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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

„Das Informationsmonopol der Bibliothek ist gekippt“, 
dieser starke Satz stammt aus dem Interview 
unseres Chefredakteurs und seines Stellvertreters, 
das wir zur Buchmesse in diesem Heft abdrucken. 
Zwei Journalistinnen haben sich mit Rafael Ball 
und Bernhard Lübbers über zentrale Fragen des 
Informationsmarktes, der zukünftigen Rolle von 
Bibliotheken im Wissenschaftsbetrieb, über Open 
Access, die Sicherung des kulturellen Erbes und 
über die Position unserer Zeitschrift in einem immer 
stärker konzentrierten Verlagsumfeld unterhalten. 
Lesen Sie in diesem Interview, ob Bibliotheken 
Consultingunternehmen werden müssen, warum der 
Kunde im Fokus stehen muss und ob der Bestand 
künftig keine Rolle mehr spielen wird. 

Dass gleichzeitig Technik im Alltag und in Bibliotheken 
immer wichtiger wird, das werden wir nicht nur auf 
der diesjährigen Frankfurter Buchmesse hautnah 
miterleben, sondern das hat Apple wieder einmal 
knallhart bewiesen: In der vergangenen Woche begann 
die Frist für die Vorbestellung des neuen iPhone5. 
Die Bestellseite der Telekom war mehrere Stunden 
nicht erreichbar. Die Telefonhotline brach zusammen. 
Die Auslieferung des neuen Apple Telefons wurde 
auf Ende September verschoben. Zwei Millionen 
Vorbestellungen liegen schon vor.

Man kann zur Apple-Welt stehen wie man möchte, 
aber es kann nicht nur am geschickten Marketing des 
Unternehmens liegen. Zweifellos geht von den Geräten 
der Steve Jobs Company ein gewaltiger Zauber aus. 
Es ist diese kompromisslose Detailtreue, gepaart mit 
Präzision und Klarheit, eine Portion Spieltrieb und 
„Freude an Technik“, die die Massen zu Apple treibt. 
Und es ist ganz gewiss das Selbstbewusstsein, das 
von diesem Unternehmen und dessen Produkten 
aus- und offensichtlich direkt auf die Millionen und 
Abermillionen Kunden übergeht.

Davon sollten wir uns – auch ganz selbstbewusst – 
ein großes Stück von und für unsere Bibliotheken 
ab schneiden. Kein vorsichtiges Ducken, kein „Ja,  
aber …“ und keine Angst vor Experimenten mit 
modernster Technik.

Der Blick ins internationale Bibliotheksgeschäft gibt 
Beispiele für diesen Trend. So der Beitrag von Susanna 
Tsang von der Bibliothek der technischen Hochschule 
in Hong Kong, „Empowering Students to Develop 
Information Literacy Skills“. Die Autorin zeigt, wie 
proaktiv Bibliothekare sein können und welche Technik 
dazu eingesetzt werden kann. Ein anderer Beitrag aus 
Fernost in dieser Ausgabe von B.I.T.online macht klar, 
wie „smarte Bibliothekare in den künftigen Städten 
der Wissensgesellschaft“ aufzutreten haben. Und ein 
ausführlicher Bericht aus unserer Republik würdigt 
die Leistungen der Bibliothek des Jahres 2012, die 
der Hochschulbibliothek Wildau. Also genug Stoff für 
bibliothekarische Träume und ihre Umsetzung.

Bei der Frankfurter Buchmesse finden Sie uns wie 
gewohnt in Halle 4.2 an Stand P457 in unmittelbarer 
Nähe zum ILC. Die Themen für unsere täglichen 
Veranstaltungen auf dem B.I.T.-Sofa sind dieses Jahr 
brisant und unsere Podien entsprechend hochkarätig 
besetzt. Es geht um Bedrohung oder Chance durch 
Open Access, Erfolg oder Flop der Deutschen Digitalen 
Bibliothek und um den Preis des Wissens, also den 
nicht endenden Streit um Fachzeitschriftenpreise und 
Abo-Gebühren. 

Schauen Sie einfach vorbei. Diskutieren Sie mit. Wir 
freuen uns auf Sie!

Erwin König

editorial
Erwin König,

Objektleiter von
B.I.T.online 
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Tambora – die Entstehung einer virtuellen Forschungsumgebung
Franck borel und heike steller

Im Rahmen des Projektes „HISCLIDCore“ hat die UB Freiburg zusam-
men mit Klimaforschern und dem Leibniz-Institut für Länderkunde 

 eine virtuelle Forschungsumgebung unter dem Namen „Tambora“ kon-
zipiert und programmiert. In diesem Artikel wird die Entstehung von 
Tambora beschrieben und das Ergebnis dieser zwei Jahre andauern-

den Entwicklung präsentiert. Weiterhin wird auf die aus diesem Projekt 
 entstandenen neuen Aufgaben der UB eingegangen.

b.i.t.online 15 (2012) Nr. 5, s. 423

Landesamtsbibliotheken stehen selten im Rampenlicht der öffentlichen 
Wahrnehmung. Im Folgenden soll den Fragen nachgegangen werden, 

was eine Landesamtsbibliothek ist und welche Vorteile eine Vernetzung 
österreichischer Landesamtsbibliotheken hat. Diese Überlegungen sind 
ein (kleiner) Teil der Masterarbeit des Verfassers mit dem Titel: „Welche 

Vorteile haben untereinander vernetzte und von Informationsexperten 
geleitete Landesamtsbibliotheken für eine Landesverwaltung“.

b.i.t.online 15 (2012) Nr. 5, s. 411

Regional Government Libraries are rarely in the spotlight of public percep-
tion. Below I want to ask the very questions, „what is an Austrian Regional 
Government Library and what is it good for? and „what benefits have 
linked Austrian Regional Government Libraries?“ These considerations are 
a (small) part of the authors master theses entitled: „Can a regional gov-
ernment authority benefit from Regional Government Libraries, if they are 
linked together and if they are managed by information specialists.”
 b.i.t.online 15 (2012) No. 5, p. 411

Österreichische Landesamtsbibliotheken und ihre Vernetzung
rene thalmair

Within the project „HISCLIDCore“ the UB Freiburg, together with 
climate scientists and the Leibniz Institute for Regional Geography, 
created a virtual research environment under the name „Tambora“. 
This article describes the development of Tambora and presents the 
results of these two years of development. Furthermore, the new 
role of the university library derived from this new project, will be 
discussed.
b.i.t.online 15 (2012) No. 5, p. 423

Kombinierte Zitationsanalyse in Zeitschriften und Datenbanken 
Automatisierungspotential und erweiterte Einsatzszenarien

oliver mitesser, maximilian richter und berthold meier

Zitationsbasierte Nutzungsanalysen erlauben neben der Optimierung 
des Bestandes auch Schlussfolgerungen für die Auswahl von Recherche-

produkten, die Bestandspräsentation und die Informationskompetenz. 
Durch eine Untersuchung von Dissertationen aus dem Fachgebiet Biolo-
gie gewinnt die Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt detaillier-
te Einblicke in das Nutzungsverhalten der Wissenschaftler und kann ih-
re  Erwerbungs- und Erschließungspolitik entsprechend ausrichten. An-
ders als in früheren Analysen werden neben Zeitschriften auch Daten-

banken untersucht und das Automatisierungspotential bei verschiedenen 
 Analyseschritten möglichst umfassend ausgeschöpft. Die Zitationshäu-

figkeiten erlauben die Identifikation von Kandidaten für Neuerwerbungen 
und geben Hinweise auf Einsparungsmöglichkeiten. Mit Hilfe des  

kostenlosen JOP-Webservices der Zeitschriftendatenbank lässt sich ins-
besondere der Aufwand bei der nötigen Verfügbarkeitsprüfung zitierter 

Zeitschriften literatur deutlich reduzieren.
b.i.t.online 15 (2012) Nr. 5, s. 440

Citation-based usage analysis allows for optimisation of holdings as 
well as for enhancement of retrieval tools, holdings presentation and 
information literacy. Analysing biological dissertations the Universitäts- 
und Landesbibliothek Darmstadt gains detailed insights into scientists‘ 
usage behaviour and can adjust its acquisition and indexing practices 
accordingly. In contrast to earlier surveys databases are evaluated 
complementarily to journals. Furthermore, automation potential is 
exploited as far as possible. Citation frequencies are the basis for 
identifying acquisition candidates and give hints to economization. 
Especially efforts in availability checking can be considerably reduced 
thanks to the Zeitschriftendatenbank‘s JOP web service.
b.i.t.online 15 (2012) No. 5, p. 440
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Das B.I.T.-Sofa 2012 auf 
der Frankfurter Buchmesse
Täglich von 11:00 Uhr –12:00 Uhr 

auf der „Professional & Scientific Information Stage“ 
in Halle 4.2; Stand P 457 in unmittelbarer Nähe zum ILC 

� Mittwoch, 10.10.2012: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr
Open Access – Bedrohung oder Chance?
Moderation: Dr. Rafael Ball, Direktor der UB Regensburg und Chefredakteur von B.I.T.online

Teilnehmer: Dr. Sven Fund, Geschäftsführer Walter de Gruyter GmbH; Norbert Weinberger , Geschäftsführer OCLC GmbH; 
Dr. Willi Bredemeier Password Chefredakteur u.a.

� Donnerstag, 11.10.2012: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr
Deutsche Digitale Bibliothek  Fortschritt oder Stillstand? 
Moderation: Mirko Smiljanic, Wissenschaftsjournalist für öffentlich-rechtliche Hörfunksender, u.a. WDR, DLF, SWR  

Teilnehmer: Dr. Ellen Euler, LL.M., Geschäftsstelle Deutsche Digitale Bibliothek; Ute Schwens, Deutsche Nationalbibliothek; Dr. 
Frank Simon-Ritz, Direktor der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar; Rolf Rasche Geschäftsführer ImageWare 
Components GmbH, Joachim Engelland, Publishing Consulting; Dr. Jörn Sieglerschmidt, von 2009 bis Ende 2011 fachliche 
Koordination zur Vorbereitung der DDB. 
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Neben den bekannten Vorteilen der RFID-Technik für Bibliotheken 
(Buchsicherung, Stapelverbuchung, Selbstverbuchung) war das Ziel 

an der Universitätsbibliothek Bielefeld von Anfang an, einen Mehrwert 
durch die Nutzung eines Revisionstools zu erreichen. Umfangreiche 

Tests zur Lesegenauigkeit und die Abbildung der auf einer komplexen 
mehrstufigen Systematik beruhenden Regalordnung von ca. 2 Millionen 

Bänden in Freihandaufstellung waren hierfür die Voraussetzungen, die 
es zu meistern galt. In Zusammenarbeit mit der Firma Bibliotheca wurde 

ein Arbeitsinstrument entwickelt, das während des laufenden Betriebs 
eine Revision online ermöglicht.

b.i.t.online 15 (2012) Nr. 5, s. 465

Among the well-known benefits of RFID technology (security device, 
rapid stack charge, self-charging) Bielefeld University Library from the 
very first intended to achieve an additional value by installing a tool 
for inventory management. Comprehensive tests concerning reading 
accuracy and mapping of the shelf array for about 2 mill. volumes in 
open access shelving, based on a complex multi-level classification, 
were required. In cooperation with the company Bibliotheca a tool has 
been developed that enables inventory management while business is 
ongoing.
b.i.t.online 15 (2012) No. 5, p. 465

Um ihren Bestandsaufbau noch stärker am tatsächlichen Bedarf ihrer 
Hochschulen ausrichten zu können, erproben derzeit viele 

wissenschaftliche Bibliotheken nutzergesteuerte Erwerbungsmodelle. 
Der Artikel berichtet von den Erfahrungen der Universitätsbibliothek 

Bielefeld bei der Nutzung des PDA-Angebots von MyiLibrary zwischen 
Oktober 2011 und August 2012.

b.i.t.online 15 (2012) Nr. 5, s. 476

To align the development of their collections with the needs of their 
institutions, a lot of academic libraries are at present experimenting 
with patron driven acquisition models. The article relates the 
experiences gained at Bielefeld University Library when offering a 
PDA-selection of MyiLibrary-Titles between October 2011 and 
August 2011.
b.i.t.online 15 (2012) No. 5, p. 476

Der Praxistest vergleicht verschiedene Literaturverwaltungsprogramme 
(Citavi Team, EndNote, Mendeley) hinsichtlich ihrer Eignung für die 

Zusammenarbeit mehrerer Forscher in Forschungsprojekten. Die 
Programme wurden auf ihre Kompatibilität beim Zusammenführen 

von Literaturdatenbanken hin getestet. Der Test ergab, dass 
trotz der vielfältigen Kollaborationsmöglichkeiten, die moderne 

Literaturverwaltungsprogramme heute bieten (z. B. Cloud Computing), 
immer wieder Informationsverluste auftreten. Dies erschwert die 

Zusammenarbeit in Verbundforschungsprojekten, insbesondere wenn sie 
dezentral organisiert sind. Auf der Grundlage der Ergebnisse konnte eine 
Lösung für die gemeinsame Arbeit an Literaturdatenbanken im Rahmen 

einer Forschergruppe entwickelt werden
b.i.t.online 15 (2012) Nr. 5, s. 461

The field test compares different types of reference management 
software (Citavi Team, EndNote, Mendeley) regarding their options 
for research teams to collaborate in a common project. The programs 
were tested with respect to their compatibility while merging literature 
data bases. The test showed that information losses are hardly 
evitable – even though modern software offers manifold collaborative 
features (such as cloud computing). This complicates the cooperation 
in collective research projects, especially when organized locally 
distributed. Based on the results of the field test a solution for the    
cooperation on shared literature catalogs within a research unit was 
found.
b.i.t.online 15 (2012) No. 5, p. 461

Revisionstool – Einsatz und Einführung im  Echtbetrieb in der Universitätsbibliothek Bielefeld 
barbara Knorn, doris Köhler und Friedrich summann

PDA im Praxistext – Nutzergesteuerte E-Book-Erwerbung an der UB Bielefeld
silvia herb und dirk Pieper

Gemeinsame Datenbank statt Ordner-Chaos 
Franziska bravo roger und Natalie Völker

Automatisierte und intellektuelle  Verschlagwortung am Beispiel psychologischer Fachliteratur im Vergleich
michael gerards und günter Krampen

Über die Evaluation des automatischen Indexierungssystems AUTINDEX, das 
seit 2006 im Rahmen der Dokumentation psychologischer Literatur und Medien 
in der Datenbank PSYNDEX eingesetzt wird, wird berichtet. AUTINDEX generiert 

aus den vorgegebenen Titeln, Zusammenfassungen und Autorenschlagworten 
Deskriptorvorschläge, die vom fachwissenschaftlichen Dokumentar in sein in-

tellektuell erstelltes Indexat übernommen werden können. Eine Analyse von 
11.887 bzw. 13.941 Dokumenten der Publikationsjahrgänge 2002 bis 2010, 
die ohne bzw. mit Unterstützung durch AUTINDEX verschlagwortet wurden, 

macht deutlich, dass (1) es mit der Einführung von AUTINDEX zu einem leich-
ten Anstieg der Anzahl vergebener Deskriptoren gekommen ist, (2) ein durch-
aus substantieller Anteil an Deskriptoren im automatisch bzw. intellektuell er-
stellten Indexat übereinstimmen und (3) trotzdem eine Überarbeitung des au-

tomatisch erstellten Indexats durch den Dokumentar notwendig ist, um die 
Qualitätsansprüche einer Informationsdatenbank zu erfüllen.

b.i.t.online 15 (2012) Nr. 5, s. 447

This is a report on the evaluation of the automated indexing system 
AUTINDEX, which has been used since 2006 in the context of the 
documentation on psychology literature and media in the PSYNDEX 
data base. From predefined titles, summaries and authors’ indexes, 
AUTINDEX generates proposed descriptors, which the specialized 
documentalist can integrate into his or her intellectually compiled 
index.  An analysis of 11,887 and 13,941 documents indexed , 
respectively, without or with support from AUTINDEX showed that 
(1) the introduction of AUTINDEX resulted in a slight increase of the 
number of assigned descriptors; (2) a substantial part of descriptors 
in the intellectually or automatically compiled index were identical; 
and, (3) in any case, revision of the automatically index by a 
documentalist is indispensable to fulfill the quality expectations of a 
data base.
b.i.t.online 15 (2012) No. 5, p. 447
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❱ In diesem Essay möchte ich im ersten Teil klären, 
was eine österreichische Landesbibliothek ist und 
tut. In einem zweiten Teil werde ich ausgewählte Vor-
teile einer Vernetzung österreichischer Landesamts-
bibliotheken nennen. Eine institutionelle Vernetzung 
österreichischer Behördenbibliotheken gab es in den 
letzten Jahren in der Praxis nicht. In den letzten Mo-
naten werden Versuche unternommen, die auf dem 
Papier existierende VÖB1-Kommission für Amts- und 
Behördenbibliotheken zu reaktivieren.

i. teil – begriffsklärung
Der Begriff „Landesamtsbibliothek“ lässt sich in ein-
schlägigen Wörterbüchern oder Lexika nicht finden2. 
Dennoch beschreibt der Begriff einen bestimmten Ty-
pus von Behördenbibliothek. Sucht man den Begriff 
„Amtsbibliothek“ in einschlägigen Wörterbüchern wie 
Duden, Wahrig oder Brockhaus, so wird man kaum 
fündig werden. Auch die wenigsten Wörterbücher des 
Bibliothekswesens würdigen den Begriff mit einem 
eigenständigen Eintrag. In aller Regel taucht der Be-
griff in der Beschreibung des Lexems „Behördenbib-
liothek“ auf, womit bereits eine wichtige Einordnung 
angedeutet wird. 
Behördenbibliotheken zählen zu den wissenschaftli-
chen Spezialbibliotheken (der gedachte Gegensatz ist 
die Universalbibliothek), die sich im Wesentlichen auf 
ein Sachgebiet konzentrieren.3 
Behördenbibliotheken umfassen alle Bibliotheken, 
die von einer Behörde eingerichtet und voll finanziert 
werden, um diese Behörde zu unterstützen.4 

1 Die Abkürzung VÖB steht für Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. http://www.univie.ac.at/voeb/ 
[04.04.2012].

2 Auch österreichische Landesamtsbibliothekare (konkret jene aus 
Linz, Bregenz und Innsbruck) bevorzugen den Begriff „Amtsbib-
liothek“ (anstelle des Begriffs „Landesamtsbibliothek“) in ihren 
Signaturen. 

3 Behördenbibliothek, in: Severin Corsten/Günther Pflug/Friedrich 
Adolf sChmidt-Künsemüller (Hrsg.): Lexikon des gesamten Buchwe-
sens. Band I: A – Buch. Stuttgart 1987, S. 278.

4 Bolt, Nancy: Einleitung, in: Nancy Bolt/Suzanne Burge (Hrsg.): 
Richtlinien für Behördenbibliotheken (IFLA professional reports 
118) Den Hague 2010, S. 1–2, hier 1. http://www.ifla.org/files/
hq/publications/professional-report/118.pdf [04.04.2012].

Der Landes-Rechnungshof Vorarlberg beschreibt die 
Vorarlberger Landesamtsbibliothek mit folgenden 
Worten: 
Die Amtsbibliothek (LAB) ist eine Spezialbibliothek im 
Amt der Vorarlberger Landesregierung. Ihre Aufgabe 
besteht darin, den Landesbediensteten Fachliteratur 
für dienstliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Die 
Leistungen der LAB umfassen den Bestandsaufbau 
und die Bestandspflege sowie die Ausleihe. Außer-
dem führt sie Serviceleistungen – wie beispielsweise 
Informationsrecherchen für Landesbedienstete oder 
Fernleihen – durch. Sie ist auch für die Organisation 
der Zeitschriftenumläufe zuständig.5 
Eine allgemein anerkannte Definition einer Landes-
amtsbibliothek existiert noch nicht. Selbst einer in-
ternationalen Arbeitsgruppe wollte es kaum gelingen, 
den Begriff „Behördenbibliothek“ allgemein aner-
kannt zu definieren.6

5 Landes-Rechnungshof Vorarlberg (Hrsg.): Prüfbericht über das 
öffentliche Bibliothekswesen. Bregenz 2010, S. 23.

6 göCKeritz, Maria: Guidelines for Libraries of Government Depart-
ments – internationale Richtlinien für Behördenbibliotheken: eine 
Einführung zur Entstehung und zum Ziel (Was können Richtlinien 
leisten?), in: APBB Mitteilungen 102 (2009) S. 12–14, hier 12. 

 http://www.apbb.de/dateien/APBB_Mitteilungen_Nr_102.pdf 
[04.04.2012].

Österreichische landesamtsbibliotheken   
und ihre Vernetzung

rene thalmair

Landesamtsbibliotheken stehen selten im Rampenlicht der öffentlichen 
Wahrnehmung. Im Folgenden soll den Fragen nachgegangen werden, was eine 
Landesamtsbibliothek ist und welche Vorteile eine Vernetzung österreichischer 
Landesamtsbibliotheken hat. Diese Überlegungen sind ein (kleiner) Teil der 
Masterarbeit des Verfassers mit dem Titel: „Welche Vorteile haben untereinander 
vernetzte und von Informationsexperten geleitete Landesamtsbibliotheken für eine 
Landesverwaltung“.

Regional Government Libraries are rarely in the spotlight of public perception. 
Below I want to ask the very questions, „what is an Austrian Regional Government 
Library and what is it good for? and „what benefits have linked Austrian Regional 
Government Libraries?“ These considerations are a (small) part of the authors 
master theses entitled: „Can a regional government authority benefit from 
Regional Government Libraries, if they are linked together and if they are managed 
by information specialists.”
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Aus meiner Sicht muss jeder Definitionsversuch einer 
Landesamtsbibliothek an der spezifischen Nutzer-
gruppe ansetzen. Dies stellt den charakteristischen 
Unterschied zu anderen Bibliotheken dar, da die spe-
zielle Nutzergruppe (Verwaltungsfachleute) relativ 
homogen strukturiert ist. Die Ausrichtung auf diese 
Nutzergruppe haben alle Landesamtsbibliotheken ge-
meinsam. Und daraus lassen sich bereits ein Biblio-
theksauftrag und ein Bibliotheksziel ableiten, nämlich 
die Informationsversorgung von Verwaltungsbediens-
teten. Folglich sind alle österreichischen Landes-
amtsbibliotheken einer relativ homogenen Gruppe 
von Spezialbibliotheken zuzurechnen.7 

laNdesamtsbibliothek
Der Wortteil „Landes-“ verweist bereits auf ein cha-
rakteristisches Merkmal, nämlich auf eine Bibliothek 
auf Länderebene. Es handelt sich folglich nicht um 
eine Einrichtung des Bundes oder einer speziellen 
Organisation, sondern um eine Einrichtung eines 
(Bundes-)Landes. Da sich meine Untersuchung8 auf 
Österreich beschränkt, genügt der Verweis auf die 
föderale Struktur Österreichs um festzustellen, dass 
es theoretisch neun Landesamtsbibliotheken in Ös-
terreich geben könnte bzw. sollte.

landesamtsbibliothek
Gegenwärtig existieren vier eigenständige Landes-
amtsbibliotheken in Oberösterreich, Salzburg, Tirol 
und Vorarlberg, zwei Abteilungsbibliotheken in Kärn-
ten und der Steiermark und drei „Hybridlösungen“ im 
Burgenland, Niederösterreich und Wien. In der vor-
liegenden Arbeit soll mit der Kennzeichnung „hybrid“ 
lediglich auf das Nebeneinander von so unterschied-
lichen Funktionen wie jener einer Landesbibliothek 
und jener einer Amtsbibliothek hingewiesen werden. 
Analytisch betrachtet handelt es sich dabei um kein 
gleichwertiges Nebeneinander, sondern vielmehr um 
eine Unterordnung der Funktion Amtsbibliothek unter 
die vielen wichtiger erachteten Funktionen einer Lan-
desbibliothek.
Kern des Begriffes ist allerdings der Wortteil „Amt“. 
Was aber ist ein „Amt“ einer Landesregierung? Hans 
Kelsen, Georg Froehlich und Adolf Merkl umschrei-
ben den Begriff, der sich in dieser Form erstmals in 

7 Im Tagungsband zum 31. Österreichischen Bibliothekartag in 
Innsbruck, der demnächst erscheinen wird, findet sich der 
Aufsatz: thalmair, René Christian: Was ist und was tut eine öster-
reichische Landesamtsbibliothek?, in: Klaus niedermair (Hrsg.): 
Die neue Bibliothek – Anspruch und Wirklichkeit (Schriften der 
Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
11) Graz–Feldkirch 2012, S. 370–377.

8 thalmair, Rene: Welche Vorteile haben untereinander vernetzte 
und von Informationsexperten geleitete Landesamtsbibliotheken 
für eine Landesverwaltung? Masterarbeit, Innsbruck 2012.

Art. 106 B-VG aus dem Jahre 1920 findet, folgender-
maßen: „Dieses Amt, wohl zu unterscheiden von der 
gewählten kollegialen Landesregierung [...], ist der 
bürokratische Hilfsapparat sowohl der Landesregie-
rung als des Organs der selbständigen Landesverwal-
tung, als auch des Landeshauptmannes als des Chefs 
der mittelbaren Bundesverwaltung im Lande“9. 
Auch Friedrich Koja legt die Bundesverfassungsbe-
stimmungen zur Organisation des Amtes der Landes-
regierung dahingehend aus, dass jedes Land ein Amt 
der Landesregierung als behördlichen Hilfsapparat 
einzurichten hat.10 Dem Landeshauptmann als Vor-
stand des Amtes der Landesregierung kommen die 
Erlassung der Geschäftsordnung des Amtes der Lan-
desregierung sowie dessen Geschäftseinteilung zu.11 
Der innere Dienstbetrieb12 erstreckt sich unter ande-
rem auch auf die Einrichtung und den Betrieb einer 
Landesamtsbibliothek für Zwecke des Amtes der Lan-
desregierung.13 Eine Landesamtsbibliothek im Amt 
einer Landesregierung stellt folglich relevante Infor-
mationen für das Amt einer Landesregierung bereit, 
sodass dieses Amt seine Funktion als bürokratischer 
Hilfsapparat einer Landesregierung und des Landes-
hauptmannes erfüllen kann. 

landesamtsbibliotheK
Wie kann nun eine Landesamtsbibliothek innerhalb 
einer Landesverwaltung eingerichtet werden? Aus 
dem Gesagten ergibt sich, dass der Landeshaupt-
mann im Rahmen seiner Vorstandsfunktion und in 
Abstimmung mit der Landesregierung bzw. des Land-
tages zwecks finanzieller Mittelbewilligung eine Lan-

9 Kelsen, Hans (Hrsg.): Die Bundesverfassung vom 1. Okt. 1920, 
[Nachdr. d. Ausg. 1922], Wien 2003, S. 220.

10 Koja, Friedrich: Das Verfassungsrecht der österreichischen Bun-
desländer, 2. Aufl., Wien 1988, S. 360.

11 „Die Geschäftseinteilung wird vom Landeshauptmann mit Zustim-
mung der Landesregierung erlassen.“ §2 Abs. 5 B-VG Ämter im 
BGBl. 289/1925. Pesendorfer, Wolfgang: Der Landeshauptmann. 
Historische Entwicklung, Wesen und verfassungsrechtliche 
Gestalt einer Institution, Wien 1986, S. 173.

 „Er [der Landeshauptmann; d. V.] ist letztverantwortlich für 
alle organisatorischen Maßnahmen und berechtigt, organisati-
onsrechtliche Weisungen zu erteilen.“ Kahl, Arno/WeBer, Karl: 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Wien 2008, S. 179f.

12 Auf die Rolle des Landesamtsdirektors und seinen Funktionsbe-
reich möchte ich in diesem Zusammenhang nicht näher einge-
hen. Vgl. sChmitz, Georg: Der Landesamtsdirektor. Entstehung und 
Entwicklung, Wien 1978. 

 Und Pernthaler, Peter: Der Landesamtsdirektor als „Leiter des 
inneren Dienstes“ des Amtes der Landesregierung, in: JBl 104 
(1982) 13/14 S. 337–348. 

 „Unter seiner [gemeint ist der Landeshauptmann; d. V.] Aufsicht 
und nach seinen Weisungen leitet der Landesamtsdirektor den 
inneren Dienst.“ „Die Aufgaben des inneren Dienstes betreffen 
die Organisation der personellen Mittel, der Sachmittel sowie die 
Bedachtnahme auf einen einheitlichen und geregelten Geschäfts-
gang.“ Beides KAHL 180.

13 Pesendorfer, Wolfgang: Der innere Dienstbetrieb im Amt der 
Landesregierung, Wien 1981, S. 61.
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desamtsbibliothek einrichten kann.14 Inhaltlich gese-
hen handelt es sich dabei um einen Akt der Privatwirt-
schaftsverwaltung.15 In der Geschäftseinteilung kann 
dann festgelegt werden, dass die Landesamtsbiblio-
thek beispielsweise der Abteilung Verfassungsdienst 
zugeordnet wird.16 Ein Bibliotheksstatut könnte vom 
Landesamtsdirektor als Leiter des inneren Dienstbe-
triebes per Erlass in Geltung gesetzt werden.  
Im Folgenden zweiten Teil möchte ich einige ausge-
wählte Vorteile einer Vernetzung österreichischer 
Landesamtsbibliotheken nennen.

ii. teil – Vorteile einer Vernetzung

Plattformen
Komplexer werdende rechtliche Sachfragen, in de-
nen zunehmend europäische, d. h. überregionale 
Regelungssysteme eine immer größere Rolle spie-
len, werden in den nächsten Jahren die Bildung von 
Netzwerken fördern. An dieser Entwicklung könnten 
Bibliotheks-Kompetenzzentren, wie es Landesamts-
bibliotheken im rechtswissenschaftlichen Bereich 
sein sollten, insofern partizipieren, als sie nicht nur 
untereinander vernetzt sind, sondern darüber hinaus-
gehend eine Plattform17 zur Verfügung stellen, in der 
z. B. die jeweiligen Fachabteilungen einzelner Bun-
desländer kooperieren und sich austauschen können. 
Über eine Bibliotheksplattform, die Fachinformatio-

14 rasChauer, Bernhard: Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., 
Wien 2009, S. 110f.

15 torgersen zitiert Art. 44 Abs. 2 der Tiroler Landesverfassung: 
„Die Landesregierung ist das oberste Organ des Landes Tirol als 
Träger von Privatrechten.“ 

 torgersen, Carl-Erik: Privatwirtschaftsverwaltung des Landes, 
Innsbruck 2008, S. 84f.

16 In Tirol wurde im LGBl. Nr. 112/2005 festgehalten, dass die 
Amtsbibliothek der Abteilung Verfassungsdienst zugeordnet 
bleibt.

17 Um ein illustratives Beispiel zu nennen: 
 http://www.bibliotheksinitiativen.at/ [04.04.2012].

nen bereithält, ließen sich bestehende Vernetzungen 
von Fachabteilungen vertiefen und neue Kooperatio-
nen entwickeln, z. B. wäre ein Social-Tagging-System18 
denkbar, um fachlich herausragende Literatur wei-
terempfehlen und kommentieren zu können. Sollte 
es sich bewahrheiten, dass sich Fachzeitschriften 
von gedruckten Periodika hin zu facheinschlägigen 
„Informationsknoten“ entwickeln, die Informationen 
so rasch als möglich zugänglich machen19, müssen 
rechtswissenschaftliche Bibliotheken schritthalten 
und Informationen zeitnah bereitstellen können. Dies 
könnte über eine Vernetzung geleistet werden. Schon 
heute verstärkt sich der Trend, dass die so genannte 
graue Literatur20 (Kongressbeiträge usw.) bedeutsa-
mer wird, da durch sie aktuelle Forschungsergebnisse 
rascher verfügbar werden. Innerhalb eines „Informati-
onsknotens“ kann diese graue Literatur in Form eines 
Blogs oder eines Diskussionsforums eingebracht wer-
den. Zwar berücksichtigen diverse Fachzeitschriften 
graue Literatur, eine Zeitverzögerung bleibt dennoch 

18 Ein prominentes Beispiel ist delicious  
(http://www.delicious.com/ [04.04.2012]. 

 Ich möchte an dieser Stelle „social tagging“, „collaborative 
tagging“ oder „bookmarking“ nicht näher erläutern, sondern 
lediglich auf die Möglichkeit, neue Technologien für die Weiterent-
wicklung einer Bibliothek zu nutzen, hinweisen. Ganz allgemein 
kann man unter „gemeinsamer Verschlagwortung“ einen Prozess 
der Anreicherung durch Metadaten wie z. B. Schlagwörter, um 
Inhalte zu teilen, verstehen. golder, Scott/huBerman, Bernardo A.: 
Usage Patterns of Collaborative Tagging Systems, in: Journal of 
Information Science 32 (2006) 2 S. 198–208.

19 KlugKist, Alex C.: Die Bibliothek von Babel oder die digitale 
Informationsversorgung, in: Klaus hilgemann / Peter te BoeKhorst 
(Hrsg.): Die effektive Bibliothek, München 2004, S. 81–88,  
bes. 84.  

20 Im Bibliotheksglossar der Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität zu Berlin wird „graue Literatur“ umschrieben als eine 
„Sammelbezeichnung für alle nicht verlagsgebundenen Veröf-
fentlichungen. Graue Literatur wird häufig von Institutionen und 
Organisationen, wie Regierungsstellen, Behörden, Forschungs-
einrichtungen, Hochschulen, Museen, Firmen, Vereinen, Parteien 
u.s.w. herausgegeben. Solche Veröffentlichungen sind für die 
Öffentlichkeit zumeist schwer zugänglich, da sie oft nur direkt 
von den Herausgebern bezogen werden können.“ 

 http://www.ub.hu-berlin.de/bibliotheksglossar/graue-literatur 
[04.04.2012].
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unvermeidbar. Ähnlich verhält es sich mit Preprints, 
d.h. mit vor der gedruckten Veröffentlichung zugäng-
lich gemachten Forschungsergebnissen.21 

balanced scorecard
Österreichische Verwaltungsbehörden können sich 
dem Zeitgeist einer betriebswirtschaftlichen Rechen-
schaftsablegung nicht länger entziehen22. Für Lan-
desamtsbibliotheken ist ein Instrument von Vorteil, 
das sowohl das Tagesgeschäft diagnostiziert als auch 
die strategischen Ziele der Bibliothek berücksichtigt. 
Ein mögliches Modell für Landesamtsbibliotheken ist 
die Ausarbeitung einer Balanced Scorecard von Cey-
nowa und Coners.23 Dieses Modell ist als ein offener 
Orientierungsrahmen konzipiert.24 Insofern kann es 
als Diskussionsgrundlage für ein Modell zur Leis-
tungsmessung einer österreichischen Landesamtsbi-
bliothek dienen. 
Die Balanced Scorecard wurde Anfang der neunziger 
Jahre im Rahmen eines Projektes zur Leistungsmes-
sung an der Harvard-Universität entwickelt und ist mit 
den Namen Kaplan und Norton verbunden, die das 
Projekt leiteten.25 Der Grundidee nach sollen strate-
gische Ziele einer Organisation in ein Kennzahlen-
system überführt werden, indem die Perspektiven Fi-
nanzen, Kunden, Geschäftsprozesse und Zukunftspo-

21 Seit 2011 gibt es einen ersten Versuch der Umsetzung eines 
„Informationsknotens“: „Das ´Spektrum der Rechtswissen-
schaft´ hat eine vornehmlich wissenschaftliche Ausrichtung und 
steht insbesondere für längere Abhandlungen (Fachbeiträge, 
Antrittsvorlesungen, ausgereifte Working Papers, Proceedings 
von Konferenzen und Symposia etc.) offen, die sonst kaum eine 
Publikationsmöglichkeit vorfinden, zugleich aber für die Scientific 
Community von großer Bedeutung sind. Um die wissenschaftli-
che Qualität der Fachbeiträge zu garantieren, unterliegen diese 
einem strengen Double-Blind-Peer-Review-Prozess, bei dem die 
Manuskripte anonymisiert von zwei Gutachtern beurteilt werden. 
Zur Qualitätssicherung steht den Herausgebern in den jeweiligen 
Fachbereichen überdies ein wissenschaftlicher Beirat zur Seite. 

 http://www.spektrum-der-rechtswissenschaft.at/index.
php?id=21 [04.04.2012].

22 Umlauf nennt in seiner Zusammenschau unterschiedlicher 
Projekte und Handbücher zur Leistungsmessung knapp 200 
Leistungsindikatoren. UMLAUF, Konrad: Leistungsmessung und 
Leistungsindikatoren für Bibliotheken im Kontext der Ziele von 
Nonprofit-Organisationen, Berlin 2003. http://www.ib.hu-berlin.
de/~kumlau/handreichungen/h116/ [04.04.2012].

23 CeynoWa, Klaus/Coners, Andre: Balanced Scorecard für Wissen-
schaftliche Bibliotheken, Frankfurt a. M. 2002.

24 Poll, Roswitha: Performance, Processes and Costs: Managing 
Service Quality with the Balanced Scorecard, in: Library Trends 
49 (2001) 4 S. 709–717. Kandolf , Ulrich: Balanced Scorecard 
für Regionalbibliotheken, Berlin 1998. http://www.ib.hu-berlin.
de/~kumlau/handreichungen/h120/h120.html [04.04.2012].

25  „The Balanced Scorecard fills the void that exists in most 
management systems – the lack of a systematic process to 
implement and obtain feedback about strategy. Management 
processes build around the scorecard enable the organization 
to become aligned and focused on implementing the longterm 
strategy. Used in this way, the Balanced Scorecard becomes the 
foundation for managing information age organizations.“ KaPlan, 
Robert S./norton, David P.: The Balanced Scorecard. Translating 
strategy into action, Boston 1996, S. 19.

tenziale ausgewogen („balanced“) berücksichtigt und 
angezeigt („score“) werden, um eine umfassende 
Gesamtbewertung der Leistungsfähigkeit zu ermög-
lichen. Dabei sollen vor allem Ursache-Wirkungs-Zu-
sammenhänge berücksichtigt werden.26

Für die Anwendung einer Balanced Scorecard spricht, 
dass Kennzahlen nicht wie bei den allermeisten Pro-
jekten zur Leistungsmessung relativ ungeordnet „ne-
beneinander stehen“, sondern in eine sachlogische 
Ordnung eingefügt werden. Eine Balanced Scorecard 
versucht die grundlegenden Erfolgsbedingungen ei-
ner wissenschaftlichen Bibliothek konsistent in ein 
System zu übersetzen.27

Im Hinblick auf Bibliotheken muss das betriebswirt-
schaftliche Managementsystem Balanced Scorecard 
modifiziert werden. Nicht die Finanzperspektive wie 
bei ertragsorientierten Unternehmen, vielmehr die 
Kundenperspektive genießt aufgrund des jeweiligen 
Bibliotheksauftrags (bestmögliche Informationsver-
sorgung der Kunden) höchste Priorität.28 Den Kenn-
zahlen entsprechen jeweils strategische Ziele, wobei 
die Kennzahlen Messgrößen zur Bestimmung des 
Zielerreichungsgrades darstellen.29 So ist beispiels-
weise der Messgröße „Prozentsatz der erreichten 
Zielgruppe“ das strategische Ziel „hoher Marktanteil“ 
zugeordnet. 
Weil es sich um einen offenen Orientierungsrahmen 
handelt, der individuell auf die jeweilige bibliothekari-
sche Einrichtung anzupassen ist, kann dieser Rahmen 
gemeinsam von den österreichischen Landesamtsbi-
bliotheken erarbeitet werden. Das Kennzahlensystem 
kann den besonderen Bedürfnissen von Landesamts-
bibliotheken angepasst werden. Dadurch könnte dem 
Kennzahlensystem eine größere Bedeutung zuer-
kannt werden, sodass die jeweilige Landesamtsbib-
liothek mithilfe der Balanced Scorecard ihre Leistun-
gen „messen“ kann und die Messung auch von den 
Landes-Rechnungshöfen oder ähnlichen Einrichtun-
gen anerkannt werden kann.30

Es ist wohl eine Illusion zu glauben, Kennzahlen wä-
ren neutral oder „politikfrei“. Jede inhaltliche Bevor-

26 CeynoWa/Coners (wie Anmerkung 23) S. 17.

27 CeynoWa/Coners (wie Anmerkung 23) S. 16.

28 CeynoWa/Coners (wie Anmerkung 23) S. 28.

29 CeynoWa, Klaus: Kennzahlenorientiertes Bibliothekscontrolling. 
Perspektiven und Probleme, in: Gerhard haCKer/Torsten seela 
(Hrsg.): Bibliothek leben. Das deutsche Bibliothekswesen als Auf-
gabe für Wissenschaft und Politik, Wiesbaden 2005, S. 91–109, 
hier S. 104.

30 CeynoWa/Coners S. 34ff. „Using such standardized methods does 
not only allow benchmarking, but will give the individual library 
more confidence in its measuring process and will add relia-
bility to the data when reporting to funding institutions.“ Poll, 
Roswitha/BoeKhorst, Peter te: Measuring quality. Performance 
measurement in libraries, 2. Aufl., München 2007, S. 29.
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zugung von Messgrößen kann kritisiert werden. Da-
rum soll die Auswahl eines Kennzahlensystems als 
Chance wahrgenommen werden. Analytisch betrach-
tet ist es für jede bibliothekarische Einrichtung vor-
teilhafter, das Kennzahlensystem, mit dem es bewer-
tet werden soll, selbst zu wählen, als ein vorgegebe-
nes Kennzahlensystem, das auf die Besonderheiten 
von Bibliotheken nicht Rücksicht nimmt, anwenden 
zu müssen. Prämisse jeder Balanced Scorecard ist 
die Ausrichtung hin auf eine Strategie.31 Dies muss 
jeder österreichischen Landesamtsbibliothek bei der 
Auswahl des Modells zur Leistungsmessung bewusst 
sein. Schließlich beinhaltet jede strategische Priorität 
auch entsprechende Posterioritäten.32 Somit stellt es 
für jede österreichische Landesamtsbibliothek eine 
große Chance dar, sich über seine strategische Aus-
richtung zu vergewissern und ein damit kohärentes 
Kennzahlensystem auszuarbeiten, welches die er-
brachten Leistungen misst, in einen Kontext bringt 
und entsprechend darstellt.

Fortbildung
Gerade im Bereich Fortbildungen könnte eine Vernet-
zung österreichischer Landesamtsbibliotheken große 
Vorteile generieren. Zunächst müsste der konkrete 
Bedarf erhoben werden. Dies könnte im Rahmen der 
VÖB-Kommission für Amts- und Behördenbibliothe-
ken geschehen. Sobald konkrete Themen benannt 
werden können, ließen sich bereits vorhandene 
Strukturen der ÖNB nutzen. Die ÖNB beschreibt eine 
ihrer Aufgaben wie folgt:
„Im Rahmen des Weiterbildungsprogramms „Brain-
Pool“ werden Qualifizierungsmaßnahmen in Form 
von Kursen, die im Bereich des Bibliotheks-, Infor-
mations- und Dokumentationswesens (BID) fundierte 
Kenntnisse vermitteln, angeboten. Die Seminare ori-
entieren sich an aktuellen Themengebieten, sind be-
rufsorientiert und praxisnah. Die Leistungen stehen 
sowohl Privatpersonen als auch Organisationen wie 
Universitäten, Privatunternehmen und Behörden zur 
Verfügung.  
Die Österreichische Nationalbibliothek ist Schnitt-
stelle zu anderen Ausbildungsinstitutionen im In- und 
Ausland, Ansprechpartnerin für alle InteressentInnen 
aus dem In- und Ausland und organisiert fachspezifi-
sche Praktika und Exkursionen.“33

31 „[…] the Balanced Scorecard will provide an invaluable me-
chanism for translating that strategy into specific objectives, 
 measures, and targets, and monitoring the implementation of 
that strategy during subsequent periods.“ KaPlan/norton (wie 
Anm. 25) S. 38.

32 CeynoWa/Coners (wie Anm. 23) S. 137.

33 http://www.onb.ac.at/services/aus_fortbildung.htm 
[04.04.2012].

Eine Vernetzung österreichischer Landesamtsbib-
liotheken könnte zwei wesentliche Vorteile haben. 
Erstens könnte eine konkrete Nachfrage nach be-
hördenbibliotheksspezifischer Fortbildung formuliert 
werden, sodass z. B. die ÖNB entsprechende Veran-
staltungen organisiert. Zweitens könnten konkrete 
Themen, zu denen ein besonderer Fortbildungsbedarf 
festgestellt wird, erarbeitet werden, sodass „berufs-
orientierte und praxisnahe“ Veranstaltungen geplant 
werden können.34 Dieser Aspekt erhöht nicht nur die 
Effektivität der Fortbildung, sondern kann Vorbild-
charakter für andere Typen von Spezialbibliotheken 
entwickeln. 
In Deutschland hat eine Vernetzung unterschiedlicher 
Behördenbibliotheken eine lange Tradition. Die Ar-
beitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbib-
liotheken (APBB)35, die „durch enge Zusammenarbeit 
und Beratung in fachlichen und beruflichen Fragen 
die Leistungsfähigkeit ihrer Mitgliedsbibliotheken zu 
verbessern“ versucht, bildete sich bereits 1955. 
„In der APBB sind zur Zeit etwa 500 Mitgliedsbib-
liotheken unterschiedlichster Größe, Struktur und 
Aufgabenstellung vertreten. Zu diesen Bibliotheken 
gehören u.a. Parlaments-, Ministerial- und Gerichts-
bibliotheken, Behördenbibliotheken des Bundes, 
der Länder und der Gemeinden, Bibliotheken der 
Anstalten des Bundes und der Länder, Bibliotheken 
von Körperschaften (z.B. Industrie- und Handelskam-
mern). […] Einen weiteren Schwerpunkt bilden Fort-
bildungsveranstaltungen zu Themen, die besonders 
auf die Bedürfnisse unserer Mitgliedsbibliotheken 
zugeschnitten sind. Aktuelle Themen sind u.a.: Orga-
nisations- und Managementfragen, Datenbank- und 
Internet-Recherchen, One-Person Libraries (OPL36) 
etc.“37

Am 09.11.2011 wurde z. B. folgendes Thema angebo-
ten: 
„Das Auskunftsinterview – sicher und gewandt im 
Kundenkontakt in Parlaments- und Behördenbiblio-
theken. Zielgruppe und Voraussetzungen: Beschäf-
tigte in Parlaments- und Behördenbibliotheken, die 
im Auskunftsbereich eingesetzt werden.“38 
Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft für juris-
tisches Bibliotheks- und Dokumentationswesens 

34 Je nach Thema müsste der Qualifizierungsstand der Mitarbeiter 
einzelner Behördenbibliotheken berücksichtigt werden, da nicht 
jede Veranstaltung für jeden Qualifizierungsstand geeignet ist. 

35 http://www.apbb.de/weblog/ [04.04.2012].

36 Eine One-Person-Library ist eine Spezialbibliothek, die nur von 
einer Person (angelernt oder Fachkraft) geleitet wird. 

 http://www.bib-info.de/kommissionen/kopl.html [04.04.2012].

37 http://wp1147124.wp177.webpack.hosteurope.de/
weblog/?page_id=42 [04.04.2012].

38 http://wp1147124.wp177.webpack.hosteurope.de/
weblog/?page_id=127 [04.04.2012].
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(AjBD) wurde 2005 eine Fortbildung mit dem Titel 
„Auf dem Weg zur modernen Behördenbibliothek: 
von der Bedarfsanalyse zum garantierten Dienstleis-
tungsangebot“ veranstaltet.39 Die AjBD ist 
„eine Vereinigung von juristischen Spezial- und wis-
senschaftlichen Universalbibliotheken, von Dokumen-
tationsstellen und anderen juristischen Institutionen 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz [… mit] 
über 170 weitgehend institutionellen Mitgliedern.
Wir wollen mit unserer Arbeit das juristische Biblio-
theks- und Dokumentationswesen fördern und tun 
das durch das Angebot von Fortbildungs- und Diskus-
sionsveranstaltungen für Rechtsbibliothekare […].“40

Diese beiden Beispiele können als Vorbild für gemein-
same Fortbildungen österreichischer Behördenbiblio-
thekare dienen.41

2002 wurde ein Kontakt zwischen der VÖB-Kommis-
sion für Amts- und Behördenbibliotheken und der 

APBB hergestellt. Künftige Kooperationen sollten 
einen Referentenaustausch auf Veranstaltungen der 
beiden Verbände und gemeinsame Fortbildungsver-
anstaltungen beinhalten.42 Diese in der Zwischenzeit 
nicht mehr praktizierte Kooperation sollte reaktiviert 
werden bzw. es könnte auch eine Kooperation mit der 
AjBD ins Leben gerufen werden, da Kooperationen zu 
einem Mehrwert für Behördenbibliotheken führen. 

leitbild
Bibliotheksziele und ein Bibliotheksauftrag sind in al-
ler Regel in einem Bibliotheksleitbild integriert, wel-
ches der Selbstvergewisserung und der Selbstprä-
sentation einer Bibliothek dient. Leitbilder sind ein 
betriebswirtschaftliches Instrument zur Darstellung 

39 http://www.ajbd.de/veranst/2005Berlin.pdf [04.04.2012].

40 http://www.ajbd.de/portrait.htm [04.04.2012].

41 Ein weiteres Beispiel ist http://www.initiativefortbildung.de/
html/home/aktuell.html [04.04.2012].

42 rothe , Hubert: Besuch bei der Kommission für Amts- und Behör-
denbibliotheken des Vereins Österreichischer Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare, in: APBB Mitteilungen 91 (2002) S. 2–3, hier 2f.

einer Bibliothek nach innen (Selbstvergewisserung) 
und nach außen (Selbstpräsentation). Sie gehören in 
das Umfeld eines Berichtswesens und zur Idee eines 
Kontraktmanagements. Ein Leitbild beantwortet die 
vier Kernfragen: warum, was, wie, für wen. Ein Leitbild 
hat Informations- und Legitimationsfunktion, vermit-
telt Orientierung, Motivation, Identifikation und zeigt 
den Daseinszweck der Einrichtung.43 Der Vorteil einer 
Vernetzung österreichischer Landesamtsbibliotheken 
besteht in der Entwicklung und im Austausch über die 
einzelnen Leitbilder und in der Diskussion über be-
stimmte Funktionen von Leitbildern. 

Konsortien
Konsortien bündeln die Nachfrage, d. h. sie über-
nehmen nicht nur die Funktion der Informationsver-
mittlung, indem sie Bibliotheken über relevante Infor-
mationsquellen unterrichten, vielmehr koordinieren 

sie schon im Vorfeld unterschiedliche Wünsche und 
Anforderungen der Bibliotheken, sodass der jeweilige 
Anbieter sich nur einem Verhandlungspartner gegen-
übersieht.44 Durch größere Aufträge erzielen Konsor-
tien Kostenersparnisse für die einzelnen Bibliothe-
ken. Hinzu kommt der geringere Verwaltungsaufwand 
durch Abgabe der Verhandlungen an eine damit be-
auftragte Geschäftsstelle. Als Nachteil kann die Ver-
einheitlichung gesehen werden, die Sonderwünsche 
seitens der Bibliothek verhindert. Weiter müssen Ein-
schränkungen bei den Abbestellmöglichkeiten in Kauf 
genommen werden. 
Eine Alternative zur Gründung eines Konsortiums ist 
der Beitritt zu einem bereits bestehenden. Die „Ko-
operation E-Medien Österreich“ strebt den „koordi-

43 raaBe, Beate: Bibliotheksleitbilder im internationalen Vergleich, 
Berlin 2009, S. 1–4. http://edoc.hu-berlin.de/docviews/ 
abstract.php?lang=ger&id=30150 [04.04.2012].

44 KirChgässner, Adalbert: Konsortien: Himmel oder Hölle. Eine 
Diskussionsveranstaltung des Forum Zeitschriften auf der ODOK 
2010 in Leoben, in: Mitteilungen der VÖB 63 (2010) 3/4 S. 
117–121, hier S. 118.
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nierten Kauf- und Lizenzerwerb von Datenbanken, 
elektronischen Zeitschriften, elektronischen Büchern 
und die koordinierte Administration dieser Ressour-
cen“ an. Gegenwärtig sind 53 Bibliotheken Teil di-
verser Konsortien für diverse Produkte (z. B. RDB, 
RIDA 2, LexisNexis, Linde-Online usw.).45 Konsortien 
existieren seit Ende der 90er Jahre. Im deutschspra-
chigen Raum gibt es bereits eine Plattform für eine 
strategische Zusammenarbeit der Bibliotheken zum 
gemeinsamen Erwerb von elektronischen Zeitschrif-
ten, Datenbanken und E-Books, die darüber hinaus 
die regionalen Konsortialaktivitäten zu bündeln ver-
sucht. Die „Kooperation E-Medien in Österreich“ ist 
Mitglied der GASCO (German, Austrian and Swiss 
Consortia Organisation, Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher, Österreichischer und Schweizer Konsortien).46 
Landesamtsbibliotheken könnten sich an diesem Pro-
jekt beteiligen. 

dublettenaustausch 
Ein System für einen koordinierten Dublettenaus-
tausch existiert in der österreichischen Behördenbi-
bliothekslandschaft noch nicht. Wesentlicher Vorteil: 
Bestandslücken werden geschlossen. Dieser Vor-
teil wird noch dadurch ergänzt, dass die Schließung 
der Bestandslücken durch verhältnismäßig geringe 
finanzielle Mittel bewerkstelligt werden kann. Vor-
aussetzung eines solchen Systems sind lediglich die 
wechselseitigen Kontaktdaten. Diese könnten durch 
eine gemeinsame Kommission der österreichischen 
Behördenbibliotheken bereitgestellt werden. Über 
einen gemeinsamen E-Mail-Verteiler könnten die zu-
vor erfassten Dublettenlisten angeboten und/oder 
getauscht werden.47 Ein so strukturierter und koordi-
nierter Dublettenaustausch ließe sich sehr rasch und 
einfach installieren. 

Zeitschriftenverzeichnis
Unter einem Zeitschriftenverzeichnis soll eine zentrale 
Datenbank verstanden werden, die die Besitz- bzw. 
Bestandsnachweise der Zeitschriften der Mitglieds-
bibliotheken beinhaltet.48 In einer Online-Variante 

45 https://www.konsortien.at/ssl/default.asp [04.04.2012].

46 http://www.hbz-nrw.de/angebote/digitale_inhalte/gasco/ 
[04.04.2012]. 

Vgl. auch http://www.hebis.de/hebis-konsortium/praesentationen/
bibliothekstag.PDF?PHPSESSID =nshqtwwe [04.04.2012].

47 Vgl. zu diesem Thema: http://homepages.uni-tuebingen.de/
juergen.plieninger/dubletten.htm [04.04.2012].

48 Ein Beispiel für ein solches Projekt stellt das ZHB (gemeinsames 
Zeitschriftenverzeichnis der Hannoverschen Behördenbibliothe-
ken) dar, welches seit den fünfziger Jahren geführt wird. tessmer, 
Fritz Hartmut: Die AHB und ihre Mitgliedsbibliotheken an der 
Schwelle zum Informationszeitalter, in: Arbeitsgemeinschaft Han-
noverscher Behördenbibliotheken (Hrsg.): Behördenbibliotheken 
in Niedersachsen, Hannover 2000, S. 15–18, hier S. 17. 

könnte auch eine Verbundkatalogisierung realisiert 
werden, sodass ein gemeinsames Zeitschriftenver-
zeichnis aufgebaut werden würde, welches das Infor-
mationsangebot der Mitgliedsbibliotheken erweitert. 
Ein gemeinsames Zeitschriftenverzeichnis österrei-
chischer Landesamtsbibliotheken korrespondiert mit 
der Idee eines entsprechenden Leihverkehrs.

linklisten
Um ein bekanntes Beispiel zu nennen, möchte ich auf 
in wohl jeder österreichischen Landesamtsbibliothek 
angelegte Linklisten verweisen. Parallel existierende 
Linksammlungen mit ähnlichen Inhalten könnten zu 
einer arbeitsteilig erstellten Linksammlung gebün-
delt werden, die als virtuelle Bibliothek gemeinsam 
genützt werden könnte. Dadurch würden Arbeitsleis-
tungen eingespart und die Breite einer Linksammlung 
erweitert werden.49 

Projektumsetzung
Der Vorteil einer Vernetzung österreichischer Lan-
desamtsbibliotheken besteht in der Möglichkeit zu-
kunftsweisende Projekte wie ein gemeinsames Zeit-
schriftenverzeichnis oder eine virtuelle Bibliothek 
umsetzen zu können.50 Eine einzelne Bibliothek wird 
kaum die nötigen Ressourcen für ein derartiges Pro-
jekt zur Verfügung stellen können. Erst wenn Arbeits-
leistungen und Know-how gebündelt werden, können 
sich solche Projekte über das Ideen-Stadium hinaus 
entwickeln.

ausblick
Nimmt man die zunehmende Ressourcenverknap-
pung in österreichischen Landesamtsbibliotheken, 
die relative Homogenität der Hauptnutzergruppe und 
die geringe Größe der österreichischen Landesver-
waltungen ernst, kann nur der Schluss gezogen wer-
den, dass österreichische Landesamtsbibliotheken 
radikal, d. h. von Grund auf, verändert werden müs-
sen. Pragmatisch betrachtet sollte zumindest eine 

 http://www.ahb.niedersachsen.de/ahb/festschr/sonderheft.
pdf [04.04.2012].

49 goetz, Stefan: Kooperationsmöglichkeiten von Behördenbiblio-
theken am Beispiel eines Verbundkataloges und einer virtuellen 
Bibliothek, in: Arbeitsgemeinschaft Hannoverscher Behörden-
bibliotheken (Hrsg.): Behördenbibliotheken in Niedersachsen, 
Hannover 2000, S. 38–44, hier 42ff. 

 http://www.ahb.niedersachsen.de/ahb/festschr/sonderheft.
pdf [04.04.2012].

50 Vgl. http://www.vifa-recht.de/ [04.04.2012]. Vgl. Pohl, Angela: 
Der Aufbau eines fachlichen Repositoriums für die Rechtswis-
senschaft im Rahmen der Virtuellen Fachbibliothek Recht unter 
besonderer Berücksichtigung des Publikationsverhaltens der 
Rechtswissenschaftler, Berlin 2010.

 http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.
php?lang=ger&id=37138 [04.04.2012].
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Verbundkatalogisierung etabliert werden.51 Dabei 
sprechen die Vorteile eines Bibliothekenverbundes 
für sich:
•  Nutzungsmöglichkeit von Fremddaten
•  Qualitätssteigerung durch gegenseitige Korrektu-

ren
•  Konsistenter Datenbestand durch Verknüpfung mit 

Normdaten
•  Fernleihmöglichkeit
•  Bestands- bzw. Besitznachweise in Verbunddaten-

bank (gemeinsames Zeitschriftenverzeichnis)
•  Gesamtbestand und einheitliche Sacherschließung 

erlauben das Auffinden „aller“ relevanten Informa-
tionen

•  Vermeidung von (teuren) Mehrfachexemplaren 
durch Erwerbungskooperation52

Stefan Goetz bringt es zusammenfassend auf den 
Punkt: 
„Dennoch gibt es meines Erachtens langfristig keine 
Alternative zu einer kooperativen Arbeitsweise, da 
nur so mögliche Kostenvorteile auch von kleineren 
Bibliotheken ausgeschöpft werden können. Auch mit 
ihren begrenzten technischen Möglichkeiten wären 
sie damit überfordert, selbständig weiterführende In-
formationsangebote zu entwickeln und anzubieten.“53

Anspruchsvoller werdende Verwaltungsaufgaben, die 
aufgrund europäischer Kontexte komplexer und auf-
grund der Ressourcenverknappung zeitökonomischer 
und effizienter zu erledigen sind, verlangen sinnvoller-
weise eine Unterstützung durch einen professionellen 
Informationsdienstleister. Informationsexpertinnen 
und Informationsexperten in österreichischen Lan-
desamtsbibliotheken können diese Unterstützungs-
leistung erbringen. Warum in fünf der neun österrei-
chischen Bundesländer keine Landesamtsbibliothek 
existiert, muss unter diesen Gesichtspunkten frag-
würdig erscheinen. Kosteneinsparungen sollten nicht 
auf „Kosten“ der Qualität erzielt werden. Die „Wa(h)-
re“ Information muss als DER Produktions- und Er-
folgsfaktor der Zukunft gewertet werden. Der Weit-
blick politisch Verantwortlicher und die Bereitstellung 
von Ressourcen zur Umsetzung von Verbundlösun-

51 Christine Wellems zitiert einen Rechnungshofbericht aus dem 
Jahre 2005, in dem kritisiert wird: „Es gibt keine ausreichende 
Abstimmung innerhalb der Gruppe der Hamburger Behördenbib-
liotheken über die jeweiligen Beschaffungen, keine Möglichkeit, 
die Kataloge einschließlich der Bestellungen am Arbeitsplatz 
in den Behörden online einzusehen und keinen gemeinsamen 
OPAC.“ Wellems, Christine: Qualität ohne Standards? Einige Über-
legungen zu den Hamburger Standards für Behördenbibliotheken, 
in: APBB Mitteilungen 102 (2009) S. 7–11, hier 8. 

 http://www.apbb.de/dateien/APBB_Mitteilungen_Nr_102.pdf 
[04.04.2012].

52  goetz (wie Anm. 49) S. 41.

53  goetz (wie Anm. 49) S. 42. 

gen sind gefordert und längst an der Zeit. Es geht um 
nichts weniger als um die Verbesserung von Verwal-
tungsaufgaben zum Wohle der Bürgerinnen und Bür-
ger durch Landesamtsbibliotheken, die als regionale 
Informationskompetenzzentren im Wissensmanage-
ment einer Landesverwaltung fungieren. ❙ 
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❱ Moderne Forschung benötigt eine Plattform, mit der 
Forscher über Institutionsgrenzen hinweg gemein-
sam arbeiten können. Diese Idee ist nicht neu, aber 
erst die Online-Wissenschaft macht kollaborative 
Forschung möglich. Dabei geht es nicht nur darum, 
gemeinsam Daten zu sammeln, sondern auch um 
den Austausch von Ideen und Informationen. Dies ist 
dann umso wichtiger, wenn Wissenschaftler eine Fra-
gestellung nicht alleine beantworten können. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt moderner Forschung ist 
die Sicherung und Veröffentlichung der Forschungs-
daten. Bislang landeten Forschungsdaten nach der 
Publikation im Papierkorb. 

Forschungsdaten sind die Grundlage für die wissen-
schaftliche Forschung. Das bisherige „Papierkorb-
modell“ führt dazu, dass Daten mehrfach erhoben 
werden. In den Publikationen sind in der Regel die 
Forschungsdaten nicht abgedruckt und die interpre-
tierten Daten geben die Details der Rohdaten nicht 
richtig wieder1. Ziel ist es daher, das Papierkorbmo-
dell durch ein Modell zu ersetzen, welches eine lang-
fristige Archivierung ermöglicht und Forschungsda-
ten zitierfähig macht. 
Aus diesen Gedanken heraus haben die wissen-
schaftlichen Einrichtungen IPG Freiburg, IfL Leipzig, 
IGUA Augsburg und die UB Freiburg tambora konzi-
piert; eine virtuelle Forschungsumgebung für die his-
torische Klimatologie, welche im Rahmen des von der 
DFG finanzierten Projektes HISCLIDCore entwickelt 
wurde.

Forschungsgegenstand
Forschungsgegenstand ist die historische Klimatolo-
gie. Die historische Klimatologie untersucht die Wir-
kung des Klimas und seiner Veränderungen auf his-
torische Gesellschaften2. Der typische Arbeitsablauf 
sieht wie folgt aus:

1 TIB HANNOVER/ FIZ CHEMIE BERLIN/ UNIVERSITÄT PADER-
BONN: Konzeptstudie Vernetzte Primärdaten-Infrastruktur für den 
Wissenschaftler-Arbeitsplatz in der Chemie, Paderborn 2010. 

2 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Historische_Klimatologie  
[27. Juni 2012].

Im Rahmen des Projektes „HISCLIDCore“ hat die UB Freiburg zusammen 
mit Klimaforschern und dem Leibniz-Institut für Länderkunde eine virtuel-
le Forschungsumgebung unter dem Namen „Tambora“ konzipiert und program-
miert. In diesem Artikel wird die Entstehung von Tambora beschrieben und das 
Ergebnis dieser zwei Jahre andauernden Entwicklung präsentiert. Weiterhin wird 
auf die aus diesem Projekt entstandenen neuen Aufgaben der UB eingegangen.

Within the project „HISCLIDCore“ the UB Freiburg, together with climate 
scientists and the Leibniz Institute for Regional Geography, created a virtual 
research environment under the name „Tambora“. This article describes 
the development of Tambora and presents the results of these two years of 
development. Furthermore, the new role of the university library derived from 
this new project, will be discussed.

tambora – die entstehung  
einer virtuellen Forschungsumgebung

Franck borel und heike steller

borel | steller

Abbildung 1: Das Papierkorbmodell. Schematische 
 Darstellung des wissenschaftlichen Informationsflusses 
in der Forschung (Quelle: 2011, S. 26 nach Büttner, 
 Hobohm & Müller (verändert))
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1. Recherche von Texten mit klimarelevanten Hinwei-
sen

2. Katalogisieren der Texte
3. Auswertung der Angaben im Text und Parametri-

sierung
4. Verortung der Daten
5. Zeitliche Zuordnung

Dies soll hier anhand eines Beispiels näher erläutert 
werden: Am Institut für Physische Geographie Frei-
burg werten derzeit Wissenschaftler Reisetagebücher 
des Jesuitenpaters Gerbillon mit Wetternotizen aus. 
Eine solche Wetterinformation sieht wie folgt aus:

20. Mai 1688 * Il fit grand chaud pendant tout le jour ... 
(Übersetzung: Es war den ganzen Tag über sehr heiß). 

Angaben zum Aufenthaltsort des Patres finden sich 
ebenfalls im Text:

... 50 Lys nördlich von Pekin bis nach Tcha Ho, von dort 
aus etwa 30 Lys nach Nord-Nord-West, dann 19 bis 12 
Lys nach Norden, dann 8 bis 10 Lys in etwas westli-
chere Richtung bis zum Lager in Nan Keou ...

Diese Angaben werden klimatologisch kodiert. Dazu 
werden Worte und Phrasen mit klimatologischem 
Gehalt extrahiert und grammatikalisch normalisiert. 
Gegebenenfalls müssen die Ausdrücke vorher über-
setzt werden. Jeder Ausdruck wird einem Katalog mit 
Klimaparametern gegenübergestellt. Der Parameter, 
der am besten passt, wird übernommen. Ein Parame-
ter kann z.B. „Regen“ oder aber auch „starker Regen“ 
sein. Sobald die Kodierung abgeschlossen ist, wird 
das Ereignis, welches im Text beschrieben ist, ver-
ortet. Unter dem Begriff Verortung versteht man die 

räumliche Zuordnung. Sie kann unterschiedliche geo-
graphische Objekte umfassen: neben Städten z.B. 
auch Flüsse oder Routenpunkte. Weil jedes dieser 
Objekte verschiedene Namen haben kann, benötigt 
der Forscher ein geographisches Namensverzeichnis. 
Dort findet er neben dem heutigen offiziellen Namen 
auch historische Namen und Übersetzungen in an-
dere Sprachen. Neben der Verortung wird versucht, 
aus dem Text das Ereignis zeitlich einzuordnen. Hier 
muss der Historiker Datierung an Hand des histori-
schen Kontextes in das heutige Zeit- und Kalender-
system übersetzen3.
Die Ergebnisse können dann z.B. statistisch ausge-
wertet werden oder in Form von Themenkarten dar-
gestellt werden (Abb. 2). 
Der Arbeitsablauf lässt sich auch so zusammenfas-
sen: aus Textmaterial werden Zahlen. Der Aufwand 
ist beträchtlich: Neben der mühsamen Durchforstung 
nach geeignetem Material, ist die Auswertung und die 
Transkription der Texte Fleißarbeit und erfordert ein 
hohes Maß an Erfahrung und Wissen. 
Bisher wurden die Daten entweder in Form von Excel-
Sheets oder in lokalen Datenbanken gespeichert. Das 
Institut für Physische Geographie erkannte früh den 
Wert historischer Klimadaten und unternahm mit der 
Datenbank „Hisklid“ einen ersten Versuch, seine Da-
ten auch anderen Forschern zur Verfügung zu stel-
len4. 
Da das Interesse an diesen Daten in der Klimafor-
schergemeinde groß war, kam der Wunsch auf, für 
die Forschergemeinschaft eine virtuelle Forschungs-
umgebung aufzusetzen. Das Anforderungsprofil war 
ziemlich ambitiös: Die virtuelle Forschungsumgebung 

3 Borel, Franck: „HISCLIDCore“, in Expressum Nr. 6 (2010) S. 16-19.

4 URL: http://www.tambora.org/index.php?r=site/
page&view=hisklid [12. Juli 2012].

Abbildung 2: 
Rekonstruierte Tem
peraturentwicklung 

Mitteleuropas aus 
historischen Quellen 

(Quelle,  RIEMANN 
2010)
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sollte nicht nur Datensammlungen archivieren kön-
nen, sondern darüber hinaus die Aufnahme von Ein-
zeldaten mit dem oben beschriebenen Arbeitsablauf 
erlauben. Die Wissenschaftler sollen sich in Projekt-
gruppen zusammenstellen können mit verschiedenen 
Rechten und Rollen innerhalb des Projektes. Zusätz-
lich sollen Änderungen beim Editieren und Bearbeiten 
der Einträge mitverfolgt werden können.
Eine Fülle von Werkzeugen wie ein Thesaurus, ein 
Zeitkonverter oder ein geographisches Namensver-
zeichnis waren ebenfalls auf der Wunschliste. Für das 
Projekt standen nur anderthalb Entwickler für zwei 
Jahre zur Verfügung. Es versteht sich von selbst, dass 
nicht alles realisiert werden konnte. Einer der ersten 
Schritte nach der Projektgenehmigung war daher die 
Streichung einiger Arbeitspakete aus der Wunsch-
liste.

realisierung
Die Realisierung von Tambora erfolgte in sechs 
Schritten: 
6. Untersuchung der Struktur von bestehenden um-

welt- und klimahistorischen Datensätzen
7. Aufbau der Primärdaten-Datenbank
8. Untersuchung der bisherigen Arbeitsabläufe der 

Klimaforscher und Umsetzung dieser in benut-
zerfreundliches Werkzeug (Erfassungswerkzeug)

9. Import der Daten aus dem Hisklid- und dem Wei-
kinn-Projekt

10. Aufbau des Repositoriums für Forschungsdaten 
an der UB Freiburg 

11. Anbindung des Erfassungswerkzeugs an das Re-
positorium

Die Weboberflächen wurden gemeinsam mit den For-
schern realisiert. Hier haben sich vor allem Papierpro-
totypen bewährt (siehe Abb. 3). 
Viel Wert wurde auf kurze Iterationszyklen bei der 
Konzipierung und Realisierung der Software gelegt. 

Dadurch konnten früh Fehler oder falsche Ansätze 
erkannt werden. Das bedeutete auch, dass die Pro-
grammierer auf Änderungswünsche schnell reagieren 
mussten. Dies wiederum setzte eine flexible Soft-
warestruktur voraus und die Bereitschaft, auch mal 
fertige Programme umzuschreiben.
Die Software wurde größtenteils testgetrieben ent-
wickelt. Testgetrieben bedeutet: Es werden zunächst 
die Software-Tests geschrieben, dann die zu testende 
Software. Dieses Verfahren ist aufwendiger, erhöht 
aber die Softwarequalität und erleichtert die Überar-
beitung der Software.
Neben den rein technischen Aspekten spielte bei 
der Realisierung der intensive Austausch zwischen 
Entwicklern und Forschern eine wichtige Rolle. Inte-
ressant ist, dass immer wieder Begriffe verschieden 
interpretiert wurden. Dabei ging es nicht nur um 
fachspezifische Terminologie, sondern auch um die 
Interpretation von geläufigen Begriffen, wie „Text“, 
„Version“, „Ort“ und „Zeit”. Hierfür waren viele Sit-
zungen notwendig und es bedurfte von beiden Seiten 
einer Menge Geduld, bis schließlich Entwickler und 
Forscher (auch untereinander) die Begriffe in gleicher 
Art interpretierten. Hier hatten wir das Glück der un-
mittelbaren Nähe: Die UB Freiburg ist nur 100 m vom 
Institut für Physische Geographie entfernt. 

architektur
Kern von Tambora ist eine Postgresql-Datenbank mit 
der Erweiterung PostGIS. Mit PostGIS können geogra-
fische Objekte gespeichert werden (z.B. Geokoordi-
naten); dies ist notwendig, da die Arbeit mit klimahis-
torischen Daten verlangt, dass die Daten georeferen-
ziert werden können. 
Der Zugriff erfolgt über eine Webschnittstelle, wel-
ches mit dem PHP-Framework Yii realisiert wurde. 
Die Entscheidung für Yii wurde auf Grund der bisheri-
gen Erfahrungen mit anderen Frameworks gefällt und 
auch deshalb, weil an der UB Freiburg noch andere 

Abbildung 3: 
Vom Papier

prototypen zur 
fertigen Nutzer

oberfläche
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Projekte mit Yii realisiert werden sollten. Dadurch 
konnten Know-how und auch Codes ausgetauscht 
werden, was den Programmieraufwand reduzierte.
Die Datenbankstruktur musste im Laufe des Projek-
tes mehrfach überarbeitet werden. Hier halfen uns so 
genannte Migration-Skripte: Statt direkt an der Da-
tenbank Änderungen vorzunehmen, wurden Skripte 
geschrieben, die diese Änderung vornehmen. Der 
Clou an diesen Skripten: Die Skripte verfügen über 
eine Methode, mit welcher man die Änderung jeder-
zeit rückgängig machen kann. 
Tambora verfügt über verschiedene Module (siehe 
Abb. 4), welche die Datenbank nutzen. Eines dieser 

Module ist die Projektverwaltung und die dazu gehö-
rige rollenbasierte Benutzerverwaltung. Der Forscher 
kann Projekte anlegen, beliebige Nutzer mit verschie-
denen Rollen hinzufügen und behält für die Dauer des 
Projektes die Kontrolle über seine Daten. So kann er 
verhindern, dass andere seine Daten einsehen kön-
nen. Sobald er möchte, kann er die Daten veröffent-
lichen, einzeln, alle oder nur einen Ausschnitt davon. 
Dann stehen die Daten auch anderen Forschern zur 
Verfügung.
Wichtigstes Modul für den Forscher ist das Kodie-
rungswerkzeug (Abb. 5). Hier werden die Textpas-
sagen wie oben im schematisierten Arbeitsablauf 

Abbildung 4.: 
 Modularer Aufbau 
von Tambora

Abbildung 5: 
Suche im 
Parameterkatalog
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beschrieben parametrisiert. Der Parameterkatalog 
ist umfangreich und verfügt über eine komplizierte 
Struktur, weswegen hierfür ein eigenes Suchverfah-
ren entwickelt wurde, welches eine Freitextsuche und 
mit einer Filtersuche kombiniert. Der Nutzer erhält 
das Suchergebnis in Form einer hierarchischen Liste, 
aus der er einen oder mehrere Parameter auswählen 
kann (Abb. 6).
Werkzeuge wie die automatische Berechnung eines 
Zeitstempels, der Parameterkatalog und das geogra-
phische Namensverzeichnis helfen dem Nutzer bei 
der Übersetzung des Textes in quantifizierbare Werte.

Exemplarisch soll das geographische Namensver-
zeichnis stellvertretend für diese Werkzeuge näher 
beschrieben werden. Das geographische Namens-
verzeichnis (GNV) verfügt über eine ausgeklügelte 
Verwaltungsoberfläche und kann neben Orten auch 
andere Typen von geographischen Objekten wie Re-
gionen, Flüsse oder Routenpunkte aufnehmen. Zu 
jedem geographischen Objekt können beliebig viele 
Namen und Namensvarianten gespeichert werden, 
wobei Zusatzinformationen wie Angaben zu Sprache, 
Schrift oder zeitlichem Vorkommen der Namensvari-
ante über tags hinzugefügt werden können. Dieses 

Abbildung 6: 
Kodierungs

werkzeug

Abbildung 7: 
Werkzeuge, die 

das Leben eines 
Klimahistorikers 

erleichtern: 
Das geographi
sche Namens

verzeichnis
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Werkzeug ist sowohl für Geographen wie auch für His-
toriker interessant, weswegen auch darauf geachtet 
wurde, dass das geographische Namensverzeichnis 
auch ohne Tambora voll funktionsfähig ist. Das mü-
hevolle Durchforsten von historischen Ortsnamen in 
verschiedenen Veröffentlichungen und das anschlie-
ßende Heraussuchen der Geokoordinaten entfällt mit 
dem GNV (Abb. 7).
Für die Publikation von Datensammlungen werden 
ausgewählte Datensätze in das Repositorium der UB 
Freiburg exportiert. Hierbei handelt es sich um einen 
Server zur Archivierung von Datensammlungen, wel-
cher speziell für Forschungsdaten ausgelegt wurde. 
Die Übertragung geschieht wie in Abb. 8 dargestellt 
über FedoraProxy. FedoraProxy ist eine in PHP ge-
schriebene Software, welche über eine REST-Schnitt-
stelle mit dem Repositorium kommuniziert. Diese 
Schnittstelle ist notwendig, da Tambora und das 

Repositorium auf getrennten Maschinen laufen und 
voneinander unabhängige Komponenten sind. Fedo-
raProxy bietet Methoden an, mit der die REST-Schnitt-
stellen (API-M, API-A) bequem angesprochen werden 
können. Weitere Methoden für das Exportieren von 
Dateien und zur Prüfung von vorhandenen Objekten 
und Datenströmen gehören ebenfalls dazu. 

doi-Vergabe
Damit die Rohdaten zitierfähig gemacht werden kön-
nen, werden diese in Form einer Datensammlung 
gebündelt, mit Metadaten versehen und im Reposi-
torium archiviert. Zu den Metadaten gehört auch der 
DOI (Digital Object Identifier). Ein DOI ist ein eindeu-
tiger Bezeichner für digitale Objekte. In diesem Fall 
ist das Objekt eine Datensammlung. Die DOI werden 
zurzeit noch von Hand durch das Fachpersonal ver-
geben. Das Fachpersonal prüft zuvor die Metadaten 

Abbildung 8: 
Übertragen der 
Datensammlung ins 
Repositorium
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und das Format der Forschungsdaten und gibt dann 
die Daten zur Veröffentlichung frei. 
Bislang ist noch offen, ob die Daten nachträglich 
verändert oder angereichert werden dürfen, sobald 
diese über eine DOI verfügen. Im Gegensatz zu an-
deren Objekten, wie z.B. Artikel, gibt es hierzu noch 
keine einheitlichen Richtlinien. Wir gehen aber davon 
aus, dass sich die Richtlinie durchsetzen wird, dass 
ein mit einem DOI versehenes Objekt nicht verändert 
werden darf und dass jede Änderung als neue Ver-
sion gespeichert und mit einem neuen DOI versehen 
werden muss. In Tambora können Daten mit einem 
DOI daher nachträglich nicht mehr verändert werden. 
Stattdessen wird ein neues Datum mit Referenz auf 
das DOI-Datum angelegt. 

ausblick und Fazit
Die bisherige Resonanz ist durchweg positiv: Jede 
Woche gibt es Nutzer, die einen Zugang beantragen 
und es gibt auch Anfragen aus England, die gerne ihre 
Daten in Tambora ablegen wollen. Dies, obwohl Tam-
bora noch lange nicht alle Funktionen zur Verfügung 
stellt, die sich die Wissenschaftler wünschen. Hierzu 
zählen zum Beispiel:
•  Eine Möglichkeit, Laienforscher einzubinden („Citi-

zen Science“)
•  Automatische und halbautomatische Verfahren, 

welche manuelle Verfahren ergänzen
•  Stärkere Verdrahtung mit den Repositorien der UB 

Freiburg

Tambora ist eine maßgeschneiderte Software: Ver-
suche, vorgefertigte Software aus dem OpenSource-
Bereich und anderen Projekten für die Bedürfnisse 
der Klimaforscher anzupassen, scheiterten am An-
forderungsprofil. Der Ursprungsgedanke, Erfassungs-
werkzeug und Repositorium in einem System zu 
bündeln, erwies sich als Sackgasse. Dies wurde z.B. 
mit DSpace versucht, was letztendlich massive Ände-
rungen am Softwarekern verlangte. Damit wurde es 
unmöglich, neue Versionen von DSpace nach den Än-
derungen einzuspielen. 
Gleich von Beginn an wollten die Forscher, dass Tam-
bora auch nach dem Projekt weiter besteht. Soft-
ware, mit der die Rohdaten erzeugt wurden, ebenfalls 
nachhaltig zu sichern und zu pflegen, ist die natürli-
che Fortführung des Gedankens, neben der wissen-

schaftlichen Veröffentlichung auch die dazugehörigen 
Rohdaten zu archivieren. Dies ist für die UB Neuland 
und verlangt, dass hierfür auch Fachpersonal zur Ver-
fügung gestellt wird, welches für die Nachhaltigkeit 
garantieren kann. Unklar ist, wer die Software wei-
terentwickeln soll und wie eine solche Weiterentwick-
lung aussehen soll. Eine Möglichkeit besteht darin, 
die technische Leitung langfristig bei einer zentralen 
Einrichtung zu etablieren. Bei Folgeprojekten gibt es 
dann einen oder mehrere Ansprechpartner, die dann 
die weitere Softwareentwicklung koordinieren. Die-
ser Weg wird an der UB Freiburg derzeit erprobt. ❙
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empowering students to develop 
 information literacy skills

Programme Development Experience of a University Library  
in Hong Kong

susanna tsang

i. introduction
As a Chinese proverb goes: „Give a man a fish and 
you feed him for a day. Teach a man to fish and you 
feed him for a lifetime.” In universities, students 
have to learn to use resources appropriately in order 
to produce quality research work and assignments. 
To develop a mental map of creditable information 
sources is of immense importance to students in 
their research processes and at different times of in-
formation needs. University students need to be able 
to recognize and formulate information needs, mak-
ing effective and efficient use of information and re-
sources both within and beyond the university librar-
ies. The problem is, not many students know about 
all these.
The Library of the Hong Kong Polytechnic University 
has been taking an active role in developing different 
means and programmes to help students to develop 
IL skills. It is committed to empower the University 
community with skills essential to academic excel-
lence and life-long learning. One of its key aims is to 
provide high quality instruction in information literacy 
and develop programmes to sharpen research skills 
of students and staff. 
Information literacy is a set of abilities requiring indi-
viduals to „recognize when information is needed and 
have the ability to locate, evaluate and use effectively 
the needed information” (American Library Associa-
tion, 1989).
Starting from the 1990s, library instructions have 
been centered around developing materials and train-
ing classes on the use of a great diversity of online 
resources in both English and Chinese platforms: li-
brary catalogue, bibliographic databases, e-books, e-
journals, electronic dissertations, standards, patents, 
legal resources, newspapers, image databases, sta-

tistical sources, reference tools, financial resources, 
citation databases, bibliographic management tools, 
discovery tools, websites and internet resources etc. 
Online resources have been playing a very important 
role in instruction programmes.
1

ii. a quick glance at the current scene of in-
formation literacy programmes develop-
ment in university libraries in hong Kong 

There is rather limited literature on the overall scene 
of information literacy programmes provision in all 
Hong Kong university libraries. But it does not mean 
that there are few actions and initiatives. On the con-
trary, libraries have been engaging in many different 
types of programmes to support users. Many libraries 
have developed web-based tutorials, one of the librar-
ies has a one-credit information literacy course, many 
libraries have started to develop information literacy 
assessment tools; and all libraries have instructions 
classes: tailored subject specific classes and open 

1 The eight universities in Hong Kong: The University of Hong Kong, 
The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University of 
Science and Technology, The Hong Kong Polytechnic University, 
City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, 
Lingnan University, The Hong Kong Institute of Education.

To support students to meet challenges of their academic lives, university 
libraries are charged with the mission of equipping them with information 
skills. Library information literacy (IL) programmes bring about materials, 
tools, personal assistance and instruction aids in a variety of formats available 
via different platforms and channels. Susanna Tsang presents programme 
development experience on helping students to develop IL skills and reviews on 
strategies adopted by the Hong Kong Polytechnic University Library – one of the 
8 university libraries1 in the vibrant city of Hong Kong. 
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workshops that are based on themes. Orientations, 
guided tours, and user guides in both online and in 
print format are also provided by all libraries. Most 
programme information and available tools are incor-
porated in various institutions’ homepages for users’ 
reference.
The Joint University Librarians Advisory Committee 
(JULAC) is the committee of all university libraries 
in Hong Kong2. The Learning Strategies Committee, 
where issues of information literacy are discussed, 
is one of the many Committees under JULAC. The 
Learning Strategies Committee is the continuation 
of the JULAC Committee on Reference Services. The 
new name had been adopted in 2011 after a revision 
of the terms of reference.
The Committee has provided a forum for reference 
librarians of the 8 institutions to showcase work de-
velopment, share ideas, discuss and collaborate on 
initiatives and events. Ideas shared had provided 
synergies for further programme developments. Over 
the years, Committee members discussed and par-
ticipated in the preparation of the initial stages of 
database consortium discussion, training workshops, 
product comparisons and selections sessions. There 

2 The Joint University Librarians Advisory Committee (JULAC) was 
established in 1967 by the Heads of Universities Committee 
(HUCOM). It is a forum to discuss, coordinate, and collaborate on 
library information resources and services among the libraries of 
the eight tertiary education institutions funded by the University 
Grants Committee (UGC) of the Hong Kong SAR Government.

had been sharing of experience on the development 
of online information literacy programmes and online 
tutorials. Taskforce and work groups were formed to 
work on specific issues and projects; and libraries 
jointly organized conference and workshops. Insti-
tutes also supported each other to provide informa-
tion to assist in projects of individual libraries.
Reports were jointly prepared by members from time 
to time. Many types of information literacy endeav-
ors of institutions were listed on the documents and 
they have been served as valuable references for all 
members.

iii.  information literacy programmes and 
the hong Kong Polytechnic univeristy 
library

In the city of Hong Kong lives a population of 7 mil-
lion within 1.104 km2. There are 8 government funded 
universities. The Hong Kong Polytechnic University is 
the largest university in Hong Kong in terms of enroll-
ment.  There are 29.243 headcount of students in the 
academic year 2011/12.  Altogether there is 1.191 
academic and 2.314 non-academic staff.  There are 6 
faculties (with 25 academic units), 2 schools, a gradu-
ate school and 2 centres.   
The University Library has a user population of 
50.000, 25 professional staff and 119 support staff. 
Currently there are 2.4 million items, a collection of 
360.000 electronic books, 400 electronic databases 
and 39.000 electronic journals. The Library is situ-
ated in a six-storey building with an area of 16.662 m2 

and has 3.366 seats in total. Enquiries are answered 
by duty librarians able to speak 3 languages: English, 
Cantonese and Putonghua.

a. information literacy Programmes and 
 services to users

Information literacy is recognized internationally as 
an essential competence for effective participation 
in education, employment and society. By helping 
students to develop IL skills, we are preparing them 
to think critically, use information effectively for their 
academic, professional and personal lives, access 
and use information ethically and legally.
„An information literate person is able to:
•  Determine the extent of information needed 
•  Access the needed information effectively and ef-

ficiently
•  Evaluate information and is sources critically
•  Incorporate selected information into one’s knowl-

edge base
•  Use information effectively to accomplish a spe-

cific purpose
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•  Understand the economic, legal, and social issues 
surrounding the use of information, and access and 
use information ethically and legally”

•  (Information Literacy Competency Standards for 
Higher Education, Association of College and Re-
search Libraries, 2000)

Programmes and activities designed by the Library to 
help students to develop the above qualities could be 
broadly divided into the following groups. The team 
of Faculty/Schools Librarians, who are reference li-
brarians of the Information Services Section, are the 
instructors of the classes and involve in programme 
design.

1. Face-to-face instruction classes

a. Orientation 
Orientations are organized for all students including 
undergraduates and postgraduates. Undergraduate 
students can join the orientation sessions organized 
for them at the beginning of the term. Faculties and 
programme leaders of all programmes can request 
the Library to delivery Library orientation sessions 
anytime.
b. Custom made workshops
Upon request by faculty staff, the Library offers 
customized classes to meet the needs of individual 
courses. Course-related instruction, conducted by 
Faculty/Schools Librarians is available to enhance 
any course within any academic discipline. Teaching 
staff could work with Faculty/Schools Librarians to 
decide on the skills that the students required to 
learn to achieve the specific programme learning out-
comes.

c. Compulsory IL module for researchers
Starting April 2010, the Library delivers one module 
of the Compulsory Subject on Research Ethics for all 
Research Postgraduate Students.  Title of the module 
is:  Ethical use of information in thesis writing: under-
standing copyright, plagiarism and proper citation.

d. Topical workshops
In 2000, topical Library Workshops had been intro-
duced to the PolyU community. At present, there are 
26 topics covering a wide range of topics on data-
bases, tools and resources. These open workshops 
are components of the Information Literacy Cer-
tificate Programme – students who have attended 3 
workshops will be awarded a certificate.
http://myweb.polyu.edu.hk/~lbstsang/Work-
shops/Topical Workshops Description.pdf

2. online programmes and assistance

a. Online Information Literacy Programme 
In year 2002, the Online Information Literacy  
Programme (OILP) was launched.
There are 4 modules:
  •  Selecting information sources 
  •  Searching for information 
  •  Evaluating information 
  •  Managing information 
Students who completed the quizzes with an ave-
rage score of 75% or above will be awarded a cer-
tificate. 

b. Online tutorials
In 2004, a trilingual virtual orientation 
programme was developed to help 
freshmen to get to know the services 
and functions of the Library. 

Other Online Programmes include Searching 
the Classic Library Catalogue Effectively 
which shows users how to use the classic 
Library Catalogue to locate various Library 
resources.

c. „How-to“-videos
Short how-to videos are designed to be 
placed at various points of the Library 
homepage to provide point-of-use assis-
tance to users on the use of resources and 
facilities, e.g. the use of Simple/Advanced 
Search and account set up features of lib-
rary discovery tool OneSearch. http://www.
lib.polyu.edu.hk/researchhelp/tutorials/
OneSearch

d. Information Signposts and 
Subject Research Guides
The Information Signposts are created 
to cater for common information needs 
of different scenarios of academic lives.
Useful links of resources are grouped together under 
various categories of a special theme of informa-
tion needs.
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Subject Research Guides are pre-
pared to assist users to get started 
doing research on different sub-
jects. They introduce users to va-
rious types of information sour-
ces such as books, audio visual 
materials, journals and databa-
ses in the Library, as well as fre-
quently-used sites on the world-
wide web.

To assist users‘ access to the re-
sources and learning programmes, 
user guides are available online 
as well as on mobile media.  Me-
dia like iPolyU App and Library@
Smartphone (AirPAC) –  Library Ca-
talogue on handheld devices, are 
available to users. Users can also 
install a Library Toolbar and per-
sonalize it to organize and access 
Library resources.

  

b. Programme development strategies

1.  Programmes are designed for the needs of a 
broad spectrum of users

There are many types of students in the University. 
They include: high diploma students (sub degree), 
undergraduates (bachelor degree), taught postgradu-
ate and research postgraduates (master and doc-
torate degree).  Out of the 29.243 students, 11.575 
(40%) are part-time students. More than 15% of the 
students are non-local students, they are either from 
overseas or from the China mainland.
To develop class contents to meet the needs of vari-
ous student groups is no easy task.  Our tactic is to 
provide a broad range of topical workshops, together 
with on demand tailor-made classes.
To prepare for the topical workshops, there is tremen-
dous difficulty to fit into each individual time-table.  It 
is even more difficult to have man power to teach a 
large amount of classes.  To meet the challenge, the 
classes are run during term time from October to 
December and from February to April when most 
students are preparing for assignment and research 
work. Many of the workshops of the same topics 
will be delivered in both 1st and 2nd semester so 
that more students will have chances to attend them.   

The whole array of workshops provided very flexible 
learning opportunities whereby students could join 
classes that are useful to them at their time of need.  
To enable students to find a class suitable for them 
easily, the classes are categorized into 3 levels: El-
ementary, Intermediate and Advanced with detailed 
class content description.  Also, there are 2 series: 
The Core Workshops and the Research Series.   The 
core workshops will equip students with basic skills 
in searching information.  Target users are first and 
second year students.
 
Core workshop examples:
1. Surfing the Internet for Useful Information
2. Online Tools for Assignment Writing
 
The Research Series workshops focused on training 
students to develop more advanced research skills 
including use of bibliographic management resources 
and research evaluation.
  
There are 3 types of workshops in the Research  Series:
 
i) For basic research skills
1. Library Workshop for Postgraduate Students
2. Accessing Dissertations Around the World
3. Keeping Your Research Up-To-Date
4. ISI Web of Science Citation Databases
5.  Scopus for Sciences and Social Sciences Re-

searchers
 
ii) For bibliographic management
1.  Basics of Using RefWorks to Handle References 

and Bibliographies
2. RefWorks Advanced Workshop
 
iii) For research evaluation
1. Using Journal Analyzing Tools to Evaluate Journals
2.  Using Bibliometric Tools to Evaluate Research Im-

pact
3.  Using Essential Science Indicators to Analyse Re-

search Performance
 
Incentives to encourage students’ participation have 
been working well. Students have been very receptive 
of the certificate award arrangement of the Informa-
tion Literacy Certificate Programme since its incep-
tion in Sept 2003.
For those who are not able to join a particular class, 
they are very welcome to have their instructors to 
contact their Faculty/Schools Librarian to prepare a 
tailor-made class for them.  For a group of 10 or more, 
students may request a library workshop on a spe-
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cific topic delivered at a time convenient to them.  To-
tal number of attendance of all workshops in 2011/12 
was over 4.500 students.
Questionnaires we collected revealed that over 95% 
of the participants rated the classes from good to 
excellent on a 5 point scale: Excellent – Very Good – 
Good – Fair – Poor.
Over 90% of participants indicated the class has 
helped them to develop better skills in information 
searching and management, and the library instruc-
tor has provided them a valuable learning experience.
 
2.  to equip users with skills to use resources in 

changing formats and platforms
While librarians were fascinated by the acoustic cou-
pler when conducting DIALOG online searches in the 
1980s and the use of CD-ROM networks and ink-jet 
printers in the 1990s; a growing portion of library us-
ers today are digital natives who expect information 
they want is available on their smartphones and PC 
tablets when they need it.  
Over the years, IL programmes have been developed 
with different foci.  Many workshops were conducted 
in the early 1990s on training users to use the Online 
Public Access Catalogue (OPAC).  The training focus 
has switched to the use of databases in CD-ROM for-
mat toward the end of the decade.  As many users 
have just started to learn to use PC and notebook 
computers, design of instructions and user guides 
tended to be: step-by-step use of a particular re-
source, what keys to press, how to print out search 
results etc.  Most guides were in print format. 
Since the growing popularity of using emails and 
the Internet, web-based technologies have enabled 
instruction materials to be delivered on a platform 
where students can use and learn anytime anywhere.  
The technology made remote access to electronic 
resources and training programmes possible.  The 
OILP was developed in 2002, and the trilingual vir-
tual orientation programmes were available to all 
users in 2004 including students studying PolyU pro-
grammes in the China mainland.
For face-to-face instruction, classes developed in the 
1990s focused on the development of search skills 
and technical competencies of users.  The class 
usually focused on training on the use of one data-
base:  basic search logic, functions and features of 
databases, e.g. NTIS, Medline, ICONDA etc.   Use of 
thesauri and controlled vocabulary of descriptors and 
identifiers are introduced in the use of the databases.
At the turn of the Millennium, workshops content had 
been strengthened to include more on information 
tools, advanced searching skills, use of RSS feature, 

exporting records to bibliographic management soft-
ware, e.g. Endnote, RefWorks etc., setting up of indi-
vidual accounts and developing search profiles etc.
Toward the second half of 2000, more workshops 
with the aim to develop critical thinking skills were 
developed – to identify a number of databases of a 
discipline, how and when to use them strategically, 
e.g. workshop like „Finding Research Information for 
Language Studies“ teaches users to use databases 
across a discipline: MLA, LLBA, Linguistics Abstracts;  
and workshop „To Google or Not to Google“, will show 
users pros and cons of Google, and train participants 
to evaluate resources with the aim to identify the 
creditable ones.
In recent two years, taking notice of the short atten-
tion span of students from the Google-generation, 
„how-to“-videos, that last for less than 3 minutes, 
were produced and placed at positions where help 
is anticipated.   

3.  collaborate with teaching departments and 
units to develop programmes to support learn-
ing needs of students 

Library instruction delivered in the context of a dis-
cipline-specific course is considered one of the most 
effective means to enhance students‘ research skills. 
However, as IL classes are not compulsory, inevita-
bly, library instruction takes the form of one-off disci-
pline related library workshops from time to time. Yet, 
there are teaching staff who would like to invite the 
Faculty/Schools Librarians to conduct the classes for 
students to learn to use resources. Building on the 
momentum of established links, gradually, more and 
more faculty members have included information lit-
eracy workshops in their teaching schedules.
In 2009, a scalable Library Information Literacy pro-
gramme (ILP) had been prepared. This has provided 
faculty members a quick overview of the components 
of Information Literacy in a systematic way. Faculties 
could then identify the areas which are of imminent 
importance to enhance students’ learning of the 
course to be included in the class.  
In recent years, the University has adopted an out-
come-based teaching and learning philosophy. We 
are very much encouraged by the fact that feedback 
from the post-workshop questionnaires of all the 
classes conducted in the last academic year indicated 
that 100% of the classes conducted by the Faculty/
Schools Librarians contributed to Intended Learning 
Outcomes of the courses.
Indeed, there are various forms of integration. For ex-
ample, IL quizzes accounted for 5% of course project 
grade in the one of the 3rd year marketing courses 
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and 1st year Managing Operating Systems course. 
To pass the Online Information Literacy Programme 
(OILP), is a compulsory requirement of the Foundation 
Year Seminar of 3 courses in the Faculty of Business; 
and the IL exercise of a finance programme accounts 
for 10% of coursework. A course on research meth-
ods in the Department of Building and Real Estate has 
made the information literacy class compulsory and 
students must obtain a pass mark on the OILP. Results 
of the OILP accounts for 10% of the final grade.
The OILP also has reached out to many students via a 
growing number of courses organized by the English 
Language Centre and teaching departments. 

4.  develop programmes to support needs of post-
graduate students

Starting April 2010, the Library delivers the module 
„Ethical use of information in thesis writing: under-
standing copyright, plagiarism and proper citation” 
of the Compulsory Subject on Research Ethics for all 
Research Postgraduate Students.  
Focusing on the needs of students who are required 
to produce theses, the module equips students with 
knowledge and application details of proper citation 
and referencing, and provide students with practical 
advice on aspects of plagiarism and awareness of the 
copyright issue in the process of knowledge creation.  
Some 300 Research Postgraduate students are re-
quired to attend the session each year.
The delivery of a 2-part workshop is very much an 
integrate part of the DBA programme since 2010. The 
workshops aim to equip students with skills to use 
advance search strategies, search for highly-cited 
articles, make ethical use of information and use of 
citation management software.
An information gateway Researchers@Library has 
been put up on the Library homepage to serve as a 
one-stop shop of information sources for research-
ers and postgraduate students to gain easy access to 
information pertinent to their research and publishing 
needs.  
A handy quick research aid is also available – Re-
sources for Quantitative Research.  It is one of our 17 
Information Signposts. This Information Signpost at-
tempts to provide basic information for researchers 
who may conduct quantitative researches which are 
commonly used to summarize data and describe the 
relationship found using numbers.   

5.  deploying knowledgeable staff with appropri-
ate skills

 Substantial manpower resources are dedicated to 
the design and the running of IL programmes.  Cur-

rently instructions are provided by the 7 reference 
librarians of the Information Services Section who are 
also Faculty/Schools Librarians.  
The multi-various groups of users demand highly skill-
ful teaching personnel.  Part-time students returning 
to university to update their knowledge and skills are 
highly motivated, but may be not be as tech-savvy as 
the full time students.  Full time students on the other 
hand, may need more in-class activities to encour-
age learning.  Nonetheless, students need to learn 
via different learning style each of the departments 
demand. 
When recruiting reference librarians, teaching expe-
rience and training is considered one of the impor-
tant criteria for candidate selection. Relevant subject 
knowledge of Faculty/Schools Librarians is highly 
desirable. Fluent in English, Putonghua, Cantonese 
is also essential. As reference librarians, the instruc-
tors would have up-to-date knowledge on the use of 
e-resources and tools.  As they have frequent interac-
tions with users, they would know the common prob-
lems faced by most users and thus be able to design 
appropriate teaching resources and demonstrate so-
lutions to workshop participants effectively.
The reference librarians are encouraged to attend 
workshops organized by units in the Universities 
as well as vendors to sharpen their teaching skills, 
pedagogical knowledge, IT skills and up-to-date in-
formation of online products. A Staff Awareness Pro-
gramme organized by the Library with professional li-
brarians regularly reviewed on recent development in 
the library and the information arena is also attended 
by the reference librarians.

c. the road ahead

To plan ahead, programmes design and delivery will 
anchor on the following aspects.

1. speak the students’ language and to enhance 
academic literacy
Telling students in plain language how the Library 
could help them at their time of need, e.g. when they:
•  have just been given an essay topic but don‘t know 

where to start. 
•  are trying to find shortcuts to manage bibliogra-

phies. 
•  are keen to look for resources for assignments that 

lecturers will be pleased with. 
To develop information literacy skills is considered 
one of the essential elements of academic literacy. 
Students are expected to be able to think critically 
and analytically; and to express ideas clearly in the 
appropriate academic style. In the four main areas of 
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reading, note-taking, writing and referencing, IL skills 
training is the role that the Library would play best to 
support students to improve their level of academic 
literacy.

2.  integrate il components into teaching 
 programmes

In recent years, Hong Kong is in the process of an 
extensive educational reform – moving from a three-
year to a four-year undergraduate degree system 

(with six years of sec-
ondary education). In 
the new academic year 
of 2012/2013, new 
programmes will com-
mence. There will be 
room for discussion 
with faculties on the 
further integration of 
the IL programmes.  
Focusing on the needs 
of the new four-year 
teaching schedules, 
the IL teaching mate-
rials have been rede-
signed and toolkit fur-
ther enhanced. More 
activity-based content 
will be developed for 
instructors to carry out 
outcome-based activi-
ties in class to achieve 

intended learning outcomes.  Contents of each of the 
classes are designed to meet sets of ACRL learning 
outcomes listed in the Information Literacy Compe-
tency Standards for Higher Education, Association 
of College and Research Libraries (2000). Faculty/
Schools Librarians are to step up their participation in 
departmental meetings so as to build up their knowl-
edge and understand more of faculty’s needs to facili-
tate the design of programmes. 

3.  develop Programmes to be available on 
 expanding media and platform

The existing non-platform specific online information 
literacy tutorial (OILP) will be transformed: new ones 

are to be developed to run on the Learning Manage-
ment System (LMS) – Blackboard.  Making use of 
the available features of Blackboard, the new pro-
grammes would be more easily to integrate with other 
online learning materials and could instantly merge 
with the existing assessment module on the system.  
To reach out to users, we will monitor closely the 
preference and habits of the digital natives in the 
academic world.  Short how-to videos, online guides 
will be produced and designed to suit a variety of 
platforms and made available extensively on mobile 
devices.  The use of mass email, twitters, library tool-
bars, QR code etc. to promote programmes and ser-
vices will also be continued. 

4. training of the team of instructors
The team of instructors will participate in the ACRL 
immersion programme to be conducted in the coming 
year in Hong Kong to refine teaching, programme de-
velopment and faculty liaising skills. It will be a valu-
able opportunity where participants coming across 
various continents meet and bring with them their 
expertise to share and to learn during the event.
More vigorous teaching for new librarians will be 
done and they are expected to complete the Intro-
duction to University Teaching programme offered by 
the Education Development Centre of the University 
in the first year of employment, so that they could 
speak the same language of the team and assimilate 
as soon as practicable.

iV. conclusion
Leverage on the experience that we have gained 
through the development of the various types of pro-
grammes we have set up in the last two decades; we 
have identified the basic tracks to move on. It’s a mat-
ter of time to make use of the perceived success fac-
tors and grasp opportunities when they come along 
to make another step into the future.
We will continue to anticipate barriers. One of which 
would be the difficulty in persuading faculty members 
to integrate information literacy components into 
curriculum extensively. Very much agree with Woo-
liscroft that many programmes will still have to offer 
outside the curricula. It is thus even more important 
to ensure that IL programmes are of high quality and 

1
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that student to perform capably will be evident in 
time. (Wooliscroft, 1997)
It is essential for the library to be aware of the di-
rection of the University, the associated teaching 
and learning requirement and the trend in pedagogy 
development. Liaise with key players of the units are 
also of imminent importance, as it would lead to col-
laboration with units in activities that could be part 
of the teaching programmes. It is only with a thor-
ough knowledge of curricula, teaching expectations, 
students’ learning style and the available resources, 
that programmes and facilities designed would match 
students’ needs and help them to become effective 
learners and critical thinkers. ❙
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anwendungsbereiche der Zitationsanalyse
❱ Eine der wichtigsten bibliographischen semanti-
schen Relationen, die sich auch formal gut greifen 
lässt, ist die Zitationsbeziehung zwischen zitierender 
und zitierter Ressource. Entsprechende Recherche-
möglichkeiten haben die Marktposition einzelner 
Datenbankanbieter enorm gestärkt1. Hinter der Re-
cherche bleiben andere Einsatzszenarien der Zitati-
onsanalyse oft weit zurück. Ein Grund dafür ist der 
enorme Aufwand, der entsteht, wenn Zitationsbezie-
hungen über heterogene Datenbestände hinweg voll-
ständig und maschinell zugänglich gemacht werden 
sollen. Die prognostizierte Entwicklung des Internets 

1 garfield, Eugene: „The Evolution of the Science Citation Index“, 
in: Contributions to Science 5 (2009) Nr. 1, S. 63–70.

zu einem semantischen Netz mit explizitem Zugang 
zu semantischen Beziehungen könnte die Arbeits-
abläufe in Zukunft vereinfachen und ihre Bedeutung 
vergrößern. Mit dem wachsenden Software-as-a-Ser-
vice-Angebot wird eine Vielzahl relevanter Dienstleis-
tungen per Web-Schnittstelle verfügbar. Damit lohnt 
es sich, das Informationspotential bibliometrischer 
Analysen2 für Bibliotheken immer wieder neu zu eva-
luieren, insbesondere im Hinblick auf die Automati-
sierungsmöglichkeiten.
Zahlreich sind Zitationsanalysen mit Ausrichtung auf 
Struktur und Entwicklung von Fachinhalten und wis-
senschaftlicher Kommunikation. Aktuelle Arbeiten 
finden sich z.B. in den Wirtschaftswissenschaften3, 
der Ökologie4 oder der Medizin5. Trotz systemati-
scher Schwierigkeiten steigt auch die Bedeutung bei 
der Evaluation von wissenschaftlicher Leistungsfä-
higkeit kontinuierlich6.
Zitationsanalysen im Kontext des bibliothekarischen 
Bestandsmanagements werden häufiger gefordert 
als realisiert7. In der deutschsprachigen Bibliotheks-
landschaft sind sie selten8, aber auch international 

2 Ball, Rafael/ tunger, Dirk: „Bibliometric analysis – A new 
business area for information professionals in libraries?“, in: 
Scientometrics 66 (2006) Nr. 3, S. 561–577.

3 BaCKhaus, Klaus/ lügger, Kai/ KoCh, Matthias: „The structure 
and evolution of business-to-business marketing: A citation and 
co-citation analysis“, in : Industrial Marketing Management 40 
(2011) Nr. 6, S. 940–951.

4 Khan, Moonis Ali/ Ho, Yuh-Shan: „Top-cited articles in environ-
mental sciences: Merits and demerits of citation analysis“, in: 
Science of The Total Environment 431 (2012) S. 122–127.

5 Chen, Chaomei/ Hu, Zhigang/ liu, Shengbo/ tseng, Hung: „Emer-
ging trends in regenerative medicine: a scientometric analysis in 
CiteSpace“, in: Expert Opinion on Biological Therapy 12 (2012) 
Nr. 5, S. 593–608.

6 aKsnes, Dag W./ sChneider, Jesper W./ gunnarsson, Magnus: 
„Ranking national research systems by citation indicators. A 
comparative analysis using whole and fractionalised counting 
methods“, in : Journal of Informetrics 6 (2012) Nr. 1, S. 36–43.

7 Ball, Rafael/ tunger, Dirk: „Bibliometric analysis – A new 
business area for information professionals in libraries?“, in 
Scientometrics 66 (2006) Nr. 3, S. 561–577.

8 stein-arsiĆ, Mirjana/ BiCKar, Elmar/ BusCher, Beate/ Ball, Rafael: 
„Bibliometrische Analysen als Instrument des Bestandsmanage-
ments in Bibliotheken“, in: B.I.T.online 6 (2003) Nr. 4, S. 347–351 
taPPenBeCK, Inka: „Zeitschriften-Nutzungsanalysen als Instrument 
des Qualitätsmanagements an wissenschaftlichen Bibliotheken“, 
Bibliothek 25 (2001) Nr. 3, S. 317–339.

Kombinierte Zitationsanalyse in Zeitschriften  
und datenbanken
Automatisierungspotential und erweiterte Einsatzszenarien

oliver mitesser, maximilian richter und berthold meier
mitesser | richter | meier

Zitationsbasierte Nutzungsanalysen erlauben neben der Optimierung des 
Bestandes auch Schlussfolgerungen für die Auswahl von Rechercheprodukten, die 
Bestandspräsentation und die Informationskompetenz. Durch eine Untersuchung 
von Dissertationen aus dem Fachgebiet Biologie gewinnt die Universitäts- und 
Landesbibliothek Darmstadt detaillierte Einblicke in das Nutzungsverhalten der 
Wissenschaftler und kann ihre Erwerbungs- und Erschließungspolitik entsprechend 
ausrichten. Anders als in früheren Analysen werden neben Zeitschriften auch 
Datenbanken untersucht und das Automatisierungspotential bei verschiedenen 
Analyseschritten möglichst umfassend ausgeschöpft. Die Zitationshäufigkeiten 
erlauben die Identifikation von Kandidaten für Neuerwerbungen und geben 
Hinweise auf Einsparungsmöglichkeiten. Mit Hilfe des kostenlosen JOP-
Webservices der Zeitschriftendatenbank lässt sich insbesondere der Aufwand 
bei der nötigen Verfügbarkeitsprüfung zitierter Zeitschriftenliteratur deutlich 
reduzieren.

Citation-based usage analysis allows for optimisation of holdings as well as for 
enhancement of retrieval tools, holdings presentation and information literacy. 
Analysing biological dissertations the Universitäts- und Landesbibliothek 
Darmstadt gains detailed insights into scientists‘ usage behaviour and can adjust 
its acquisition and indexing practices accordingly. In contrast to earlier surveys 
databases are evaluated complementarily to journals. Furthermore, automation 
potential is exploited as far as possible. Citation frequencies are the basis for 
identifying acquisition candidates and give hints to economization. Especially 
efforts in availability checking can be considerably reduced thanks to the 
Zeitschriftendatenbank‘s JOP web service.
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ist der Einsatz überschaubar. Goosens und Pollet wer-
ten wissenschaftliche Artikel aus, um nach der Neu-
bildung des belgischen Research Institute for Nature 
and Forest (INBO) den Medienbestand der Vorgänge-
reinrichtungen zu evaluieren9. Keat und Kaur analysie-
ren Dissertationen aus der Informationswissenschaft 
in Malaysia10. Chikate und Patil untersuchen ebenfalls 
Abschlussarbeiten aus der Informationswissenschaft 
(in Pune, Indien) und liefern eine unvollständige Liste 
ähnlicher englischsprachiger Arbeiten11. Eine umfas-
sende und erschöpfende Metaanalyse von bestands-
bezogenen Zitationsanalysen fehlt bisher leider.
Aktuell sorgt die Preispolitik der Elsevier Verlags-
gruppe international für Widerstand, der vor allem 
von Wissenschaftlern getragen wird12. Es ist zu be-
fürchten, dass die im letzten Jahrzehnt abflachende 
Zeitschriftenkrise13 wieder an Fahrt aufnimmt und 
neue Herausforderungen an die Erwerbungsbudgets 
der Bibliotheken stellt. Umso wichtiger ist es, weiter 
an objektiven Analysemethoden zu arbeiten.
Zitationsanalysen mit Bestandsprüfung stellen den 
Bearbeiter vor zwei zentrale Aufgaben. Zum einen 
müssen große Mengen an Referenzen aus hetero-
genen Quellenformaten extrahiert und in eine ein-
heitliche Struktur überführt werden. Dabei kann es 
auch erforderlich sein, zusätzliche Metadaten aus 
anderen Quellen heran zu ziehen. Zum anderen muss 
jede Referenz einer Verfügbarkeitsprüfung unterwor-
fen werden. Für beide Aufgaben stehen inzwischen 
technische Hilfsmittel zur Verfügung. Zur Extraktion 
von Zitationen aus Textdokumenten lassen sich Pro-
gramme wie cb2Bib14 oder FreeCite15 verwenden. Die 
Produkte ParaCite16 und die Komponente Biblio-Ci-
tation-Parser17 scheinen nicht mehr gepflegt zu wer-

9 goosens, Bart/ Pollet, Marc: „Citation analysis as tool for collec-
tion use and management at the library of a research institute“, 
in: Baligand, Marie Pascal (Hrsg.): Caught in the „fishing net“ of 
information: Proceedings of the 14th Biennial Meeting of the Eu-
ropean Association of Aquatic Science Libraries and Information 
Centres (EURASLIC) and 28ème conférence annuelle OMER: 
Lyon, France, May 17-20, 2011, S. 59–65.

10 Keat, Yeap Chun/Kaur, Kiran: „Citation Study of Library and In-
formation Science Dissertations for Collection Development“, in: 
Journal for Information Systems Research and Practice 13 (2008) 
Nr. 2, S. 29–47.

11 ChiKate, R.V./ Patil, S.K.: „Citation analysis of theses in Library 
and Information Science Submitted to University of Pune: A Pilot 
Study“, in: Library Philosophy and Practice (2008).

12 ePstein, K.: „‚Academic spring‘ sees widening boycott of Elsevier“, 
in BMJ 344 (2012) Nr. 2, S. 1469.

13 meier, Michael: Returning science to the scientists: der Umbruch 
im STM-Zeitschriftenmarkt unter Einfluss des Electronic Publi-
shing, Peniope, München, 2002.

14 http://www.molspaces.com/cb2bib/ [12.07.2012].

15 http://freecite.library.brown.edu/ [12.07.2012].

16 http://paracite.eprints.org/docs/overview.html [12.07.2012].

17 http://search.cpan.org/~mjewell/Biblio-Citation-Parser-1.10/ 
[12.07.2012].

den. Methodische Fortschritte konnten vor allem mit 
Hilfe von Markov-Modellen erzielt werden18. Für die 
Verfügbarkeitsprüfung steht mit JOP19 ein wertvolles 
Hilfsmittel zur Verfügung, inzwischen betrieben von 
ZDB und EZB. Die standardisierte Schnittstelle liefert 
Informationen zur gedruckten und elektronischen 
Verfügbarkeit aus der Zeitschriftendatenbank.
Hier führen wir einige dieser Ansätze zusammen, um 
Nutzung und Verfügbarkeit von Zeitschriften im Fach-
bereich Biologie an der TU Darmstadt zu prüfen. Wir 
erweitern frühere Ansätze außerdem um die Frage 
nach dem Artikelnachweis in Fachdatenbanken und 
prüfen die Automatisierungsmöglichkeiten.

Zitationsverteilung, -extraktion und 
 Verfügbarkeitsprüfung

Die Untersuchung basiert auf den Literaturangaben in 
25 Dissertationen, die 2010 am Fachbereich Biologie 
der Technischen Universität Darmstadt veröffentlicht 
wurden. Insgesamt wurden 5288 Zitationen extra-
hiert und um Duplikate innerhalb derjenigen Arbeiten 
bereinigt, die als kumulative Dissertationen teils re-
dundante Literaturverzeichnisse nach den einzelnen 
Kapiteln enthalten. Zitate aus Zeitschriften nehmen 
bei weitem den größten Anteil ein, Monographien 
und andere Medientypen werden kaum genutzt. Die 
Auswertung beschränkt sich deswegen auf die 4642 
zitierten Beiträge aus Zeitschriften. Das Verhältnis ist 
noch deutlicher zugunsten der Zeitschriftenliteratur 
verschoben als an anderer Stelle beobachtet20.
Von Vorteil bei der Zitationsextraktion ist, dass na-
hezu alle Dissertationen bereits in elektronischer 
Form als PDF-Dokumente auf dem Hochschulschrif-
tenserver tuprints der ULB Darmstadt vorliegen21. 
Damit sind sie einer halbautomatischen Verarbeitung 
zugänglich. Im Projekt wurde das Softwarepaket 
cb2Bib verwendet, um Zeichenketten zur Repräsen-
tation einzelner Referenzen in strukturierte Form zu 
übersetzen. Zeitschriftentitel wurden manuell in eine 

18 hetzner, Erik: „A simple method for citation metadata extraction 
using hidden markov models“, in: Proceedings of the 8th ACM/
IEEE-CS joint conference on Digital libraries (JCDL ’08) New York, 
NY, USA, S. 280–284.

19 http://www.zeitschriftendatenbank.de/services/journals-online-
print/ [12.07.2012].

20 iivonen, Mirja/ nygrén, Ulla/ valtari, Anu/ heiKKilä, Tanja: „Library 
collections contribute to doctoral studies: Citation analysis of 
dissertations in the field of economics and administration“, in: 
Library Management 30 (2009) Nr. 3, S. 185–203.  
Keat, Yeap Chun/Kaur, Kiran: „Citation Study of Library and In-
formation Science Dissertations for Collection Development“, in: 
Journal for Information Systems Research and Practice 13 (2008) 
Nr. 2, S. 29–47. 
ChiKate, R.V./ Patil, S.K.: „Citation analysis of theses in Library 
and Information Science Submitted to University of Pune: A Pilot 
Study“, in: Library Philosophy and Practice (2008).

21  http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/ [12.07.2012].
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(projektinterne) standardisierte Form überführt und 
mit ISSN-Angaben für gedruckte und elektronische 
Ausgaben ergänzt.
Zu jeder Zitation wurde bestimmt, ob und in welcher 
Form (print oder online) sie in Darmstadt verfügbar 
ist.
Eine wesentliche Arbeitserleichterung bringt dabei 
der Einsatz des JOP-Web-Service der Zeitschriftenda-
tenbank22. Damit lassen sich Verfügbarkeitsinformati-
onen zu gedruckten und elektronischen Zeitschriften 
bis auf Artikelebene abfragen. 
Die URL http://services.d-nb.de/fize-service/gvr/
brief.xml?genre=journal&date=1996&issn=0003-
0147&pid=sigel%3D17 liefert die folgenden Verfügbar-
keitsinformationen für die ISSN 0003-0147 im Jahr 
1996 in der ULB Darmstadt. (Zeilenumbrüche in der 
http-Anfrage sind satztechnisch bedingt und müssen 
z.B. bei der Verwendung im Browser entfernt werden.)

<OpenURLResponseXML version=„1.0.0“ xsi:noNam
espaceSchemaLocation=...>
 <Brief>
  <ElectronicData state=„2“/>
  <PrintDatastate=„2“/>
 </Brief>
</OpenURLResponseXML>

Die XML-Struktur der Antwort ist dann leicht beliebi-
ger Weiterverarbeitung zugänglich. Die numerischen 
Schlüssel zum Status sind online dokumentiert23. Die 
Werte „2“ im Beispiel bedeuten „verfügbar“. Zur kri-
tischen Prüfung und Ergänzung des Dienstes wurde 
dieselbe Erhebung auch intellektuell wiederholt und 
mit der automatischen Abfrage verglichen.

22 http://www.zeitschriftendatenbank.de/services/journals-online-
print/ [12.07.2012].

23 http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_up-
load/ZDB/pdf/services/JOP_Dokumentation_XML-Dienst.pdf 
[12.07.2012].

Darüber hinaus wurde manuell bestimmt, welche der 
zitierten Referenzen in den Datenbanken „Web of Sci-
ence“ und „pubmed“ nachgewiesen sind.
Dieselben Fragen wurden auch auf der Ebene der zi-
tierten Zeitschriften beantwortet, ohne die einzelnen, 
zitierten Beiträge darin zu unterscheiden.

Abbildung 1 beantwortet die Frage nach der Güte der 
automatisch gesammelten Informationen. Etwa 80% 
der Verfügbarkeitsinformationen aus dem JOP-Dienst 
konnten sowohl für elektronische als auch gedruckte 
Ressourcen bei einer manuellen Überprüfung bestä-
tigt werden. In knapp 20% der Fälle wurde die auto-
matische Anfrage nicht eindeutig beantwortet, weil in 
der Datenbank keine eindeutigen Informationen ver-
fügbar waren oder die Abfrage nicht eindeutig aufge-
löst werden konnte. Hier liefert nur die manuelle Prü-
fung ein brauchbares Ergebnis. In etwa 2% der Fälle 
ergab sich ein scheinbarer Widerspruch. Die Wider-
sprüche konnten durch Nacharbeit allerdings aufge-
klärt werden: Im Verlauf der Untersuchung wurden in 
Darmstadt neue Zeitschriften freigeschaltet, sodass 
sich Verfügbarkeitsinformationen im Laufe der Aus-
wertung änderten. Außerdem konnten vereinzelte, 
fehlerhafte Freischaltungen korrigiert werden.

ergebnisse
Die verwendeten Zitate stammen aus 885 unter-
schiedlichen Zeitschriften. Davon sind zurzeit 86 % in 
Darmstadt verfügbar (Abb. 2 oben). Damit sind 89 % 
der referenzierten Artikel direkt über die Universitäts-
bibliothek zugänglich (Abb. 2 unten). Der Anteil von 
Publikationen, die nur in gedruckter Form verfügbar 
ist, liegt unter 2 %, der überwiegende Teil von etwa 60 
% ist ausschließlich elektronisch vorhanden. Die nicht 
verfügbaren Zitationen liegen anteilig unter dem Wert 
nicht verfügbarer Zeitschriften. Dies zeigt, dass Pu-
blikationen aus verfügbaren Zeitschriften überdurch-
schnittlich oft referenziert werden. Eine Verteilungs-
analye nach Bradford wurde nicht durchgeführt24.
Beschränkt man die Auswertung auf die Jahrgänge ab 
2000 sinkt der Anteil nicht verfügbarer Artikel auf gut 
6 %. Ausschließlich gedruckt verfügbare Referenzen 
kommen nur noch vereinzelt vor. Ihr Anteil liegt bei 
0.04% (ohne Abbildung).
Die Verfügbarkeitsanalyse der meistzitierten Zeit-
schriften (Top 21 in Abb. 3) identifiziert diejenigen 
Zeitschriften, bei denen ein neues Abonnement die 
größte Verbesserung des lokalen Angebots bewirken 

24 lelle, Ursula/ lamBaCh, Michaela/ Kremmling, Barbara/ Clement, 
Samuel: Bradford und sein Law of Scattering. Eine einführende 
Darstellung mit Auswahlbibliographie, Gesellschaft für Informati-
on und Dokumentation mbH, Frankfurt am Main, 1984.

Abbildung 1: Automatische und manuelle Verfügbarkeitsprüfung im Ver
gleich. Der gelbe Bereich repräsentiert für elektronische und gedruckte 
Ressourcen den Anteil der Referenzen, für den durch die intellektuelle und 
automatische Prüfung dasselbe Ergebnis erzielt wurde. Im roten Bereich 
liefert die automatische Abfrage kein schlüssiges Resultat, sodass verwert
bare Angaben nur über die intellektuelle Methode möglich sind. Im grünen 
Bereich traten widersprüchliche Ergebnisse auf.
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würde. Im Hinblick auf die ausgewerteten Dissertati-
onen sind dies „American Naturalist“, „Pedobiologia“, 
„Radiation Research“ und „Oncogene“.
Die Zeitschrift „American Naturalist“ wurde inzwi-
schen beschafft. Umgekehrt konnten diejenigen 
Zeitschriften identifiziert werden, die zwar gekauft, 
aber kaum genutzt werden und damit Kandidaten für 
Abbestellungen sein könnten. Von den zitierten Zeit-
schriften werden 18% nicht in der freien Datenbank 
„pubmed“ ausgewertet. Auf der Ebene der einzelnen 
Zitationen ergeben sich 13% (Abb. 4a).

Abbildung 3: Verfügbarkeit der 21 meistzitierten Zeitschriften. Auf der xAchse ist die Anzahl der Zitationen aufgetragen.

Abbildung 2: Verfügbarkeit zitierter Zeitschriftenliteratur auf Ebene der Zeit
schriftentitel (oben) und der einzelnen Zitationen (unten). Der rot markierte 
Bereich repräsentiert die vor Ort nicht verfügbaren Zeitschriften, der grüne 
die verfügbaren.

Abbildung 4a: Nachweis der zitierten 
Zeitschriftentitel und Zitationen in 
der freien Datenbank „pubmed“.

Abbildung 4b: Nachweis der zitierten 
Zeitschriftentitel und Zitationen in 
der Datenbank „Web of Science“.
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Für das kommerzielle Datenbankprodukt „Web of Sci-
ence“ mit den Teildatenbanken „Science Citation In-
dex Expanded“, „Social Sciences Citation Index“ und 
„Arts & Humanities Citation Index“ ergeben sich 17% 
bzw. 7% und damit eine geringfügig bessere Nach-
weissituation.
Deutlich mehr als die Hälfte der Referenzen zielt auf 
Publikationen aus den vergangenen zehn Jahren (Abb. 
5). Damit ist die Verteilung noch deutlicher zuguns-
ten aktueller Literatur verschoben als bereits 2003 
in Jülich bei vergleichbarer fachlicher Fokussierung zu 
beobachten war25.

diskussion

Vorliegende Analyse zeigt eine gute Deckung von 
Bestand und Bedarf der biologischen Zeitschriftenli-
teratur an der ULB Darmstadt. Sie liefert gleichzeitig 
aber auch praxisrelevante Hinweise, die bereits zu 
Veränderungen in der Erwerbung geführt haben. Da-

bei ist insofern Vorsicht geboten, als die Auswertung 
eine zentrale, aber doch spezifische Perspektive auf 
den Bedarf wirft. Mit der Beschränkung auf Disser-
tationen eines Jahrgangs werden zum einen nur For-
schungsbedürfnisse berücksichtigt und zum anderen 
nur diejenigen Arbeitsgruppen, in denen im relevan-
ten Zeitraum mindestens eine Dissertation veröf-
fentlicht wurde. In kleineren Arbeitsgruppen ist dies 
unter Umständen nicht jedes Jahr der Fall. Zudem 
bleiben Anforderungen an den Zeitschriftenbestand 
aus der Lehre völlig außen vor. Dem ließe sich entge-
gen wirken, wenn man die Datenbasis erweitert und 

25 stein-arsiĆ, Mirjana/ BiCKar, Elmar/ BusCher, Beate/ Ball, Rafael: 
„Bibliometrische Analysen als Instrument des Bestandsmanage-
ments in Bibliotheken“, in: B.I.T.online 6 (2003) Nr. 4, S. 347–351.

beispielsweise auch andere Abschlussarbeiten aus 
der akademischen Ausbildung berücksichtigt wie Ba-
chlor-, Master- oder Staatsexamensarbeiten, die bis-
her aber nur selten systematisch bibliographisch oder 
gar im Volltext erfasst werden. Die entsprechenden 
Möglichkeiten dürften an den meisten Universitäts-
bibliotheken inzwischen allerdings vorhanden sein. 
Die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V. 
listet aktuell 175 Hochschulschriftenserver26. Zusätz-
lich könnten neben (und in Überschneidung mit den 
Dissertationen) wissenschaftliche Originalbeiträge in 
Zeitschriften, Konferenz- und Sammelbänden weitere 
Quellen für zitierte Literatur sein. Es wird deutlich, 
dass neben der Literaturrezeption auch die Literatur-
produktion der eigenen Einrichtung ein fruchtbares 
Betätigungsfeld für Bibliotheken darstellt, das wert-
volle Informationen für die Bestandspolitik liefern 
kann.
Dies geschieht inzwischen auf zweifache Weise durch 
rein bibliographische Datenbanken und Kataloge, die 
versuchen die lokale Literaturproduktion nachzuwei-
sen, und darauf aufbauend Repositorien für Erst- und 
Zweitpublikationen. Häufig sind die lokalen Angebote 
allerdings lückenhaft im Nachweis. Dass Vollstän-
digkeit (nach bestimmten Kriterien) ein wichtiger Er-
folgsfaktor ist, zeigen die kommerziellen Datenbank-
anbieter, die die Erschließungslücke der Bibliotheken 
bei unselbständigen Werken gut zu nutzen wussten27. 
Institutionelle Dienstleister können von einem ande-
ren Blickwinkel auf Vollständigkeit profitieren. Nicht 
sämtliche Publikationen bestimmter Zeitschriften, 
sondern alle Veröffentlichungen der Mitglieder der 
eigenen Einrichtung, stehen im Fokus. Zusammen mit 
einer differenzierten Metadatenerfassung könnten so 
„Local citation indices“ entstehen, die eine deutlich 
breitere Unterstützung für die Bestandsentwicklung 
ermöglichen als die vorliegende thematisch begrenzte 
Momentaufnahme. Dass andere Datenbanken – und 
insbesondere die dort u.U. bereits erfolgte Referenze-
nerschließung – dabei ein nützliches Hilfsmittel sind, 
zeigt auch die hier gefundene, gute Abdeckung bei 
den zitierten Referenzen in „pubmed“ und „Web of 
Science“. Mit dem Produkt InCite bestätigt Thomson 
Reuters, dass dieser Markt auch wirtschaftlich rele-
vant ist28.
Bisher sind wir von der stillschweigenden Annahme 
ausgegangen, dass sich im Zitationsverhalten der 

26 http://www.dini.de/dini-zertifikat/liste-der-repositorien/ 
[12.07.2012].

27 garfield, Eugene: „The Evolution of the Science Citation Index“, in: 
Contributions to Science 5 (2009) Nr. 1, S. 63–70.

28 http://researchanalytics.thomsonreuters.com/m/pdfs/InCi-
tes_DE_web.pdf [12.07.2012]

Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung der Zitationszahlen in Abhängigkeit vom 
Publikationsdatum der zitierten Referenzen.
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unmittelbare wissenschaftliche Medienbedarf un-
verfälscht widerspiegelt. Es ist allerdings illusorisch 
anzunehmen, dass es keine Rückkopplung durch das 
verfügbare Angebot geben würde. Eine gute Deckung 
von verwendeter und verfügbarer Literatur rührt auch 
daher, dass nicht verfügbare Ressourcen unter Um-
ständen einfach nicht zitiert werden. Dieses Problem 
lässt sich nur schwer analysieren. Hinweise könnte 
ein verändertes Zitationsverhalten von Autoren nach 
dem Wechsel der Einrichtung geben, mit dem typi-
scherweise auch ein Wechsel der Medienverfügbar-
keit einher geht. 29.

29  http://www.wordle.net/ [12.07.2012]

Entsprechend kritisch muss mit erweiterten, nahe-
liegenden Einsatzszenarien der Zitationsdaten um-
gegangen werden. Für den neuen Mitarbeiter eines 
Fachbereichs oder einer Arbeitsgruppe kann die ge-
wichtete Präsentation der relevanten Zeitschriften 
eine nützliche Einstiegshilfe sein, weil eine schnelle 
Auswahl von Titeln möglich ist, die von einzelnen For-
schern vollständig und regelmäßig gesichtet werden 
sollten (siehe Abb. 6). Darüber darf nicht der eben 
genannte „autokatalytische“ Effekt dieser Vorgehens-
weise vergessen werden. Dasselbe gilt, wenn man 
die Daten bei der Entscheidung über Freihand- oder 
Magazinaufstellung von Zeitschriften heranzieht. Eine 

Abbildung 6: 
CloudPräsen
tation der 50 
meistzitierten 
Zeitschriften. Die 
Schriftgröße folgt 
der Zitationshäu
figkeit. Erstellt mit 
Wordle.29
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begrenzte Präsentation – egal ob physisch oder elekt-
ronisch – erzeugt leicht den Eindruck von Vollständig-
keit und begrenzt künstlich den Rechercheraum. Ein 
kritischer Umgang mit Informationsressourcen lässt 
sich in Schulungsveranstaltungen vermitteln, indem 
neben den vor Ort beobachteten Zitationshäufigkei-
ten auch die Informationen zur Nachweissituation in 
verschiedenen Datenbanken präsentiert werden. Sie 
illustrieren unmittelbar für die Forschungsthemen 
der eigenen Einrichtung, dass einzelne Recherche-
produkte zwar gute, aber eben niemals vollständige 
Ergebnisse liefern.
Die gesammelten Daten erlauben eine weitere Dif-
ferenzierung der Auswertung, indem man sie selek-
tiv auf Unterstrukturen der Einrichtung wie Institute 
oder Arbeitsgruppen einschränkt und auf Gemein-
samkeiten und Unterschiede im Zitationsverhalten 
untersucht. Daraus können Bibliotheksmitarbeiter 
fundierte Einsichten in Bedürfnis- und Versorgungs-
unterschiede zwischen Arbeitsgruppen gewinnen und 
gleichzeitig besser beurteilen, ob der Mitteleinsatz zu 
einer gerechten Berücksichtigung führt. Gleichzeitig 
sensibilisieren die Unterschiede die Nutzer für eine 
differenzierte Vorgehensweise bei der Recherche. 
Von besonderem Interesse dürfte auch die zeitliche 
Dynamik im Zitierverhalten sein. Fachliche Schwer-
punkte einer Einrichtung ändern sich unter Umstän-
den schneller als das Angebot der Bibliothek. Ließen 
sich Zitationsanalysen kontinuierlich wiederholen, 
könnte man nicht nur Momentaufnahmen, sondern 
die gesamte Dynamik der Literaturbedürfnisse verfol-
gen und in die Erwerbungsentscheidungen mit einbe-
ziehen.
Neben der Zitationsanalyse bieten sich weitere Me-
thoden der Nutzungsanalyse und Bedarfsermittlung. 
Wenn die Nutzung vorwiegend elektronisch erfolgt, 
kann mit den von Verlagen und anderen Anbietern 
gelieferten Zugriffszahlen eine Bewertung des vor-
handenen Angebots vorgenommen werden. Über vor-
handenen, aber ungedeckten Bedarf sind Aussagen 
so allerdings kaum möglich – ansatzweise mit Hilfe 
von überwachten Teststellungen noch nicht lizenzier-
ter Produkte, die von den Anbietern in einem begrenz-
ten Zeitraum kostenlos oder günstig für die Nutzer 
bereit gestellt werden. Daneben sind Nutzungs- und 
Bedarfsumfragen ein geeignetes Mittel. In allen Fäl-
len muss das Problem der Vergleichbarkeit (und Ma-
nipulierbarkeit) der Daten gelöst werden, auf das man 
vor allem bei der Auswertung von Zugriffsstatistiken 
stößt. Bisher sind die verschiedenen Methoden nicht 
auf ihre Korrelationen untersucht. Interessant wäre 
beispielsweise, inwiefern Zugriffszahlen dieselben 
Tendenzen zeigen wie Zitationshäufigkeiten und wo 

die Methoden unterschiedliche Ergebnisse liefern. 
So ließen sich die Methoden zu einem optimalen Mix 
kombinieren.
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1 einleitung

❱ Nicht nur wegen der stark zugenommenen und 
weiter zunehmenden Publikationszahlen in den Wis-
senschaften, sondern auch und vor allem wegen 
dem explosionsartigen Anstieg digitaler Medien sind 
Katalogisierungen, Klassifizierungen und Verschlag-
wortungen von Neuerscheinungen nicht mehr alleine 
intellektuell und händisch, also via „Kopf und Hand“ 
zu bewältigen, da dafür die Ressourcen fehlen. Not-
wendig wurde und wird immer stärker ein mehr oder 
weniger automatisiertes Vorgehen, bei dem sprach-
analytische Software unterstützend oder womöglich 
auch alleine für die Vergabe von Klassifikationen 
und Deskriptoren für die Ein- und Zuordnung wissen-
schaftlicher Literatur die Aufgaben von Bibliothekaren 
und Fachwissenschaftlern ganz oder zumindest teil-
weise übernimmt. Die Qualität der automatisierten, 
teilautomatisierten bzw. intellektuellen Verschlagwor-
tung von Neuerscheinungen ist für deren Genauigkeit 
(Differenziertheit und Auflösung) und Validität (Kor-
rektheit) ausschlaggebend und dafür (mit-)entschei-
dend, ob die Quellen in der heute automatisiert via 
Internet oder Intranet durchgeführten Literatur- und 
Informationsrecherche aufgefunden werden. Quali-
tativ hochwertige, gültige Verschlagwortungen tra-
gen entscheidend dazu bei, dass dem Nutzer weder 
„endlose“ sogenannte „Trefferlisten“ (die auf unge-
nauen Recherchestrategien, aber auch auf zu groben, 
wenig validen Verschlagwortungen mit zu geringer 
Auflösung beruhen) noch ihr Gegenteil, nämlich keine 
oder nur sehr wenige „Treffer“ (was ebenso auf unge-
eignete Recherchestrategien, aber auch auf zu spe-
zifische Verschlagwortungen mit zu hoher Auflösung 
zurückzuführen ist) geboten werden. Beide Recher-
cheergebnisse behindern und verzögern die Biblio-
theksarbeit und Informationsrecherche von Studie-
renden und Wissenschaftlern, da sie auf jeden Fall die 
wertvolle Ressource „Zeit“ strapazieren, darüber hin-
aus aber auch zu Frustration und De-Motivierungen 
oder – noch schlimmer – zu Fehleinschätzungen des 

aktuellen Wissensstandes zu einem Thema bzw. bei 
einer Fragestellung führen können.
Im Folgenden werden die empirischen Befunde einer 
exemplarischen systematischen Studie zum Vergleich 
der intellektuellen und der (teil-)automatisierten 
Verschlagwortung vorgestellt. Das Beispiel bezieht 
sich auf die Dokumentation (inklusive Verschlagwor-
tung) von Neuerscheinungen aus der Psychologie 
im deutschsprachigen Bereich, die zu den zentralen 
Aufgabenbereichen des Leibniz-Zentrums für Psycho-
logische Information und Dokumentation (ZPID) gehö-
ren. Kontinuierlich und zeitnah werden im ZPID alle 

automatisierte und intellektuelle 
 Verschlagwortung am beispiel  
psychologischer Fachliteratur im Vergleich

michael gerards und günter Krampen
gerards | Krampen

Über die Evaluation des automatischen Indexierungssystems AUTINDEX, das seit 
2006 im Rahmen der Dokumentation psychologischer Literatur und Medien in 
der Datenbank PSYNDEX eingesetzt wird, wird berichtet. AUTINDEX generiert 
aus den vorgegebenen Titeln, Zusammenfassungen und Autorenschlagworten 
Deskriptorvorschläge, die vom fachwissenschaftlichen Dokumentar in sein 
intellektuell erstelltes Indexat übernommen werden können. Eine Analyse von 
11.887 bzw. 13.941 Dokumenten der Publikationsjahrgänge 2002 bis 2010, die 
ohne bzw. mit Unterstützung durch AUTINDEX verschlagwortet wurden, macht 
deutlich, dass (1) es mit der Einführung von AUTINDEX zu einem leichten Anstieg 
der Anzahl vergebener Deskriptoren gekommen ist, (2) ein durchaus substantieller 
Anteil an Deskriptoren im automatisch bzw. intellektuell erstellten Indexat 
übereinstimmen und (3) trotzdem eine Überarbeitung des automatisch erstellten 
Indexats durch den Dokumentar notwendig ist, um die Qualitätsansprüche einer 
Informationsdatenbank zu erfüllen.

This is a report on the evaluation of the automated indexing system AUTINDEX, 
which has been used since 2006 in the context of the documentation on 
psychology literature and media in the PSYNDEX data base. From predefined 
titles, summaries and authors’ indexes, AUTINDEX generates proposed 
descriptors, which the specialized documentalist can integrate into his or her 
intellectually compiled index.  An analysis of 11,887 and 13,941 documents 
indexed , respectively, without or with support from AUTINDEX showed that 
(1) the introduction of AUTINDEX resulted in a slight increase of the number of 
assigned descriptors; (2) a substantial part of descriptors in the intellectually 
or automatically compiled index were identical; and, (3) in any case, revision of 
the automatically index by a documentalist is indispensable to fulfill the quality 
expectations of a data base.
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für die Psychologie relevanten Neuerscheinungen 
der Fachliteraturgattungen Monografien, Dissertatio-
nen, Sammelwerke, Beiträge in Fachzeitschriften und 
Editionen, Institutsberichte („graue Literatur“) sowie 
audiovisuelle Medien erfasst, die im deutschsprachi-
gen Bereich in deutscher oder englischer Sprache 
konventionell und/oder digital publiziert werden. Die 
daraus resultierende Fachliteraturdatenbank PSYN-
DEX, die über alle großen Hochschulbibliotheken und 
auch für Individualnutzer (über www.zpid.de) online 
direkt verfügbar ist, umfasst neben den vollständigen 
bibliographischen Angaben Metadaten, die sich u.a. 
auf eine Zusammenfassung der Publikation, Deskrip-
toren, Klassifikationscodes (für psychologische Sub-
disziplinen) und mehr oder weniger standardisierte 
Phrasen mit Zusatzinformationen (vor allem bei em-
pirischen Studien) beziehen.
Für die Deskriptorvergabe, die intellektuell nach 
dem Autopsie-Prinzip durch Fachwissenschaftler 
vorgenommen wird, wird seit 2006 im ZPID das vom 
Institut der Gesellschaft zur Förderung der Ange-
wandten Informationsforschung e.V. (IAI) entwickelte 
Softwarepaket AUTINDEX (= Automatic Indexing) 
zur automatischen Extraktion von Schlagworten aus 
deutschen und englischen Texten zur Unterstützung 
des Indexierungsprozesses für die Datenbank PSYN-
DEX ergänzend eingesetzt. Auf der Grundlage eines 
mittels einer etwa 23.500 Begriffe umfassenden In-
dikatorenliste erweiterten Thesaurus generiert AUT-
INDEX anhand intelligenter linguistischer Verfahren 
in Kombination mit statistischen Funktionen aus 
den Titeln, Zusammenfassungen und den ggf. von 
den Autoren aufgeführten Schlagworten einer Neu-
erscheinung Deskriptorvorschläge, die dem fachwis-
senschaftlichen Dokumentar zur Auswahl angezeigt 
und von ihm – sofern er sie als zum Dokumentinhalt 
passend bewertet – übernommen werden. Als Ergän-
zung und Erweiterung von bereits 2004 und 2006 er-
folgten Evaluationen des Einsatzes von AUTINDEX im 
ZPID1 wurde eine weitere Evaluationsstudie durchge-
führt, die die Leistungen von AUTINDEX anhand einer 
großen Dokumentmenge ermittelt und über deren 
Befunde hier berichtet wird. Dabei stehen zwei Frage-
stellungen im Vordergrund: (1) Hat die Einführung der 
automatischen Indexierung das Indexierungsverhal-
ten der fachwissenschaftlich qualifizierten Dokumen-
tare verändert? (2) In welchem Ausmaß schlägt AU-
TINDEX Deskriptoren vor, die vom fachwissenschaft-
lichen Dokumentar als zur Neuerscheinung passend 
bewertet und von ihm übernommen werden? 

1 http://www.zpid.de/download/PSYNDEXmaterial/autindex.pdf 
[9. Juli 2012]

2 datenbasis der studie

In die Auswertungen gingen insgesamt 13.941 Doku-
mente aus PSYNDEX ein, die die folgenden Kriterien 
erfüllen:
•  Die Publikation wurde zwischen 2006 und Juni 

2010 veröffentlicht, also zu einem Zeitpunkt, an 
dem AUTINDEX bereits im ZPID eingesetzt wurde.

•  Alle Dokumente sind deutschsprachig, da AUTIN-
DEX bislang nur für diesen Teilbereich der Doku-
mentation an die Bedürfnisse des Faches Psycho-
logie angepasst wurde.

•  Im Feld ASH1 (Abstract-Herkunft 1) ist vermerkt, 
dass bereits vor der inhaltlichen Erschließung eine 
Zusammenfassung der Publikation vorlag, die von 
AUTINDEX zur Generierung von Deskriptorvor-
schlägen benutzt wurde. Typische Einträge sind 
etwa „Zeitschrift“, „Buch“, „Verlag“ oder „Autor“.

•  Im Feld ASH2 (Abstract-Herkunft 2) ist das Kürzel 
eines ZPID-internen Dokumentars eingetragen. 

•  Für die Neuerscheinung sind sowohl automatisch 
generierte Deskriptorvorschläge als auch vom ZPID-
Dokumentar vergebene Deskriptoren  vorhanden.

In der Gesamtstichprobe wurden alle für PSYNDEX 
ausgewerteten Dokumentarten (Zeitschriftenbei-
träge, Bücher und Sammelwerke, Sammelwerksbei-
träge, Dissertationen, Institutsberichte, Audiovisuelle 
Medien) berücksichtigt, die von neun verschiedenen 
Dokumentaren mit Studienabschluss im Hauptfach 
Psychologie inhaltlich erschlossen wurden. Die Do-
kumentationserfahrung variierte zwischen 2 und 32 
Jahren und betrug im Durchschnitt 17 Jahre und 7 
Monate. Ein Dokumentar war in der Regel für die in-
haltliche Erschließung von ein bis zwei Literaturgat-
tungen zuständig.
Bevor die Ergebnisse zur Indexierungskonsistenz dar-
gestellt werden, sollen Befunde berichtet werden, die 
zeigen, ob und ggf. wie sich durch die Einführung der 
automatischen Indexierung das Indexierungsverhal-
ten der fachwissenschaftlichen Dokumentare verän-
dert hat.

3 unterschiede zwischen der indexierung 
ohne und mit autiNdeX-unterstützung

3.1  methoden

Um zu überprüfen, ob die Implementierung der 
Dokumentations-Unterstützung durch AUTINDEX 
Auswirkungen auf die Zahl und die Verteilung der 
vergebenen Deskriptoren hatte, wurden für die Pu-
blikationsjahre 2002 bis 2005 insgesamt 11.887 
Dokumente untersucht, die mit den oben genannten 
Selektionskriterien für die Dokumente 2006 bis 2010 
übereinstimmten. Allerdings stand für die inhaltliche 
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Erschließung dieser Dokumente AUTINDEX noch 
nicht zur Verfügung. Die Dokumente wurden mit ei-
ner Ausnahme von den gleichen Fachdokumentaren 
verschlagwortet. Ebenso stimmte die Zuordnung zwi-
schen Dokumentar und der von ihm bearbeiteten Li-
teraturgattung weitgehend überein.

3.2  ergebnisse

Bei den 11.877 Dokumenten, die ohne AUTINDEX-
Unterstützung bearbeitet wurden, wurden insgesamt 
79.653 Deskriptoren vergeben. Davon waren 34.549 
gewichtete Haupt-Deskriptoren, die besonders zen-
trale Inhalte der Publikation abbilden, und 45.104 
ungewichtete Neben-Deskriptoren. Für die Gesamt-
zahl der vergebenen Deskriptoren ergibt sich ein 
Durchschnitt von M = 6.7 (SD = 2.22) Deskriptoren 
pro Neuerscheinung, mit M = 2.9 (SD = 1.18) für die 
Haupt- und M = 3.8 (SD = 2.00) für die Neben-De-
skriptoren pro Dokument.
Bei den 13.941 Dokumenten der  Publikationsjahrgänge 
2006 bis 2010, die mit Unterstützung von AUTINDEX 
verschlagwortet wurden, wurden 104.146 Deskrip-
toren vergeben. Davon waren 45.387 Haupt- und 
58.759 Neben-Deskriptoren. Der Durchschnitt von  
M = 7.5 (SD = 2. 49) Deskriptoren pro Dokument liegt 
somit leicht über dem Durchschnitt der ohne AUTIN-

DEX-Unterstützung bearbeiteten Dokumente. Dieser 
hoch signifikante Unterschied spricht dafür, dass die 
Einführung der automatischen Indexierung dazu ge-
führt hat, etwas mehr Deskriptoren pro Neuerschei-
nung (knapp ein Schlagwort mehr im Durchschnitt) zu 
vergeben. Dieser Befund gilt für beide Arten von De-
skriptoren: Der Durchschnitt von M = 3.3 (SD = 1.27) 
Haupt- und M = 4.2 (SD = 2.26) Neben-Deskriptoren 
pro Dokument liegt um jeweils 0.4 höher als bei Do-
kumenten, die ohne AUTINDEX-Unterstützung ver-
schlagwortet wurden.
Dieser Ergebnistrend wird bestätigt, wenn die Ver-
teilung der prozentualen Häufigkeit von Dokumenten 
für unterschiedliche Anzahlen von Deskriptoren, die 
in einem Dokument vergeben wurden, betrachtet 
wird: Die prozentuale Dokumenthäufigkeit liegt für 
Dokumente, bei denen ein bis sieben Deskriptoren 
vergeben wurden und die ohne AUTINDEX-Unter-
stützung bearbeitet wurden, jeweils höher als für die 
Dokumente, die mit AUTINDEX-Unterstützung bear-
beitet wurden. Werden im Dokument acht oder mehr 
Deskriptoren vergeben, kehrt sich das Bild um: In 
diesen Kategorien kommen (prozentual) häufiger Do-
kumente vor, die mit AUTINDEX-Unterstützung bear-
beitet wurden, als Dokumente, bei denen AUTINDEX 
noch nicht zur Verfügung stand (siehe Abbildung 1). 

5 
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Abbildung 1: Verteilung der prozentualen Häufigkeit von Dokumenten, die ohne bzw. mit AUTINDEX-
Unterstützung bearbeitet wurden, für unterschiedliche Anzahlen von Deskriptoren im Dokument (Ausgangsbasis: 
11.887 Dokumente der Publikationsjahrgänge 2002–2005 (ohne AUTINDEX verschlagwortet); 13.941 Dokumente der 
Publikationsjahrgänge 2006–2010 (mit Unterstützung durch AUTINDEX verschlagwortet)) 

 

Die Auswirkung der AUTINDEX-Unterstützung auf die durchschnittliche Anzahl vergebener 
Deskriptoren zeigt sich auch, wenn die einzelnen Literaturgattungen betrachtet werden (siehe 
Tabelle 1): Bei den Dissertationen, bei Zeitschriftenbeiträgen und bei Monografien kommt es 
zu einem hoch signifikanten Anstieg der Deskriptoren nach Einführung der teil-automatischen 
Indexierung. Bei Sammelwerken und Sammelwerksbeiträgen fällt dieser Anstieg geringer, 
aber immer noch hoch signifikant aus. Lediglich bei den Institutsberichten und bei den 
audiovisuellen Medien, für die allerdings nur relativ wenige Dokumente verglichen werden 
können, werden nach der Einführung von AUTINDEX etwas weniger Deskriptoren vergeben.  
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Die Auswirkung der AUTINDEX-Unterstützung auf 
die durchschnittliche Anzahl vergebener Deskripto-
ren zeigt sich auch, wenn die einzelnen Literaturgat-
tungen betrachtet werden (siehe Tabelle 1): Bei den 
Dissertationen, bei Zeitschriftenbeiträgen und bei 
Monografien kommt es zu einem hoch signifikanten 
Anstieg der Deskriptoren nach Einführung der teil-
automatischen Indexierung. Bei Sammelwerken und 
Sammelwerksbeiträgen fällt dieser Anstieg geringer, 
aber immer noch hoch signifikant aus. Lediglich bei 
den Institutsberichten und bei den audiovisuellen Me-
dien, für die allerdings nur relativ wenige Dokumente 
verglichen werden können, werden nach der Einfüh-
rung von AUTINDEX etwas weniger Deskriptoren ver-
geben. 

3.3  Zwischenfazit

Insgesamt deutet der Vergleich der Dokumentationen 
darauf, dass die Einführung der teilautomatischen In-
dexierung seit 2006 mit einem leichten Anstieg der 
pro Dokument vergebenen Deskriptoren einhergeht. 
Es sei aber darauf verwiesen, dass dieser Befund 
auch dadurch zustande gekommen oder mitbedingt 
sein kann, dass den Dokumentaren nach dem Ther-
saurus of Psychological Index Terms2 bis Ende 2005 
insgesamt 5.416 standardisierte psychologische 

2 gallagher tuleya, Lisa: Thesaurus of Psychological Indes Terms 
(11th ed.), Washington, DC 2007.

Fachbegriffe für die Verschlagwortung zur Verfügung 
standen und zwischen 2006 und 2010 aufgrund der 
Veränderungen in den Wissenschaften 557 neue 
Fachbegriffe hinzukamen, für die Dokumentation 
somit 10.3% mehr standardisierte psychologische In-
dexterme zur Verfügung standen.

4 Übereinstimmung zwischen von 
 autiNdeX vorgeschlagenen und vom 
auswerter vergebenen deskriptoren  
(indexierungskonsistenz)

Ergänzend zur Gesamtzahl der von AUTINDEX vorge-
schlagenen bzw. vom Dokumentar vergebenen De-
skriptoren wurde zur Untersuchung der Konsistenz 
zwischen intellektueller und automatischer Indexie-

rung in einer ersten Auswertung das „Übernahme-
verhalten“ der Auswerter bezüglich der automatisch 
vorgeschlagenen Deskriptoren analysiert. Dazu wurde 
ermittelt, wie häufig von den Dokumentaren während 
der inhaltlichen Erschließung in der Arbeitsoberfläche 
STAR-Client das Unterfeld „Übernehmen“ (des De-
skriptorvorschlags) ausgefüllt wurde3. Durch das Aus-
füllen dieses Felds wird im STAR-Client der von AUT-
INDEX vorgeschlagene Deskriptor in die Liste der vom 
Dokumentar vergebenen Deskriptoren eingetragen.

3 http://www.dipf.de/de/pdf-dokumente/bildungsinformation/fis-
bildung/tagung2010.pdf/ [9. Juli 2012].

Tabelle 1: 
Durchschnitt

liche Anzahl 
vergebener 

Deskriptoren bei 
Dokumenten, 
die ohne bzw. 

mit AUTINDEX
Unterstützung 

verschlagwortet 
wurden, für 

einzelne Doku
mentarten 

Durchschnittliche Anzahl 
vergebener Deskriptoren 

bei Dokumenten, die ohne 
AUTINDEX-Unterstützung 
verschlagwortet wurden 

(PY 2002-2005)

Durchschnittliche Anzahl 
vergebener Deskriptoren 
bei Dokumenten, die mit 
 AUTINDEX-Unterstützung 
verschlagwortet wurden 

(PY 2006-2010)

Ergebnisse 
t-Test

Alle Dokumentarten 6.7 (SD = 2.22)
(11.887 Dokumente)

7.5 (SD = 2.49)
(13.941 Dokumente)

t (25764.258547) = 
26.295***

Zeitschriftenbeiträge 6.8 (SD = 2.12)
(7.850 Dokumente)

7.5 (SD = 2.38)
(10.034 Dokumente)

t (17569.751516) = 
21.112***

Monografien 6.8 (SD = 2.59)
(807 Dokumente)

7.6 (SD = 2.79)
(1.170 Dokumente)

t (1811.581426) = 
6.470***

Sammelwerke 5.3 (SD = 1.99)
(956 Dokumente)

5.8 (SD = 2.21)
(796 Dokumente)

t (1618.681350) = 
4.556***

Sammelwerksbeiträge 5.9 (SD = 1.88)
(1.222 Dokumente)

6.3 (SD = 1.96)
(840 Dokumente)

t (2060) = 4.865***

Dissertationen 8 (SD = 2.16)
(805 Dokumente)

9.6 (SD = 2.23)
(831 Dokumente)

t (1634) = 14.338***

Institutsberichte 7.8 (SD = 2.69)
(178 Dokumente)

7.2 (SD = 2.38)
(141 Dokumente)

t (317) =  
2.281

Audiovisuelle Medien 5.8 (SD = 1.68)
(69 Dokumente)

5.5 (SD = 1.83) 
(129 Dokumente)

t (196) = 
1.038

*** p < .001
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4.1  methoden

Vorab sei angemerkt, dass diese einleitend beschrie-
bene Auswertungsstrategie der Ergänzung bedarf, 
da sie aus verschiedenen Gründen fehlerbehaftet ist: 
Zum einen schreiben die Mitarbeiter häufiger die De-
skriptoren selbst in die Erfassungsmaske, füllen das 
Feld „Übernehmen“ also nicht aus. Gründe dafür kön-
nen sein, dass es bei vielen AUTINDEX-Vorschlägen 
zu aufwendig ist, die komplette Liste durchzugehen, 
dass „naheliegende“ bekannte Deskriptoren manu-
ell eingetragen werden, bevor die AUTINDEX-Liste 
durchgeschaut wird und dass AUTINDEX-Vorschläge 
übersehen werden. Zum anderen verwenden einige 
Mitarbeiter nicht die STAR-Client-Erfassung, sondern 
arbeiten mit einer WEB-Erfassungsmaske, in der 
 AUTINDEX-Vorschläge mittels „Drag & Drop“ in die 
Liste der vom Auswerter vergebenen Deskriptoren 
„gezogen“ werden. Da eine Häufigkeitsauszählung 
der übernommenen Deskriptoren in der WEB-Erfas-
sung nicht möglich ist, konnten die Daten dieser Mit-
arbeiter nicht berücksichtigt werden.
Aus diesen Gründen wird hier zusätzlich eine andere 
Form der Häufigkeitsauszählung verwendet: Durch 
eine Datenbanksuche wurde mittels einer „Look-
Up“-Prozedur festgestellt, ob ein in dem Feld CTAI 

(AUTINDEX-CT-Vorschläge) eingetragener Deskriptor 
auch als identischer Textstring in dem Feld CT (Con-
trolled Term aus der Liste der vom Auswerter verge-
benen Deskriptoren) gefunden wird. Somit wird für 
jedes Dokument gezählt, wie häufig in den beiden 
unterschiedlichen Feldern CTAI und CT die gleichen 
Deskriptoren eingetragen sind. Dies ermöglicht eine 
vom Übernahmeverhalten des Dokumentars unab-
hängige Bewertung der Leistung von AUTINDEX: Un-
ter Berücksichtigung der Zahl der vorgeschlagenen 
und der vergebenen Deskriptoren zeigen hohe Über-
einstimmungszahlen der Einträge in CTAI und CT an, 
dass AUTINDEX häufig Vorschläge generiert, die sich 
auch in der Liste der vergebenen Deskriptoren wie-
derfinden. Diese Zählung kann zwar nicht bestimmen, 
ob die Dokumentare einen Deskriptor wirklich aus 
der Vorschlagsliste übernommen haben (was in der 
Regel der Fall sein dürfte), aber sie belegt anhand der 
Übereinstimmung, inwieweit in der AUTINDEX-Liste 
für das Dokument passende Deskriptoren vorhanden 
waren. 
Die „Unterstützungsleistung“ der automatischen 
Indexierung lässt sich quantitativ dabei anhand ver-
schiedener Indikatoren bestimmen: (1) Wie viele der 
vom fachwissenschaftlichen Dokumentar vergebe-
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nen Deskriptoren wurden auch von AUTINDEX vor-
geschlagen? (2) Wie viele Deskriptoren, die nicht von 
AUTINDEX vorgeschlagen wurden, hat der Dokumen-
tar zusätzlich vergeben? (3) Wie viele Deskriptoren 
hat AUTINDEX vorgeschlagen, die nicht vom Doku-
mentar übernommen wurden? Die Leistung von AU-
TINDEX wird somit umso positiver bewertet, je mehr 
der vergebenen Deskriptoren auch von AUTINDEX 
vorgeschlagen wurden, je weniger der Dokumentar 
von AUTINDEX nicht vorgeschlagene Deskriptoren 
zusätzlich vergeben hat und je weniger AUTINDEX 
Vorschläge generiert hat, die sich aus Sicht des Doku-
mentars als unpassend für das Dokument erweisen. 
Als ein Maß, das diese verschiedenen Indikatoren in-
tegriert, wird der Rolling-Index (RI) herangezogen, der 
in der Literatur zur Bestimmung der Indexierungskon-
sistenz berechnet wird.
Nach Rolling4 hängt die Indexierungskonsistenz nicht 
nur von der Anzahl der Übereinstimmungen der 
Deskriptoren in zwei Indexaten ab (s.o.), sondern auch 
von der Gesamtzahl der in den zwei Indexaten vor-
kommenden Deskriptoren. Der Rolling-Index berech-
net sich nach der Formel RI = 2c/(a+b), wobei c die 
Anzahl der in beiden Indexaten übereinstimmenden 
Deskriptoren und a bzw. b die Gesamtzahl der in 
jedem einzelnen Indexat vorkommenden Deskripto-
ren ist. Ein optimaler Wert von RI = 1 (bzw. 100 %) 
wird erreicht, wenn alle Deskriptoren in beiden In-
dexaten übereinstimmen. Dieser Wert wird umso 
stärker negativ beeinflusst, je mehr in einem oder in 
beiden Indexaten nicht übereinstimmende Deskrip-

toren vorhanden sind. Zu beachten ist, dass bei der 
in der Literatur berechneten Indexierungskonsistenz 
die Übereinstimmungen zwischen zwei unabhängig 
voneinander tätigen Indexierern ermittelt werden. 
Dagegen sind in der vorliegenden Studie die beiden 
zu vergleichenden Indexate nicht unabhängig von-

4 rolling, L.: Indexing consistency, quality and efficiency, 
in:Information Processing and Management 17 (1981) p. 69 – 76.

einander, da bei der inhaltlichen Erschließung dem 
fachwissenschaftlichen Dokumentar die Ergebnisse 
der automatischen Indexierung vorlagen und ihn bei 
seiner Verschlagwortung beeinflussten. Trotzdem soll 
der Rolling-Index verwendet werden, wobei sich hier 
hohe Konsistenz zwischen den zwei Indexaten daraus 
ergibt, dass vom Dokumentar einerseits relativ viele 
AUTINDEX-Vorschläge übernommen wurden und an-
dererseits er relativ wenige eigene Vorschläge hin-
zugefügt bzw. AUTINDEX relativ wenige unpassende 
Vorschläge generiert hat.

4.2  ergebnisse

Die Auswertung der 13.941 Dokumente der Publikati-
onsjahrgänge 2006 bis 2010, die mit AUTINDEX-Un-
terstützung verschlagwortet wurden, ergab, dass bei 
diesen Dokumenten insgesamt 104.146 Deskriptoren 
vergeben und von AUTINDEX 124.420 Deskriptoren 
vorgeschlagen wurden. Obwohl – wie der Vergleich 
der Text-Strings in den Feldern CTAI und CT zeigte – 
45.829 vorgeschlagene und vergebene Deskriptoren 
übereinstimmten, wurde nur bei 15.567 vorgeschla-
genen Deskriptoren das Subfield „Übernehmen“ von 
den Dokumentaren angekreuzt. Die Gründe für die-
ses „Übernahmeverhalten“ wurden oben erläutert. 
Auf Grund der großen Diskrepanz werden im Weitern 
nur die Daten ausgewertet, die auf dem Vergleich der 
Text-Strings der vorgeschlagenen und vergebenen 
Deskriptoren basieren.
Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse, die sich im Durch-
schnitt für ein Dokument ergeben. Ergänzend zu den 

Durchschnittswerten wird zur Bestimmung der Inde-
xierungskonsistenz der Rolling-Index (RI) berechnet, 
der die Abhängigkeit der Übereinstimmungszahl von 
der Gesamtanzahl der angeführten Deskriptoren be-
rücksichtigt. Nach Rolling wird im Zähler die Zahl der 
Übereinstimmungen von vorgeschlagenen und verge-
benen Deskriptoren verdoppelt, im Nenner wird die 
Summe der vorgeschlagenen und der vergebenen 
Deskriptoren angeführt und das Ergebnis der Division 

Anzahl der vom Dokumentar vergebenen Deskriptoren 7.5 (SD = 2.49)

Anzahl der von AUTINDEX vorgeschlagenen Deskriptoren 8.9 (SD = 6.22)

Anzahl der Deskriptoren, die sowohl vorgeschlagen als auch vergeben wurden 3.3 (SD = 2.03)

Prozentanteil der vergebenen Deskriptoren, die auch vorgeschlagen wurden 44 %

Prozentanteil der vorgeschlagenen Deskriptoren, die nicht vergeben wurden 62.9 %

Rolling Index (RI) 40.1 %

Tabelle 2: 
Anzahl verge

bener und vor
geschlagener 

Deskriptoren für 
ein „durchschnitt
liches“ PSYNDEX

Dokument 
(Ausgangsbasis: 

13.941 Doku
mente der Publi

kationsjahrgänge 
2006 bis 2010)
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wird mit 100 multipliziert, um Prozentangaben zu er-
möglichen.
Im Durchschnitt haben die Dokumentare M = 7.5 
Deskriptoren vergeben, von denen – bei einer Über-
einstimmung zwischen den vergebenen und auto-
matisch vorgeschlagenen Deskriptoren von M = 3.3 
Schlagworten 44 % auch von AUTINDEX vorgeschla-
gen wurden. AUTINDEX generierte zu den Dokumen-
ten im Schnitt M = 8.9 Deskriptoren, von denen sich 
allerdings fast 63 % bei den vergebenen Deskriptoren 
nicht wiederfinden. Der Rolling Index für die Indexie-
rungskonsistenz beträgt 40.1 % und erreicht damit 
den nahezu gleichen Wert wie bei der AUTINDEX-
Evaluation 2006, in der für 63 psychologische Zeit-
schriftenbeiträge eine Indexierungskonsistenz von RI 
= 40.2 % ermittelt wurde.
Eine Berechnung des Rolling-Index für die einzelnen 
Publikationsjahrgänge 2006 bis 2010 zeigt, dass der 
Index für 2006 mit 35.5 % etwas niedriger liegt als 
in den Folgejahrgängen (PY 2007: 41.7 %, PY 2008: 
40.8 %, PY 2009: 41.7 %, PY 2010: 41.5 %), in denen 
sich nach der Phase der Einführung und Anpassung 
des Systems bzw. des Dokumentationsverhaltens die 
Werte auf ungefähr gleichem Niveau stabilisieren.
Tabelle 3 differenziert die Ergebnisse der 13.941 

ausgewerteten Dokumente für die unterschiedlichen 
Literaturgattungen. Es zeigt sich, dass – abgesehen 
von den Institutsberichten und Audiovisuellen Me-
dien, die in der gesamten Stichprobe einen relativ 
kleinen Anteil haben – über 40 Prozent der vom Do-
kumentar vergebenen Deskriptoren auch von AUTIN-
DEX vorgeschlagen wurden: Für die Monografien liegt 
dieser Anteil bei 40.5 %, für die Zeitschriftenbeiträge 
bei 43.6 %, für die Sammelwerksbeiträge bei 45.6 %, 
für die Dissertationen bei 45.6 % und für die Sammel-
werke bei 53.2 %. Dass der Rolling-Index gerade für 
Sammelwerke und – in etwas geringerem Maß auch 
für Monografien – mit 25.6 % bzw. 33.3 % niedriger 
ausfällt als bei Zeitschriften- (42.5 %) und Sammel-
werksbeiträgen (43.3 %) sowie bei Dissertationen 
(42.6 %) liegt vor allem an der stark unterschiedli-
chen Indexierungsbreite zwischen intellektueller und 
automatischer Indexierung und dem hohen Anteil an 
Deskriptorvorschlägen, die nicht im intellektuellen 
Indexat berücksichtigt werden: Bei den Sammelwer-
ken werden von AUTINDEX im Durchschnitt über 
18 Vorschläge gemacht, von denen aber nur etwas 
mehr als 3 Vorschläge übernommen und um 3 Vor-
schläge ergänzt werden, bei den Monografien finden 
sich von knapp 11 Vorschlägen ebenso nur 3 im in-
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tellektuellen Indexat, das der Dokumentar um 4,5 ei-
gene Deskriptoren anreichert. Prozentual liegt somit 
der Anteil von Deskriptorvorschlägen, die nicht vom 
Dokumentar berücksichtigt wurden, bei den Sam-
melwerken bei 83.2 % und bei den Monografien bei 
71.7 %. Diese Werte liegen deutlich höher als bei den 
Zeitschriftenbeiträgen (58.5 %), den Sammelwerks-
beiträgen (58.8 %) und den Dissertationen (61.7 %). 
Die Differenzen erklären sich insbesondere aus Un-
terschieden in den Zusammenfassungen der Neuer-
scheinungen, die von AUTINDEX für die Generierung 
der Deskriptorvorschläge herangezogen werden: Bei 
den Sammelwerken und Monografien werden die 
jeweiligen Inhaltsverzeichnisse in das Abstract-Feld 
eingegeben. Diese Inhaltverzeichnisse weisen in der 
Regel thematisch eine breite Streuung auf. So werden 
etwa bei den Sammelwerken die Titel aller einzelnen 
Beiträge der Autoren, die ein Thema unter verschie-
denen Perspektiven beleuchten können, aufgenom-
men. In diesen Titeln sind häufig zahlreiche Begriffe 
enthalten, die sich als Indikatoren in AUTINDEX fin-
den und daher als Thesaurusvorschläge qualifizieren. 
Als Beispiel mag das 2010 von V. Arolt und A. Kers-
ting herausgegebene Sammelwerk „Psychotherapie 

in der Psychiatrie. Welche Störung behandelt man 
wie?“5 dienen. Hier werden unter anderem im Inhalts-
verzeichnis sechs psychotherapeutische Verfahren, 
zwölf Störungsbilder und acht Behandlungskontexte 
angeführt, die in den einzelnen Beiträgen vorgestellt 
und diskutiert werden. AUTINDEX generiert für die 
unterschiedlichen Verfahren, Störungen und Behand-
lungskontexte (sowie weitere Aspekte der Publika-
tion) insgesamt 41 Deskriptorvorschläge, von denen 
der Dokumentar nur zwei Begriffe (Psychotherapy 
und Psychiatry) übernimmt und sein Indexat um den 
Deskriptor „Mental Disorders“ ergänzt (AUTINDEX 
schlägt den „breiteren“ Begriff „Disorders“ vor). Bei 
diesem für die inhaltliche Erschließung von Sammel-
werken in PSYNDEX üblichen Vorgehen wird in der 
Regel nur das zentrale Thema (hier: Psychotherapie 
psychischer Störungen in der Psychiatrie) deskribiert. 
Von einer Verschlagwortung der Inhalte der einzel-
nen Beiträge wird abgesehen, da die Sammelwerks-
beiträge in PSYNDEX separat erfasst und dann dort 
adäquat verschlagwortet werden. Im Vergleich zu den 

5 arolt, Volker/ Kersting, Anette (Hrsg.): Psychotherapie in der 
Psychiatrie. Welche Störung behandelt man wie? Berlin 2010.

Zeitschriften-
beiträge

(10.034 Dok.)

Monografien
(1.170 Dok.)

Sammelwerke
(796 Dok.)

Sammelwerks-
beiträge

(851 Dok.)

Dissertationen
(831 Dok.)

Instituts-
berichte

(141 Dok.)

Audiovisuelle 
Medien

(129 Dok.)

Anzahl der 
vergebenen 
Deskriptoren

7.5 
(SD = 2.38)

7.6 
(SD = 2.79)

5.8 
(SD = 2.21)

6.3 
(SD = 1.96)

9.6 
(SD = 2.23)

7.2 
(SD = 2.38)

5.5 
(SD = 1.83)

Anzahl der vor-
geschlagenen 
Deskriptoren

7.9 
(SD = 4.36)

10.9 
(SD = 7.57)

18.3 
(SD = 12.75)

7.0 
(SD = 3.79)

12.1 
(SD = 6.71)

7.0 
(SD = 4.94)

5.6 
(SD = 3.53)

Anzahl der über-
einstimmenden 
Deskriptoren

3.3 3.1 3.1 2.9 4.6 2.0 1.8

Prozentanteil 
der vergebenen 
Deskripto-
ren, die auch 
vorgeschlagen 
wurden

43.6 % 40.5 % 53.2 % 45.6 % 47.7 % 28.7 % 32.8 %

Prozentanteil 
der vorgeschla-
genen De-
skriptoren, die 
nicht vergeben 
wurden

58.5 % 71.7 % 83.2 % 58.8 % 61.7 % 70.8 % 67.6 %

Rolling Index (RI) 42.5 % 33.3 % 25.6 % 43.3 % 42.6 % 28.8 % 32.6 %

Tabelle 3: Anzahl vergebener und vorgeschlagener Deskriptoren für PSYNDEXDokumente verschiedener Dokumentar
ten (Ausgangsbasis: 13.941 Dokumente der Publikationsjahrgänge 2006 bis 2010)
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Zusammenfassungen der Sammelwerke und Mono-
grafien weisen die Abstracts von Zeitschriften- und 
Sammelwerksbeiträgen sowie von Dissertationen ei-
nen thematisch engeren Fokus auf, was sich vor allem 
darin zeigt, dass von AUTINDEX weniger „irrelevante“ 
Deskriptoren vorgeschlagen werden. Wie das Bei-
spiel der Sammelwerke zeigt, heißt „irrelevant“ aber 
nicht notwendigerweise „falsch“. In der Dokumenta-
tionspraxis ist es durchaus angemessen, zu sehr ins 
Detail gehende Vorschläge durch einen Oberbegriff 
zusammenzufassen oder – umgekehrt – einen Vor-
schlag weiter zu spezifizieren. Da in der vorliegende 
Studie aber die wörtliche Übereinstimmung der Be-
griffe in den beiden Indexaten als wesentliches Gü-
tekriterium verwendet wurde, lassen sich derartige 
Prozesse mit den vorliegenden Daten nicht abbilden. 
Die 141 ausgewerteten Institutsberichte erreichen 
mit 28.7 % einen relativ niedrigen Rolling-Index. Nur 
etwas mehr als 28 % der Deskriptoren finden sich in 
beiden Indexaten, ein Wert, der deutlich unter den 
Werten der anderen Literaturgattungen liegt. Dage-
gen werden über 70 % der Vorschläge von AUTINDEX 
vom Dokumentar nicht berücksichtigt. Während für 
dieses Ergebnis keine eindeutige Ursache auszuma-
chen ist, lässt sich der ebenfalls niedrige Rolling-
Index von 32.6 % bei den Audiovisuellen Medien 
vor allem auf Unzulänglichkeiten der AUTINDEX zur 
Verfügung stehenden Titel- und Abstract-Daten zu-
rückführen. Die Titel der Medien sind häufig wenig 
aussagekräftig und als Zusammenfassungen werden 
die meist kurzen, vom Dokumentar im inhaltlichen 
Erschließungsprozess aufwändig zu überarbeitenden 
Medienbeschreibungen der Verlage AUTINDEX vor-
gegeben. Entsprechend generiert AUTINDEX bei den 
audiovisuellen Medien deutlich weniger Deskriptor-
vorschläge als bei den Literaturgattungen, von denen 
dann allerdings auch nur wenige Vorschläge über-
nommen werden. 

5 diskussion
Insgesamt deutet der Vergleich der intellektuellen mit 
der teilautomatisierten Verschlagwortung psycholo-
gischer Fachliteratur zunächst darauf, dass die Ein-
führung der teilautomatischen Indexierung mit einem 
leichten Anstieg der pro Dokument vergebenen De-
skriptoren (um im Durchschnitt zirka einen Deskriptor 
mehr) einhergegangen ist und damit potentiell zu ei-
ner differenzierteren Deskriptorvergabe mit einer et-
was erhöhten Feinauflösung beigetragen haben kann. 
Wie oben ausgeführt, kann dies aber auch dadurch 
(mit-)bedingt sein, dass den Dokumentaren nach 
dem Thesaurus of Psychological Index Terms durch 
Fortschritte in der Psychologie und Differenzierungen 

ihrer Fachsprache nach der Einführung der teilauto-
matisierten Indexierung 557 neue, zusätzliche stan-
dardisierte Indexterme (plus 10.3 %) zur Verfügung 
standen. Wird dies aus der (leichten) Zunahme in 
der Anzahl der Deskriptoren nach der Einführung der 
Unterstützung durch AUTINDEX herausgerechnet, so 
bleibt der durch sie gewonnene Zuwachs an Schlag-
worten marginal.
Gleichwohl zeigen die Befunde unserer empirischen 
Analysen der Übereinstimmung zwischen der teil-
automatisierten und der intellektuellen Verschlag-
wortung für eine große Anzahl psychologischer 
Neuerscheinungen eine Übereinstimmung, die den 
Befunden anderer vergleichbarer Konsistenzstudien 
sehr gut entspricht6. Nach dem Rolling-Index liegt der 
Gesamtwert der Übereinstimmung für die analysier-
ten über 13.000 psychologischen Neuerscheinungen 
bei über 40 %. Auffällig ist, dass der Rolling-Index bei 
Zeitschriften- und Sammelwerksbeiträgen mit 42.5 
% bzw. 43.3 % noch höher liegt. Grund dafür könnte 
sein, dass vor allem psychologische Zeitschriftenbei-
träge in aller Regel bereits über vom Autor vergebene 
Schlagworte verfügen, die von AUTINDEX direkt ab-
gegriffen werden. Da dies zunehmend auch für Sam-
melwerksbeiträge gilt und diese zudem sehr häufig 
Überblicks- oder Lehrtext-Charakter mit einer Fokus-
sierung auf ein mehr oder weniger enges Thema (mit 
relativ klaren Schlagworten) haben, könnte dies auch 
bei ihnen als Erklärung für den vergleichsweise eben-
falls hohen Übereinstimmungsindex gelten.
Bei den anderen Literaturgattungen liegen seltener 
von den Autoren selbst vergebene Schlagworte vor, 
so dass der automatischen Indexierung diese Infor-
mationen nicht zur Verfügung stehen, was zu den 
niedrigeren RI-Werten bei Monografien, Institutsbe-
richten und AV-Medien führen kann (26 % <RI< 34 %; 
siehe Tabelle 3). Der niedrigste RI-Wert findet sich mit 
RI = 25.6 % für die 840 analysierten Sammelwerke. 
Da sich aber gerade bei dieser Literaturgattung die 
höchste prozentuale Übereinstimmung von Deskrip-
toren in beiden Indexaten findet, erklärt sich der 
niedrige Rolling-Index durch die sehr hohe Anzahl an 
Deskriptorvorschlägen, die bei der Verschlagwortung 
nicht berücksichtigt werden. Dass der Dokumentar 
den Spezifizierungen, die AUTINDEX bei den Sam-
melwerken aufgrund der vorliegenden Art der Zu-

6 gross, Thomas/ faden, Manfred: Automatische Indexierung 
elektronischer Dokumente an der Deutschen Zentralbibliothek 
für Wirtschaftswissenschaften, in : Bibliotheksdienst 44 (2010), 
S. 1120 - 1135.

 KemPf, Andreas Oskar: Automatische Indexierung in der sozial-
wissenschaftlichen Fachinformation. Eine Evaluationsstudie zur 
maschinellen Erschließung für die Datenbank SOLIS (Berliner 
Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft), 
Berlin 2012.
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sammenfassungen vorschlägt, nicht folgt, ist gut, da 
dadurch überdifferenzierte Verschlagwortungen (mit 
zu hoher, artifizieller Auflösung) die Nutzer bei der 
Literaturrecherche unnötig durch nicht oder nur mar-
ginal relevante „Treffer“ frustrieren oder zumindest in 
die Irre und auf Umwege führen, vermieden werden. 
Im Sinne einer Optimierung der automatischen Inde-
xierung ist zu überlegen, ob bei Sammelwerken die 
Generierung von Deskriptorvorschlägen durch AUT-
INDEX ausschließlich auf der Basis der meist aussa-
gekräftigen Titelinformationen und – leider nur sehr 
selten vorhandenen – Autorenschlagworten erfolgen 
soll, während das Abstract aus der Ermittlung der 
Vorschläge ausgeschlossen wird.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass 
die von fachwissenschaftlich qualifizierten Doku-
mentaren vorgenommene intellektuelle Verschlag-
wortung psychologischer Neuerscheinungen durch 
eine automatisierte Indexierung sinnvoll unterstützt 
werden kann. Ergebnis ist ein teilautomatisierter In-
dexierungsprozess, der vor allem bei solchen Zeit-
schriften- und Sammelwerksbeiträgen, die selbst 
schon vor der Indexierung über intellektuell, nämlich 
vom Autor vergebene Schlagworte verfügt, zu guten 
Ergebnissen führt. Liegen dagegen keine (oder wenig 
geeignete) Schlagworte vor, so ist die Übereinstim-
mung zwischen rein automatisierter und intellektuel-
ler Deskriptorvergabe deutlich geringer und genügt 
kaum den Erfordernissen, die für ihre Verwendung in 
Literatur- und Informationsrecherchen von Nutzern 
gegeben sein müssen.
Da in unsere Übereinstimmungsanalysen nur solche 
Dokumente eingegangen sind, die von fachwissen-
schaftlich qualifizierten Dokumentaren mit langjähri-
ger Berufserfahrung indexiert wurden, kann am vor-
liegenden Datensatz der Einfluss der Berufserfahrung 
und Kompetenz auf die Indexierung und die Über-
einstimmung nicht untersucht werden. Zu vermuten 
ist allerdings, dass unerfahrene Dokumentare mehr 
AUTINDEX-Vorschläge als erfahrene übernehmen, 
dass von ihnen auch dann AUTINDEX-Vorschläge 
(„im Zweifelsfall“) übernommen werden, wenn sie nur 
randständige Themenaspekte der Publikation behan-
deln und dass ggf. auf notwendige Differenzierung 
zu globaler AUTINDEX-Vorschläge verzichtet wird. Im 
schlimmsten Fall wird durch AUTINDEX-Vorschläge 

verhindert, dass sich ein Dokumentar mit wenig Be-
rufserfahrung inhaltlich differenziert und vertieft mit 
der Publikation sowie – allgemeiner – mit dem The-
saurus und dem jeweiligen Forschungsfeld beschäf-
tigt, sich also zu sehr oder vollständig auf die auto-
matische Verschlagwortung verlässt und dadurch 
selbst keine wirkliche Berufserfahrung mit fachlich 
fundierten Dokumentations-Kompetenzen erwirbt. 
Dies mag überdies durch die Bequemlichkeit der 
Übernahme automatisch angebotener Schlagwort-
Listen verstärkt werden. Wenn dies passieren würde, 
könnten die in der Zukunft in weiter zunehmender 
Menge zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen 
Fachinformationen in der Tat zu „Informations-Wüs-
ten“ werden, in denen sich Nutzer nicht mehr zurecht 
finden, also die Orientierung verlieren und womöglich 
sogar auf die eine oder andere informationelle Fata 
Morgana reinfallen könnten. Dies kann ggf. aber auch 
durch aktuelle informationstechnologische und kog-
nitionspsychologische Weiterentwicklungen der bis-
lang vor allem an einzelnen Begriffen ausgerichteten 
automatisierten Verschlagwortung zu einer auf se-
mantischen Technologien7 basierenden Informations- 
und Literaturrecherche verhindert oder zumindest 
abgemildert werden. ❙ 

7 doms, Andreas/ Schroeder, Michael: Semantic Search with 
GoPubMed, in: François Bry/ Jan Maluszynski (Eds.): Semantic 
Techniques for the Web (Lecture Notes in Computer Science. Vol. 
5500) Berlin/ Heidelberg 2009, pp. 309-342.

 lu, Zhiyong: PubMed and beyond: a survey of web tools for 
search ing biomedical literature, in: Database: the journal of 
 biological databases and curation baq036 (2011) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/MC3025693/ 
?tool=pubmed [9. Juli 2012].
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Welle Nachsitzen
e-learning 1926

Von 1921 bis 1928 erschien im berliner ullstein-Verlag eine Jugendzeitschrift, die sich in 
einigen ihrer artikel auch mit technischen Prophezeiungen, mit „Wundern der Zukunft“, 
wie es damals gern hieß, beschäftigte. einen dieser artikel hatte „egon“ für ein heft im 
Jahr 1926 geschrieben, so das Pseudonym. 
egon lag mit seiner Prognose eines lehrinstituts, das lehrer und schüler nur noch virtuell 
zusammenführt, gar nicht so falsch, auch wenn er im Wesentlichen von den technischen 
Voraussetzungen seiner Zeit ausgeht. und es geht für unsere ohren doch recht autoritär in 
dieser Zukunftsschule der Vergangenheit zu. hören wir hinein in

Das Radio-Gymnasium
Ein Zukunftsbild

Warten wir noch ein paar Jahre, dann haben wir 
das Radio-Gymnasium. Der Professor sitzt zu 

Hause in seinem Zimmer, und vor ihm auf dem Tisch 
steht ein Radio-16-Röhren-Apparat. Wenn er auf den 
Hebel drückt, so schaltet er sich auf seine überall 
verstreut sitzende Schulklasse ein und vermag jeden 
seiner Schüler nicht nur anzusprechen und im Laut-
sprecher zu hören, sondern auch zu sehen, denn an 
den Wänden sind Fernseher angebracht. Es gibt ei-
nen richtigen Stundenplan wie bisher, nur mit dem 
Unterschied, daß wir künftig zu Hause oder im Garten 
sozusagen zur Schule gehen. Wir brauchen also nicht 
mehr in aller Frühe hinaus auf die Straße, wir brau-
chen nicht mehr zu rennen, weil wir fürchten, daß wir 
zu spät kommen. 

Allerdings wird sich das Aufmerken, das Lernen, das 
Schularbeitenmachen keineswegs vermeiden lassen, 
im Gegenteil wir werden ganz besonders fleißig sein 
müssen, um mitzukommen und nichts zu versäumen. 
Also fangen wir an: Von 8 bis 9 ist Erdkunde. Der Erd-
kundelehrer schaltet sich auf Welle „Quarta Erdkunde“ 
ein. Schon hat er die 10 000 Schüler seiner Radio-
klasse gewissermaßen um sein Katheder vereint. Alle 
Jungen und Mädels, die an diesem Unterricht teilneh-
men, haben zu Hause ihre Schreibmaschinen vor sich 
und auf ihren Apparaten die gleiche Welle eingestellt. 

Im Lautsprecher hören sie, und im Fernseher sehen 
sie ihren Lehrer. „Hier ist Professor Strohmeyer auf 
Welle Quarta Erdkunde. Ich bitte mir Ruhe aus. Wer 
etwas zu fragen hat, der melde sich erst auf seiner 
Welle und antworte, wenn ich es ihm gestatte.“ Jeder 
Schüler hat nämlich im Verkehr mit dem Lehrer seine 
eigene Welle. Aber hören wir weiter, was Professor 
Strohmeyer zu erzählen hat: „Während ich euch über 
den Atlantischen Ozean vortrage, mache ich mit mei-
nem Apparat auf allen Wellen Stichproben, um mich 
davon zu überzeugen, daß jeder von euch aufpasst 
und sich Notizen tippt. Sollte ich – wer funkt denn 
da immer dazwischen? Welle Schmidt II? Was willst 
du denn, Schmidt II? Warte gefälligst, bis ich dir die 
Erlaubnis zum Reden erteile! Ich sehe da auf Welle 
Huber, daß der Lümmel gar nicht eingeschaltet hat. 
Huber erhält einen Tadel. Also, Schmid II, was willst 
du?“ – „Herr Professor, ich bitte um Entschuldigung, 
aber mein Fernseher ist entzwei.“ – „Dann hättest du 
zu einem Mitschüler gehen sollen. Du bekommst ei-
nen Tadelstrich; halt, ich sehe eben im Klassenbuch, 
daß du schon 5 Tadelstriche hast. Du bekommst eine 
Stunde Arrest. Heute Nachmittag von 5 bis 6 erwarte 
ich dich auf Welle Nachsitzen. Ich habe da schon 387 
Arrestanten. Also nun zum Atlantischen Ozean. Er ist 
das – ich sehe auf Welle Schultze, daß der Bengel ge-
gen meinen Willen in die Ferien reist! Ich habe es ihm 
doch verboten! Meint ihr, ich merke es nicht, wenn 
einer meiner Schüler vom Zug aus zuhört! Ich werde 
nachher mit deinem Ordinarius sprechen. Also: der 
Atlantische Ozean geht vom nördlichen bis zum süd-

erleseNes VoN georg ruPPelt
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lichen Polarkreis, im Südwesten bis zum Meridian 
des Kap Horn, im Südosten bis zu dem Meridian des 
Kap Agulhas. Habt ihr auf euren Karten die beiden 
Kaps? Ihr müßt natürlich die Weltkarte aufschlagen! 
Schmid I sucht dauernd auf der Karte in Rußland he-
rum! Da wirst du den Atlantischen Ozean nicht fin-
den! Der Atlantische Ozean ist mehr als 81 Millionen 
Quadratkilometer groß. Ihr könnt euch von dieser 
Ausdehnung einen Begriff machen, wenn ihr bedenkt, 
daß Europa nicht einmal 10 Millionen, Australien 
kaum 8, Afrika 30 Millionen Quadratkilometer groß 
ist. Schultze, wie heißen die beiden Kaps, zwischen 
denen der Atlantische Ozean liegt? Huber, du sollst 
nicht in der Nase bohren! Schmid I, du schläfst schon 
wieder! Nun, Schultze, wie heißen die Kaps?“
Schultze nennt sie. Weitere Fragen folgen. Alle Ra-
diogymnasiasten hören aufmerksam zu und tippen 
auf ihren Schreibmaschinen nach. Endlich läutet 

die Schulglocke. Zehn Minuten Pause. Huber trinkt 
schnell seinen Kaffee, Rudolf Meyer macht für seine 
Mutter einen Ausgang. Aber pünktlich müssen alle 
Zehntausend dieser Radioklasse wieder an ihren Hö-
rern, Fernsehern, Lautsprechern und Schreibmaschi-
nen sein, denn von 9 Uhr 10 bis 10 Uhr ist Geometrie, 
und da muß man sich zusammennehmen. Der Profes-
sor Kreiselmacher läßt nicht mit sich spaßen.
 Egon

Dr. Georg Ruppelt
ist Direktor der  
Gottfried Wilhelm  Leibniz  Bibliothek 
Niedersächsische  Landesbibliothek
30169 Hannover
georg.ruppelt@gwlb.de
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einführung: 
Wozu die Kollaborationsmöglichkeiten von 
literaturverwaltungssoftware testen?

❱ Ortsübergreifende Forscherkooperationen, Ko-Au-
torschaften über Distanzen oder temporäre Aufent-
halte fernab des heimischen Instituts gehören mittler-
weile zum Alltag der meisten Forscher. Gemeinsame, 
dezentrale Forschungsprojekte bringen besondere 
Herausforderungen mit sich – zum Beispiel bei der 
Literaturverwaltung. Die jüngsten Versionen gängi-
ger Literaturverwaltungsprogramme tragen diesen 
veränderten Anforderungen Rechnung. Sie sind auf 
eine Zusammenarbeit von Forscherteams ausgerich-
tet und sollen durch Online-Kollaborationen auch die 
Arbeit über Distanzen hinweg optimieren.
Im Fokus des Praxistests stehen technische Aspekte 
der Literaturverwaltung, aus denen Chancen und 
Grenzen für das Literaturmanagement in kollabora-
tiven Forschungsprojekten erwachsen. Der Einsatz 
einer gemeinsamen Software soll Wissenschaftlern 
ihre Arbeit erleichtern. Zunächst wirft die Entschei-
dung für ein gemeinsames Literaturverwaltungspro-
grammen innerhalb eines Forschungsverbundes je-
doch vielfältige Fragen auf: Welche Möglichkeiten der 
digitalen Literaturverwaltung gibt es? Wie kann die 
gemeinsame Arbeit an Literaturdatenbanken effizient 
gestaltet werden? Und wie ist das mit den persönli-
chen Arbeitsroutinen der Beteiligten zu vereinbaren?
Der folgende Praxistest reflektiert den Entschei-
dungsprozess innerhalb der DFG-Forschergruppe 
1381 „Politische Kommunikation in der Online-Welt“ 
(à www.fgpk.de). Sie besteht aus sieben Teilprojek-
ten, die an sieben Universitäten in Deutschland und 
der Schweiz beheimatet sind.

anforderungen: 
Was muss die kollaborativ genutzte 
literaturverwaltungssoftware leisten?

Auch in der Verbundforschung verwalten die betei-
ligten Wissenschaftler ihre Literatur im Normalfall 
zunächst selbst. Plant die Forschergruppe, gemein-

same Literaturverzeichnisse zu erstellen, müssen die 
partikular geführten Dateien zusammengeführt wer-
den. Wenn auch die meisten gängigen Literaturver-
waltungsprogramme über entsprechende Export/Im-
port-Schnittstellen verfügen, können dabei dennoch 
Probleme auftauchen. Um technische Problemen zu 
minimieren, müssen im Vorfeld Absprachen über eine 
gemeinsame Zitierweise nach gängigen Standards 
des jeweiligen Fachs (z. B. APA Style) getroffen und 
gewissenhafte Rechtschreibprüfungen durchgeführt 
werden.
Leistungsfähige Literaturverwaltungsprogramme sol-
len die Möglichkeit bieten, verschiedene Dokument-
typen zu archivieren, sie zu verschlagworten und mit 
Zusatzinformationen zu verknüpfen. Die Software 
sollte über eine fehlertolerante Dublettenkontroll-
Funktion verfügen, die Mehrfach-Nennungen auch 
bei kleineren Abweichungen voneinander erkennt. 
Das Programm sollte darüber hinaus auch insofern 
kompatibel mit anderen Literaturverwaltungspro-

gemeinsame datenbank statt ordner-chaos 

Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Literaturverwaltungssoftware  
in der Verbundforschung

Franziska bravo roger und Natalie Völker bravo roger | Völker

Der Praxistest vergleicht verschiedene Literaturverwaltungsprogramme (Citavi 
Team, EndNote, Mendeley) hinsichtlich ihrer Eignung für die Zusammenarbeit 
mehrerer Forscher in Forschungsprojekten. Die Programme wurden auf ihre 
Kompatibilität beim Zusammenführen von Literaturdatenbanken hin getestet. Der 
Test ergab, dass trotz der vielfältigen Kollaborationsmöglichkeiten, die moderne 
Literaturverwaltungsprogramme heute bieten (z. B. Cloud Computing), immer 
wieder Informationsverluste auftreten. Dies erschwert die Zusammenarbeit in 
Verbundforschungsprojekten, insbesondere wenn sie dezentral organisiert sind.
Auf der Grundlage der Ergebnisse konnte eine Lösung für die gemeinsame Arbeit 
an Literaturdatenbanken im Rahmen einer Forschergruppe entwickelt werden.

The field test compares different types of reference management software 
(Citavi Team, EndNote, Mendeley) regarding their options for research teams 
to collaborate in a common project. The programs were tested with respect to 
their compatibility while merging literature data bases. The test showed that 
information losses are hardly evitable – even though modern software offers 
manifold collaborative features (such as cloud computing). This complicates the 
cooperation in collective research projects, especially when organized locally 
distributed. Based on the results of the field test a solution for the co-operation on 
shared literature catalogs within a research unit was found.
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grammen sein, so dass beim Zusammenführen von 
Verzeichnissen keinerlei Datei-Informationen verlo-
ren gehen.
Zu den Standard-Funktionalitäten von Literaturver-
waltungsprogrammen zählt die Verknüpfung der 
Literaturdatenbank mit einem Textverarbeitungspro-
gramm. Dieser Aspekt musste im vorliegenden Pra-
xistest unberücksichtigt bleiben.

bestandsaufnahme: 
Welche software zur literaturverwaltung
ist auf dem markt verfügbar?

Derzeit sind zahlreiche Literaturverwaltungspro-
gramme auf den Markt. Führend sind Citavi, EndNote 
und Mendeley. Citavi ist ein Literaturverwaltungspro-
gramm für Microsoft Windows. Aktuell steht es in der 
Version 3.2 zur Verfügung. Mit Citavi Team bietet die 
Software eine eigene Funktion für Teamprojekte. In-
nerhalb lokaler Netzwerke können mehrere Personen 
zeitgleich an Literaturdateien arbeiten. Schreib- und 
Leserechte lassen sich individuell vergeben. Via VPN 
können auch Personen außerhalb des lokalen Netz-
werks auf das Teamprojekt zugreifen1.
Das Konkurrenzprodukt EndNote ist neben Microsoft 
Windows auch für das Betriebssystem Mac OS X kon-
zipiert. In der Version X4 bot EndNote erstmals die 
Möglichkeit der Zusammenarbeit in Gruppen durch 
EndNote Web, das Nutzer zwei Jahre lang kostenfrei 
nutzen können2.
Das kostenlose Literaturverwaltungsprogramm Men-
deley basiert auf den technischen Prinzipien des 
Cloud Computings und sozialer Netzwerke. Die Soft-
ware wird durch ein Web-Interface unterstützt, die 
dem Nutzer personalisierte Empfehlungen für poten-
ziell interessante Artikel aus dem Forschungsgebiet 
gibt. Das Prinzip des Cloud Computings ermöglicht 
auch die Teamarbeit mit Mendeley. So lassen sich 
Online-Gruppen einrichten, deren Mitglieder kollabo-
rativ an einer Literaturdatenbank arbeiten. Aus dem 
Prinzip des Cloud Coumputings ergibt sich allerdings 
auch das Risiko des Datenverlusts – etwa im Falle 
eines Serverabsturzes. Mendeley-Befürworter wie 
Lambert Heller3 und Najko Jahn4 würdigen die Fähig-

1 http://www.citavi.com/de/produkte.html [7. April 2012].

2 sChüler, Matthias: Literaturrecherche und -verwaltung mit Endno-
te, in: http://www.hiz-saarland.de/ informationen/arbeitsplatz/
sw-lizenzen/thomson-reuters-endnote/ [7. April 2012].

3 heller, Lambert: Green Road 2.0 – Eine leise Revolution von Men-
deley und ResearchGate?, in: http://biblionik.de/2009/09/20/
green-road-2-0/ [17. April 2012].

4 jahn, Najko: Wer bezahlt das Grün? Und wem gehört es? Ein kri-
tischer Blick auf Mendeley und ResearchGate, in: http://libreas.
wordpress.com/2009/11/04/wer-bezahlt-das-grun-und-wem-
gehort-es-ein-kritischer-blick-auf-mendeley-und-researchgate/ 
[17. April 2012].

keit Mendeleys, als Open-Access wissenschaftliche 
Metadaten offenzulegen und so dem „Grünen Weg“ 
zu folgen. Gleichzeitig aber birgt die offene Darlegung 
solcher Metadaten im kommerziellen Social Network 
Mendeley auch datenschutzrechtliche Risiken, wie in 
anderen Social Networks5. Mendeleys Kooperation 
mit dem Social Network facebook wird dadurch offen-
sichtlich, dass sich Nutzer mit ihrem facebook-Login 
bei Mendeley anmelden können. Die Erstellung von 
Nutzerprofilen, die durch die erfassten Daten ermög-
licht wird, könnte Dritten Einblicke in die Forschungs-
arbeit ermöglichen, die unerwünscht sind.

Praxistest: Was können Citavi, EndNote 
und Mendeley leisten?

In einem ersten Teil des Tests wird geprüft, inwiefern 
Citavi, EndNote und Mendeley die oben formulierten 
Anforderungen an die Literaturverwaltungssoftware 
zunächst grundsätzlich erfüllen. Der zweite Teil des 
Praxistests widmete sich der Kompatibilität der Lite-
raturverwaltungsprogramme untereinander. Hinter-
grund dafür war die Überlegung, die eingespielten 
Arbeitsroutinen in der Verwendung von Literaturver-
waltungsprogrammen der im Verbund Forschenden 
so wenig wie möglich zu beschränken.

Praxistest – teil i: genügen Citavi, 
EndNote und Mendeley den anforderungen
kollaborativer Forschungsprojekte?

Um zu prüfen, inwiefern die getesteten Literaturver-
waltungsprogramme die oben genannten Anforderun-
gen grundsätzlich erfüllen, wurde in jedem Programm 
je eine Literaturdatenbank mit 200 Angaben ange-
legt, die zum Teil mit weiterführenden Informationen 
wie Abstracts und Verschlagwortungen verknüpft 
waren. Darüber hinaus enthielten die Datenbanken 
jeweils einige Dubletten. Nach dem Erstellen der Da-
tenbanken wurden sie hinsichtlich der vier Anforde-
rungskriterien geprüft.
Es zeigte sich, dass alle drei Programme die Möglich-
keit boten, unterschiedliche Dokumenttypen (z. B. 
Monografien, Zeitschriftenaufsätze, Aufsätze in Sam-
melbänden, Online-Quellen) problemlos zu erfassen. 
Auch hinsichtlich der Möglichkeit der Verschlagwor-
tung innerhalb der Datenbank zeigten alle getesteten 
Programme ein positives Ergebnis. Ebenso ließen 
sich die Referenzen in allen Programmen mit weiter-
führenden Informationen wie Abstracts oder Kom-
mentaren verknüpfen. Citavi, EndNote und Mendeley 

5 Wanhoff, Thomas: Privatsphäre: Speicherung, Verarbeitung und 
Verwendung personenbezogener Daten, in: Wanhoff, Thomas 
(Hrsg.): Wa(h)re Freunde. Wie sich unsere Beziehungen in sozia-
len Online-Netzwerken verändern. Heidelberg, 2011, S. 29-45.
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verfügen darüber hinaus jeweils über eine Dubletten-
kontroll-Funktion, die Dopplungen unter den Referen-
zen aufspürt, die der Nutzer anschließend manuell 
löschen kann. Hierbei zeigten sich jedoch qualitative 
Unterschiede: Während EndNote Dubletten nur bei 
vollkommen identischer Schreibweise erkennt, ver-
weisen Citavi und Mendeley auch bei kleineren Abwei-
chungen (wie Tippfehler, unterschiedliche Jahreszah-
len usw.) auf potenzielle Dubletten. Mendeley zeigt 
dabei sogar prozentual exakt den Grad der Überein-
stimmung der Referenzen an.
Insgesamt zeigt sich, dass alle drei Programme die 
gestellten Anforderungen an eine kollaborativ nutz-
bare Literaturverwaltung grundsätzlich erfüllen. Eine 
Einschränkung ist � wegen der weniger fehlertoleran-
ten Dublettenkontrolle – bei EndNote zu machen.

Praxistest – teil ii: 
sind die literaturverwaltungsprogramme
untereinander kompatibel?

Um die Kompatibilität der Literaturverwaltungspro-
gramme untereinander zu testen, wurden die aus 
dem ersten Teil des Tests vorhandenen Literatur-
angaben jeweils in bestehende andere Literaturda-
tenbanken desselben Programms und der beiden 
anderen Programme exportiert bzw. importiert. Es 
wurde geprüft, inwiefern sich die Datenbanken ohne 
Informationsverlust (darunter wurde der Erhalt sämt-
licher Informationen der Referenz, sowie angehängter 
Zusatzinformationen wie Abstracts und Schlagwörter, 
verstanden) zusammenführen lassen. Tabelle 1 fasst 
das Ergebnis dieses Tests zusammen.

Importierendes
System

Expor-
tierendes 
System

Citavi EndNote Mendeley

Citavi ü 

Technisch problemloses 
Zusammenführen ohne 
Informationsverlust.

û

Informationsverlust beim 
Zusammenführen:
Beim Praxistest gingen 
ISSN-Nummer, Verschlag-
wortung und URL innerhalb 
der Referenz verloren.

û

Zusammenführen von 
 Citavi- EndNote- und 
Mendeley-Dateien nicht 
möglich, da Mendeley keine 
Import-Funktion bietet. 
Lediglich der Import über 
„Brückenformate“ wie 
BibTeX-File6.

EndNote û

Informationsverlust beim 
Zusammenführen: 
Beim Praxistest gingen 
ISSN-Nummer, Verschlag-
wortung und URL innerhalb 
der Referenz verloren.

û

Informationsverlust beim 
Zusammenführen: 
Beim Praxistest gingen Ver-
schlagwortungen verloren.

û

Zusammenführen von 
 Citavi- EndNote- und 
Mendeley-Dateien nicht 
möglich, da Mendeley keine 
Import-Funktion bietet. 
Lediglich der Import über 
„Brücken-formate“ wie 
BibTeX-File

Mendeley û

Zusammenführen von 
 Citavi- und Mendeley-
Dateien nicht möglich, da 
Mendeley keine Import-
Funktion und Citavi 
ebenfalls keine Import-
Funktion für Mendeley 
bietet. Lediglich der Import 
über „Brückenformate“ wie 
BibTeX-File. 

û

Zusammenführen von 
EndNote- und Mendeley-
Dateien nicht möglich, da 
Mendeley keine Import-
Funktion und EndNote 
ebenfalls keine Import-
Funktion für Mendeley 
bietet. Lediglich der Import 
über „Brückenformate“ wie 
BibTeX-File. 

ü

Technisch problemloses 
Zusammenführen ohne 
Informationsverlust: 
Export und Import via 
E-Mail.

Tabelle 1: Kompatibilität der Literaturverwaltungsprogramme untereinander

6 Der Import von Referenzen mittels Brückenformaten verläuft in der Regel ebenfalls nicht ohne Informationsverlust. Weitere Informationen 
im Abschnitt „Brückenformate“: Sind sie die Lösung?
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Wie der Test zeigt, sind nur zwei der möglichen 
Software-Kombinationen beim Ex- und Import ein-
schränkungslos kompatibel. Nur von Citavi in Citavi 
und von Mendeley in Mendeley lassen sich getrennte 
Literaturdatenbanken ohne Informationsverlust zu-
sammenführen. Eine Überführung in ein anderes For-
mat funktioniert nie technisch problemlos und ohne 
Informationsverlust. Die verlorenen Daten müssten 
beim Zusammenführen nachträglich manuell ergänzt 
werden, woraus ein erheblicher Mehraufwand für das 
Forschungsprojekt erwächst.

„brückenformate“: sind sie die lösung?
Es existieren einige „Transferformate“, in die sich 
die Dateien der gängigen Literaturverwaltungspro-
gramme umwandeln lassen. Beispiele dafür sind RIS, 
xml und BibTeX-File. Stichprobenartig wurde BibTeX-
File im Rahmen des Praxistests der Forschergruppe 
geprüft, um Dateien zwischen Citavi und EndNote zu 
vermitteln. Dabei ging jedoch ebenfalls eine große 
Menge an Informationen verloren, darunter URL-
Quellen, Abstracts und Verschlagwortungen. Die 
Nutzung solcher „Transferformate“ ist folglich keine 
zufriedenstellende Option für die Zusammenarbeit 
eines Forschungsverbundes an einer gemeinsamen 
Literaturdatenbank.

Fazit: Was hat der Praxistest ergeben?
Der Praxistest zeigte, dass sowohl Citavi als auch 
EndNote und Mendeley die Anforderungen an ein kol-
laborativ nutzbares Literaturverwaltungsprogramm 
grundsätzlich erfüllen. In regional verteilten Forscher-
gruppen kann jedoch nicht davon ausgegangen wer-
den, dass alle Beteiligten ihre Literatur mit ein und 
derselben Software verwalten. Deshalb stellte sich 
die Frage nach der Kompatibilität verschiedener Li-
teraturverwaltungsprogramme untereinander. Aller-
dings musste erkannt werden, dass sich Literatur-
dateien, die mit verschiedenen Programmen erstellt 
wurden, zwar über die Ex- und Import-Funktionen der 
Programme grundsätzlich zusammenführen lassen. 
Informationsverluste lassen sich dabei jedoch nicht 
vermeiden. Die getesteten Programme sind also nicht 
vollständig untereinander kompatibel.

handlungsempfehlung: Wie lässt sich 
literaturverwaltungssoftware in 
Forschungsverbünden optimal einsetzen?

Um die technischen Herausforderungen und den ad-
ministrativen Zeitaufwand so gering wie möglich zu 
halten, empfiehlt es sich grundsätzlich, ein einheitli-
ches Dateiformat als Standard zu definieren.
Arbeiten die Beteiligten des Forscherverbunds auch 
in ihrer täglichen Arbeit mit verschiedenen Litera-
turverwaltungsprogrammen, so empfiehlt es sich, 
darüber hinaus eine zentral einheitliche Datei im 
definierten Standardprogramm zu pflegen. Regional 
verteilte Forschergruppen sollten zu diesem Zweck 
die technische wie personelle Infrastruktur gewähr-
leisten: Erstere beispielsweise durch die Einrichtung 
gemeinsam genutzter Server, auf denen die kollabo-
rative Literaturdatenbank gespeichert wird. Letztere 
durch eine klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten 
innerhalb der beteiligten Teilprojekte des Forschungs-
verbunds. ❙
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1 einführung der rFid1-standardan-
wendungen und Vorbereitungen zum 
 revisionstool

❱ Seit November 2011 hat die Universitätsbibliothek 
Bielefeld die RFID-Technologie für die Buchsicherung 
und zur Verbesserung der Serviceleistungen, die Me-
dienausleihe und Rückgabe, eingeführt. Bevor die 
Realisierungsphase begann, wurde genau geprüft, 
welche Ausstattung für die Bielefelder Gegebenheiten 
sinnvoll und angemessen ist. Die Entscheidung fiel 
auf folgende Bestandteile: Ausstattung des Freihand-
bestandes2 mit ca. 2 Mill. Etiketten, 6 Gates an den 
Ein- und Ausgängen der Fachbibliotheken, 4 Selbst-
verbuchungsgeräte und Verbuchungspads für die mit 
bibliothekarischem Personal besetzten 7 Servicestel-
len, an denen Nutzer weiterhin Bücher ausleihen und 
zurückgeben können. 
Nach einer umfassenden Teststellung im Mai 2011 
wurde ab August 2011 mit der Konvertierung des 
Buchbestandes begonnen. Im Hinblick auf die Revi-
sion war die Zusammenarbeit von Bibliotheca und SI-
SIS bereits für die Konvertierung relevant.
Die wichtigsten Vorteile für die Einführung der RFID-
Technologie sind die Buchsicherung des mehr als 2 
Millionen Medien umfassenden Freihandbestandes 
und die schnellere Stapelverbuchung bei der Ausleihe 
und Rückgabe, darüber hinaus müssen NutzerInnen 
beim Verlassen der Bibliothek nicht mehr zwingend 
die mitgeführten Materialien vorzeigen und können 
die Medien selbst – ohne Einsicht Dritter – ausleihen 
und zurückbuchen. 
Ebenso wurde schon im Planungsstadium zur Buchsi-
cherungsanlage der enorme Vorteil der Revision mit-
tels RFID gesehen. In einer großen Freihandbibliothek 
wie in Bielefeld, in der 95 % des Bestandes direkt für 
die Nutzer zugänglich sind, ist eine regelmäßige, ma-
nuelle Revision aus Personalkapazitätsgründen nicht 

1 RFID steht für Radio Frequency Identification, d.h. für Funkerken-
nung, Daten werden mittels Radiowellen übertragen.

2 Die Bücher stehen in Metallregalen. CDs oder DVDs stehen nicht 
im Freihandbereich und sind daher nicht mit Etiketten ausgestat-
tet worden.

möglich.3 Soweit uns bekannt ist, wird in Deutschland 
die Revision mit Hilfe von RFID-Technologie praktisch 
nicht durchgeführt. Die maschinelle Unterstützung 
zur Überprüfung des Buchbestandes mittels RFID, 
d.h. verstellte Bücher aufzufinden und Verluste mit 
einem mobilen Gerät direkt am Regal festzustellen, 
ist ein innovativer Fortschritt, der den Alltag von Nut-
zerInnen und BibliotheksmitarbeiterInnen erheblich 
erleichtert. 
Seit Beginn des Jahres hat die Universitätsbiblio-
thek Bielefeld gemeinsam mit der Firma Bibliotheca 
mit den Tests zur Revision am Bielefelder Bestand 
begonnen. Das Testequipment besteht aus einem 
mobilen Inventory Reader (smartstock™ 100/110) 
und einem Laptop. Die Universitätsbibliothek hat ein 
Auswertungstool programmiert und die grafische 
Anzeige aufbereitet. Die Tests wurden ausschließlich 
auf die in Bielefeld im Einsatz befindlichen Etiketten 
angewendet. Der in Bielefeld genutzt Chip NXP  SLI-X 
54X86mm wurde bei der Konvertierung auf drei un-
terschiedliche Höhen im Buchdeckel verklebt, um so 

3 Vgl. auch Klauss S. 365.

revisionstool – einsatz und einführung im 
 echtbetrieb in der universitätsbibliothek bielefeld 
 
 
barbara Knorn, doris Köhler und Friedrich summann
Knorn | Köhler | summann

Neben den bekannten Vorteilen der RFID-Technik für Bibliotheken 
(Buchsicherung, Stapelverbuchung, Selbstverbuchung) war das Ziel 
an der Universitätsbibliothek Bielefeld von Anfang an, einen Mehrwert 
durch die Nutzung eines Revisionstools zu erreichen. Umfangreiche 
Tests zur Lesegenauigkeit und die Abbildung der auf einer komplexen 
mehrstufigen Systematik beruhenden Regalordnung von ca. 2 Millionen 
Bänden in Freihandaufstellung waren hierfür die Voraussetzungen, die es 
zu meistern galt. In Zusammenarbeit mit der Firma Bibliotheca wurde ein 
Arbeitsinstrument entwickelt, das während des laufenden Betriebs eine 
Revision online ermöglicht.

Among the well-known benefits of RFID technology (security device, rapid 
stack charge, self-charging) Bielefeld University Library from the very first 
intended to achieve an additional value by installing a tool for inventory 
management. Comprehensive tests concerning reading accuracy and 
mapping of the shelf array for about 2 mill. volumes in open access shelving, 
based on a complex multi-level classification, were required. In cooperation 
with the company Bibliotheca a tool has been developed that enables 
inventory management while business is ongoing.
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die Ansprechbarkeit der Etiketten zu verbessern. Fol-
gende Tests sind bisher erfolgt.

2 testszenarien
A.  Tests zur Bestimmung der Lesegenauigkeit 

Tests an größeren Beständen ohne Standor-
tabgleich 
Tests an genau definierten Beständen  
mit anschließendem Standortabgleich 

B. Tests zur Bestandskontrolle
Kontrolle von Systemstellen
Kontrolle von Semesterapparatskonten

C. Tests zu weiteren Funktionalitäten 
Suche nach einzelnen verstellten Titeln im Be-
stand bzw. Suche nach Titeln auf Vermissten-
Konten etc.
Sichern des AFI-Bits

A. Tests zur Bestimmung der Lesegenauigkeit  
Diese Tests wurden mit einem drahtlosen smart-
stock™ 100 mit Akkubetrieb, einem PDA für die An-
zeige, einem Desktop-PC für das Übertragen der Da-
teien und einem Laptop für die Regalkontrolle durch-
geführt. Als Software stand zunächst eine frühere 
Version der Bibliotheca-Software Shelfmaster zur 
Verfügung. Beim Standortabgleich verwendeten wir 
eine Bielefelder Entwicklungsversion für die Anzeige 
der eingelesenen Bücher.

Tests an größeren Beständen ohne Standortabgleich
Im Januar 2012 führten wir mehrere Tests an grö-
ßeren Beständen durch. Es wurden immer mehrere 
Regalmeter bzw. ganze Regalachsen mit bis zu 40 
Regalmetern Buchbestand in einem Leseintervall 
eingelesen. Die in den jeweiligen Regalen stehenden 
Bücher wurden durchgezählt, um die Anzahl der ein-
gelesenen Bände (Anzeige der Mediennummern auf 
einem PDA) mit der Anzahl der Medien im Regal zu 
vergleichen. In der Regel wurde zu zweit gearbeitet. 
Eine Person bediente den smartstock 100 und die 
andere zählte die Bücher im Regal. Ziel war es, die 
Lesemethode zu verfeinern, um möglichst alle im Re-
gal stehenden Bücher zu erfassen. Ein reines Einlesen 
über die Mitte des Buchrückens führte anfänglich zu 
unbefriedigenden Einlesequoten. Ein langsames, wel-
lenförmiges Führen des Lesegerätes über die Buch-
rücken von unten nach oben und wieder nach unten 
usw. führte zu den besten Einlesequoten.
In einem einzigen Lesedurchgang sollten möglichst 
viele Bücher eingelesen werden, um einen späteren 
geplanten Standortabgleich zu erleichtern. Wurde die 

Anzahl der gezählten Bände nicht erreicht, folgte ein 
zweiter bzw. dritter Lesedurchgang, je nach Anzahl 
der fehlenden Bücher. Bei Zweit- und Drittdurchgän-
gen wurde der smartstock jedoch schneller als beim 
ersten Durchgang am Bestand vorbeigeführt und 
verstärkt an vermuteten Fehlstellen (z.B. am Regal-
anfang) eingesetzt, um den Aufwand vertretbar zu 
halten. Die von Bibliotheca gelieferte Software ent-
hält eine Dublettenkontrolle, d.h. einmal eingelesene 
RFID-Etiketten wurden in einer Session kein zweites 
Mal eingelesen. 
Nach anfänglicher Ernüchterung über die Lesegenau-
igkeit ergab ein konzentriertes Arbeiten mit der wel-
lenförmigen Bewegung ein gutes Ergebnis; d.h. es 
fehlten nach dem ersten Lesedurchgang nur wenige 
Bücher. Bei den letzten Tests brachten zweite und 
dritte Lesedurchgänge zum Teil keine weiteren Treffer.
Die Gründe für nicht eingelesene Bücher (bei einer 
Testmenge von mehreren hundert Büchern nur mit 
größerem Aufwand im Detail zu identifizieren) wurden 
in dieser Testphase nicht näher untersucht.

Tests an genau definierten Beständen mit an-
schließendem Standortabgleich
Im Februar dieses Jahres lasen wir dann Bestände an 
einzelnen Systemstellen ein und führten danach ei-
nen Standortabgleich durch. Es erfolgten höchstens 
zwei Lesedurchgänge nach dem unter A ermittelten 
Prinzip. Zum Teil wurden absichtlich Bücher verstellt. 
Anschließend wurde die jeweilige mit dem PDA er-
stellte Datei am PC in eine CSV-Datei umgewandelt, 
dann mit einem von der Universitätsbibliothek Bie-
lefeld entwickelten Auswertungsprogramm abge-
glichen und das Ergebnis als Webseite aufbereitet. 
Diese Ist-Liste gab die eingelesene Reihenfolge an 
dieser Systemstelle wieder.
Mittels Dateianzeige auf einem Notebook fand der 
Standortabgleich direkt am Regal statt. D. h. die mit 
dem smartstock eingelesene Reihenfolge wurde mit 
der Reihenfolge der Bücher am Standort abgeglichen.
Diese Tests wurden immer zu zweit (mit Herrn Prax 
/ EDV) durchgeführt. Der Standort jedes Buches im 
Regal wurde mit der Stelle in der vom smartstock ein-
gelesenen Liste verglichen. Der Abgleich fand i.d.R. 
über die Signatur statt.

Beispiel 1: 
Systemstellen  UP190.00, UP240 und UP270.00
Im Regal: 57 Bücher
Eingelesen: 55 Bücher
 
Lesereihenfolge nach Standortabgleich mit dem Aus-
wertungsprogramm:
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1. regalmeter
Standort im 
Regal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Eingelesene
Reihenfolge

- 5 8 3 4 2 1 7 6 12 11 9 10 14 13 18 16 19 17 15 21 20 22

2. regalmeter
Standort im 
Regal

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Eingelesene
Reihenfolge

29 28 26 25 23 33 24 31 27 32 30 37 38 34 35 39 36 41 40 42 43

 3. regalmeter
Standort im 
Regal

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Eingelesene
Reihenfolge

- 48 44 45 46 47 49 51 50 52 53 54 55

Die Ergebnisse aus den Tests im Januar wurden 
grundsätzlich bestätigt. Bücher aus dem gegenüber-
liegenden Regalboden oder von darüber- und darun-
terliegenden Böden wurden nicht versehentlich mit 
eingelesen. Auch dünne und dicke Bände wurden 

gleichermaßen gut eingelesen. Es konnten jedoch 
nicht immer alle vorhandenen Bücher erkannt wer-
den. Die Gründe sind nur zum Teil nachvollziehbar, 
wie z.B. fehlende oder nicht konvertierte Etiketten, 
Abschirmung durch Stahlwange oder Metallstützen 

zeta
Original auflegen und los geht’s! Der neue  

zeta liefert in null Komma nichts hoch-
wertige Daten mit höchster Auflösung  

und freier Wahl bei der Datenausgabe.  
Das Buch wird schonend von oben  

gescannt. Verzerrungen im Buchfalz,  
verknickte Pläne oder schief aufgelegte  

Originale rückt die Software automatisch  
gerade. Das nennen wir plug’n’scan!

www.zeutschel.de/zetaZEUTSCHEL – Die Zukunft der Vergangenheit.

Schöner kann man nicht scannen.
Besser auch nicht.

INNOVATIONSPREIS-IT

HARDWARE

Besuchen Sie uns auf der  
DMS Expo 2012 in Stuttgart

23. bis 25. Oktober 2012 
Halle 5 · Stand 5A33

ZEUTS_Zeta_A5_de_en_Auszeichn.indd   6 07.09.12   09:30
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beim ersten Titel im Regal. Es blieb jedoch in einigen 
Fällen ein marginaler Rest von offensichtlich korrekt 
konvertierten Medien, die nicht eingelesen wurden.
Das wichtigste Ergebnis dieser Testreihe war jedoch, 
dass, durch die Funktechnik begründet, ein Einlesen 
nicht in einer strengen Reihenfolge stattfinden kann 
(s. Beispiel 1). Verstellte Bücher über einen gewissen 
Toleranzbereich hinaus sind jedoch gut zu identifizie-
ren.

B. Tests zur Bestandskontrolle
Diese Tests wurden mit einem smartstock 110 mit 
USB-Anschluss an einem Laptop (Windows 7) mit 
ständiger Stromversorgung durchgeführt. Als Soft-
ware stand die neue Bibliotheca smartstock-Software 
als Arbeitsversion zur Verfügung. In den hier be-
schriebenen Tests wurde immer die Funktion Primary 
Inventory Read der smartstock-Software verwendet. 
Für die Auswertung benutzten wir die in Bielefeld ent-
wickelte Auswertungssoftware (s. a. Beispiel 2).

Kontrolle von Systemstellen
Die Bücher an einer zu überprüfenden Systemstelle 
werden mit dem smartstock 110 eingelesen. Die Datei 
wird dann direkt Online im Web-Browser auf dem mit-
geführten Laptop ausgewertet und am Regal können 
die entsprechenden Korrekturen sofort stattfinden.

Beispiel  (Einträge 1-10)

Mit einem Lesevorgang wurden 79 Bücher eingele-
sen. Das Auswertungsprogramm ermittelte:
•  4 total verstellte Bücher (z.B. Eintrag Nr. 17 und 18 

mit rotem Wechselpfeil hervorgehoben, s. unten)
•  1 Buch fehlte, da Rückgabe am Überprüfungstag 

(hier nicht abgebildet, wird mit Haken in orange 
markiert)

•  45 Bücher waren zu diesem Zeitpunkt entliehen 
(z.B. Nr. 9, 10, 20, 23, 24 mit grauem Haken)

•  17 Bücher fehlten (z.B. Nr. 8 Markierung mit 00) 

Abbildung 1: 
Beispiel: 

Systemstelle 
OJ100

Abbildung 2: 
Beispiel 2 

(Einträge 1524)
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Bearbeitung am Regal: 
Die verstellten Bücher wurden gesucht und korrigiert. 
Alle 17 fehlenden Bücher wurden am Regal überprüft.
• 4 waren an der richtigen Systemstelle vorhanden:
• 1 davon stand am Regalanfang. 
•  3 weitere Bücher enthielten ein eingeknicktes 

RFID-Etikett. 
Diese 4 Bücher wurden entnommen, um später an 
der Staffstation überprüft zu werden. (Ergebnis: Alle 
Etiketten waren an der staff-station lesbar.)
•  6 weitere fehlende Bücher wurden an benachbar-

ten Stellen gefunden.
•  7 Bücher fehlten weiterhin und wurden für die 

weitere Suche notiert bzw. direkt als vermisst ver-
bucht.

Hilfreich für die Bearbeitung sind die „OnMouseOver“ 
Funktion bei der Mediennummer und der Link über 
die Mediennummer in unseren Bibliothekskatalog. 

Weitere Erläuterungen zur Oberfläche:
Neben der grafischen Hervorhebung der Einträge 
mit Symbolen, wie z. B. den Wechselpfeilen, wird das 
Kontrollergebnis auch immer in der vierten Zeile im 
Klartext ausgegeben. In der unteren Zeile sind zusätz-
liche Informationen angefügt:

Erläuterung zu Beispiel 2 Eintrag 18:
30.01.2002  Aufnahmedatum in die SISIS-Daten-

bank
20.03.2012 Letztes Rückgabedatum

1999 Erscheinungsjahr
      1 Ausleihzähler Laufendes Jahr
    17 Ausleihzähler Gesamt
      1 Ausleihzähler Vorjahr

Grau unterlegte Einträge stammen aus der ist-liste 
d.h. es handelt sich um Einträge, die eingelesen wur-
den. Weiß unterlegte Einträge entstammen der soll-
liste, d.h. aus dem SISIS-Ausleihsystem, und sind im 
Abgleich mit der Ist-Liste ausgewertet worden. Aus-
geliehene und aus anderen Gründen fehlende Bücher 
werden also weiß unterlegt dargestellt.
Mit dem grünen Haken werden korrekt im Regal ste-
hende Bücher angezeigt. 
Grüne Wechselpfeile (s. a. Nr. 4 und Nr. 16) markieren 
leichte Versteller, d.h. diese Titel können tatsächlich 
leicht verstellt im Regal stehen. Wahrscheinlicher ist 
jedoch eine – der Funktechnik geschuldete – Leseun-
genauigkeit, wie im Beispiel 1 dargestellt.
Der Unschärfefaktor lässt sich in der Eingabemaske 
einstellen.

OBID® – RFID by FEIG ELECTRONIC

FEIG ELECTRONIC GmbH

Lange Straße 4 · D-35781 Weilburg
Phone: +49 6471 3109-0

Fax: +49 6471 3109-99 · www.feig.de 

OBID i-scan® HF

RFID-Komponenten für Bibliotheken

Praktisch und sicher.
 t  Buchungs- und 
Rückgabeterminals

 t Sortiersysteme

 t Automatische Inventur

 t  Diebstahlsicherung von 
Büchern, CDs und DVDs

ID ISC.LR1002 
Long Range Reader zum Preis 

eines Mid Range Readers

ID ISC.ANTS 370/270-A 
Shielded HF Pad Antenna
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In unserem Beispiel wurden mit dem Unschärfefak-
tor 20 bei 4 Einträgen grüne Wechselpfeile angezeigt. 
Setzt man den Unschärfefaktor in unserem Beispiel 2 
von 20 auf 8 herunter, erhält man bereits 20 Einträge 
mit grünem Wechselpfeil. Das ist im Echtbetrieb we-
nig hilfreich. In unseren bisherigen Tests hat sich der 
Unschärfefaktor 20 als zielführend bewährt.
Zusätzlich zu den für das Beispiel 2 genauer erläu-
terten Auswertungen sei noch erwähnt, dass auch 
falsch konvertierte Mediennummern erkannt und in 
diesem Fall mit einem Fragezeichen markiert werden. 
Umgekehrt werden auch Diskrepanzen zum Katalog 
festgestellt, wenn dort Systemstellen oder Medien-
nummern abweichen.

Kontrolle von Semesterapparatskonten
Bei der Aufstellung innerhalb einzelner Semesterappa-
rate kommt es primär nicht auf die Ordnung im Regal 
an, sondern auf die Überprüfung der Vollständigkeit4. 
Zu diesem Zweck wird ein Kontoabgleich ohne Be-
rücksichtigung der Sortierreihenfolge durchgeführt.
Das Einlesen der Bestände mit dem smartstock er-
folgt genauso wie bei der Systemstellenkontrolle. Le-
diglich die Ausgabedatei in der smartstock-Manage-
ment-Software ist anzupassen, damit im Auswer-
tungstool unter Funktion 3 Prüfung von semester-, 
tisch- und handapparaten die richtige Datei für die 
Benutzerkontokontrolle ausgewertet werden kann.
Es hat sich bewährt, über eine Kontoabfrage in SISIS 
vorab die Anzahl der verbuchten Bücher zu ermitteln. 
Damit lässt sich der Leseerfolg leichter kontrollieren 
und entscheiden, ob weitere Lesedurchgänge erfor-
derlich sind.
Die Anzeige des Kontoabgleichs gleicht der Sys-
temstellenkontrollanzeige, jedoch werden bei der 
Kontoauswertung nicht dieselben Felder über SLNP-
Schnittstelle zur Verfügung gestellt. So können z.B. 
keine Ausleihzähler für die Titel im Benutzerkonto mit 
ausgegeben werden. Dies ist bei einer Kontokontrolle 
aber auch von nachrangigem Interesse.
Es zeigte sich, dass eine Überprüfung mit dem smart-
stock erst ab einer Buchungsmenge von mindestens 
zehn Titeln Sinn macht und der Effekt desto größer 
ist, je größer ein Apparat ist, da bei großen Apparaten 
ein manueller Kontoabgleich sehr mühsam ist.

C. Tests zu weiteren Funktionalitäten
Suche nach einzelnen verstellten Titeln im Bestand 
bzw. Suche nach Titeln auf Vermisst-Konten etc.
Die smartstock-Software von Bibliotheca bietet zu-
sätzlich zum Einlesen von RFID-Chips auch die Mög-

4  Ermittelt werden hier auch verstellte und unverbuchte Medien. 

lichkeit, eine Liste mit Mediennummern und Titelan-
gaben am Bestand abzuprüfen (Funktion: search 
for missing item Numbers). Diese Funktion soll in 
Bielefeld sowohl für einzelne zu suchende Titel, aber 
auch für Vermisst-Konten genutzt werden.
Wird eine der in dieser Liste aufgeführten Medien-
nummern erkannt, ertönt ein Signal, wenn man sich 
in der Nähe des gesuchten Buches befindet und dort 
einliest. Das Signal ertönt auch immer wieder, wenn 
man wiederholt einliest, bis man das Buch gefunden 
und entnommen hat.
Es ist hilfreich, die Liste im Vorfeld um Titelangaben 
und/oder Signaturen zu ergänzen, um die gesuchten 
Bücher im Regal schneller zu erkennen.

Sichern des AFI-Bits
Unter der Check Box mit der Bezeichnung security 
Pause/Write? lässt sich mit einem Anhaken die 
Sicherung von AFI-Bits während der Lesevorgänge 
erreichen. Ein weiteres akustisches Signal zeigt an, 
wenn ein entsicherter Chip gesichert wird. 
Mit dieser Funktion soll der Bielefelder Freihandbe-
stand direkt im Regal überprüft und ggf. direkt nach-
gesichert werden. 

3 Programmierung
Die technische Ausstattung liefert unter Nutzung der 
RFID-Technologie Daten, genauer eine einfach struk-
turierte Datei mit zeilenweisen Mediennummern, die 
das Objekt eindeutig identifizieren. Um aus dieser 
Textdatei eine sinnvolle Information zu gewinnen, die 
die Aufstellungsordnung verbessern kann, ist eine 
logische Auswertung notwendig. Das beinhaltet ei-
nen Vergleich zwischen dieser Ist-Liste (also der vom 
smartstock eingelesenen Medien unter Berücksichti-
gung ihrer Reihenfolge) und der Soll-Liste. Diese wird 
aus dem Ausleihsystem in Bezug zu einem Aufstel-
lungsbereich (gekennzeichnet durch die Standortsig-
natur) geholt und nach den Sortierkriterien der Auf-
stellungssystematik, die die korrekte Reihenfolge im 
Regal festlegt, sortiert. Dieser Algorithmus ist nicht 
trivial, da die Bielefelder Aufstellungssystematik kom-
plex ist. Bis zu zehn und mehr Stufen und verschie-
dene Schlüssel und Signaturerweiterungen, die die 
Signatur anreichern können, kommen hier zum Tra-
gen. Hinzu kommt, und das hat auch Auswirkungen 
auf den Auswertungsalgorithmus, dass die Signatu-
ren die Standortreihenfolge nicht eindeutig festlegen. 
Die in Bielefeld verwendeten Cutter-Nummern sind 
nicht eindeutig und auch Mehrfachexemplare können 
zu identischen Signaturen unterschiedlicher Bände 
führen. Diese Konstellation führt zusammen mit der 
Ungenauigkeit des smartstock-Lesevorgangs im Hin-
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blick auf die Regalreihenfolge zu mehreren Unschär-
fefaktoren, die bei der Auswertung flexibel anpassbar 
berücksichtigt werden müssen.
Die technische Lösung sieht wie folgt aus. Es wurde 
ein Perl-Skript entwickelt, das die Schnittstelle zum 
Ausleihsystem bedient, um die nötigen Informati-
onen von dort beziehen zu können. Diese Technik 
wird bei vielen lokalen Anwendungen (Ausleihkonto, 
Katalogeinbindung etc.) in Bielefeld eingesetzt. In der 
Folge werden diese Daten (dazu gehören Ausleihsta-
tus, Ausleihhäufigkeit, bibliographische Angaben wie 
Titel und erster Autor, Aufnahmedatum, Rückgabe-
datum, Standortsignatur) für die Auswertung nach 
der Standortsignatur sortiert. Anschließend kommt 
der logische Kern, das Vergleichsverfahren zwischen 
Ist- und Soll-Liste, zum Einsatz. Betont werden sollte, 
dass die Aufbereitung unabhängig von der Einlesung 
die aktuell vorliegende Lesedatei verwendet und das 
Ergebnis on-the-fly web-basiert ausgibt.
Neben der Überprüfung der Standortreihenfolge und 
der Anzeige der Fehler wird hierbei auch festgestellt, 
wenn Bände – obwohl als ausgeliehen verbucht – im 
Regal stehen und auch wenn Bände nach der Katalo-
gisierung oder nach der Rückgabe auf dem Weg ins 
Regal sind. Festgehalten werden ebenfalls die korrek-
ten Zustände, „richtiger Standort“ und „Fehlen wegen 
Ausleihe“.
Alle beim Vergleich ermittelten Daten werden in einer 
entsprechenden Datenstruktur einer Templating-En-
gine übergeben, so dass die Visualisierung des Ergeb-
nisses unabhängig vom Skript usability-orientiert und 
offen für nachträgliche Änderungen vorgenommen 
werden kann.
Beim Design wurde Wert darauf gelegt, die lokalen 
Bestandteile (insbesondere das Ansprechen des Aus-
leihsystems und die Gegebenheiten der lokalen Auf-
stellungssystematik) modular auszugliedern.

4 stand der ergebnisse und ausblick
Die Bielefelder Tests liefern ähnliche Ergebnisse wie 
die Tests der Wildauer / Berliner KollegInnen.5 Bisher 
lag der Fokus bei unseren Tests im funktionalen Be-
reich. Zeitliche Auswertungen müssen noch erfolgen, 
wir erwarten aber, dass sich die Funktionalitäten in 
der Praxis bewähren. Zudem soll auch erwähnt wer-
den, dass bisher noch keine endgültigen Aussagen 
zur prozentualen Lesegenauigkeit getroffen werden 
können, i.d. R.lag diese jedoch über 95%.
Auch wenn noch nicht alle Tests beendet und alle Ab-
läufe der Revision perfekt aufeinander abgestimmt 
sind, sehen wir den derzeitigen Stand des Revisi-

5  Vgl. weymann u.a. (2011).

onstools als eine Version an, die für die Gegebenhei-
ten an der Universitätsbibliothek Bielefeld schon aus-
reichend Vorteile bietet, um mit der Überführung der 
Revision in den Routinebetrieb ab sofort zu beginnen. 
Eine Revision ist für uns nur im laufenden Betrieb vor-
stellbar. Die im UniSpiegel genannten „Diebesnester 
in Regalen“6 wollen wir mit den folgenden Einsatz-
möglichkeiten auflösen.

Szenario 1:  Verstellte Medien suchen
Szenario 2:   Überprüfung von Semesterapparaten, 

Tisch- oder Handapparaten
Szenario 3:   Überprüfung des tatsächlichen Biblio-

theksbestandes mit Abgleich am SISIS-
Bibliothekssystem (OCLC-PICA)7 

Szenario 4:   Ungesicherte Chips können wieder ge-
sichert werden ❙ 
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6 Vgl. Diebesnester in Regalen http://www.spiegel.de/spiegel/
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7 Gefunden werden: verstellte bzw. fehlende Bücher, Konvertie-
rungsfehler, Katalogisierungsfehler, fehlerhafte Signaturen. Eine 
strenge Kontrolle der Aufstellungsreihenfolge ist nicht möglich.
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❱ Obwohl nun seit fast 40 Jahren in den verschie-
densten Formen und Formaten auf dem Markt und 
seit über 10 Jahren in wissenschaftlichen Bibliothe-
ken mehr oder weniger etabliert, sind E-Books immer 
noch Neuland … besonders, wenn es sich um ihre 
Geschäftsmodelle handelt. Begibt man sich in ein sol-
ches Abenteuer, ist es immer gut, wenn man verläss-
liche Partner an seiner Seite hat. 
Während die großen Zeitschriften-Agenturen schon 
aus historischen Gründen frühzeitig neue Vertriebs-
modelle entwickelten, sah es im Monographienbe-
reich einige Zeit so aus, als ob die Wege der „klas-
sischen“ Bibliothekslieferanten und der Bibliotheken 
sich im elektronischen Bereich trennen würden. 
Zu unterschiedlich waren und sind die von den ver-
schiedenen Anbietern vorgelegten Geschäftsideen 
im Vergleich zum Printbereich, besonders wenn es 
sich um Lizenzmodelle handelt. Spätestens aber als 
die sog. „bundle-Angebote“ auch auf den deutschen 
Buchmarkt kamen, musste sich der Buchhandel neu 
positionieren.   
Tatsächlich registrierten die wissenschaftlichen Bib-
liotheken vor ca. fünf Jahren1, dass die großen Library 
supplier begannen, sich auch im E-Books-Bereich zu 
engagieren, entweder in Zusammenarbeit mit Ag-
gregatoren oder z.T. sogar mit dem Aufbau eigener 
Plattformen. Mittlerweile läuft die Zusammenarbeit 
so gut, dass man sich gemeinsam auf noch größere 
Abenteuer einlässt, wie z. B. Patron Driven Acquisition 
(PDA). Das Modell selbst ist mittlerweile umfassend 
beschrieben worden. 2 Hier möchten wir ein Beispiel 
für die erfolgreiche Kooperation zwischen einem Bib-
liothekslieferanten und einer größeren wissenschaft-

1 Vgl. moravetz-Kuhlmann, Monika: E-Books: ein Marktüberblick. – In: 
Sabine Giebenhain/ Sebastian Mundt (Hrsg.): Vier Jahre E-Books 
… und kein bisschen weise? Stuttgart 2007, S. 13-22

2 Klein, Annette: Bestandsaufbau praktisch elektronisch URL: 
http://opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2011/1017/

	 golsCh, Michael: Give the patrons what they want URL:  
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-85141 [9. 
September 2012]

	 Berg, Sabine/ hanKe, Sabine: Patron-Driven Acquisition in der 
E-Book Beschaffung URL: http://www.bibliotheksforum-bayern.
de/fileadmin/archiv/2012-2/BFB 0212 05 Hanke V04.pdf  
[9. September 2012]

lichen Bibliothek bei der Einführung des PDA-Modells 
darstellen.
Die Wissenschaftliche Versandbuchhandlung Dreier 
GmbH und die UB Erlangen-Nürnberg verbindet eine 
langjährige Geschäftsbeziehung im Bereich der Print-
monographien. Seit 2008 wird die UBE-N von Dreier 
auch mit E-Books „beliefert“. E-Medien sind für das 
weit verzweigte Bibliothekssystem der UB Erlangen-
Nürnberg besonders wichtig, da nur so eine sofortige, 
campusweite Erreichbarkeit für unsere Nutzer garan-
tiert werden kann. 
Im Jahr 2009 führte die UBE-N einen internen Aggre-
gatoren-Vergleich durch. Bereits in dieser Projekt-
phase zeigte sich, wie wertvoll der Support durch die 
Bibliothekslieferanten war. Im Ergebnis dieses Tests 
entschied sich die UBE zunächst für ebrary und lizen-
zierte ein größeres Fachpaket. Da traf es sich gut, 
dass u.a. auch Dreier diesen Aggregator als Reseller 
in Deutschland vertritt und somit als Vermittler fun-
gieren konnte.

startphase
Der gemeinsame Weg wurde fortgeführt und man 
konnte 2012 einen PDA-Test in Angriff nehmen. Für 
alle Seiten war es eine Premiere in relativ schwieri-
gen Zeiten: Ebrary wurde vom Datenbank-Anbieter 
ProQuest übernommen. Neben personellen kamen 
auch strukturelle Veränderungen zum Tragen. In die-
ser Phase wurde das Geschäftsmodell selbst auch 
noch modifiziert.
Aber auch seitens der Bibliothek mussten noch ei-
nige Hürden bewältigt werden: Momentan gibt es an 
der UBE-N (noch) keinen Discovery Service, der es 
gestatten würde, die PDA-Metadaten auf direktem 
Weg den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Es gilt die 
Regel, dass sämtliche E-Books im B3Kat-Verbundka-
talog nachgewiesen werden, der wiederum über eine 
Schnittstelle die Lokalsysteme versorgt. Der B3Kat 
arbeitet noch mit dem MAB2-Format. Das bedeutet, 
dass die von ebrary gelieferten MARC-Daten vorab 
konvertiert werden müssen. Bei kleineren Daten-
mengen ist das problemlos möglich, nicht aber beim 

es begann mit einer tasse Kaffee …

… das gemeinsame PDA-Projekt der UB Erlangen-Nürnberg und der 
 Wissenschaftlichen Versandbuchhandlung Dietmar Dreier

sabine berg und diane Korneli-dreier
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PDA-Projekt mit Tausenden von Titeln. Hier ist man 
auf die Unterstützung der Verbundzentrale angewie-
sen, zumal PDA bedeuten kann, dass Metadaten nicht 
nur massenhaft eingespielt, sondern u.U. auch später 
wieder gelöscht werden müssen. Verkompliziert wird 
das Thema außerdem, wenn – wie im Fall von ebrary 
– lokalspezifische URLs verwendet werden. 
Unser PDA-Projekt lief zeitgleich mit den Vorbereitun-
gen zur GND-Umstellung und das bedeutete für alle 
Seiten eine absolut enge und exakte Ablaufplanung.3 
Die Vorbereitungen begannen im Frühjahr 2011, und 
zwar – wie bei vielen guten Ideen – bei einer gemein-
samen Kaffeepause auf dem Bibliothekartag in Berlin. 
Wir konnten uns zu diesem Zeitpunkt nur auf die be-
reits veröffentlichten Erfahrungen der UB Mannheim 
und der SUB Bremen sowie einiger anglo-amerikani-
scher Bibliotheken stützen. Aber die PDA-Pläne auch 
anderer Bibliotheken gaben uns Mut.4

Zunächst mussten die finanziellen Mittel beantragt 
und genehmigt werden. Somit war klar, dass die Rea-
lisierung erst mit dem Sommersemester 2012 starten 
konnte. Genug Zeit also, sich mit den theoretischen 

3 An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle beteiligten Kollegin-
nen und Kollegen der Firma Dreier, der BVB-Verbundzentrale und 
der UBE-N. 

4 Aufgrund der besonderen Situation der UBE-N wurden Dubletten 
nur innerhalb der E-Book-Bestände abgeprüft.

Grundlagen zu PDA, der Funktionsweise der Admi-
nistrationsoberfläche von ebrary und der konkreten 
Ablaufplanung zu beschäftigen. Hilfreich war in die-
ser Phase vor allem das wachsende Aufkommen an 
E-Book-Einzel-Bestellungen, die größtenteils durch 
ebrary und damit via Dreier abgewickelt werden 
konnten. Beide Seiten studierten intensiv das Ange-
bot, arbeiteten sich in die Funktionalitäten von ebrary 
ein und probierten Geschäftsgänge aus. 
In dieser Zeit wurde auch festgelegt, dass die UBE-
N ein nicht-moderiertes Modell mit – wenn möglich 
– zweimaligem sog. Short-Term-Loan (STL) vor dem 
automatisierten Kauf testen wird. Angestrebt wurde 
eine Einstiegsmenge von mind. 40.000 Titeln. Die 
Eingrenzungen in den Profilen wurden relativ gering 
gehalten, um so den tatsächlichen Nutzerinteressen 
und damit der Intention des PDA-Modells weitgehend 
entgegen zu kommen. 

ablauf
Im März 2012 wurde es ernst: die finanziellen Mittel 
standen zur Verfügung. Detailliert sah die gemein-
same Startphase von Dreier, der UBE-N (im Folgen-
den UB), ebrary/ProQuest (ebrary) und – wie gesagt 
– der Verbundzentrale (BVB) als Terminplan folgen-
dermaßen aus:
Allein schon aus diesem „Tagebuch“ kann man erken-

Woche
1 Dreier/UB gemeinsamer Workshop zu Strategie, Ablauf und Profilerstellung 

Aufgabenverteilung zwischen UB und Dreier 
2 UB Kriterienauswahl für den Dublettencheck zum Bestand4 6

Einrichtung der einzelnen Fach-Profile auf der ebrary-Plattform
3 UB/Dreier Übermittlung der ISBN-Listen für den Dublettencheck an Dreier

Doppelter Dublettencheck (innerhalb der Profile und zum Bestand der UB)
4 Ebrary

Dreier

BVB

Verzögerung der MARC-Datenlieferung wegen administrativer Probleme 
Problemlösung und Übermittlung von 54.869 MARC-Datensätzen direkt an die 
 Verbundzentrale
Erstellung der Exportdatei mit sämtlichen PDA-Metadaten

5 BVB
BVB
UB

Einspielung der konvertierten Metadaten in den B3Kat 
Einspielung der URLs in die Lokaldaten der UB
Aktivierung der Profile = Realbetrieb

6 Ebrary
UB/ebrary
Dreier

1. Reportlieferung
Abrechnungsprobleme bei STL
Verhandlungen mit ebrary zu STL,
Sofortkäufe problemlos

7 Dreier/ebrary/UB
Dreier/ebrary/UB

Dreier

Akzeptable Lösung für STL-Abrechnung
Korrekturen im email-Verteiler
1. Kauf nach 2 x STL
Individualisierte Rechnungen für STL,Kauf nach STL und Sofortkauf nach 
Vorgabe durch UB

9 UB/Dreier Arbeitsteilige Korrekturen innerhalb der Profile, um zu raschen Mittelverbrauch
zu stoppen (Preislimit) 

10 Ebrary/Dreier/UB
UB/Dreier

Positive Bilanz zum PDA-Projekt
regelmäßige, individualisierte Zugriffsstatistiken

11 UB Aufstockung der finanziellen Mittel
12 UB/Dreier Gemeinsame Nutzerschulung zu ebrary 
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Abbildung 1: PDANutzungsverlauf Startphase

nen, wie wichtig die gute Zusammenarbeit zwischen 
allen Beteiligten war und ist. Gerade in der Anfangs-
zeit war eine schnelle und unbürokratische Kommu-
nikation gefragt, die durch die Zeitverschiebung zwi-
schen Amerika und Deutschland nicht gerade erleich-
tert wurde. Hierbei ist die Rolle des Buchhändlers 

besonders hervorzuheben. Viele Fragen und Abspra-
chen ergaben sich erst aus dem Praxisbetrieb und 
es war von Vorteil, dass es feste Ansprechpartner in 
allen Häusern gab, die in enger Verbindung standen. 
Seit Ende Mai 2012 läuft der Routinebetrieb. PDA wird 
von den Bibliotheksnutzern – natürlich ohne, dass sie 
es merken – hervorragend angenommen und lässt 
sich im Alltagsgeschäft sowohl von Dreier als auch an 
der UBE-N gut verwalten. 
Neben der Behebung der „Kinderkrankheiten“ kommt 
es in der gegenwärtigen Phase vor allem auf das Re-
porting an, denn beide Seiten suchen die Vergleich-
barkeit mit den Erfahrungen anderer Bibliotheken 
und sind erfreut, wenn sich deren Erkenntnisse, z.B. 
in Bezug auf die Nutzungsverteilung, auch in unserem 
Projekt widerspiegeln. Als Besonderheit können die 
UBE-N und Dreier nun auch die Rolle der STLs in ei-
nem mehrschichtigen Bibliothekssystem analysieren. 
(s. Abb. 1-3)

Kerndaten zum Pda-Projekt (stand 
august 2012, nach 18 Wochen realbetrieb)

Um den Umfang des Projektes zu verdeutlichen, 
möchten wir hier einige Eckdaten nennen:
Titelangebot insgesamt: 54.869
kostenfrei genutzte Titel (max. 10 min browsen): 2459
1 x STL: 1667
2 x STL: 109
Kauf nach 2. STL: 71
Sofortkauf (bei Verlagsangeboten ohne STL-Möglich-
keit): 206

Fazit
Aus unseren Erfahrungen sind folgende Punkte her-
vorzuheben:
1. Vorort-Workshops sind für alle Beteiligten eine 

wichtige Unterstützung.
2. Besonders in der Anlaufphase ist die ständige te-

lefonische Erreichbarkeit fester Ansprechpartner 
notwendig. 

3. Es ist ein hohes Maß an Flexibilität gefordert, den-
noch sollten die grundlegenden Einstellungen nur 
langfristig und unter Beachtung sämtlicher Folgen 
geändert werden.

4. Der große Anteil an kostengünstigen STLs erhöht 
die Effektivität des Angebotes und bietet Einspa-
rungspotential. 

5. Zeitaufwändige Routinearbeiten wie Dublettenprü-
fung und Listenerstellung können vom Buchhänd-
ler erledigt werden. 

6. Es hat sich bewährt, dass der Library supplier ei-
nen eigenen ebrary-Account mit vollem Zugriffs-
recht und auch Zugang zu den bibliotheksrelevan-

Erstellung der Exportdatei mit sämtlichen PDA-
Metadaten 

5 BVB 
 
BVB 
UB 

Einspielung der konvertierten Metadaten in den 
B3Kat  
Einspielung der URLs in die Lokaldaten der UB 
Aktivierung der Profile = Realbetrieb 

6 Ebrary 
UB/ebrary 
Dreier 

1. Reportlieferung 
Abrechnungsprobleme bei STL 
Verhandlungen mit ebrary zu STL, 
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Dreier/ebrary/UB 
 
Dreier 
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10 Ebrary/Dreier/UB 
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Positive Bilanz zum PDA-Projekt 
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Abb. 2: PDA-Nutzungsverlauf ab Start 
 
 
 
 

Abbildung 2: PDANutzungsverlauf ab Start

Abbildung 3: Anteil der Nutzungsarten am PDAGesamtaufkommen
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Fazit 
 
Aus unseren Erfahrungen sind folgende Punkte hervorzuheben: 
1. Vorort-Workshops sind für alle Beteiligten eine wichtige Unterstützung. 
2. Besonders in der Anlaufphase ist die ständige telefonische Erreichbarkeit fester 

Ansprechpartner notwendig.  
3. Es ist ein hohes Maß an Flexibilität gefordert, dennoch sollten die grundlegenden 

Einstellungen nur langfristig und unter Beachtung sämtlicher Folgen geändert werden. 
4. Der große Anteil an kostengünstigen STLs erhöht die Effektivität des Angebotes und bietet 

Einsparungspotential.  
5. Zeitaufwändige Routinearbeiten wie Dublettenprüfung und Listenerstellung können vom 

Buchhändler erledigt werden.  
6. Es hat sich bewährt, dass der Library supplier einen eigenen ebrary-Account mit vollem 

Zugriffsrecht und auch Zugang zu den bibliotheksrelevanten Daten hatte. So konnten 
Fehlermeldungen leicht nachvollzogen und neue Vorgehensweisen parallel getestet werden. 

7. Das gegenseitige Verständnis, besonders in der Metadaten-Problematik ist enorm gewachsen. 
 
Beide Partner sind sich ziemlich sicher, dass die Mühen sich gelohnt haben und Patron Driven 
Acquisition auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen wird, nicht nur im Bestandsmanagement von 
Bibliotheken und im Interesse ihrer Kunden, sondern auch für eine weitere qualitativ hochwertige 
Zusammenarbeit von Bibliotheken und Buchhandel. 
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ten Daten hatte. So konnten Fehlermeldungen 
leicht nachvollzogen und neue Vorgehensweisen 
parallel getestet werden.

7. Das gegenseitige Verständnis, besonders in der 
Metadaten-Problematik ist enorm gewachsen.

Beide Partner sind sich ziemlich sicher, dass die Mü-
hen sich gelohnt haben und Patron Driven Acquisi-
tion auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen wird, 
nicht nur im Bestandsmanagement von Bibliotheken 
und im Interesse ihrer Kunden, sondern auch für eine 
weitere qualitativ hochwertige Zusammenarbeit von 
Bibliotheken und Buchhandel. ❙ 
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❱ Bedarfsrelevanter Bestandsaufbau ist eine der zen-
tralen Aufgaben von Bibliotheken. Nutzergesteuerte 
Erwerbungsmodelle sollen diese Aufgabe erleichtern. 
Obwohl auch die Erwerbung von Printliteratur nutzer-
getrieben sein kann1, werden im deutschsprachigen 
Raum unter den Begriffen PDA (Patron Driven Acqui-
sition) oder DDD (Demand Driven Acquisition) bis-
her vor allem Erwerbungsmodelle für E-Book-Pakete 
diskutiert, deren Grundidee es ist, die Metadaten 
einer große Menge an elektronischen Medien in Bi-
bliothekskataloge einzuspielen, wo sie Bibliotheks-
nutzer im Rahmen ihrer Literaturrecherche auffinden 
können. Während bisher Medien erst nach dem Kauf 
durch eine Bibliothek in deren Katalogen auffindbar 
waren, bewirkt im Rahmen von PDA-Modellen um-
gekehrt erst die tatsächliche Nutzung eines E-Books 
dessen Kauf2. Je nach Anbieter entscheidet die An-
zahl der Zugriffe, die Anzahl der genutzten Seiten, die 
zeitliche Dauer der Nutzung oder eine Kombination 
aus mehreren dieser Faktoren darüber, wann ein Kauf 
angestoßen wird.

1 Etwa durch die bevorzugte Behandlung von Anschaffungsvor-
schlägen oder die automatische Auswertung von Fernleihaufträ-
gen, wie es etwa mit dem in NRW entwickelten Elektronischen 
Vorschlagsassistenten EVA möglich ist, der auch an der UB 
Bielefeld eingesetzt wird.

2 Analoge Modelle für Printliteratur – Einspielung von Metadaten, 
Anstoß eines Kaufs durch das Anklicken der Daten im Biblio-
thekskatalog – wurden bereits entwickelt und werden derzeit in 
einigen Bibliotheken (z.B. UB Leipzig) erprobt.

Pda-einsatz in bielefeld
Die Entscheidung zur praktischen Erprobung eines 
PDA-Modells fiel Ende 2010 vor dem Hintergrund 
perspektivisch fehlender Mittel zum Erwerb größerer 
E-Book-Pakete. Zwar konnten in 2011 beispielsweise 
noch vier deutschsprachige Springer- und verschie-
dene andere E-Book-Pakete erworben werden, in 
2012 ist dies aufgrund unzureichender Kompensation 
von Mitteln aus Studiengebühren nur noch sehr ein-
geschränkt möglich gewesen. Seit Oktober 2011 bie-
tet die Universitätsbibliothek Bielefeld daher in ihrem 
Katalog knapp 10.000 E-Books des Aggregators My-
iLibrary an. Nach einem Vortest der PDA-Angebote 
dreier verschiedener Anbieter hatte sich die UB Bie-
lefeld aufgrund des breit gefächerten Verlagsspekt-
rums, der hohen wissenschaftlichen Qualität der ent-
haltenen Werke und des damals etwas höheren Anteils 
deutschsprachiger Titel für das Angebot von Missing 
Link entschieden. Neben den Inhalten überzeugte 
auch das Nutzungsmodell von MyiLibrary: Die erste 
Nutzung der E-Books bleibt kostenlos, auch die wei-
tere Nutzung von Titelseiten und Inhaltsverzeichnis-
sen ist jederzeit möglich. Erst die zweite Nutzung von 
Buchinhalten löst den Kauf des jeweiligen E-Books 
aus.

moderation versus auto-Purchase
Bei der Medienauswahl entsteht durch PDA-Modelle 
gegenüber der traditionellen Auswahlentscheidung 
eine Arbeitserleichterung, weil (und solange) nicht 
jeder einzelne Titel zuvor durch das Fachreferat ge-
sichtet und ausgewählt wird, sondern große, vom An-
bieter zusammengestellte Pakete angeboten werden. 
Aus Effizienzgründen sind für Bibliotheken hier vor 
allem verlagsübergreifende Angebote interessant, bei 
denen sie eine Vielzahl von E-Books aus einer mög-
lichst großen Zahl von Verlagen anbieten können. Der 
Verzicht auf eine Einzeltitelprüfung zieht jedoch die 
Gefahr nach sich, ungewollt Titel zu erwerben, die 
nicht dem Erwerbungsprofil der jeweiligen Bibliothek 
entsprechen, aber mit populären oder spektakulären 
Inhalten Nutzer/innen dazu verlocken, sie hinrei-

Pda im Praxistext – Nutzergesteuerte 
e-book-erwerbung an der ub bielefeld

silvia herb und dirk Pieper
herb | Pieper

Um ihren Bestandsaufbau noch stärker am tatsächlichen Bedarf ihrer 
Hochschulen ausrichten zu können, erproben derzeit viele wissenschaftliche 
Bibliotheken nutzergesteuerte Erwerbungsmodelle. Der Artikel berichtet von 
den Erfahrungen der Universitätsbibliothek Bielefeld bei der Nutzung des PDA-
Angebots von MyiLibrary zwischen Oktober 2011 und August 2012.

To align the development of their collections with the needs of their institutions, 
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acquisition models. The article relates the experiences gained at Bielefeld 
University Library when offering a PDA-selection of MyiLibrary-Titles between 
October 2011 and August 2011.
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chend häufig anzuklicken, um einen Kauf auszulösen. 
Manche Anbieter räumen daher der Bibliothek eine 
Veto-Option ein und machen den tatsächlichen Kauf 
von der vorherigen Zustimmung des zuständigen 
Fachreferats abhängig – dieses Verfahren wird ge-
legentlich auch „moderiertes PDA-Modell“ genannt. 
Praktisch bedeutet das eine (elektronische) Benach-
richtigung über das Nutzungsinteresse, einen Ent-
scheidungsvorgang im Fachreferat und eine (elekt-
ronische) Rückmeldung. Eine solche Vorgehensweise 
mag zur Sicherung der Bestandsqualität beitragen, 
führt aber unvermeidlich zu Verzögerungen, die in-
teressierte Nutzer/innen gerade bei elektronischen 
Publikationen nicht tolerieren.3

MyiLibrary sieht eine derartige Veto-Option nicht 
vor, sondern erlaubt den kaufauslösenden Zugriff 
durch Nutzer/innen ohne jede Einschränkung („Auto 
Purchase“). Die Bielefelder Fachreferate beurteilten 
die fehlende Veto-Option zunächst skeptisch. Umso 

3 So stuften in der jüngsten Freiburger E-Book-Studie 99% der 
befragten Nutzer die ständige Verfügbarkeit der E-Book-Titel als 
„wichtig“ bis „sehr wichtig“ ein. Aus eben diesem Grund wurde in 
Bielefeld auch kein PDA-Modell mit elektronischer (Kurz-) Ausleih-
komponente („Short Term Loans“) gewählt.

wichtiger war es ihnen, die sonstigen Steuerungs-
möglichkeiten des Modells zu nutzen. Zum einen 
wurde nicht nur eine Budgetbegrenzung vorgegeben, 
sondern auch eine Preisobergrenze für die zur Aus-
wahl stehenden Einzeltitel festgelegt. Zum anderen 
wurden nur solche Verlage aus dem Gesamtangebot 
von MyiLbrary in die Bielefelder Auswahl einbezogen, 
die sich im Nutzungsspektrum der Universität Biele-
feld bereits im Printbereich bewährt hatten. Des Wei-
teren wurde die Einführung von PDA in Bielefeld nicht 
beworben, um missbräuchliche Nutzung möglichst 
auszuschließen.
Ob es nun am inhaltlichen Zuschnitt des Materials 
von MyiLibrary oder der Verlagsauswahl der Univer-
sitätsbibliothek lag – die tatsächliche Nutzung zeigte, 
dass nahezu alle durch Nutzerzugriffe ausgewählten 
Titel fachspezifisch monographischen Charakter ha-
ben und die Nutzer/innen selbst mit Vorliebe auf Titel 
der gängigsten Wissenschaftsverlage zugriffen.

Nutzungserfahrungen
Auch an anderer Stelle ergab die Auswertung der 
Nutzungsstatistiken interessante Ergebnisse. In ei-
nem Zeitraum von elf Monaten (von der Einführung 
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des PDA-Angebots im Oktober 2011 bis einschließlich 
August 2012) erwirkten die Nutzer/innen der Univer-
sitätsbibliothek Bielefeld durch mehrfache Nutzung 
den Kauf von 450 Titeln und griffen auf die Inhalte 
weiterer 666 Titel ein einziges Mal zu. Dies entspricht 
einer aktiven Nutzung von circa 11 % des potentiellen 
Gesamtangebots von etwa 10.000 Titeln.
Die Zugriffe streuen relativ konstant über ein breites 
Fächerspektrum (s. Abb. 1). Am wenigsten überra-
schend ist dabei, dass circa ein Sechstel (15 %) der 
gekauften Titel der fachlichen Kategorie „IT / Soft-
ware“ angehören – neben Spezialliteratur für den Stu-
diengang Informatik ist hier auch die übliche aktuelle 
Verbrauchsliteratur für Softwarenutzer aller Fachrich-
tungen enthalten. Dass auch Soziologie (13 %) und 
Linguistik (11 %) zu den Spitzennutzern des PDA-An-
gebots gehören würden, war weniger erwartbar. Das 
breite Mittelfeld4 der PDA-Nutzer/innen bildeten die 

4 Mit zwischen 5 und 10 Prozent der erworbenen Titel.

Bereiche Mathematik/Statistik, Anglistik, Politikwis-
senschaft, Erziehungswissenschaften, Gesundheits-
wissenschaft und Wirtschaftswissenschaften. Diese 
breite Streuung ist besonders bemerkenswert, wenn 
man berücksichtigt, dass in der ersten Bielefelder Ein-
spielung aus dem MyiLibrary-Angebot weniger als ein 
Prozent der Titel deutschsprachig waren. Dieser Man-
gel an deutschsprachigen Titeln könnte zu der relativ 
geringen Nutzung aus den Disziplinen Philosophie, 
Geschichte, Literaturwissenschaft, Jura und Psycho-
logie5 beigetragen haben.
Am seltensten gekauft wurden allerdings naturwis-
senschaftliche E-Books6 – ein Nutzungsverhalten, 
das möglicherweise die Ausrichtung der naturwissen-
schaftlichen Fächer auf Artikelliteratur widerspiegelt, 
die sich auch im Printbereich findet. Auf der anderen 
Seite sind bis Ende 2012 gerade die Naturwissen-

5 Jeweils zwischen 2 und 5 Prozent der erworbenen Titel.

6 Jeweils unter 2 Prozent der erworbenen Titel.

Abbildung 1: 
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Abb. 1: fächerspezifische Anteile an gekauften PDA-Titeln 
 
Am seltensten gekauft wurden allerdings naturwissenschaftliche E-Books6 – ein Nutzungsverhalten, 
das möglicherweise die Ausrichtung der naturwissenschaftlichen Fächer auf Artikelliteratur 
widerspiegelt, die sich auch im Printbereich findet. Auf der anderen Seite sind bis Ende 2012 gerade 
die Naturwissenschaften durch entsprechende deutsch- und fremdsprachige Springer-E-Book-Pakete 
gut versorgt, so dass eventuell auch aus diesem Grund keine größere Nachfrage nach weiteren Titeln zu 
beobachten war. Gleichwohl wurden die wenigen erworbenen naturwissenschaftlichen PDA-Titel 
intensiv genutzt: So lag die Chemie mit durchschnittlich 112 genutzten Seiten pro Sitzung weit vor 
allen anderen Fächern. Bei einer solchen Zahl ist davon auszugehen, dass die Seiten nicht online 
gelesen, sondern vor allem zur späteren Nutzung heruntergeladen wurden. In anderen Fächern war 
diese Schlussfolgerung nicht so eindeutig zu ziehen: Pro Sitzung lag die durchschnittliche 
Seitennutzung bei 29 Seiten. 
Pro Buch wurden durchschnittlich 122 Seiten angesehen. Dazu wurde jedes gekaufte E-Book in den 
betrachteten elf Monaten durchschnittlich 4,3-mal geöffnet. Insgesamt gab es bei den gekauften Titeln 
rund 2.000 Sitzungen7, bei denen rund 55.000 Seiten8 genutzt wurden. 
 

                                                
6  jeweils unter 2 Prozent der erworbenen Titel 
7  exakte Angabe für den erhobenen Zeitraum: 1.970 Sitzungen 
8  exakte Angabe für den erhobenen Zeitraum: 54.943 Seiten 
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Abb. 2: die fünf meistgenutzten PDA-Titel 
 
 
Relation zwischen angesehenen und gekauften Titeln 
 
Als besonders interessant erwies sich die Relation zwischen der Zahl gekaufter Titel und der Zahl der 
insgesamt angesehenen Titel. Zunächst überrascht es wenig, dass eine große Zahl von E-Books nur 
einmal angesehen wird (666 gegenüber 450 Kauftiteln). Naheliegend erscheint hier die Vermutung, 
dass bei diesen Titeln anhand weniger Seiten eine rasche Inhaltsprüfung vorgenommen wird, sie dann 
aber für die weitere Nutzung verworfen werden. Dies trifft jedoch nur für etwa ein Drittel der 
Nutzungsfälle zu9. Tatsächlich zeigt die Nutzungsstatistik eine unerwartet intensive Nutzung der nur 
einmal aufgerufenen E-Books. Anscheinend entscheiden die Nutzer/innen bereits anhand von Titelblatt 
und Inhaltsverzeichnis, ob ein E-Book für sie interessant ist. Rufen sie die Inhalte einmal auf, vertiefen 
sie sich auch darin. So wurden in 43 % der Erstnutzungsfälle zehn oder mehr Seiten aufgerufen. Und 
da im Modell von MyiLibrary die erste Nutzung kostenlos bleibt, entsteht auf diese Weise ein 
erheblicher Mehrwert. Insgesamt wurden fast 16.00010 (und damit mehr als ein Fünftel aller 
aufgerufenen) Seiten aus dem Gesamtangebot genutzt, ohne dass die jeweiligen E-Books gekauft 
werden mussten oder – wie in anderen Modellen – Kosten für eine „Short Term Loan“ anfielen. 
 
 
Aufwandsverringerung durch PDA? 
 
Die erhoffte Aufwandsverringerung durch Patron Driven Acquisition findet vor allem in den 
Fachreferaten statt: Hier müssen nur noch die Rahmenwerte für den Paketzuschnitt festgelegt werden 
statt eine Vielzahl von Einzeltiteln zu prüfen. Allerdings entsteht gegenüber dem konventionellen 
Medienbearbeitungsvorgang ein erhöhter Aufwand im IT-Bereich, zum Beispiel bei der Umwandlung 
von MARC-Datensätzen in das Format des lokalen Bibliothekssystems (in Bielefeld Sisis SunRise), 
bei der Einspielung der Daten in den Bibliothekskatalog und bei der Datenpflege. Diese Vorarbeiten 
zeichnen sich jedoch zusammen durch positive Skaleneffekte aus, so dass die Aufwandsfrage am Ende 
nicht mehr den entscheidenden Punkt darstellt. 
 
 
Vorteile für die Bestandsentwicklung 
 
                                                
9  Nur in 228 von 666 Nutzungsfällen wurden vier oder weniger Seiten genutzt. 
10  exakte Angabe für den erhobenen Zeitraum: 15.893 Seiten 
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schaften durch entsprechende deutsch- und fremd-
sprachige Springer-E-Book-Pakete gut versorgt, so 
dass eventuell auch aus diesem Grund keine größere 
Nachfrage nach weiteren Titeln zu beobachten war. 
Gleichwohl wurden die wenigen erworbenen natur-
wissenschaftlichen PDA-Titel intensiv genutzt: So lag 
die Chemie mit durchschnittlich 112 genutzten Seiten 
pro Sitzung weit vor allen anderen Fächern. Bei einer 
solchen Zahl ist davon auszugehen, dass die Seiten 
nicht online gelesen, sondern vor allem zur späteren 
Nutzung heruntergeladen wurden. In anderen Fä-
chern war diese Schlussfolgerung nicht so eindeutig 
zu ziehen: Pro Sitzung lag die durchschnittliche Sei-
tennutzung bei 29 Seiten.
Pro Buch wurden durchschnittlich 122 Seiten an-
gesehen. Dazu wurde jedes gekaufte E-Book in den 
betrachteten elf Monaten durchschnittlich 4,3-mal 
geöffnet. Insgesamt gab es bei den gekauften Titeln 
rund 2.000 Sitzungen7, bei denen rund 55.000 Sei-
ten8 genutzt wurden.

relation zwischen angesehenen 
und gekauften titeln

Als besonders interessant erwies sich die Relation 
zwischen der Zahl gekaufter Titel und der Zahl der 
insgesamt angesehenen Titel. Zunächst überrascht 
es wenig, dass eine große Zahl von E-Books nur ein-
mal angesehen wird (666 gegenüber 450 Kauftiteln). 
Naheliegend erscheint hier die Vermutung, dass bei 
diesen Titeln anhand weniger Seiten eine rasche In-
haltsprüfung vorgenommen wird, sie dann aber für 
die weitere Nutzung verworfen werden. Dies trifft 
jedoch nur für etwa ein Drittel der Nutzungsfälle zu9. 
Tatsächlich zeigt die Nutzungsstatistik eine unerwar-
tet intensive Nutzung der nur einmal aufgerufenen 
E-Books. Anscheinend entscheiden die Nutzer/innen 
bereits anhand von Titelblatt und Inhaltsverzeich-
nis, ob ein E-Book für sie interessant ist. Rufen sie 
die Inhalte einmal auf, vertiefen sie sich auch darin. 
So wurden in 43 % der Erstnutzungsfälle zehn oder 
mehr Seiten aufgerufen. Und da im Modell von My-
iLibrary die erste Nutzung kostenlos bleibt, entsteht 
auf diese Weise ein erheblicher Mehrwert. Insgesamt 
wurden fast 16.00010 (und damit mehr als ein Fünftel 
aller aufgerufenen) Seiten aus dem Gesamtangebot 
genutzt, ohne dass die jeweiligen E-Books gekauft 
werden mussten oder – wie in anderen Modellen – 
Kosten für eine „Short Term Loan“ anfielen.

7 Exakte Angabe für den erhobenen Zeitraum: 1.970 Sitzungen.

8 Exakte Angabe für den erhobenen Zeitraum: 54.943 Seiten.

9 Nur in 228 von 666 Nutzungsfällen wurden vier oder weniger 
Seiten genutzt.

10 Exakte Angabe für den erhobenen Zeitraum: 15.893 Seiten.
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Die Geschichte des Datenschutzes zeigt: Für den
Schutz personenbezogener Daten sind Gesetze zwar
ein sehr wichtiger, aber immer nur der erste Schritt.
Denn letztlich entscheidet die Umsetzung der Daten-
schutznormen darüber, ob die alltägliche Praxis den
gesetzgeberischen Zielvorstellungen entspricht. Dabei
gefährdet die immer weiter fortschreitende automati-
sierte Verarbeitung in IT-Systemen personenbezogene
Daten in besonderer Weise und verlangt signifikante
Schutzmaßnahmen. Der effektivste Schutz sind hier
technische und organisatorische Maßnahmen, welche
zu einem systemimmanenten Schutz personenbezo-
gener Daten führen. Das Idealziel muss sein, eine
rechtlich verbotene Datenverarbeitung unmöglich zu
machen und im Rahmen eines IT-Systems nur eine
solche Datenerfassung und -verarbeitung zuzulassen,
die den Rechtsnormen entspricht.

Aus dem Vorwort von Wolfgang Bosbach, MdB
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aufwandsverringerung durch Pda?

Die erhoffte Aufwandsverringerung durch Patron Dri-
ven Acquisition findet vor allem in den Fachreferaten 
statt: Hier müssen nur noch die Rahmenwerte für den 
Paketzuschnitt festgelegt werden statt eine Vielzahl 
von Einzeltiteln zu prüfen. Allerdings entsteht gegen-
über dem konventionellen Medienbearbeitungsvor-
gang ein erhöhter Aufwand im IT-Bereich, zum Beispiel 
bei der Umwandlung von MARC-Datensätzen in das 
Format des lokalen Bibliothekssystems (in Bielefeld 
Sisis SunRise), bei der Einspielung der Daten in den 
Bibliothekskatalog und bei der Datenpflege. Diese Vor-
arbeiten zeichnen sich jedoch zusammen durch posi-
tive Skaleneffekte aus, so dass die Aufwandsfrage am 
Ende nicht mehr den entscheidenden Punkt darstellt.

Vorteile für die bestandsentwicklung
Bedeutsamer ist, dass die nachfragegetriebene Be-
standsentwicklung Vorteile sowohl für die Biblio-
theksnutzer/innen als auch für eine effiziente Bewirt-
schaftung der Literaturerwerbsmittel mit sich bringt. 
So konnten den Bielefelder Nutzer/innen 10.000 
E-Book-Titel angeboten werden, während lediglich 
für knapp 5 % davon Mittel verausgabt wurden. Für 
weitere 6 % des Titelangebots, die tatsächlich ge-
nutzt wurden, fielen keinerlei Ausgaben an. Dieser 
überraschend große Mehrwert ist abhängig vom Ab-
rechnungsmodell und entsteht nicht in allen PDA-An-
geboten gleichermaßen. In Bielefeld war er – neben 
der fachlich differenzierten Nutzung – einer der aus-
schlaggebenden Gründe, die Nutzung von MyiLibrary 
nach Ende der Testphase zu verlängern.
Mit der Einspielung von 10.000 neuen Titel im Herbst 
2012 wird sich auch die Zahl deutschsprachiger Titel 
erhöhen – geplant ist es, deren Anteil auf ca. 45 % zu 
erhöhen. Trotz dieser positiven Entwicklung ist nach 
wie vor das fehlende Angebot einer Vielzahl deutsch-
sprachiger E-Book-Titel ein limitierender Faktor. Die 
Erfahrungen anderer Bibliotheken deuten darauf hin, 
dass deutschsprachige PDA-Titel besonders stark 
nachgefragt werden. Ob Verlage, wie zum Beispiel 
Springer, ihre Kaufmodelle anpassen, wenn die Nach-
frage nach Paketen aufgrund sinkender Budgets zu-
rückgeht, bleibt abzuwarten.
In Bielefeld wird der Einsatz von PDA jedoch bereits 
jetzt als Erfolg betrachtet. Die Grundidee, die Be-
standsentwicklung wissenschaftlicher Bibliotheken 
so eng wie möglich am tatsächlichen Nutzerbedarf 
entlang zu führen, ist in Zeiten knapper Etats eviden-
ter denn je. PDA-Modelle eröffnen Bibliotheken einen 
überzeugenden Weg, eine große Zahl von E-Books an-
zubieten, aber nur diejenigen unter ihnen dauerhaft 
zu erwerben, die tatsächlich genutzt werden. ❙ 
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❱ Bereits seit März 2009 nimmt die Bayerische 
Staatsbibliothek am internationalen Fernleihservice 
WorldCat Resource Sharing von OCLC teil. Hier bei 
handelt es sich um einen Fernleihverbund von mehr 
als 10.000 Bibliotheken in über 40 Ländern. Zugrunde 
liegt diesem kooperativen Service die weltweit größte 
Katalogdatenbank WorldCat mit mehr als 1,8 Milliar-
den nachgewiesenen Dokumenten, in der schon seit 
2007 auch die Bestände der Bayerischen Staatsibib-
liothek vollständig nachgewiesen sind.

Worldcat resource sharing: 
ein kurzer systemüberblick

WorldCat Resource Sharing ermöglicht die globale 
Bestellung von Aufsatzkopien und Buchausleihen 
unter den Partnerbibliotheken in einem System, das 
basierend auf der Rechercheumgebung FirstSearch 
von OCLC Katalogsuche, Nachweis des Bestandes, 

Bestell- und Auftragsverwaltung mit Statuskontrolle, 
sowie die Abrechnung der Kosten zwischen geben-
der und nehmender Bibliothek in einem integrierten 
System vereinigt. Die Preise je Lieferung kann dabei 
jede Bibliothek, abhängig von den Versandkosten und 
anderen Faktoren selbst festlegen. Sobald ein Nut-
zer bzw. ein Bibliothekar der nehmenden Bibliothek 
einen oder mehrere Nachweise einer Partnerbiblio-
thek aus WorldCat Resource Sharing in First Search 
findet, kann er auf komfortable Weise nicht nur eine 
Bestellung absetzen, sondern einen ganzen Leitweg 
für diese Bestellung festlegen, der automatisch abge-
arbeitet wird, sobald eine der liefernden Bibliotheken 
das gewünschte Dokument doch nicht zur Verfügung 
stellen kann. Die liefernde Bibliothek wird genauso 
über den Bestelleingang informiert, wie beide Partner 
über den Status der Bestellung im System auf dem 
Laufenden gehalten werden. Es werden Informati-

Fernleihe global: 
die bayerische staatsbibliothek in 
Worldcat resource sharing

berthold gillitzer

Bestellbildschirm in WorldCat 
Resource Sharing: Mit dem 
Eintrag des Symbols der Liefer
bibliothek (GEBAY) legt die 
bestellende Bibliothek den Leit
weg fest. Weil die Bayerische 
Staatsbibliothek Alleinbesitz 
hat, ist sie gleich dreimal einge
tragen und erhält dreimal soviel 
Zeit, ihre Lieferung zu erfüllen.
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onen über die Lieferkonditionen und die Preise zur 
Verfügung gestellt und bei Bibliotheken, die am so-
genannten ILL Fee Management teilnehmen, erfolgt 
nicht nur eine zentrale Abrechnung sondern auch der 
Zahlungsausgleich zentral über OCLC. Jede Bibliothek 
erhält monatlich nur eine Nettorechnung bzw. eine 
Zahlung für die von ihr geleisteten Lieferungen, egal 
wie viele Partner beliefert wurden oder von wie vielen 
Partnern eine Lieferung in die eigene Bibliothek kam.
Schon seit vielen Jahren nimmt die Bayerische Staats-
bibliothek als eine der größten Dokumentlieferbiblio-
theken der Welt am nationalen und internationalen 
Leihverkehr, sowie am kooperativen Dokumentliefer-
dienst Subito teil. Während bei Subito und auch für 
die nationale Fernleihe komfortable Recherche und 
Bestellverwaltungssysteme zur Verfügung standen, 
stellte die internationale Fernleihe bislang ein recht 
aufwändiges Verfahren dar. Die Bestandsnachweise 
wurden von ausländischen Bibliotheken normaler-
weise im Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek 
oder im Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern 
recherchiert und danach erreichten die entsprechen-
den Fernleihbestellungen die Bibliothek als Briefpost 
oder Mail, ohne dass für den Besteller z.B. ersichtlich 
gewesen wäre, welche Teile des Bestandes überhaupt 
für eine Fernleihbestellung zur Verfügung stehen. In 
etlichen Fällen waren eine aufwändige Kommunika-
tion oder Recherchen im Internet notwendig, um sich 
über die Identität der Bibliothek zu vergewissern oder 
Bestellmodalitäten abzuklären. Die Bestellverwaltung 
musste manuell in eigenen Systemen durchgeführt 
werden und die Bezahlung erfolgte vornehmlich über 
IFLA Voucher oder internationale Überweisungen – 
ein System durchgängiger und komplizierter Handar-
beit.

 
Fernleihe: geben und Nehmen – 
ein system des Vertrauens

Mit WorldCat Resource Sharing konnte hier eine 
entscheidende Vereinfachung und Verbesserung er-
reicht werden, da jeder dieser Schritte nun in einem 
integrierten System verwaltet und unterstützt wird. 
Die manuelle Arbeit reduziert sich in einem enormen 
Ausmaß, obwohl eine Verknüpfung zur lokalen Aus-
leihverwaltung oder dem lokalen Dokumentliefersys-
tem noch nicht vorhanden ist. Aber das allein stellt 
nur einen Teil der neuen Qualität in der internatio-
nalen Fernleihe dar. Viele Dinge werden nicht allein 
dadurch in einem umfassenden Sinne besser, weil sie 
auf eine rationelle und optimierte Weise abgewickelt 
werden. Es gibt hier andere Aspekte, die von mindes-
tens ebenso großer Bedeutung sind:
1. Die einzigartigen Bestände der Bayerischen Staats-

bibliothek werden auf eine neue Weise weltweit 
sichtbar und zugänglich. Nahezu jede relevante 
wissenschaftliche Information, zumindest wenn 
sie in Buchform oder einem Zeitschriftenartikel 
niedergelegt ist, ist irgendwo auch auf unserem 
Globus für einen Nutzer oder wenigstens einen 
Bibliothekar erreichbar, wenn er über die ent-
sprechenden Ressourcen verfügt. Aber wo soll er 
anfangen zu suchen? In welcher Bibliothek soll er 
recherchieren, wie überhaupt wissen, welche Bib-
liothek es dafür geben könnte? Über WorldCat Re-
source Sharing werden in einer einmaligen Weise 
die Bestandsnachweise vieler Bibliotheken zusam-
mengefasst und damit für viele sichtbar, so auch 
die Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek. Ein 
Beleg, welch hohe Bedeutung diese neue Sichtbar-
keit besitzt, besteht auch im Lieferaufkommen der 

Die „belieferte 
Welt“ aus der 

Sicht der Baye
rischen Staats

bibliothek.
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Bayerischen Staatsbibliothek. Schon im ersten Monat 
nach dem Start erreichten unsere Bibliothek ohne wei-
tere Werbemaßnahmen über 2000 Bestellungen und 
im Jahr 2010 wurde die Bayerische Staatsbibliothek 
zur stärksten Lieferbibliothek außerhalb der Verei-
nigten Staaten. Während uns aber mehr als 75 % der 
Bestellungen aus nordamerikanischen Universitätsbi-
bliotheken erreichen, die restlichen Bestellungen vor 
allem aus Skandinavien, Großbritannien, Südeuropa, 
Ostasien und Australien kommen, lassen sich inhalt-
lich kaum Schwerpunkte beim bestellten Material 
ausmachen. Im Gegenteil: Gemeinsam ist den meis-
ten Bestellungen, dass sie seltene Dokumente betref-
fen, die kaum oder gar nicht in anderen Bibliotheken 
nachgewiesen sind. Diese werden eben in WorldCat 
Resource Sharing sichtbar, wären für viele ohne diese 
Umgebung praktisch unerreichbar.

2. Durch die zentrale Organisation ist eine Basis des 
Vertrauens vorhanden. Die Bibliotheken nehmen an 
einem zentralen Dienst teil, sind zentral angemeldet 
und registriert und alle haben ihren Vorteil aus diesem 
Dienst. Dieser Vorteil setzt das gegenseitige Vertrauen 
voraus und schafft zugleich auch die Voraussetzung 
dafür. Partner, die ihren Sorgfaltsverpflichtungen nicht 
nachkommen würden, fielen schnell wieder heraus. 
Dadurch wurde es der Bayerischen Staatsbibliothek 
möglich, Bücher zur Ausleihe wirklich weltweit zu 
versenden. Bei Bestellungen, die beliebig und schwer 
überprüfbar per Mail eingingen, wäre ein solches Vor-
gehen kaum möglich. Und die Erfahrungen mit der 
Sorgfalt und der Vertrauenswürdigkeit der Partner sind 
sehr gut: Die Bücher können bedingt durch die Post-
wege sehr lange unterwegs sein, denn wenn es auch 
klare Schwerpunkte bei den Regionen gibt, aus denen 
uns die Bestellungen erreichen, so liefern wir in World-
Cat Resource Sharing wahrlich global – beispielsweise 
erreichte uns eine Bestellung von der Insel Réunion. 
Aber Probleme mit Verlusten, Beschädigungen oder 
nicht beglichenen Rechnungen gibt es praktisch nicht. 
Für eine Bibliothek, die als Archivbibliothek für die Be-
wahrung des kulturellen Erbes verantwortlich ist, ist 
das kein gering zu achtender Aspekt.

3. Das System ist für die Bestellung und Abwicklung 
nicht nur komfortabel, sondern auch transparent für 
Kunden und Lieferanten. Es können Bestände von der 
Bestellung ausgeschlossen werden (z.B. besonders 
wertvoller Altbestand), die Lieferbedingungen und 
die Preise sind für die bestellende Bibliothek genau 
so einsehbar, wie es die möglichen Liefermodalitäten 
und die Preisobergrenze des Kunden für die liefernde 
Bibliothek sind. All dies sorgt nicht nur für einen rei-
bungslosen Ablauf, sondern eben auch wiederum für 
Vertrauen.

Ihr neuer 
Selbstverbucher!

EasyCheck – Verbuchen mit Leichtigkeit        
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4. Für jede Bibliothek liegt der Nutzen stets auf zwei 
Seiten, darin, dass die eigenen Bestände sichtbar 
werden und gut bestellt werden können und zu-
gleich auch darin, dass man selbst Zugang zu sehr 
seltenem Material erhält, das sonst schwierig zu 
bestellen wäre. Die Bestellung bei anderen Biblio-
theken spielt bei der Bayerischen Staatsbibliothek 
aufgrund ihres umfassenden und hervorragenden 
Bestandes quantitativ keine große Rolle. Dafür 
sind es aber zumeist sehr seltene Werke, die un-
sere Nutzer über die Fernleihe anfordern und hier 
ist über WorldCat Resource Sharing eine grundle-
gende Verbesserung gegenüber der bisherigen Si-
tuation erreicht worden, auch wenn es nur wenige 
Lieferungen sind, die die Bayerische Staatsbiblio-
thek dadurch erhält.

Selbstverständlich gibt es aber kein System, bei dem 
nicht noch Verbesserungsbedarf vorhanden wäre. 
Relativ viele Bestellungen können durch die Bayeri-
sche Staatsbibliothek doch nicht erfüllt werden, weil 
es keine Verknüpfung des Systems mit dem lokalen 
Ausleihsystem und seinen aktuellen Statusinformati-
onen gibt. Dies hat auch zur Folge, dass der Bearbei-
tungsaufwand höher ist, als in der nationalen Fern-
leihe mit seinen vollständig in das Lokalsystem inte-
grierten Komponenten. Gravierender aber sind noch 

die Einschränkungen, die die Lieferqualität betreffen 
und die nur zum Teil dem System geschuldet sind. 
Dass Buchausleihen bei globalen Lieferungen eine re-
lative lange Lieferfrist haben, versteht sich gewisser-
maßen von selbst und das Optimierungspotenzial ist 
hier auch nur sehr begrenzt. Für Kopienlieferungen, 
die immerhin zwei Drittel der Liefermenge ausma-
chen, sind die Gründe für eine eingeschränkte Liefer-
qualität weniger offensichtlich und in erster Linie den 
Beschränkungen des Urheberrechts geschuldet. Ko-
pien werden stets nur als Papierkopien entweder per 

Fax oder als Briefpost ausgeliefert. Die Faxlieferung 
ist teuer und meist von geringer Qualität, die Post-
lieferung nach Übersee notgedrungen langsam. Eine 
elektronische Auslieferung an den Endkunden per 
Mail oder Webdownload, die dem Internetzeitalter 
angemessen wäre, ist urheberrechtlich nicht erlaubt.

Kopienlieferung international: urheberrechts-
konforme alternativen zu Fax und briefpost

Bei diesen Kopienlieferungen sind aber durchgrei-
fende Verbesserungen denkbar und zusammen mit 
OCLC und der Fa. ImageWare Components führt 
die Bayerische Staatsbibliothek derzeit ein Projekt 
durch, das in diesem Punkt hoffentlich zu einer 
entscheidenden Wende führen wird und noch im 
September 2012 in Pilotbetrieb gehen soll. Zur Ein-
haltung des Urheberrechts ist es allein erforderlich, 
dass der Kunde am Ende nur eine Papierkopie in Hän-
den hält, die Nutzung überkommener Technologien 
zu diesem Zweck ist jedoch nicht vorgeschrieben. 
Auf technische Einzelheiten kann an dieser Stelle 
nicht eingegangen werden, aber aus Sicht der liefern-
den Bibliothek und des Nutzers, d.h. der belieferten 
Bibliothek soll die Lösung kurz skizziert werden. Die 
Bereitstellung der Kopien erfolgt über das System 
MyBib eL der Fa. ImageWare Components. Hierbei 
werden die gewünschten Aufsätze gescannt und die 

Dateien auf einem Server hinterlegt, 
jedoch nicht einfach zum Download 
für die belieferte Bibliothek. Diese 
erhält, nachdem sie durch die Lie-
ferbibliothek einmalig registriert und 
für das System zugelassen wurde, 
Zugang zum Dokument jedoch nur 
über den elektronischen Lesesaal 
(eben MyBib eL), einem sicheren 
System, in dem genau die Rechte 
hinterlegt sind, die den Zugriff auf 
das Dokument gestatten. Im Rah-
men der Lieferung bei WorldCat Re-
source Sharing heißt dies: Die neh-
mende Bibliothek erhält eine Mail 

mit dem Link auf das Dokument in MyBib eL. Wenn 
sie diesen Link aufruft, bekommt sie den Scan des 
Lieferscheins und eine Vorschau auf den Artikel mit 
Thumbnails und einer Ansicht der Einzelseiten, die 
verpixelt, also zum Lesen nicht geeignet sind, jedoch 
tauglich, um zu überprüfen, ob auch das richtige Do-
kument vollständig geliefert wurde. Die einzige Op-
tion, die nun der Bibliothek zur Verfügung steht, ist 
die Druckfunktion. Aber auch diese kann nur einmal 
getätigt werden, was durch MyBib eL überprüft wird. 
Ist das Recht zum Ausdruck verbraucht, kann auf das 

Dokument
ansicht in  

MyBib eL: Die 
gescannten 

Seiten sind auf 
dem Bildschirm 

verpixelt und 
nur ein einziger 

Ausdruck ist 
möglich. So 

erhält die belie
ferte Bibliothek 
nur eine Papier
kopie, die aber 
schnell und in 

hoher Qualität.
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Dokument nicht mehr zugegriffen werden und es wird 
vom Server gelöscht. Sollte der Ausdruck misslingen 
– aus welchen Gründen auch immer – muss die neh-
mende Bibliothek bei der gebenden Bibliothek rekla-
mieren oder eine erneute Bestellung aufgeben, ganz 
so, als hätte sie ein Fax oder eine Postsendung nur 
unvollständig erhalten.
Die Vorteile des Systems liegen auf der Hand: es ga-
rantiert die Einhaltung des Urheberrechts, aber die 
Bereitstellung erfolgt ohne Zeitverzögerung und ohne 
Qualitätsverluste, wie sie bei der Übermittlung per 
Fax vorhanden sind. Der technische Aufwand liegt 
alleine beim Anbieter des Systems. Auf Seiten der 
Bayerischen Staatsbibliothek ist die Lieferfunktion 
komplett in das lokale Liefersystem MyBib eDoc in-
tegriert, die belieferte Bibliothek benötigt nur einen 
Internetzugang mit Browser und die Freischaltung 
durch die Lieferbibliothek, was für ein System des 
„Vertrauens“ wie WorldCat Resource Sharing maßge-
schneidert ist. Für die Qualität der Kopienlieferungen 
in der internationalen Fernleihe wird dies einen Quan-
tensprung darstellen.
Der nächste Schritt soll dann der direkte Anschluss 
der Bestellverwaltung aus WorldCat Resource Sha-
ring an das lokale Dokumentliefersystem MyBib eDoc 
über eine von OCLC zur Verfügung gestellte Schnitt-
stelle sein. Er wird die Integration des Verfahrens in 
die lokalen Abläufe deutlich verbessern, für den Nut-
zer jedoch weitgehend unsichtbar bleiben. Die ent-
scheidende Verbesserung wird hier die Bereitstellung 
über MyBib eL sein. Ohne in die berechtigten Verwer-
tungsinteressen der Verlage oder Urheber einzugrei-
fen, könnte dies die wissenschaftliche Informations-
versorgung in der internationalen Fernleihe grundle-
gend verändern und verbessern.
Spätestens mit diesen neuen Optimierungen wird 
WorldCat Resource Sharing für Bibliotheken mit ei-
nem maßgeblichen Aufkommen in der internationalen 
Fernleihe zu einem der zentralen Arbeitsinstrumente, 
wenn nicht zu dem zentralen Arbeitsinstrument über-
haupt werden. ❙ 
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❱ Im wissenschaftlichen Informations- und Publikati-
onswesen ist nichts mehr, wie es einmal war. Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler nicht aller, aber 
vieler Fachrichtungen veröffentlichen ihre Erkennt-
nisse frei verfügbar in Open Access (OA) Journalen, 
Blogs und Community-Portalen im Internet. Konfe-
renzteilnehmerinnen und -teilnehmer twittern beina-
he in Echtzeit mehr oder weniger Wichtiges und mehr 
oder weniger Richtiges direkt aus den Veranstaltun-
gen. Universitätsinstitute und Bibliotheken sammeln 
die Publikationen so gut es geht in Repositorien und 
zeichnen sogar die Tweet-Streams auf. Mit der Fra-
ge, wie man für das hybride Publikationssystem aus 
Print- und Digitalveröffentlichungen in allen Formen 
und allen Formaten Dokumentationsverfahren schaf-
fen kann, die dem heutigen System vergleichbar sind, 
beschäftigen sich unzählige Forschungsprojekte auf 
der ganzen Welt. Schließlich sollen auch die in der Ge-
genwart in Wissenschaft und Forschung erarbeiteten 
Erkenntnisse und Ergebnisse dauerhaft für spätere 
Generationen erhalten werden. 
Trotz des Durcheinanders und der ungelösten Fragen 
wird der Ruf nach dem freien Zugang zur Informati-
on, nach OA, immer lauter. Gefordert wird eine Ab-
kehr vom bisherigen Bezahlmodell für Fachzeitschrif-
ten durch Abonnement oder Einzelbezugspreis für 
die Ausgabe oder den gewünschten Aufsatz. Es soll 
ersetzt werden durch neue Geschäftsmodelle, bei de-
nen die Kosten des Publikationsprozesses vom Au-

tor, seinem Institut, einer Fachgesellschaft oder einer 
Forschungsgemeinschaft im Voraus bezahlt (Author-
pays-Modelle) oder bei denen die Einkaufskosten von 
der öffentlichen Hand durch Forschungsträger wie 
der DFG, Bibliothekskonsortien, Zentralbibliotheken 
oder einzelne Bibliotheken getragen werden. Auf die-
se Weise sollen Wissensdurstige jedweder Herkunft 
und Finanzausstattung freien Zugang zu dem Wissen 
bekommen, das die Forschung unter Verwendung öf-
fentlicher Gelder erarbeitet hat. 
Ein edles Ziel für die Menschheit, das in der Praxis al-
lerdings einen vollkommenen Umsturz des auf Markt-
wirtschaft gestützten Informations- und Publikations-
wesens bedeutet. Dort zeigt es auch schon deutliche 
Auswirkungen. 

Herr Dr. Ball, Herr Dr. Lübbers: Der Markt der Print-
medien stagniert insgesamt, besonders betroffen 
sind die Fachzeitschriften. Das trifft auch für den Bi-
bliothekssektor zu. Tritt hier die Krise anders in Er-
scheinung als in anderen Bereichen? Gibt es Beson-
derheiten gegenüber anderen Bereichen? 

❱ Rafael Ball ❰ Der Bibliotheksmarkt ist anders be-
troffen und zwar deswegen, weil die eigentliche Ziel-
gruppe der Bibliothekszeitschriften keine reinen Wis-
senschaftler sind. Das ist der grundlegende Unter-
schied zwischen reinen Wissenschaftsjournalen und 
Bibliotheksjournalen. Das wiederum hat Auswirkun-
gen auf die Frage, ob eine Bibliothekszeitschrift on-

„Das informationsmonopol  
der Bibliotheken ist gekippt“
Quo vadis, bibliothekarisches informationswesen?

Die Chefredakteure von B.I.T.online nehmen Stellung zu den Ent-
wicklungen auf dem Markt für  bibliothekarische Fachinformation, 
skizzieren ihre Ideen zur zukünftigen Rolle von  Bibliotheken im 
Wissenschaftsbetrieb und sprechen über die Positionierung die-
ser Zeitschrift, deren  inhaltliche Ausrichtung sie verantworten. 
Dr. rafael Ball und Dr. Bernhard Lübbers, nicht immer  einer 
Meinung, sprachen mit Helga Bergmann und Vera Münch über 
die Abkehr von der Bestandsorientierung hin zur Beratung, die 
aus Bibliotheken Consultingstellen macht; über Patron Driven 
Acquisition (PDA) als Einkaufs strategie der Zukunft, einen en-
geren Schulterschluss mit der Wissenschaft, Marketing für  
 Bibliotheken und natürlich auch über Open Access. 
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line geht, ob sie Open Access bereitgestellt wird, ob 
e-only möglich sein wird, ob wir im Bereich der Bib-
liothekszeitschriften doch eher im klassischen Print-
bereich bleiben oder eine Mischform haben werden. 
Das gilt für alle Bibliothekszeitschriften, sofern sie 
nicht ausschließlich Informationswissenschaftler als 
Zielgruppe haben. In diesem Fall hat man tatsächlich 
ein reines Wissenschaftsjournal. Wenn wir, und das 
gilt für die große Mehrzahl der Bibliothekszeitschrif-
ten, sowohl den akademischen Praktiker wie den Dip-
lom-Bibliothekar im Auge haben, dann müssen wir die 
Besonderheit dieser Zielgruppe und dieses Marktes 
berücksichtigen. 
❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Ich teile die Meinung. Wie Herr 
Ball gerade gesagt hat, müssen wir ja alle Berufsgrup-
pen innerhalb der Bibliotheken informieren und das 
reicht von Qualifikationsebene eins, dem früheren ein-
fachen Dienst, also den Kollegen, die beispielsweise in 
den Magazinen arbeiten, bis hin zu Qualifikationsebe-
ne vier, den Fachreferentinnen und Fachreferenten so-
wie den Bibliotheksdirektorinnen und -direktoren. Das 
ist die gesamte Breite des Berufsstandes. 

In Wikipedia sind 16 deutsche Bibliothekszeitschrif-
ten aufgeführt. Mit „newLIS“ gibt es einen 17. rein 
elektronischen Titel und gerade haben Bibliotheksre-
ferendare in Bayern die 18.te Zeitschrift aufgelegt, in 
der sie ihre Arbeiten veröffentlichen und diskutieren 
wollen. Braucht Deutschland im Zeitalter der Online-
Technologie wirklich so viele Fachpublikationen für 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare?

❱ Rafael Ball ❰ Die Heterogenität in der Bibliotheks-
zeitschriften-Landschaft hängt stark mit der Ver-
bandsheterogenität im Bibliothekwesen zusammen. 
Unterschiedliche Verbände haben ihre eigenen Mit-
teilungsorgane entwickelt, die parallel existieren und 
die doch thematisch sehr eng miteinander verbunden 
sind. Man kann sich durchaus die Frage stellen, ob es 
18 Zeitschriften braucht. Vielleicht braucht es nicht 
18, aber es sollte auch nicht nur eine geben. Wir sind 
froh, wenn neben B.I.T.online auch noch andere exis-
tieren. Ich glaube, dass die Vielfalt Vorteile hat. Sie 
gibt vielen Autoren die Möglichkeit, zu publizieren. Sie 
bietet verschiedene Plattformen, die genutzt werden 
können. Sie verhindert eine Engführung des Themas 
durch Zeitschrift, Redaktion oder Herausgebergremi-
um. Dank der günstigen Preise auf dem bibliothekari-
schen Zeitschriftenmarkt ist das für Bibliotheken und 
Bibliothekare auch kein Problem. 

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) hat 
den Bibliotheksdienst an de Gruyter abgegeben, an-
statt die Forderung aus der Bibliothekswelt nach ei-
nem Open Access Journal zu erfüllen. Wie sehen Sie 
diese Entwicklung? Möchten Sie dazu etwas sagen? 

❱ Rafael Ball ❰ Ja, ich sage gerne etwas zu diesem The-
ma, denn es sind zu viele Gerüchte und peinlich naive 
Meinungen dazu unterwegs. Man glaubt, die ZLB habe 
den Bibliotheksdienst nur „abgegeben“. Aber sie hat 
ihn natürlich verkauft. Es geht hier nicht um das ho-
he Gut des Bibliothekswesen und um die Ehre, irgend-
etwas für Bibliotheken publizieren zu dürfen, sondern 
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es geht schlicht um Geld. De Gruyter hat am meisten 
dafür bezahlt. Der Verlag hat sein Portfolio um eine 
weitere Bibliothekszeitschrift vergrößert. Und er hat 
gleich die viereinhalb tausend Abonnenten des Bib-
liotheksdienstes mit gekauft. Die Stückpreise in der 
Produktion werden für de Gruyter jetzt sinken, weil 
die Zeitschrift in das bestehende Publishing-System 
integriert werden kann. Also wird die Herstellung viel 
günstiger werden, als das die ZLB machen konnte; und 
damit hat de Gruyter schon den ersten Gewinn ein-
gefahren. Das allein ist zunächst der wirtschaftliche 
Hintergrund. 

War der Bibliotheksdienst nicht das Organ des BID?
❱ Rafael Ball ❰ Nein, der BID hatte lediglich das Recht, 
seine Informationen dort zu veröffentlichen. De Gruy-
ter hat nach meinem Informationsstand zugesichert, 
dass dies weiterhin möglich sein soll. 

Wie stehen Sie persönlich zur Diskussion um den kos-
tenfreien Zugang zu Fachinformation? Ist Open Ac-
cess Ihrer Meinung nach ein Zukunftsmodell für brei-
te, effiziente und nachhaltiger Wissensvermittlung?

❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Also grundsätzlich ist OA eine 
schöne Sache für Nutzer. Es ist aber natürlich nicht 
kostenfrei. Das ist die Illusion, die sich ganz Viele ma-
chen. Aber irgendjemand muss das Produkt bezahlen 
– Produktion, Strom, Speicherplatz usw. Und irgendje-
mand muss Zeit investieren. Natürlich kann man alles 
ehrenamtlich machen, aber dann stellt sich wieder die 
Frage, wer macht das. Und ehrenamtlich kann jeder 
auch jederzeit wieder aussteigen, das muss einem be-
wusst sein. 
❱ Rafael Ball ❰ OA ist wichtig, aber es muss – wie Herr 
Lübbers schon richtig sagt – von Jemandem bezahlt 
werden. Also kann man sich OA nur im Sinne eines 
Author-pays-Modells vorstellen. Wenn wir einmal da-
von ausgehen, dass B.I.T.online ein OA -Journal wer-
den soll, dann müssen die Beiträge, die eingereicht 
werden, von den Autoren bezahlt werden. Das würde 
nicht funktionieren, denn – da bin ich ganz Marketing-
Mann – wir müssen uns fragen, wer denn unsere Au-
toren sind? Das sind Bibliothekskolleginnen und -kol-
legen; in der Mehrzahl Praktiker. Nur wenige kommen 
aus der Bibliothekswissenschaft. Die Praktiker aber 
werden kein Geld in die Hand nehmen. Sie haben auch 
gar keinen Fond dafür, um in einer Zeitschrift zu pub-
lizieren. Sie leben auch nicht davon, dass sie schrei-
ben, sie sind keine Wissenschaftler, sie müssen nicht 
für ihr Image publizieren, sondern sie tun es freiwillig. 
Wenn sich jemand in seiner Freizeit hinsetzt und für 
eine der 18 Bibliotheks-Zeitschriften schreibt, dann ist 
das ein Engagement über das Normale hinaus. Dafür 

zahlt kein Kollege Geld. Ein Wissenschaftler hingegen 
tut nichts anderes. Er forscht und publiziert. Das ist 
sein Job. 

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Leserziel-
gruppe von B.I.T.online?

❱ Rafael Ball ❰ Ich glaube, wir sind uns einig, dass un-
ser Schwerpunkt nicht die öffentlichen Bibliotheken 
sind. Wir freuen uns, wenn wir interessante Beiträge 
aus dem Bereich der öffentlichen Bibliotheken brin-
gen können und wenn ÖBs davon profitieren, aber wir 
richten uns nicht speziell an die öffentlichen Bibliothe-
ken. Erstens würde die Themenbreite zu groß werden, 
zweitens gibt es ein sehr gutes Heft im Markt für öf-
fentliche Bibliotheken. Deshalb liegt der Schwerpunkt 
auf wissenschaftlichen Bibliotheken. 

An welcher Stelle und mit welchen Themen positio-
nieren Sie B.I.T.online in diesem Umfeld?

❱ Rafael Ball ❰ Wir wenden uns mit unseren Inhalten 
primär an die Berufs-Praktiker. Herr Lübbers hat es 
ja auch schon erläutert: das sind auch in den wissen-
schaftlichen Bibliotheken nicht nur wissenschaftliche 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare, sondern Kolle-
gen aller Berufsgruppen. Auch für diese Zielgruppen 
stellen wir in den allgemeinen Bibliothekszeitschrif-
ten Informationen und Berichte zur Verfügung. Mo-
dernes Bibliothekswesen muss sich am Kunden und 
seinen Bedürfnissen ausrichten. Deshalb haben wir in 
B.I.T.online auch Inhalte, die aus der ganz konkreten, 
anwendbaren Praxis bis hin zur Informationswissen-
schaft reichen. Wir sind auch immer sehr produktnah. 
Wir haben hier eine Kombination aus wissenschaftli-
chen und praktischen Inhalten für alle bibliothekari-
schen Berufsgruppen und einen Teil für den Informa-
tionswissenschaftler. Unsere Beiträge sind oft kom-
biniert mit Dienstleistungen und mit Produkten. Das 
heißt also, wir haben eine Mischform von Inhalten, die 
sich von den rein wissenschaftlichen Zeitschriften ab-
heben und unterscheiden, und die sich deshalb wo-
möglich auch – das ist eine interessante Frage, die wir 
beobachten werden – stärker als gedruckte Variante 
vermarkten lässt. 

Können Sie bitte modernes Bibliothekswesen für uns 
definieren?

❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Insgesamt sehr informations-
techniklastig. Zudem würde ich sagen: Das moderne 
Bibliothekswesen ist sehr serviceorientiert. Aber das 
sind Bibliotheken mit Einschränkungen schon immer. 
Da ich Bibliotheksgeschichte an der Bayerischen Bi-
bliotheksakademie unterrichte, habe ich natürlich 
den Blick gerne auch etwas zurückgerichtet, was sich 
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manchmal anbietet, wenn man in die Zukunft blickt.
❱ Rafael Ball ❰ Für mich ist modernes Bibliothekswe-
sen vor allem kundenorientiert. Das ist der ganz gro-
ße Fokus, der m. E. noch viel zu wenig beachtet wird. 
Die Kunden in den Fokus! – Das wäre mein Aufruf. 
Wir müssen schauen, wie sich unsere Kundenwelt än-
dert. Haben wir das wirklich im Griff? Haben wir es im 
Blick? Wissen wir, wer unsere Kunden sind, welche Be-
dürfnisse sie haben? Oder entwickeln wir tolle Dienst-
leistungen, tolle Angebote, die dann zu 50% oder 80% 
am Markt vorbei gehen? Das ist der Unterschied zum 
Konsum- und Investitionsgüterbereich in kommerziel-
len Unternehmen. Die investieren viel mehr Zeit, Geld 
und Know-how in Marketing, um zu schauen, wer die 
Kunden sind, was sie brauchen, was tun sie, wie leben 
sie und wie sie mit den Produkten ihre Lebenswirklich-
keit ergänzen und bereichern. Deshalb brauchen auch 
Bibliotheken professionelles Marketing – und entspre-
chende Personalstellen. 

Warum müssen Sie Ihre Kunden so gut kennenler-
nen? Kommen die Nutzer denn nicht von sich aus in 
die Bibliothek?

❱ Rafael Ball ❰ Wir brauchen Marketing, weil 
das Informationsmonopol der Bibliotheken ge-
kippt ist. Es gibt heute Studierende und Wis-
senschaftler, die behaupten ohne Bibliothek 
auszukommen – und sie beweisen das auch 
durch ihre Qualifikation! Wenn das stimmt, 
dann müssen wir ganz gehörig aufpassen, 
dass wir nicht überflüssig werden. 
❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Also ich denke, hier un-
terscheiden sich die beiden von uns vertre-
tenen Kulturen, einerseits die Geistes- und 
andererseits die Naturwissenschaften. Aber 
grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, Herr Ball, 
es ist tatsächlich so, dass es Alternativen 
gibt, dass viele gar nicht mehr in die Biblio-
thek gehen. Man erlebt auch immer wieder, 
dass Studierende gar nicht mehr wissen, wie 
man einen Katalog benutzt. Aber gerade die Geistes-
wissenschaftler brauchen das Buch nach wie vor für 
ihre Arbeit. 
❱ Rafael Ball ❰  Wenn Studierende ein vernünftiges 
Prüfungsergebnis erreichen, ohne die Bibliothek ge-
nutzt zu haben, dann haben sie – wertfrei formuliert 
– tolle Alternativen gefunden. Das können gekaufte 
Bücher sein, das können gekaufte Online-Informati-
onen sein, das kann kostenlose Internet-Information 
sein. Und wenn ein Vorstandsvorsitzender eines For-
schungszentrums in Deutschland behaupten kann, er 
sei Vorstand eines Forschungszentrums geworden, 
ohne jemals eine Bibliothek betreten zu haben (Origi-

nalzitat), dann müssen wir aufhorchen. Dieser Mann 
ist kein Schwätzer und er hat seine hervorragende 
wissenschaftliche Karriere an der Bibliothek vorbei 
beschritten und offensichtlich äußerst erfolgreiche Al-
ternativen zur Bibliothek gefunden.
Natürlich ist das disziplinspezifisch. Da gibt es natür-
lich Historiker, die sagen, wir brauchen ein paar alte 
Bücher, die gibt es nur in der Bibliothek. Aber auch in 
den Geisteswissenschaften, nehmen wir als Beispiel 
nur die Philologien, ist man froh, wenn man Online-
Ressourcen nutzen kann, auch wenn diese außerhalb 
der Bibliothek existieren. Enzyklopädologen beispiels-
weise haben ihre Wörterbücher online, sie schreiben 
keine gedruckten Enzyklopädien mehr, sondern jeder-
zeit aktualisierbare online-Versionen. So kann es ir-
gendwann einmal sein, dass auch hier der Bruch mit 
der Bibliothek erfolgt. Und dann bleiben nur noch ein 
paar Leute, die die Quellen nutzen wollen, die es nur 
in der Bibliothek gibt. Das ist dann aber ein trauriges 
Rest-Monopol und das halten nur noch Bürokraten für 
tragfähig.
❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Ich glaube, das ist ein terminolo-
gisches Problem. Grundsätzlich stimme ich dem voll-

kommen zu. Ich würde es nur nicht Marketing nen-
nen, sondern engerer Schulterschluss mit der Wissen-
schaft. Und damit sind wir bei der Frage nach der Zu-
kunft des Berufsstandes. Ich glaube, dass wir zukünf-
tig noch stärker als Lotsen fungieren werden müssen. 
Es gibt so viele Angebote, die selbst die Wissenschaft-
ler oft nicht kennen. Und da liegt wirklich die Zukunft 
der Bibliotheken, in diesem engen Schulterschluss 
mit den Wissenschaftlern, oder allgemeiner unseren 
Nutzern. Man kann es Marketing nennen, das braucht 
man auf der einen Seite auch, dass man den Men-
schen, die wenig oder überhaupt keine Ahnung haben, 
sagt, geht dorthin, dort findet ihr das und das. 



B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5 www.b-i-t-online.de

490       interview                             

❱ Rafael Ball ❰ Nein. Ich betrachte das schon etwas 
anders. Marketing bedeutet einfach schauen, wie der 
Markt aussieht. Und das wäre im Bezug auf wissen-
schaftliche Bibliotheken, herauszufinden, wo die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler Probleme im 
Umfeld von Informationsbeschaffung und Publikati-
on haben. Wie publizieren sie? Wie forschen sie? Man 
muss feststellen, wo hier plötzlich ein Bedarf entsteht, 
wo ein Produkt oder eine Dienstleistung der Bibliothek 
helfen kann. Das würde ich als Marketing bezeichnen, 
nicht Werbung. Werbung ist ja nur ein kleiner Teil vom 

Marketing. Also zu schauen, wie unsere Zielgruppe 
aussieht, wie sie gegliedert ist, was sie tut. Wo sind 
Möglichkeiten, mit Dienstleistungen, die wir schon ha-
ben, oder die wir entwickeln können, zu unterstützen. 
Und dahin geht der große Trend: Weg vom Bestand 
hin zu Consulting. Wir werden Consultingunterneh-
men werden müssen, denn der Bestand wird immer 
mehr schrumpfen auf das Wenige, das wir als Quellen 
haben, um die niemand mehr herumkommt, und dann 
haben wir noch eine Handvoll Wissenschaftler, die die-
sen Bestand brauchen. Der Rest könnte dann auch oh-
ne Bibliothek auskommen. 
❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Da habe ich aber eine etwas an-
dere Sicht. Ich glaube, der Bestand spielt nach wie vor 
noch eine Rolle, nur wird er anders aufgebaut sein. 
Patron Driven Acquisition – PDA – beispielsweise wird 
eine größere Rolle spielen 
❱ Rafael Ball ❰ Zur Erklärung: PDA meint, es werden 
elektronische Medien z. B. eBooks in großem Umfang 
über den Katalog dem Benutzer zur Verfügung ge-
stellt. Sobald der Benutzer ein Angebot – ein eBook, 
einen Aufsatz – länger als 15 Minuten ansieht oder 
schon nach 15 Sekunden anklickt – das kann man 
vorher einstellen –, wird das eBook von der Bibliothek 

gekauft. Nach einer gewissen Zeit wird der so aufge-
baute Bestand wieder überarbeitet, und es werden 
wieder neue eBooks eingespielt. Das wäre sozusa-
gen ein Ansatz, nicht mehr Bestand, sondern Access, 
Zugang zur Literatur, bereitzustellen. Ich prophezeie, 
dass wir vom Bestandspotenzial weggehen hin zu die-
sem Access. Damit geben wir ein großes Standbein 
auf, vielleicht sinnvollerweise, weil wir das ganze Po-
tenzial ja gar nicht mehr anbieten können. Gleichzeitig 
organisieren wir den Access, aber wir verlieren damit 
Einfluss. Für die Spezialbibliotheken könnte das das 
Ende bedeuten. Anders sieht es in interdisziplinären 
Einrichtungen aus. Da kann die Zusammenschau der 
verschiedenen Disziplinen unter einem elektronischen 
System der Bibliothek wirklich einen Mehrwert schaf-
fen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sinnvoll, 
ein aktives Consulting aufzubauen und wissenschafts- 
und studiennahe Dienstleistungen verstärkt anzubie-
ten, die es bisher in dieser Form noch nicht gibt. 
❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Ich möchte dazu noch etwas aus 
Sicht der Geisteswissenschaften sagen. Nach meiner 
Beobachtung geht alles viel langsamer als wir uns das 
vorgestellt haben. Dass 2020 alles digital vorhanden 
ist, liegt in weiter Ferne. Ich glaube es nicht. Und was 
m. E. in der ganzen Diskussion um Bibliotheken im-
mer noch zu kurz kommt, umschreibt das berühmte 
Wort von Goethe: „Was du ererbt von Deinen Vätern 
hast, erwirb es, um es zu besitzen“. Wir stehen vor 
dem großen Problem der Bestandserhaltung. Konkret: 
Wie transportieren wir das, was wir jetzt in unseren 
Beständen haben, in das 21. Jahrhundert und zwar ad-
äquat. Es reicht eben nicht, ein Exemplar beispielswei-
se eines alten Druckes zu digitalisieren und außer dem 
Original alle anderen wegzusperren, im schlimmsten 
Fall sogar auszusondern. Wir brauchen nach wie vor 
das Original, weil sich die Fragestellungen in den ge-
samten Geistes- und Kulturwissenschaften ändert 
und hin zum Exemplar geht, also etwa Benutzungs-
spuren, Randnotizen, Einbandmakulatur etc. stärker 
in den Blick nimmt.
Übrigens ist nicht zuletzt hier ja auch das Reizvolle an 
unserem Berufsstand zu finden, dass er so unglaub-
lich breit ist, dass er im Prinzip von der Papyrusrolle 
bis zum iPad reicht. Und dass in dieser Breite genug 
Platz ist, um Stärken auszubilden, Profile zu schärfen. 
Aber was das rein Elektronische angeht, da gehe ich 
mit Herrn Ball d’accord. PDA gehört zweifelsohne die 
Zukunft. 
Ich komme noch einmal auf meinen Begriff des Schul-
terschlusses mit der Wissenschaft zurück. Als wissen-
schaftliche Bibliotheken müssen wir uns enger an die 
Wissenschaft binden, wir müssen noch mehr die Au-
gen aufmachen, was ist da gerade modern, was wird 
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da gerade geforscht. Es ist m. E. die Aufgabe der Bib-
liotheken, ein Brückenglied zwischen den Disziplinen 
zu sein. 
❱ Rafael Ball ❰ Das ist auch mein Dafürhalten, das 
ich vorhin schon angesprochen habe. Weg von der 
Bestandsorientierung hin zur Beratung. Ich nenne es 
noch einmal deutlich Consulting. Dazu bilden wir die 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare aber immer noch 
falsch aus. Jetzt haben wir es in der bibliothekari-
schen Ausbildung endlich geschafft, die IT-Inhalte und 
Grundkenntnisse in der Programmierung zu veran-
kern. Aber wenn Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
wirklich die Wissenschaft beraten sollen, dann muss 
das Bibliothekspersonal in der Lage sein, zuhören zu 
können, zu erkennen, was die Leute brauchen, Ver-
ständnis für das Gesamtsystem zu haben, die richti-
gen Fragen zu stellen und die Antwort strukturieren zu 
können und daraus auch Handlungsperspektiven für 
die Bibliothek abzuleiten. Diese echte Beratungskom-
petenz, die fehlt noch. Die muss aber über alle Ebenen 
der Bibliothek verstärkt werden. Und das muss ganz 
klar in die Ausbildung hinein.
❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Auch auf die Gefahr hin mich zu 
wiederholen: Letztlich läuft es darauf hinaus, dass wir 
in wissenschaftliche Bibliotheken noch wissenschaft-
licher werden. Wir müssen verstehen, was die Wissen-
schaftler machen und brauchen. Wir verstehen Vieles 
heute noch nicht ausreichend. Letztlich werden wir 
nicht umhin kommen, die Qualifikationsebene vier 
aufzustocken.
❱ Rafael Ball ❰ Ja, wobei ich nicht unbedingt der Mei-
nung bin, dass wir wissen müssen, was die Wissen-
schaft macht. Wir müssen nur wissen, wie die Wissen-
schaft publiziert und wie sie Information verarbeitet. 
❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Vielleicht können wir uns darauf 
verständigen, dass wir mehr qualifizierte Kolleginnen 
und Kollegen brauchen.
❱ Rafael Ball ❰ Wir müssen ja nicht immer einer Mei-
nung sein (lacht).

Was passiert, wenn Spezialbibliotheken auf der Stre-
cke bleiben? Müssen dann Wissenschaftler, Medizi-
ner z.B., das, was sie brauchen, bei den Verlagen zu 
teurem Geld kaufen, das sie bisher sehr viel günstiger 
z.B. bei der ZB MED bekommen haben? 

❱ Rafael Ball ❰ Bei meinen vorhin geäußerten Befürch-
tungen um den Bestand von Spezialbibliotheken ha-
be ich nicht an so große Bibliotheken gedacht, die ein 
komplettes Fachgebiet abdecken wie die ZB MED oder 
die ZBW in Kiel und Hamburg, sondern an kleine Bib-
liotheken, die Wissenschaftseinrichtungen zugeordnet 
sind, die einen ganz engen Fokus haben an Informati-
on und Literatur für diesen Bereich. Aber man könnte 

natürlich sagen, medizinische Literatur ist gut katalo-
gisierbar, da braucht es eigentlich keine Bibliothek da-
zwischen. Das ist Kostenersparnis. Dann müsste man 
fragen: Was kostet die ZB MED? 
❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Das sind natürlich Gedankenspie-
le, in der Praxis wird das so nicht kommen. Schon des-
halb nicht, weil unser ganzes Wissenschaftssystem so 
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institutionalisiert ist, dass es einen Big Bang bräuchte, 
um Grundsätzliches infrage zu stellen.
❱ Rafael Ball ❰ Die ZB MED hat ja auch noch andere 
Aufgaben, und die würden verloren gehen, wenn man 
sie schließt. Sie archiviert ja auch alle Verlagspubli-
kationen auf diesem Sektor. Und da sind wir wieder 
bei der Frage der Archivierung: Herr Lübbers hat es ja 
schon angesprochen, es gibt auch ein kulturelles Erbe 
zu verwalten. Die ZB MED trägt Informationen welt-
weit zusammen. Das ist einmalig und dazu braucht es 
eine Institution. Ob das die ZB MED ist oder ein Inter-
netprovider. 

Sind Bibliotheken und Informationseinrichtungen 
denn generell gesamtgesellschaftliche Verpflichtun-
gen und daher von der Gesellschaft zu finanzieren 
– oder kann/darf man sie marktwirtschaftlich finan-
zieren?

❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Ich bin der Meinung, dass das 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ob ZB MED 
oder eine andere Institution – eine Gesellschaft muss 
sich solche Informationseinrichtungen wie Bibliothe-
ken und Archive leisten, weil wir das nicht dem freien 
Markt überlassen können. Dazu sind die Bestände zu 
kostbar. 
❱ Rafael Ball ❰ Es gibt durchaus Bereiche, wo auch 
private Informationsdienstleister Wissenschaft, For-
schung und Lehre hervorragend unterstützen kön-
nen. Ich wiederhole mich da gerne, eine kleinere 
Forschungseinrichtung kann hervorragend mit ei-
nem einzigen privatwirtschaftlichen Anbieter zusam-
menarbeiten. Diese Lösung ist aber keine nachhal-
tige Informationsversorgung für ganze Disziplinen. 
Sie reicht aber für viele Zwecke völlig aus. Wenn es 
um Fragen der Nachhaltigkeit und der Sicherung der 
Informationen langfristig geht, dann müssen wir uns 
die Frage stellen, ob privatwirtschaftliche Unterneh-
men, die nur eine Maxime haben, nämlich Gewinnop-
timierung, so etwas übernehmen können? Braucht es 
dazu ordnungspolitische Vorgaben, können sie nicht 
vom Markt kommen. Der Markt kennt keine solche 
Vorgaben, sondern handelt nach Gewinnmaximie-
rung. Wenn wir sagen, wir wollen Information und Li-
teratur langfristig, konzentriert, aufbereitet und zu-
verlässig erhalten, dann kann es der Markt alleine 
nicht leisten.

Heute spielen Technik und Marktmacht so zusam-
men, dass Monopole, Oligopole entstehen. Sollten 
Bibliotheken nicht einen ähnlichen Weg beschreiten 
und sich verstärkt zusammenschließen? Reicht es 
nicht, wenn es einige wenige, gut ausgestattete Bi-
bliotheken gibt?

❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Als überzeugter Föderalist bin ich 
auch im kulturellen Sektor für Diversität: je mehr es 
also von diesen Einrichtungen gibt, desto besser. Das 
sieht man in Deutschland gut im größeren Maßstab 
am Beispiel des Kulturföderalismus‘ der Länder: Ge-
wisse Länder verfolgen z.B. in der Schulpolitik andere 
Konzepte als andere. Und ich bin der Meinung, dass 
sich das Beste am Schluss durchsetzt. 

Zurück zu B.I.T. online: Wollen Sie die Zeitschrift in-
haltlich weiterentwickeln? Wenn ja, welche zukunfts-
trächtigen Themen möchten Sie ergänzen?

❱ Rafael Ball ❰ B.I.T.online muss nicht aus großen Vi-
sionen bestehen oder aus Beiträgen zu jahrhunder-
teübergreifenden Bibliotheksthemen. B.I.T.online ist, 
wie gesagt, ein Heft für die aktuelle Praxis. Wir haben 
natürlich auch den Anspruch, dass wir immer mal wie-
der Beiträge haben, die über die tägliche Arbeit und 
die tägliche Routine hinausgehen, die beispielsweise 
solche Fragestellungen aufgreifen, wie wir sie gerade 
eben diskutiert haben. Aber das ist nicht der Haupt-
focus. Wir sind nicht das Heft für Bibliothekstheorie 
oder -philosophie. Wir sind eine Zeitschrift für Innova-
tion und Praxis und dabei wird es in Zukunft auch blei-
ben. Das heißt, wir werden weiterhin den Praxis- und 
Produktbezug ins Zentrum stellen, und wir werden für 
die Anwendbarkeit unserer Beiträge sorgen, eingebet-
tet in allgemeine und theoretische Fragestellungen, 
die relevant sind, um das System zu verstehen.

Was glauben Sie: werden gedruckte Zeitschriften 
weiterhin gebraucht? Wenn ja, warum und wofür?

❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Insgesamt werden Zeitungen 
oder Zeitschriften immer notwendig sein werden, egal 
in welcher Form. Bei der Frage ob gedruckt oder elek-
tronisch glaube ich zudem, dass es Bring- und Holme-
dien gibt. So wie die Welt sich jetzt darstellt – und die 
Welt ist komplizierter, als wir alle denken – brauchen 
wir print vor allem als Bringmedien, also beispielswei-
se im Abonnement. 

Herr Lübbers, Sie müssen noch etwa 30 Jahre arbei-
ten. Sehen Sie denn noch eine so lange Zukunft für 
Ihren Berufsstand?

❱ BeRnhaRd lüBBeRs ❰ Absolut. Ich denke, wie vorhin 
bereits ausgeführt, wir werden näher zu den Wissen-
schaften rücken. Und wir dürfen natürlich die Trends 
nicht verschlafen. Aber man wird uns auch in 30 Jah-
ren noch brauchen. Zur Zeit sind die aktuellen Trends 
mobiles Internet und Discovery Services. Ich bin über-
zeugt, das sind in fünf Jahren bereits alte Hüte, Selbst-
verständlichkeiten. Aber Sie wissen ja: Das Schwieri-
ge an Prognosen ist, dass sie in der Zukunft liegen (frei 



www.b-i-t-online.de 15 (2012) Nr. 5   B.I.T.online

                                                                              interview       493

nach Marcel Proust). Viele Sachen können wir heute 
einfach noch nicht absehen, aber brauchen wird man 
uns ganz bestimmt, weil sich letztlich ja nur die mediale 
Form ändert, an dem Grundgefüge selbst ändert sich 
relativ wenig. 
❱ Rafael Ball ❰ Ich sehe schon die Gefahr, dass Biblio-
theken in Wettbewerb treten und nicht alle überleben 
werden. Aber es wird immer Informationseinrichtun-
gen geben mit den unterschiedlichsten Dienstleistun-
gen: Ob die dann in Zukunft noch Bibliotheken hei-
ßen, weiß ich nicht. 

Die Interviewpartner im Kurzporträt 
Dr. rafael Ball, Direktor der Universitätsbibliothek regensburg und Dr. Bernhard Lübbers, Leiter der Staatlichen 

Bibliothek regensburg, zeichnen als Chefredakteur und Stellvertretender Chefredakteur für die inhaltliche Ausrichtung 
von B.i.t.-online verantwortlich. Sie gestalten das Heftkonzept in enger Abstimmung mit den korrespondierenden 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem verlag. 

rafael Ball (48) war bereits etliche Jahre als korrespondieren-
der Mitarbeiter für B.I.T.online aktiv, bevor er Anfang 2011 die 
Chefredaktion übernahm. „Es hat mich gereizt, dass wir in ei-
nem sich stark verändernden Markt sind und ich glaube fest da-
ran, dass wir mit diesem Engagement Gutes tun können für die 
Community, Gutes für unsere Unternehmens- und Geschäfts-
partner, letztlich Gutes für das Bibliothekswesen insgesamt, für 
die Sicherung unseres Standes.“ 
Rafael Ball hat Biologie, Slawistik 
und Philosophie an den Universi-
täten Mainz, Warschau und Smo-
lensk studiert und 1992 in Mainz 
in Biologie promoviert. Die Qualifi-
kation zum Assessor des höheren 
Bibliothekswesens erwarb er sich 
an der UB Freiburg und an der Bi-
bliotheksfachschule Frankfurt. Als 
Wissenschaftsbibliothekar begann 
er 1996 in der Benutzungsabtei-
lung der Zentralbibliothek des For-
schungszentrums Jülich. 1998 übernahm er deren Leitung. Von 
dort wechselte er 2008 als Direktor an die UB Regensburg. Er 
liest als Gastprofessor an der Fachhochschule Köln, an der Ja-
giellonian University in Krakau, Polen, und an der HTW Chur, 
Schweiz. 
Seine Themen sind der Übergang zur digitalen Bibliothek, die 
Rationalisierung von Prozessen und der Einsatz von Knowledge- 
und Informationsmanagement in Wissenschaft und Forschung. 
Forschungsschwerpunkte von Rafael Ball liegen im Bereich 
Customer Relationship Management von Informationseinrich-
tungen, Portfolio-Management von Bibliotheks- und Informati-
onsdienstleistungen und dem strategischen Management von 
Bibliotheken. Er ist Mitglied in mehreren bibliothekarischen Ent-

scheidungsgremien auf nationaler und internationaler Ebene 
und arbeitet in einschlägigen Arbeitskreisen der außeruniversi-
tären Forschung mit.
Bernhard Lübbers (36) wurde Stellvertretender Chefredak-
teur von B.I.T.online auf Anfrage von Rafael Ball. Dieser bat ihn 
darum, weil er ein Gegengewicht zu den durch ihn vertretenen 
Naturwissenschaften setzen wollte und wusste, „dass Bernhard 

Lübbers aus der historischen Wis-
senschaft kommt und trotzdem 
modernes Bibliothekswesen liebt 
und umsetzt“. 
Der Leiter der SB Regensburg ist 
von seiner Grundausbildung her 
Historiker. Er hat Geschichte, His-
torische Hilfswissenschaften, Ger-
manistik und Volkskunde an den 
Universitäten Regensburg, Dublin 
(UCD) und München (LMU) stu-
diert. Nach dem Studium arbei-
tete er als wissenschaftlicher As-

sistent am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und histori-
sche Hilfswissenschaften der Universität Würzburg. 2006 wur-
de er dort auch promoviert. Anschließend absolvierte er sein 
Referendariat für den höheren bayerischen Bibliotheksdienst 
an der Universität Regensburg und der Bayerischen Bibliotheks-
schule München. Die SB Regensburg leitet er seit November 
2008. Bernhard Lübbers ist Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für 
bayerische Landesgeschichte der Universität Regensburg und 
Dozent für Bibliotheksgeschichte an der Bayerischen Biblio-
theksakademie München. Ihn reizt an der Aufgabe als Stellver-
tretender Chefredakteur von B.I.T.online vor allem, „dass man 
wirklich am Puls spannender Entwicklungen ist“. 
 Vera Münch

Vera Münch
FreieJournalistinund
PR-Beraterin/PR+Texte
vera-muench@kabelmail.de

Helga Bergmann-Ostermann
Medizinjournalistin,
Dipl.-Übersetzerin
h.bergmann-ostermann@t-online.de
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Man könnte sie auch informations- oder wissens-
entdecker nennen, die rund 200 Datenexperten 
aus Deutschland, Japan, USA, Canada, Zypern, 
polen, italien, Frankreich und Skandinavien, die 
Anfang August in Hildesheim Methoden, Ansätze 
und Lösungen zum automatisierten Sammeln, 
ordnen, Kombinieren und weiterverwerten von 
Daten diskutierten. Die wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftler observieren die Datenflüsse in den 
netzen und suchen nach Möglichkeiten, diese dabei 
so mit Beschreibungen zu ersehen, dass später 
eine gezielte inhaltsbezogene Analyse möglich wird. 
Zudem treibt sie dabei der wunsch, voraussetzungen 
für die Berechnung vielfältiger prognosen zu 
schaffen; zum Beispiel, um Marktentwicklungen und 
Käuferverhalten vorherzusagen oder verschiedene 

Möglichkeiten zur Lösung komplexer Aufgaben 
planerisch durchspielen zu können. Das alles 
würden sie am liebsten automatisch von Maschinen 
erledigen lassen, die zu entwickeln sie sich ebenfalls 
auf die Fahnen geschrieben haben. Unter der 
Überschrift „Data Analysis, Machine Learning and 
Knowledge Discovery“ diskutierten sie auf der gfKl 
2012 den aktuellen Stand der erkenntnisse ihres 
Fachgebietes. 
Mittendrin in diesem abstrakten Konferenzumfeld
beschäftigten sich rund 40 Bibliothekswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler auf dem workshop 
LiS‘2012 mit der praktischen Seite der informations- 
und wissensorganisation; unter anderem mit 
automatischer und teilautomatischer indizierung, 
Sacherschließung und ontologieerstellung. 

gfKl 2012:  
Die Konferenz der Datenverwertungsforscher
Bericht über die 36. Jahreskonferenz der Deutschen Gesellschaft für Klassifika-
tion (GfKl) mit integriertem Workshop on Classification and Subject Indexing in 
Library and Information Science (LIS’2012), Hildesheim, 1. - 3. August 2012 

vera Münch
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❱ Wenn man als Laie verstehen 
möchte, an welchen Aufgaben Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler einer Community forschen, 
fragt man sie am besten nach exem-
plarischen Anwendungen. Wenn aus 
ihren Erkenntnissen Methoden und 
Werkzeuge für Empfehlungsmarke-
ting im eCommerce, zur Operati-
onsplanung in Finanzinstituten und 
Krankenhäusern, zur Verkehrslen-
kung und zum Spritsparen, für den 
Kopierschutz von Musikstücken, für 
Statistiken in der Bioinformatik und 
in der Bildungsforschung, für den Er-
kenntnis- und Erfahrungsaustausch 
in der Wissenschaft und für perso-
nalisierte Medizin ebenso entste-
hen wie für die elektronischen Sam-
mel- und Ordnungssysteme zum Be-

standsmanagement in Bibliotheken, 
muss der Forschungsgegenstand 
Grundlagenforschung sein. In den 
130 Vorträgen der GfKl 2012, 16 da-
von im Rahmen des LIS’2012 Work-
shops, tauchten alle aufgezählten 
Anwendungsfelder mindestens ein-
mal auf. Das gemeinsame Interesse 
der Konferenzteilnehmerinnen und 
Teilnehmer ist, Registrier- und Ver-
arbeitungssysteme zu schaffen, die 
es ermöglichen, die riesige Mengen 
der heute weltweit verfügbaren Da-
ten so auszuwerten, dass damit spe-
zifische Fachfragen aus unterschied-
lichsten Anwendungsgebieten be-
antwortet werden können und – so 
der Schwerpunkt der aktuellen For-
schungsarbeiten – neue Algorith-
men und Softwaremaschinen immer 

mehr Aufgaben ohne menschliches 
Zutun automatisch bearbeiten. Der 
Konferenzband „Data Analysis, Ma-
chine Learning and Knowledge Dis-
covery”, Proceedings of the 36th 
Annual Conference of the German 
Classification Society (GfKl) mit der 
Dokumentation der Vorträge wird 
bei Springer Science + Business Me-
dia in der Reihe „Studies in Classifi-
cation, Data Analysis and Knowledge 
Organization (http://www.springer.
com/series/1564) erscheinen. Die 
Folien zu den Vorträgen im Rahmen 
des LIS’2012 Workshops sind, so-
weit von den Referenten freigege-
ben, von der Bibliothek des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) 
im Netz breitgestellt: http://tinyurl.
com/bs6ewnv

Maschinen erkennen Muster 
in den Daten

„Datenanalyse und Maschinelles Ler-
nen sind wie die meisten Technologi-

ç Idyllischer Konferenzort: Die Stiftungsuniversität Hildesheim nutzt seit 
ein paar Jahren die historischen Domäne Marienburg im Süden der Stadt für 
Lehrveranstaltungen. Die umfangreichen Umbauten und Renovierungsar-
beiten sind noch nicht abgeschlossen. 

Vortragsfolien-KIT-
BIB.png. Titelliste 
der LIS-Vorträge, 
Folien sind dort 
verlinkt
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en anwendungsneutral: Man kann Prozes-
se für Menschen verbessern oder sie mit 
Werbung überhäufen“, so Professor Dr. 
Dr. Lars Schmidt-Thieme, Leiter des Berei-
ches Wirtschaftsinformatik und Maschinel-
les Lernen an der Universität Hildesheim. 
Schmidt-Thieme hatte gemeinsam mit sei-
ner Kollegin Prof. Dr. Myra Spiliopoulou von 
der Otto von Guericke Universität Magde-
burg die Programmleitung für die GfKl 2012 
übernommen und die Konferenz in Hildes-
heim ausgerichtet. Ruth Janning, Informa-
tikerin (M.A.) am Lehrstuhl von Schmidt-
Thieme, unterstützte bei der lokalen Or-
ganisation. Janning ist begeistert vom For-
schungsgebiet Maschinelles Lernen: „Da-
tenvolumen wachsen – da sind so viele 
Informationen versteckt, die man alleine 
gar nicht finden kann. Also kommen Ma-
schinen ins Spiel, erkennen Muster, wer-
ten Datenmengen aus, klassifizieren sie.“ 
So könnten zum Beispiel Instrumente aus 
Musikstücken erkannt oder die Kreditwür-
digkeit von Bankkunden erklärungsfähig 
bewertet werden. 

regelungen zum Umgang mit
personenbezogene Daten 
angemahnt

Datenanalyse sei unter dem Stichwort „Big 
Data“ zur Zeit in allen Unternehmensberei-
chen von Bedeutung, schrieb die Stiftung 
Universität Hildesheim in der Presseinfor-
mation zur GfKl 2012. Und weiter: in jüngs-
ter Zeit werde zudem über Datenauswer-
tung zur Gesichtserkennung, für den Ad-
resshandel und Krankenkassen-Cards de-

battiert. Schmidt-Thieme weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die ge-
sellschaftliche Debatte darüber, wie mit 
den Datenmengen umgegangen wird, sehr 
wichtig sei: „Bei der Anwendung dieser 
Technologien, insbesondere auf personen-
bezogene Daten, bedarf es klarer gesell-
schaftlicher, zum Beispiel gesetzlicher Re-
gelungen.“ (Siehe auch Interview ab Seite 
486.) 

ist der versuch der 
wissensorganisation ein Kampf 
gegen windmühlenflügel?

Auch wenn die Systeme für Empfehlungs-
marketing, Finanzmarktanalysen oder se-
mantisch verknüpfte Informationssuche 
in den letzten zehn Jahren deutlich fortge-
schritten sind, steht die Wissenschaft im 
Bezug auf effiziente und zuverlässige Da-
tenverwertung noch vor ganz großen Her-
ausforderungen. Während die Forscherin-
nen und Forscher nach Lösungen für eine 
zeitgemäße, zu den heute genutzten Infor-
mations- und Kommunikationstechnologi-
en passende Wissensorganisation suchen 
und immer bessere Maschinen und Werk-
zeuge entwickeln, explodieren die Daten-
mengen, bringen Verlage und Unterneh-
men der neuen Netzwirtschaft ständig 
neue Werkzeuge und Plattformen auf den 
Markt, immer neue Softwaretechnologien 
setzen sich durch und zu guter Letzt pub-
liziert die Wissenschaft im Zuge von Open 
Access auf unzähligen Universitäts-, Insti-
tuts- und Privatservern direkt. 
Sie nutzen dafür frei verfügbare Plattfor-

Der Präsident der 
Universität Hildes-

heim, Professor 
Dr. Wolfgang-Uwe 
Friedrich, begrüßt 

die Teilnehmer.

Bernhard Pleuser GmbH
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men und Software wie Wordpress-
Blog oder Mendeley, aber auch prop-
rietäre Programme und immer neue 
Formate, die vielleicht an der Univer-
sität selbst entwickelt wurden. 
Vor diesem Hintergrund muss die 
Frage gestellt werden, ob man diese 
chaotischen Datenfluten durch for-
male Beschreibung und die Entwick-
lung von Softwaremaschinen un-
ter Kontrolle bekommen kann, oder 
ob sich die Welt von ihrem Versuch 
der kontinuierlichen Dokumentati-
on wissenschaftlichen Wissens ver-
abschieden muss. Auf der GfKl wur-
de diese Frage in dieser deutlichen 
Form nicht diskutiert. Aber Zweifel 
an der Machbarkeit zuverlässiger 
automatischer Wissensorganisation 
blitzten in den Diskussionen nach 
den Vorträgen immer wieder einmal 
auf. Die Forschung steht hier noch 
ziemlich am Anfang. 

ist maschinelles Lernen ohne
vorwissen möglich?

Einig sind sich alle Experten, dass 
die von Menschen und Maschi-
nen produzierten Datenmengen nur 
noch durch Automatisierung bewäl-
tigt werden können. Wie weit diese 
gehen kann, darüber ist man sich 
noch nicht schlüssig. Bisher ist es 
den Forscherinnen und Forschern 
noch nicht gelungen, universelle 
Werkzeuge zu schaffen, die Daten 
unabhängig vom Fachgebiet, also 
ohne vorgegebenes oder trainier-
tes Domänenwissen, sinnvoll analy-
sieren können. Shai Ben-David, Pro-
fessor an der University of Waterloo, 
Kanada ging in seinem Hauptvortrag 
„Is learning possible without prior 
knowledge“, Untertitel: „Do Univer-
sal learners exist” der Frage nach, 
ob es theoretisch überhaupt mög-
lich sein könnte, einen universell ein-
setzbaren – maschinellen – „Lerner“ 
zu kreieren. Mit seiner Kollegin Ruth 
Urner in Waterloo und in Kooperati-
on mit dem Toyota Technological In-
stitute in Chicago arbeitet er an die-
ser Fragestellung. Ben-David liefer-

te in seinem Vortrag verschiedene 
mögliche Definitionen für „univer-
selles Lernen“. Unter anderem be-
richtete er über Tierexperimente mit 
Tauben und Ratten, bei denen die 
Tiere dazu gebracht werden sollten, 
inhärentes Wissen auf einen neuen 
Zusammenhang zu übertragen. Da-
für wurden bestimmte Standardsi-
tuationen bei der Futtersuche mit 
neuer Information ergänzt. Es konn-
te nachgewiesen werden, dass die 
Konditionierung mit den neuen Infor-
mationen nicht dazu führte, dass in-

härentes Wissen auf die neue Situa-
tion zur Lösung von Problemen resp. 
zum Erkennen von Problemen über-
tragen worden wären. Weiterentwi-
ckelt für die Informatik zog Ben-Da-
vid daraus den Umkehrschluss, dass 
„Uniform Learning“ eigentlich mög-
lich sein müsste. Er stellte die The-
se auf, dass es universelle maschi-
nelle Lerner geben kann, allerdings 
mit der Einschränkung, dass diese 
nur entweder zur Laufzeit oder zur 
Musterkomplexität (Sample Comple-
xity) funktionieren könnten. Beides 
gleichzeitig ginge nicht. Sein Vortrag 
löste intensive Diskussionen unter 
den Experten aus. 

Stream Data Mining, Anytime
Algorithmen und Data Clumping

Auf ähnlich hoch abstrakter Ebene 
mathematischer und informatischer 
Forschung bewegten sich die wei-

teren Hauptvorträge und auch viele 
Einzelvorträge. Es ging um Theorien 
und Methoden für die automatische 
(permanente) Auswertung von Da-
tenströmen in stationären und mo-
bilen Netzwerken (z.B. mit Anytime-
Algorithmen, die Prof. Dr. Thomas 
Seidl, RWTH Aachen im Vortrag 
„Stream Data Mining and Anytime 
Algorithms“ vorstellte), um die Über-
lappung von Datenanalyse und Gra-
phentheorie zur Charakterisierung 
von Objekten (Prof. Dr. Wolfgang 
Gaul, KIT Karlsruhe) und um Szena-

riobäume, die bei der Optimierung 
von Finanztransaktionen (Prof. Alo-
is Geyer, Uni Wien, Prof. Dr. Micha-
el Hanke, Universität Lichtenstein, 
Dr. Alex Weissensteiner, FU Bozen) 
helfen. Weiter wurden Data Mining 
aus verteilten Maschinen im Umfeld 
der Fahrzeug-zu-Fahrzeug- und Ma-
schine-zu-Maschine-Kommunikation 
diskutiert ebenso wie autonome Ro-
boter und ihr Lernverhalten im Ro-
boterschwarm und in der Interakti-
on mit Menschen (Prof. Dr. Michèle 
Sebag, University Paris-Sud, CNRS, 
Frankreich). Data Clustering wurde 
versus Data Clumping gestellt – wo 
immer auch der Unterschied liegen 
mag. 
Nicht nur die Forschungsinhalte der 
verschiedenen Anwendungsberei-
che, auch die Terminologie zur Be-
schreibung der Wissensorganisation 
forderte die Zuhörenden. Von den 

Professor Dr. 
Ulrich Müller-Funk 
vom Institut für 
Wirtschaftsinfor-
matik der Universi-
tät Münster hinter-
fragt die Ansätze 
von Professor Shai 
Ben-David, Univer-
sity of Waterloo, 
Kanada zu einer 
möglichen univer-
sellen Methode. 
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Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern der verschiedenen Fach-
richtungen werden zwar oft die glei-
chen Begriffe verwendet. Sie haben 
allerdings im jeweiligen Fach eine 
abweichende Bedeutung; beispiels-
weise die Worte Klassifikation und 
Indexierung. Schmidt-Thieme sag-
te dazu: „Klassifikation ist ein ganz 
abstraktes Setting und es gibt un-
endlich viele Anwendungen.“ In der 
Datenanalyse und dem Maschinel-
len Lernen versteht man nach seiner 
Erklärung unter Klassifikation, „dass 
man in einem technischen System 
Informationen protokolliert und ent-
sprechende Handlungsoptionen hat, 
entsprechende Aktionen ausführen 
kann und dass man versucht, dar-
aus Zusammenhänge zwischen Sen-
sorinformationen und möglichen Ak-
tionen zu lernen“. Ein Sensor (oder 
Prädiktor, je nachdem, von welcher 
Seite man ihn betrachtet) ist für die 
Datenverwertungsforscher übrigens 
ein Daten- respektive Informations-
abgriffspunkt. Der Sensor beobach-
tet die Datenströme, kann von Ab-
fragewerkzeugen ausgelesen wer-
den oder meldet Abweichungen von 
vorgegebenen Toleranzen. 

LiS-integration als versuch 
einer wiederannäherung

Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
sind traditionell von Anfang an auf 
der GfKl-Jahreskonferenz vertreten. 
Allerdings hatten sich Konferenz und 

Workshop in den letzten Jahren so 
weit voneinander entfernt, dass die 
Veranstaltungen praktisch nur noch 
parallel stattfanden. In diesem Jahr 
nun sollte die Trennung durch die 
Integration ins Konferenzprogramm 
wieder aufgehoben und, wie es der 
Präsident der GfKl, Professor Dr. 
Claus Weihs von der TU Dortmund in 
seiner Ansprache zur Eröffnung des 
LIS Workshops ausdrückte, „darüber 
gesprochen werden, wie es mit der 
Annäherung weitergehen kann“. Vor 
allem der Leiter der Bibliothek des 
Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT), Dr. Frank Scholze, macht sich 
für eine wieder engere Verbindung 
mit der GfKl stark. Scholze hat den 
LIS’2012 Workshop mit organisiert 
und eine Sitzung moderiert. Der Bi-
bliotheksleiter sieht viele Parallelen 
bei den Aufgabenstellungen, mit de-
nen wissenschaftliche Bibliotheken 
konfrontiert sind, und den Fragen, 
die von GfKl-Wissenschaftlern bear-
beitet werden – Tendenz steigend. 
Für ihn steht außer Frage, dass ein 
gegenseitiger Wissensaustausch er-
folgversprechend und fruchtbar ist. 

was bringt die gfKl den 
Bibliothekswissenschaftlern?

Durch die Einbindung ins Programm 
konnten sich die LIS-Teilnehmer die 
Hauptvorträge anhören, ohne einen 
Workshopbeitrag zu verpassen. Sie 
hatten aber auch die Möglichkeit, 
andere Vorträge zu besuchen. Ange-

sichts der in den GfKl-Vorträgen dis-
kutierten Themen durfte man sich 
aber schon fragen, was diese Biblio-
thekswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftlern bringen. „Doch, das 
sind die Themen, die uns auch ge-
rade beschäftigen“, antwortete Dr. 
Tamara Pianos von der Zentralbib-
liothek Wirtschaftswissenschaften 
(ZBW) in Kiel. Dr. Irina Sens, stell-
vertretende Direktorin der Techni-
schen Informationsbibliothek (TIB) 
in Hannover und federführend bei 
vielen TIB-Entwicklungen in den letz-
ten Jahren, wies pragmatisch darauf 
hin, dass „man ja nicht jedes De-
tail der Forschungsarbeiten verste-
hen muss“. Wichtig sei es zu sehen, 
wie andere Experten an die Aufga-
benstellung herangingen und wel-
che Methoden sie zur Lösung vor-
schlagen würden. Inhaltlich biete die 
Konferenz durch ihre interdisziplinä-
re Ausrichtung gute Chancen, neue 
Forschungsansätze für die eigene 
Arbeit oder auch für mögliche neue 
Kooperationen kennen zu lernen, auf 
die man im eigenen Fachgebiet viel-
leicht nicht gestoßen wäre. 

Automatische Zuordnung von
Metadaten im LiS-workshop

Sens stellte auf dem LIS-Workshop 
im Vortrag „LinSearch – Effiziente 
Indizierung an der Technischen In-
formationsbibliothek (TIB) Hanno-
ver“ ein semiautomatisches Verfah-
ren für die Erschließung von Einträ-

Dr. Frank 
Scholze, Leiter 
der Bibliothek 

des Karlsruher 
Instituts für 
Technologie 
(KIT), macht 

sich für den Wis-
sensaustausch 

zwischen den 
Forscherinnen 
und Forschern 
in der GfKl und 
den Anwendern 
in Bibliotheken 

stark. 



www.b-i-t-online.de

Münch                                                                              reportAgen       499

15 (2012) Nr. 5   B.I.T.online

gen ins Fachportal GetInfo vor. Be-
reits jetzt weist GetInfo 45 Millionen 
Objekte nach. „Wegen der exponen-
tiell anwachsenden Menge an ver-
fügbaren Informationen ist es kaum 
noch möglich, alle Objekte manuell 
zu klassifizieren, deshalb setzen wir 
jetzt zur Klassifizierung der Metada-
ten ein vierstufiges, semiautomati-
sches Verfahren ein“, berichtete sie. 
In der ersten Stufe ordnet das Ver-
fahren Datenbanken wie beispiels-
weise den RÖMPP pauschal einem 
der sechs Schwerpunktfächer der 
TIB (Architektur, Chemie, Informa-
tik, Mathematik, Physik, Technik) zu. 
In der zweiten Stufe werden alle in 
den Datensätzen vorhandenen Klas-
sifikationsangaben (z.B. DDC, MSC 
u.a.) genutzt, um eine weitere fach-
liche Zuordnung zu ermöglichen. In 
der dritten Stufe werden ISSN- und 
Konferenzangaben für die weite-
re Zuordnung herangezogen. Wenn 
bis zu diesem Zeitpunkt keine au-

tomatische Verarbeitung möglich 
ist, übergibt das Verfahren die be-
troffenen Datensätze an eine Platt-
form zur Klassifizierung (averbis ex-
traction platform). Die ersten drei 
Stufen sind Eigenentwicklungen der 
TIB, die eigens für diesen Zweck er-
zeugte lexikalische Ressourcen nut-
zen und im Rahmen eines vom Bun-
deswirtschaftsministerium (BMWi) 
geförderten Projektes entstanden 
sind. Die vierte Stufe basiert auf Me-
thoden des automatischen Lernens 
und wurde gemeinsam mit der Firma 
averbis aufgebaut. 

ein Blog will zu 500 freien the-
sauri in 47 Sprachen verlinken

Ein Thesaurusportal, das ein Blog ist, 
präsentierte Andreas Ledl von der 
Universitätsbibliothek Basel. Er hat 
die  interessante Idee, Web 2.0-Tech-
nologie dafür einzusetzen, das Prob-
lem der leidigen im Web verstreuten 
Linklisten mit den URLs von frei zu-

gänglichen Online-Thesauri, Online-
Klassifikationen und Online-Ontolo-
gien zu lösen, selbst umgesetzt. „Bei 
kleineren Datenmengen eignen sich 
Blogs ideal dazu, unhandliche, sta-
tische Linklisten zu ersetzen. Man 
kann sie als Open Access-Datenbank 
benutzen und Web 2.0-Funktiona-
litäten einbinden“, erläuterte er in 
Hildesheim. Die erste Auflage ist un-
ter http://thesaurusportal.blogspot.
com im Web und kann von allen Inte-
ressenten kostenlos benutzt werden. 
Ledl will den Blog sukzessive weiter 
ausbauen, so dass er „einmal über 
500 frei zugängliche Thesauri, Klassi-
fikationen und Ontologien in 47 Spra-
chen enthalten wird“ – soweit er das 
heute schon abschätzen kann. Viel-
leicht werden es auch mehr. 

erste erfahrungen mit semiauto-
matischer ontologiegenerierung 

„Es wäre schön gewesen, wenn es 
den Thesaurusblog 2009 schon ge-
geben hätte, als wir unsere Arbeit an 
dem Projekt NanOn begonnen ha-
ben“, gab Dr. Michael Schwantner zu 
Beginn seines Vortrags „Text Mining 
für den Ontologieaufbau“ eine ers-
te schnelle Bewertung der Idee von 
Ledl ab. FIZ Karlsruhe hat im Projekt 
NanOn Theorien und Methoden zur 
automatischen Erstellung von Onto-
logien praktisch ausprobiert und un-
tersucht, inwieweit sich Text Mining 
Methoden für den Aufbau einer On-
tologie und auch für die automati-

Programmleitung 
und Mitglieder 
des Organisati-
onsteams der GfKl 
2012 verabschie-
den die Konferenz-
teilnehmer. 

Professor Magnus 
Pfeffer, Hochschule 
der Medien, Stuttgart, 
hat ein Verfahren 
entwickelt, das Sa-
cherschließungsin-
formationen von Mo-
nografien zwischen 
Datenbanken abglei-
chen und fehlende 
Angaben automatisch 
ergänzen kann. Es 
wurde bereits auf 
die Verbundkataloge 
SWB, Hebis, B3Kat 
und HBZ angewandt. 

GfKl 2013 – wieder mit LIS‘2013 – in Luxemburg
Im kommenden Jahr findet die Konferenz als „Euro pean Conference 

on Data Analysis“ vom 10. bis 12. Juli in Luxemburg an der Universi-

ty of Luxembourg (UL) statt. Sie wird von der Deutschen Gesellschaft 

für Klassifikation (GfKl) und der Französischen Fachgesellschaft für 

Klassifikation (SFC) gemeinsam veranstaltet. Der LIS‘2013 Workshop 

„Klassifikation und Sacherschließung“ ist für den 10. und 11. Juli vor-

gesehen. Der Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für LIS‘2013 ist be-

reits veröffentlicht. Abstracts können über die Konferenzwebseite ein-

gereicht werden. Konferenzsprache ist diesmal englisch.
http://gfkl2013.lu/
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sche Annotation wissenschaftlicher 
Artikel eignen. Gemeinsam mit dem 
Institut für Angewandte Informa-
tik und Formale Beschreibungsver-
fahren (AIFB) des KIT und dem INM 
Leibniz-Institut für Neue Materialien 
wurde drei Jahre lang eine Ontolo-
gie für die chemische Nanotechno-
logie aufgebaut. „Ursprünglich woll-
ten wir die gesamte Nanotechnolo-
gie abdecken, aber eine erste frühe 
Erkenntnis war, dass sie insgesamt 
viel zu groß ist, um dafür eine Ge-
samtontologie in einem Projekt auf-
bauen zu können. Deshalb haben wir 
uns dann eingeschränkt“, berichtete 
Schwantner. Er hob hervor, dass es 
wichtig und notwendig sei, sich von 
vornherein auf ein bestimmtes Fach-
gebiet festzulegen. Außerdem müss-
ten gleich zu Beginn „Competency 
Questions“ definiert werden, d.h. 
„es muss klar formuliert werden, 
welche Fragen zum Schluss mit Hil-
fe der zu erstellenden Ontologie be-
antwortet werden sollen“. Die Karls-
ruher Anwendungsforscher legten 
dafür z.B. die Fragen „Which metals 
show surface plasmon resonance?“ 
oder „Which surfactants are used 
in surface modification“ fest. Die 
Comptetency Questions dienten als 
Richtschnur und für Benchmarking 
während des Erstellens. 
Als Datengrundlage wurde ein Text-
korpus von rund 47.000 Dokumen-
ten (Patente und Volltexte) aus dem 
Gebiet der chemischen Nanotech-
nologie ausgewertet. Die Analy-
se ergab einhundert Millionen lau-
fende Worte, aus denen 6.600 Ter-
me extrahiert wurden. Davon waren 
27% sehr relevant, 39% relevant und 
34% nicht relevant (bewertet durch 
menschliche Experten). Die relevan-
ten Begriffe wurden in die Ontologie 
aufgenommen und in semantische 
Relationen gesetzt. Dafür wurden 
bestehende Ontologien (rund 1.800 
Klassen) genutzt, ergänzt um ge-
dankliches Explorieren (1.200) und 
weitere manuelle Annotation (350). 
Durch Text Mining wurden dann 

noch einmal fast 3.900 weitere Klas-
sen gefunden. Am Schluss hatte die 
Ontologie rund 7.400 Klassen. Klas-
sen wird hier in der Bedeutung der 
Informatik, also zum Bezeichnen ei-
nes Begriffes, seiner Derivate (Sin-
gular, Plural u.a.) und Synonyme 
(Abkürzungen, Trivialnamen etc.) be-
nutzt. Schwantner wies übrigens in 
seinem Vortrag auch mehrfach auf 
die unterschiedliche Bedeutung glei-
cher Ausdrücke aus dem Fachwort-
schatz von Informatikern und Bib-
liotheks- und Informationswissen-
schaftlern hin. 
Bei der Verarbeitung der in NanOn 
erstellten Ontologie zeigten sich 
dann sowohl Probleme mit dem ein-
gesetzten graphbasierten Rechen-
verfahren, das mit der Aufgabe über-
fordert war, als auch bei der Analyse 
der Relationen, die Ergebnisse zwi-
schen 0% und 100% Bezug brachten. 
Bei der Lösung komplexer Fragestel-
lungen allerdings, dargestellt durch 
die Competency Questions, konn-
ten die Wissenschaftler nachweisen, 
dass „man mit einer Ontologie tat-
sächlich weiter kommt“. 
Das Fazit der Projektpartner: Trotz 
aller Unterstützung durch die Ma-
schinen sei der intellektuelle Auf-
wand sehr hoch. Gleichwohl sorgten 
automatische Verfahren bei der Er-
stellung von Ontologien für größe-
re Vollständigkeit. Die Qualität der 
automatischen Annotation hänge 
stark davon ab, wie vollständig die 
Ontologie bezüglich der Synonyme, 
der verschiedenen Begriffe und der 
Schreibweisen sei. Der Forschungs-
verbund Nanotechnologie der Leib-
niz-Gemeinschaft hat angekündigt, 
an der Ontologie weiter zu arbeiten.

rvK-Sacherschließungsinfor-
mationen auf vier verbundka-
taloge übertragen 

Einen Meilenstein in der sinnvollen 
automatisierten Nutzung und Wei-
terverwertung vorhandener Daten 
und Informationen hat Magnus Pfef-
fer mit einem vom ihm entwickelten 

Verfahren zur Übernahme von Sa-
cherschließungsinformationen aus 
Verbundkatalogen gelegt. Der junge 
Professor ist ein Vertreter der nach-
wachsenden Generation bereits 
grundlegend „digital“ ausgebildeter 
Informationswissenschaftler. Er hat 
in Kaiserslautern Informatik studiert, 
an der Humboldt Universität in Ber-
lin den Masterstudiengang Library 
Information Science absolviert und 
war danach an der Universitätsbib-
liothek Mannheim als Fachreferent 
und stellvertretender Leiter der Ab-
teilung Digitale Bibliotheksdienste 
tätig. Seit November 2011 ist er an 
der Hochschule der Medien (HdM) in 
Stuttgart Professor für Bibliotheks- 
und Informationsmanagement mit 
den Lehrgebieten Informationsma-
nagement und Spezialbibliotheken.
Das Verfahren von Pfeffer über-
trägt Sacherschließungsinformatio-
nen von erschlossenen Titeln (RVK/
RSWK) auf nicht erschlossene Titel 
in anderen Datenbanken, um suk-
zessive vorhandene Klassifikationen 
gleichermaßen in alle Verbunddaten-
banken zu bringen. Die Grundidee ist 
der Abgleich einer Kombination von 
Autoren/Urheberangaben und dem 
vollständigen Titel einer Monogra-
fie. Das Verfahren wurde zunächst 
auf die Datenbank des Südwestver-
bundes (SWB) und auf das Hessische 
Bibliotheks- und Informationssystem 
(Hebis) angewendet. „Als die Zahlen 
auf dem Tisch lagen, war klar: das 
lohnt sich“, berichtete Pfeffer in Hil-
desheim. Vor dem Abgleich waren 
im SWB von 12.777.191 Monografien 
3.979.796 mit SWD-Schlagwörtern 
und 3.235.958 mit RVK-Notationen 
erschlossen. Nach der Anwendung 
des Verfahrens (auf einen Datenab-
zug des Katalogs) konnten zusätz-
lich 636.462 Monografien mit SWD 
und 959.419 Monografien mit RVK 
Sacherschließungsinformationen er-
gänzt werden. Der Zuwachs beim He-
bis-Bestand mit 8.844.188 Nachwei-
sen lag bei knapp 1,1 Mio. RVK und 
1,3 Mio. RSWK. Pfeffer berichtete, 



www.b-i-t-online.de

Münch                                                                              reportAgen       501

15 (2012) Nr. 5   B.I.T.online

dass Sacherschließungsexperten der 
beiden Einrichtungen die Einträge in 
zufälligen und systematischen Stich-
proben überprüft und den Ergebnis-
sen eine hohe Qualität bescheinigt 
haben. Sie empfahlen die Übernah-
me in die Produktivdatenbanken, 
was mittlerweile geschehen ist. Als 
nächstes wurde das Verfahren auf 
die Katalogdatenbanken des Biblio-
theksverbundes Bayern (BVB B3Kat) 
und des Hochschulbibliothekszent-
rums Nordrhein-Westfalen (HBZ) an-
gewandt. HBZ (Bestand 13.271.840) 
gewann fast 2,3 Mio. RVK und etwas 
über 1 Mio. RSWK-Erschließungen 
hinzu. Beim B3Kat, der fast 23 Mio. 
Titel nachweist, kamen rund 1,1 Mio. 
RVK und 1, 3 Mio. RSWK-Erschlie-
ßungsinformationen hinzu. 
Pfeffer kündigte an, weitere Titel aus 
Deutschen, Schweizerischen und Ös-
terreichischen Katalogen und Open 
Data aus anderen (Verbund-)Kata-

logen in sein Verfahren zu überneh-
men. Außerdem plant er, das Ver-
fahren in die quelloffene und doku-
mentierte Software „culturegraph“ 
zu überführen, die auch die Grundla-
ge für den gleichnamigen Dienst der 
DNB und des HBZ ist. Damit stünden 
Verfahren und Ergebnisse allen Inter-
essierten zur Nutzung und Weiterent-
wicklung in einer modernen Entwick-
lungsumgebung zur Verfügung. 
http://culturegraph.sourceforge.
net/

Der Mensch wird zum 
Supervisor für die Maschinen

Das intelligente Zusammenwirken 
von Mensch und Maschine, bei dem 
die Fähigkeiten von Maschinen zur 
schnellen Bewältigung umfassender 
Aufgaben genutzt werden und der 
menschliche Experte als Supervisor 
oder Kontrolleur der Maschinenar-
beit fungiert, kristallisierte sich im 

Ausgezeichnete Forschungsarbeiten 
Florent Domenach und Sarah Frost erhielten für ihre hervorragen-

den Forschungsarbeiten den Best Paper Award der GfKl 2011. Überge-

ben wurden die Auszeichnungen bei der Eröffnung der GfKl 2012. Die 

Preisträger hatten dabei die Gelegenheit, ihre ausgezeichneten Arbei-

ten zu präsentieren. Domenach hat an der University of Nicosia, Zy-

pern, gemeinsam mit Ali Tayari „Implications of Axiomatic consensus 

properties“ untersucht. Sarah Frost arbeitet mit Professor Daniel Baier, 

Universität Cottbus, an der Verbesserung der Nutzung von Bilddaten 

im Web, deren bisherige Ergebnisse sie im Paper „Performance of the 

Earth Mover’s Distance on image clustering“ vorstellte. 

Verlauf der GfKl 2012 wie auch im 
LIS’2012 Workshop als derzeit be-
vorzugter Weg zur Lösung der aktu-
ellen Probleme in der Wissensorga-
nisation und Datenverwertung her-
aus. Mensch und Maschine arbeiten 
dabei auf zwei verschiedenen Wegen 
miteinander. 1. Die Maschine obser-
viert und analysiert Daten auf hoch 
abstrakter (mathematisch/statis-
tischer) Ebene, verarbeitet sie und 
liefert die Ergebnisse dem mensch-
lichen Experten zur Bewertung und 
Korrektur. 2. Der menschliche Ex-
perte trainiert die Maschine, indem 
er Hand in Hand mit ihr arbeitet und 
ihr auf diese Weise Stück für Stück 
Wissen zur Einordnung von Frage-
stellungen in einen Kontext vermit-
telt. Beide Ansätze werden bereits 
in Softwaresystemen im Tagesge-
schäft in der Wirtschaft und in vielen 
anderen Bereichen der Gesellschaft 
eingesetzt. 
Die Mathematiker, Physiker, Infor-
matiker, Biostatistiker, Bibliotheks- 
und Informationswissenschaftler, 
die auf GfKl durch deren besonde-
ren interdisziplinären Ansatz zusam-
mentreffen, arbeiten daran, die die-
sen Systemen zugrundeliegenden 
Methoden und Lösungen weiter zu 
entwickeln und durch effiziente Da-
tenverwertung neue Wege für eine 
moderne Wissensorganisation zu 
finden. ❙

Vera Münch
FreieJournalistinund
PR-Beraterin/PR+Texte
vera-muench@kabelmail.de
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Seit vier Jahren ist professor  
Dr. Dr. Lars Schmidt-thieme 
vorstandsmitglied der Deut-
schen gesellschaft für Klassifi-
kation (gfKl). Der promovierte 
 Mathematiker und Musikwis-
senschaftler, der sich heute 
selbst als informatiker bezeich-
net, lehrt und erforscht an der 
Universität Hildesheim wirt-
schaftsinformatik und Maschi-
nelles Lernen. er hat die gfKl 
2012 gemeinsam mit seiner 
Kollegin professorin Dr. Myra 
Spiliopoulou von der otto von 
guericke Universität Magdeburg 
organisiert.  
im interview mit B.i.t.online 
erläutert der 41jährige wissen-
schaftler das Fachgebiet und die 
Forschungsarbeit der Daten   - 
v erwertungsexperten. 

Herr Professor Schmidt-Thieme, 
die 36. Jahreskonferenz der GfKI 
ist so gut wie vorüber. Was ist Ihr 
erster Eindruck? Welche großen 
Trends sehen Sie?

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Also ein 
Trend in diesem Jahr war bestimmt 
Streaming Data. Datenströme auf 
der einen Seite, Datenanalyse in der 
verteilten Infrastruktur, in verteil-
ten Systemen auf der anderen Sei-
te. Das kann ein Compute Cluster 
sein, in dem sehr große Datenmen-
gen (Big Data) gespeichert sind; ver-
teilt, weil man sie auf einer Maschi-
ne nicht sinnvoll halten kann, z. B. in 
der Cloud. Aber das können auch ad 
hoc-Netzwerke sein, die z.B. durch 
verschiedene Autos dargestellt wer-
den, die dann Informationen über 
Fahrverhalten, Fahrintention u.ä. 
austauschen. 

Welche Vortragsthemen haben 
Sie persönlich am meisten inter-
essiert? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Das ist im-
mer schwer zu sagen, wenn man als 
Tagungsleiter mit der ganzen Organi-
sation beschäftigt ist. Für mich war 
natürlich meine eigene Sektion Da-
ta Analysis Machinery und Know-
ledge Discovery die, in der die für 
mich wichtigsten Vorträge stattfan-
den. Themen, die für meine Arbeits-
gruppe interessant sind und die hier 
auf der Konferenz stark vertreten 
waren, sind einerseits die Empfeh-
lungssysteme, die Recommender-
Systeme, und andererseits Themen 
zu Datenströmen und verteiltem Da-
ta Mining. Davon habe ich jetzt am 
meisten für mich persönlich mitge-
nommen. Aber zu den Recommen-
der-Systemen gab es beispielsweise 

„An einer Stelle ist der Mensch als entscheider 
immer gefordert.“
interview mit professor Lars Schmidt-thieme 
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auch einen sehr interessanten Vor-
trag im Konferenzblock „Data Analy-
sis and Classification in Marketing“. 
Da wäre ich jetzt auch als Informa-
tiker trotz des wenigen Hintergrun-
des hingegangen, wenn es zeitlich 
geklappt hätte. 

Welcher Grundgedanke steht hin-
ter der Klassifikation? Sie bele-
gen den Begriff in der Informatik 
anders als die Bibliothekswissen-
schaften. 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Klassifika-
tion ist ein ganz abstraktes Setting 
und es gibt unendlich viele andere 
Anwendungen. In den Bibliotheks-
wissenschaften beispielsweise hat 
man schrecklich viele Bücher, Arti-
kel oder Dokumente, die man ver-
schlagworten oder sogar in eine Ta-
xonomie oder in eine Hierarchie ein-
ordnen möchte. Wenn man sagt, es 
gibt die und die Fächer, Unterfächer 
oder Aspekte, dann wird das Buch zu 
einer komplexen Entität. Diese kann 
man beschreiben durch Metada-
ten wie Autor, Verlag, Erscheinungs-
datum und die kann man beschrei-
ben durch ihren Inhalt, den ganzen 
Text, der da in dem Buch drinsteht. 
Man kann sogar noch viel mehr ir-
gendwie dazu gehörende Informati-
onen finden, etwa Reviews oder ei-
ne Biografie des Autors. Also es gibt 
für ein Buch oder auch einen wissen-
schaftlichen Aufsatz eine unglaub-
lich reichhaltige Beschreibung. Sol-
che observierten Informationen be-
zeichnen wir als Sensordaten oder 
Prädiktoren. Wenn Sie diese haben, 
brauchen sie einen Menschen, einen 
Fachreferenten auf sehr feingranu-
larer Ebene, der hergeht und sagt, 
dieses Buch kann ich an dieser Stel-
le der Taxonomie einsortieren, und 
diese fünf Schlagworte beschreiben 
es ziemlich gut. Das nennen wir die 
Aktionen, diese Zuordnung zu be-
stimmten Kategorien. 
Wenn wir die Aktionen hinreichend 
oft observiert haben, also gesehen 
haben, wie ein menschlicher Exper-

te das macht, dann kann man zwei 
Dinge versuchen: Erstens, diese Ak-
tionen maschinell zu lernen mit dem 
Ziel, den Menschen zu unterstüt-
zen. Anstatt dass der Fachreferent 
am Anfang vor einem weißen Blatt 
sitzt und sich fragt, welcher Katego-
rie kann ich dieses Buch zuordnen, 
sagt ihm die Maschine: diese drei 
Kategorien sind die wahrscheinlichs-
ten. Dann muss er immer noch ent-
scheiden, okay, das macht Sinn, es 
kommt hier hin. Es kann auch sein, 
dass er sich für eine vierte Variante 
entscheidet. 
In Zusammenhängen, in denen es 
sehr wichtig ist, dass Entscheidun-
gen auf keinen Fall ungeprüft au-
tomatisch vorgenommen werden, 
ist es sicherlich wichtig, dass der 
menschliche Supervisor unterstützt 
wird, es aber der Mensch ist, der am 
Schluss handelt. Wir nennen das De-
cision Support, Entscheidungsunter-
stützung. 
Bei Anwendungen, die entweder we-
niger wichtig oder weniger kritisch 
sind – oder die man besser versteht 
– kann man die Zuordnung aber 
auch voll automatisieren. Das wä-
re der zweite Weg. In diesem Fall ist 
der Mensch als menschlicher Ent-
scheider am Anfang wichtig, wenn 
das System aufgebaut wird. Er über-
wacht und trainiert es. Irgendwann, 
wenn der erste Vorschlag immer 
stimmt, dann kann man sagen: okay 
jetzt soll das System ganz überneh-
men und das Labelling, die Zuord-
nung, automatisch vornehmen.

Was ist das wichtigste Ziel der 
Klassifikation?

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Abstrakt 
formuliert ist das wichtigste Ziel, 
den menschlichen Experten bzw. 
den tatsächlichen Zusammenhang 
so genau wie möglich zu erfassen 
und durch ein statistisches, proba-
bilistisches Modell zu modellieren. 
Nicht den ganzen Menschen, nur die 
Entscheidung des menschlichen Ex-
perten in bestimmten Situationen, 

wie eben beschrieben. Den ganzen 
Menschen zu modellieren, da sind 
wir noch ganz weit weg. Es geht im-
mer um einzelne Aspekte, um ganz 
konkrete, definierte Aufgaben. Für 
die Forschung und Entwicklung ist 
das sogenannte Lernproblem das 
zugrundeliegende Problem, also zum 
Beispiel das Zuordnen von Texten in 
eine Kategorie. 

Die GfKl wurde 1977 gegründet. 
Da sah die Datenwelt noch ganz 
anders aus. Welche Bedeutung 
hat sie im Zeitalter der Volltexte? 
Haben sich die Aufgabenschwer-
punkte verschoben? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Das hat 
sich natürlich massiv verändert. In 

den Anfangszeiten war die GfKl ein 
Kristallisationspunkt für sehr viele 
verschiedene Fachgebiete, Wissen-
schaftler, die mit dem gemeinsamen 
Interesse an der Datenanalyse, aber 
möglicherweise sehr heterogenen 
Anwendungen zusammen gekom-
men sind. Das waren Probleme, die 
in ihren eigenen Communities viel-
leicht eher randständig waren. Heu-
te ist das so, dass das Thema Daten-
analyse in all diesen wissenschaft-
lichen Gemeinden im Herzen ange-
kommen ist. Ich kann für meine ei-
gene Community natürlich am bes-
ten sprechen: Wir haben eine große, 
sehr aktive internationale Communi-
ty im Maschinellen Lernen – wir wür-
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den es jetzt nicht Datenanalyse nen-
nen – mit einer ganz eigenen Reihe 
von spezialisierten Konferenzen, zu 
denen dann nur Informatiker kom-
men und mit einer Reihe von eige-
nen Journalen. Es gibt aber in den 
einzelnen Fächern sehr viel mehr 
Betätigungsfelder und die Rolle der 
GfKl, denke ich, ist in der Zeit, wo 
es diese starke Verankerung in den 
Fächern gibt, die Interdisziplinari-
tät. Bei uns kommen eben Wissen-
schaftler und Praktiker aus den ver-

schiedensten Anwendungen zusam-
men. Das heißt, hier haben sie ein-
mal die Möglichkeit und können als 
Biostatistiker einen Wirtschaftwis-
senschaftler hören und sehen, dass 
der eigentlich ein ähnliches Problem 
hat auf der abstrakten Ebene. Das 
ist glaube ich das, was diese Konfe-
renz so fruchtbar macht. 

Verstehen die Wissenschaftler 
aus den verschiedenen Berei-
chen sich eigentlich?

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Ja und nein. 
Es ist natürlich ein Lernprozess – lei-
der oder Gott sei Dank – es ist natür-
lich so, dass man nicht einhundert 
prozentig die gleiche Sprache hat. 
Die gleichen Dinge heißen in den 
verschiedenen Fächern unterschied-
lich und man muss erst einmal he-
rausfinden, was ich soundso nen-
ne, das nennen die soundso. Aber 
manchmal gehen die Unterschiede 
noch sehr viel tiefer. Da haben ande-

re Fächerkulturen ganz andere Güte-
kriterien. 

Man merkt auch an dieser Kon-
ferenz, dass die Teilnehmer ei-
ne sehr heterogene Gruppe sind. 
Aus welchen Fachgebieten kom-
men sie? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Traditionell 
ist die GfKl ja in bestimmte Areas 
aufgeteilt. Da gibt es die abstrakten 
Grundlagengebiete Statistik und Ma-
thematik auf der methodischen Sei-
te, und die Informatik auf der tech-
nischen Seite und darüber dann die 
verschiedenen Anwendungsberei-
che. Die Anwendungsbereiche, wie 
sie derzeit vertreten sind, aber auch 
in der Geschichte der GfKl vertreten 
sind, das sind die Wirtschaftswis-
senschaften, das quantitative Mar-
keting, Bank- und Finanzwesen, das 
sind zwei ganz wesentliche Anwen-
dungsgebiete, und die Biostatistik, 
d. h. die Anwendung in der System-
biologie, in der Medizin. Und dane-
ben gibt es dann noch so einen bun-
ten Strauß an kleinen und kleineren 
Gebieten. 

Welchen Beitrag leistet die Klas-
sifikation, wie Sie sie definieren, 
zur Informationssuche? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Das ist mitt-
lerweile ein ganz, ganz wesentlicher 
Beitrag. Wenn man sich anschaut, 
wie Volltextsuche angefangen hat, 
dann war das zunächst einmal die 
Verschlagwortung. Das heißt, man 
kann einfach durch die Verfügbar-
keit des Volltextes alle Belegstellen 
finden. Das ist gewissermaßen die 
allereinfachste Art des Zugangs zu 
dieser Information. Das kann man 
schon sehr gut realisieren. Darüber 
gibt es aber ja noch viele weitere 
Schichten. Z.B. Schichten des perso-
nalisierten Zugangs. Es gibt ein be-
rühmtes Beispiel aus dem Maschi-
nellen Lernen. Wenn ich nach Micha-
el Jordan suche, dann meine ich na-
türlich meinen Kollegen an der Uni-
versität in Berkley, USA, und nicht 

den berühmten amerikanischen 
Basketballspieler. So etwas kann ein 
System natürlich lernen: „Schmidt-
Thieme ist Informatiker und arbeitet 
an überwachten Lernaufgaben für 
komplexe Daten; an Klassifikation 
und Regression.“ Wenn das System 
das weiß, kann es auch sehr per-
sonalisiert reagieren. Daraus kann 
man einen unglaublichen Nutzen 
schlagen. Natürlich mit dem Nach-
teil, dass andere Funktionen verlo-
rengehen; etwa Funktionen, die man 
in der Frühzeit der Suchmaschinen 
hatte, Suchmaschinen als Wegwei-
ser. Das geht verloren. Und da hat-
te man damals in der Übergangspha-
se in der Fachwelt diskutiert, ob das 
wohl gutgeht oder ob diese Funktion 
wichtig ist oder nicht, ob vielleicht 
Personalisierung anstelle einer of-
fenen Suche gar nicht so schlau ist. 
Aber ich denke, das Thema hat sich 
erledigt. 

Ist denn die Browsing-Funktion 
zugunsten der gezielten Suche 
verlorengegangen?

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Das hängt 
davon ab, wie man diese Werkzeuge 
benutzt. Ich glaube, das sind einfach 
zwei verschiedene Anwendungsfälle, 
verschiedene Szenarien. Es ist das 
Szenario, dass ich sehr fokussiert 
suche und das andere Szenario, 
dass ich Zeit habe und schaue, was 
gibt es denn da. Aber auch wenn ich 
rumschauen will, was es gibt, dann 
will ich in der Regel ja nicht so völlig 
breit schauen, beispielsweise, was 
jetzt ein Kollege aus der Netzwerk-
technik macht, was ich gar nicht ver-
stehe. Ich habe sehr wahrscheinlich 
einen gewissen Fokusbereich und 
da kann natürlich ein personalisier-
ter Vorschlag interessant sein. 

Der „Workshop on Classifica-
tion and Subject Indexing in Li-
brary and Information Science“ 
(LIS‘2012) fand im Rahmen der 
GfKl-Konferenz statt. Woher kom-
mt die Motivation von Datenex-
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perten, einen Schwerpunkt auf 
Bibliotheks- und Informationswis-
senschaften zu legen und war-
um haben Sie das Thema nicht 
vollständig in die Konferenz inte-
griert? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Es gibt natür-
lich einen historischen Hintergrund. 
Als die GfKl geplant wurde, war Klas-
sifikation als die Zuordnung von En-
titäten zu bestimmten Klassen, be-
stimmten Gruppen innerhalb einer 
Taxonomie auch für den bibliotheka-
rischen Bereich von Interesse. Von 
Anfang an bildeten Bibliothekare ei-
ne Fraktion innerhalb der GfKl. War-
um sind sie heute noch da? Ich glau-
be, dass wir viele gemeinsame Prob-
leme haben, dass es ein interessan-
ter Anwendungsbereich ist. Um ein 
paar Probleme zu benennen: auto-
matische Verschlagwortung, perso-
nalisierte Suche, automatische Ka-
tegorisierung, automatisches Label-
ling, Deduplizierung – das alles kann 
man maschinell lernen, das ist ein 
unglaublich wichtiges Problem im 
Bibliothekswesen; das Extrahieren 
von ganz einfachen Informationen 
wie: wer wird eigentlich zitiert in ei-
nem bestimmten Artikel. Für all die-
se Dinge braucht man unheimlich 
viel Datenanalyse und Maschinelles 
Lernen. Daher glaube ich, dass die-
se Kooperation mit den Bibliotheks-
wissenschaften eine sehr fruchtbare 
sein kann. 
Die andere Frage, warum sind sie 
nicht voll integriert? Das hat natür-
lich auch damit zu tun, dass sie eine 
sehr eigene Fachkultur haben. Und 
in den letzten Jahren versuchen wir 
im Vorstand der GfKl verstärkt den 
LIS-Workshop wieder stärker in die 
Konferenz zu integrieren. Auch der 
Leiter der Unibibliothek in Karlsruhe, 
Herr Scholz, der den Workshop mit 
organisiert hat, setzt sich sehr dafür 
ein. Ich persönlich glaube auch, das 
wird wieder mehr zusammenwach-
sen. 

Haben Sie in Ihrer Arbeit ei-
nen Berührungspunkt mit Biblio-
theken? Bibliothekarische For-
schungsthemen? 

❱ laRs schmidt-thieme ❰ Wir haben 
eine Menge in diesem Bereich selber 
geforscht. Insbesondere habe ich ja 
von 2003 bis 2005 das io-Port-Pro-
jekt in Karlsruhe für Professor Rudi 
Studer am Institut AIFB der damali-
gen Universität Karlsruhe geleitet. 
Da gab es mit dem Fachinformati-
onszentrum FIZ Karlsruhe eine en-
ge Kooperation. Das Projekt ist dann 
ausgelaufen und im Moment verfol-
gen wir das Thema nicht intensiv. 
Aber die Methoden, die wir machen, 
sind in diesem Bereich sehr gut ein-
setzbar. Also mit dem entsprechen-
den Anwendungspartner wären wir 
da sofort wieder aktiv. 
Das Wissen, das ich in meiner Grup-
pe aufbaue, sind Grundlagen. Wir 
verstehen uns als Querschnittgrup-
pe und bauen in erster Linie metho-
disches Wissen auf und dann immer 
nur temporär ein gewisses Fachwis-
sen, das wir für die Projekte brau-
chen, um mit den Anwendern reden 
zu können und ihre Anliegen zu ver-
stehen. Wir haben grundsätzlich im-
mer auch Disziplinfachleute in unse-
ren Projekten. Wir machen das nie 
allein.

Herr Professor Schmidt-Thieme, 
wir danken Ihnen für das Ge-
spräch. ❙

Die Themenblöcke der GfKl 2012 

In diesem Jahr waren die Konferenzvorträge zum ersten Mal sogenann-

ten Areas zugeteilt. Die Themenblöcke wurden von Fachleuten für den 

jeweiligen Bereich organisiert. 

1. Statistics and Data Analysis (SDA) 

2. Machine Learning and Knowledge Discovery (MLKD)

3. Data Analysis and Classification in Marketing (DACMar)

4. Data-Analysis in Finance

5. Biostatics and Bio-informatics

6. Interdisciplinary Domains (InterDom) 

7. Workshop Library and Information Science (LIS’2012), Workshop
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Für Bibliotheken wie Konferenzen gilt: 
Die richtige Mischung macht’s

Das 3. Jahrestreffen des OCLC Regionalrats für Europa, den Nahen Osten  
und Afrika 2012 in Birmingham

Jürgen warmbrunn

❱ Am 28. und 29. Februar 2012 fand 
in der historischen Town Hall von 
Birmingham unter dem Titel „Deve-
loping a new blend of library“ das 
dritte Jahrestreffen des OCLC Re-
gional Council für Europa, den Na-
hen Osten und Afrika statt. Neben 
der umfassenden Information über 
die Struktur, die gegenwärtige Ar-
beit wie auch die Zukunftspläne von 
OCLC – unter anderem im Rahmen 
von zwei Regional Council Business 
Sections – konnte die Konferenz 
dank einer Reihe innovativer und zu-
kunftsweisender Beiträge auch den 
berechtigten Erwartungen an eine 
inhaltlich anspruchsvolle, von kon-
kreten Firmeninteressen weitge-
hend losgelöste und gelungene Fort-
bildungsveranstaltung gerecht wer-
den. Das Treffen, das für Interessier-
te auch live per Web Stream zugäng-

lich war, wurde nicht zuletzt durch 
eine Abfolge unterschiedlicher Ver-
anstaltungsformate abwechslungs-
reich gestaltet. So waren für die 
meisten Teilnehmenden aus dem 
deutschsprachigen Raum vermutlich 
vor allem die Pecha Kucha Sessions, 
auf die später noch ausführlicher 
einzugehen sein wird, ein bisher un-
bekannter, aber auflockernder und 
interessanter Veranstaltungstypus.1

Den Auftakt des ersten Veranstal-
tungstages bildeten fünf zeitgleich 
verlaufende optionale Mitgliederses-
sions, bei denen OCLC-Aktivitäten, 
Projekte und Dienstleistungen stark 
im Vordergrund standen. In der ers-
ten Session wurden unter der Über-

1 Ein Zugriff auf eine Vielzahl von Power-
Point-PräsentationenderVeranstaltungist
möglich unter: http://www.oclc.org/uk/
en/multimedia/2012/emearc2012.htm

schrift „Just because you build it, 
doesn’t mean people will come …“ 
zwei von OCLC gemeinsam mit Part-
nerorganisationen und Mitglieds-
bibliotheken durchgeführte Initiati-
ven zur Hervorhebung des Werts öf-
fentlicher Bibliotheken im 21. Jahr-
hundert präsentiert: Ein Projekt zur 
Schaffung einer gemeinsamen Web-
präsenz für öffentliche Bibliotheken 
im Vereinigten Königsreich und die 
Ergebnisse von Forschungen, die als 
Teil der von der Bill & Melinda Gates 
Stiftung finanzierten Lobby-Kampa-
gne „Geek the Library“ durchgeführt 
wurden. Eine zweite, deutlich tech-
nikzentrierte Session beschäftigte 
sich mit Metadaten-Diensten und 
beschrieb neben aktuellen Entwick-
lungen beim WorldCat auch den Glo-
bal Library Manifestation Identifier 
(GLIMIR), den International Standard 
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Name Identifier (ISNI) und das Pro-
jekt COMET (Cambridge Open ME-
Tadata). OCLCs Plattform WorldSha-
re war Gegenstand der dritten Sessi-
on, bei der der Aufbau der Plattform 
vorgestellt und die mit WorldShare 
verbundenen Managementaspek-
te sowie die daraus resultierenden 
möglichen neuen Lösungen in den 
Bereichen Katalogisierung, Erwer-
bung, Lizenzverwaltung und Auslei-
he diskutiert wurden. Während die 
vierte Session die im Juli 2011 ge-
gründete „Research Library Part-
nership“ vorstellte und dabei Vertre-
ter von drei Partnerinstitutionen zu 
Wort kommen ließ, rückte die fünfte 
Session mit dem Titel „Getting in the 
flow – why APIs are transforming li-
brary services“ mit den Application 
Programming Interfaces (APIs) Fra-
gen der Software und der Nutzung 
von bibliothekarischen und biblio-
graphischen Daten für bestehende 
und neue Nutzergruppen in den Mit-
telpunkt.
Nach einer ersten Business Section 
widmete sich die darauffolgende Ple-
narsitzung Fragen des Bibliotheks-
baus und damit eng zusammenhän-
gend der zukünftigen Nutzung von 
physischem Raum in Bibliotheken. 
Der Eröffnungsbeitrag war dabei 
nicht überraschend eine Referenz 
an Birmingham als Veranstaltungs-
ort im Allgemeinen und an die dort 
im Rahmen der baulichen Umge-
staltung der Innenstadt (The Big Ci-
ty Plan) noch bis Mitte 2013 im Bau 
befindliche New Library of Birming-
ham im Besonderen. In einem ge-
lungenen Doppelauftritt unter dem 
Titel „A New Blend of Library“ be-
richteten Brian Gambles als Direktor 
des Library of Birmingham Develop-
ment Trusts und die Schöpferin des 
Bibliothekskonzepts, die niederlän-
dische Architektin Francine Houben 
(Mecanoo Architects), über Planung 
und Durchführung des Neubaus ei-
ner Bibliothek, die auf einer Fläche 
von insgesamt 35.000 m² eine Bib-
liothek für Erwachsene und Kinder, 

ein Studienzentrum, eine Musikbib-
liothek, ein lokales Gesundheitszent-
rum (community health centre), Mul-
timediaangebote, ein Archiv, den be-
reits in der bisherigen Stadtbiblio-
thek vorhandenen Shakespeare-Ge-
dächtnisraum, Büros, Ausstellungs-
flächen, Cafés, eine Lounge sowie 
ein mit dem angrenzenden Reper-
tory Theatre gemeinsam genutztes 
Auditorium für 300 Personen bein-
halten wird. Im Anschluss berichte-
te Kathleen Imhoff, Konsultantin für 
öffentliche Bibliotheken in den USA, 
über die Gebäudesituation öffentli-
cher Bibliotheken in den USA im digi-
talen Zeitalter. Sie legte die Schwer-
punkte ihrer Ausführungen auf den 
Einfluss technologischer Faktoren, 
die Bedeutung der öffentlichen Bib-
liothek im digitalen Zeitalter, die Um-
widmung existierenden Bibliotheks-
raums, öffentliche Bibliotheken als 
Kreativräume sowie auf neue und 
weiter entwickelte Räumlichkeiten 
für öffentliche Bibliotheken. 
Dann folgte mit Erik Boekesteijns 
Präsentation „The Shanachie Tour 
– Globale Beispiele für die Nutzung 
von physischem Raum in Bibliothe-
ken“ ein wahres Feuerwerk von Bil-
dern aus Bibliotheken in der ganzen 
Welt. Die Niederländer Erik Boeke-
steijn und Jaap van de Geer hatten 
im Jahre 2006 im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit in der Öffentlichen Bibliothek 
von Delft die Idee, wie einst der my-
thische irische Geschichtenerzähler 
Shanachie Reisen zu unternehmen 
und Geschichten zu sammeln. Diese 
sollten allerdings weniger folkloristi-
scher Natur sein, sondern von den 
konkreten Themen Bibliotheken und 
bibliothekarische „best practice“ 
handeln. Boekesteijn, der in Delft im 
Bereich Kommunikation und Marke-
ting tätig ist, und van de Geer, der 
die dortige IT leitet, reisten mit ei-
ner einfachen Kameraausrüstung 
ausgestattet zunächst zur Konferenz 
„Internet Librarian International“ in 
London, wo sie einige der Vorträge 
filmten, mit Referenten Interviews 

führten und eine Videozusammen-
fassung der gesamten Konferenz er-
stellen konnten. Dies führte dazu, 
dass die niederländische Organisa-
tion Probiblio sie beauftragte, einen 
Film mit dem Titel „If you’re not Ga-
ming, you’re losing“ über das Spie-
leangebot in US-amerikanischen Bi-
bliotheken zu produzieren. Während 
der Dreharbeiten dazu entstand 
schließlich die Idee, eine ausgedehn-
te Reise durch die USA zu unterneh-
men und dort nach „best practice“-
Beispielen zu suchen. Als Medium 

wurde im Vorfeld eine tagebuchähn-
liche Webseite geschaffen, auf der 
Kommentare, Fotos und Videos ein-
gestellt werden können.2 Die Idee, 
dies mit Web 2.0-Technologie durch-
zuführen, erwies sich als so attrak-
tiv, dass es weniger als zwei Wochen 
bedurfte, um eine ausreichende Zahl 
an Sponsoren zu gewinnen. Auf die-
se erste Shanachie-Tour folgen zahl-
reiche weitere Reisen, u.a. durch 
Australien, Frankreich, Jamaika und 
Irland. Als größten Gewinn sahen 
die beiden Initiatoren dabei die Tat-
sache, dass einige der dargestellten 
Bibliotheken durch die Präsentation 
der entstandenen Videos vor ihren 
lokalen Verwaltungen und Mittelge-
bern eine Erhöhung ihres Budgets 
erreichen konnten.
Unter Vorsitz von Simon Bains, des 
Leiters des Bereichs Forschung und 

2 www.shanachietour.com
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Lernunterstützung an der Universität 
Manchester, fanden im Anschluss 
die bereits erwähnten Pecha Kucha 
Präsentationen zum Thema „Innova-
tionen in meiner Bibliothek – wie wir 
mit OCLC zusammenarbeiten“ statt. 
Die fünf Präsentationen bestanden 
jeweils aus exakt 20 Dias, wobei je-
des Dia nur genau 20 Sekunden ge-
zeigt werden durfte, sodass sich ei-
ne Gesamtdauer von 6 Minuten und 
40 Sekunden für jeden Vortrag er-
gab. Alle Präsentationen wurden un-
mittelbar im Anschluss durch die üb-
rigen Teilnehmer der Veranstaltung 
nach den Kriterien Innovation, Kre-

ativität und Qualität bewertet und 
auf dieser Grundlage ein Gewinner 
ermittelt.
Simon Wakeling (Universität Shef-
field) beschäftigte sich mit dem 
nutzerzentrierten Design eines Emp-
fehlungssystems im Rahmen eines 
universellen Bibliothekskatalogs (ge-
meint war hier natürlich der World-
Cat), wobei er ausgehend von kom-
merziellen Empfehlungsdiensten die 
Tücken solcher Angebote insbeson-
dere bei sehr heterogenen Nutzerin-
teressen konstatierte, mit dem kol-
laborativen Filtern der Ergebnisse 
aber auch einen möglichen Lösungs-
weg beschrieb. Johan Stapel von der 
niederländischen Stiftung Biblio-
thek griff in seinem siegreichen Bei-
trag das Verhältnis zwischen Linked 
Open Data und den Angeboten von 
OCLC auf, wobei er nach einer sehr 
anschaulichen und geglückten Erläu-
terung der relevanten Begriffe bzw. 

Begriffspaare zu dem Ergebnis kam, 
dass OCLC bildlich gesprochen der 
Brunnen sein sollte, aus dem das 
Wasser Linked Open Data geschöpft 
werden könne. Gillian Hanlon vom 
Schottischen Bibliotheks- und Infor-
mationsrat stellte in ihrem Beitrag 
interaktive Informations- und Bera-
tungsdienste wie zum Beispiel „Ask 
Scotland“ vor und sah diese in ei-
ner Kontinuität zur klassischen Be-
ratungstätigkeit von Bibliotheken. 
Pierre Malan von Sabinet, einem 
südafrikanischen Anbieter von un-
ter anderem Bibliotheksprodukten, 
-dienstleistungen, -managementsys-
temen sowie elektronischen Publi-
kationen und Digitalisierungsdiens-
ten verließ mit seinem Beitrag Euro-
pa und stellte das durch die Carne-
gie-Stiftung geförderte Projekt des 
Aufbaus eines Repositoriums afri-
kanischer Zeitschriften in Form des 
Afrikanischen Zeitschriftenarchivs 
(African Journal Archiv) vor, das auf 
Retrodigitalisierung beruht und zeit-
lich an die in Südafrika etwa seit 
dem Jahre 2000 vorliegenden elek-
tronischen Zeitschriften anknüpft. 
Dadurch soll der Zugang zu führen-
den afrikanischen Zeitschriften nicht 
nur für Afrika, sondern für die gan-
ze Welt ermöglicht werden. Deborah 
Davis von den Bibliotheken des Es-
sex County Councils (Großbritanni-
en) schließlich stellte die elektroni-
schen Auskunftsdienste „Answers 
Direct“ und „Qwidget“ vor, die al-
len Bewohnern der Grafschaft Es-
sex einen gleichberechtigten Zugang 
zu den in den dortigen Bibliotheken 
vorgehaltenen Informationen ge-
währleisten.
Der zweite Sitzungstag begann mit 
einer Plenarsitzung unter dem Ti-
tel „Gespräche mit der Führung von 
OCLC“, in der die Themen Verant-
wortlichkeiten des OCLC-Kuratori-
ums, OCLC als globale Kooperati-
ve, OCLC WorldShare sowie die Per-
spektiven für OCLC in Europa, dem 
Nahen Osten und Afrika thematisiert 
wurden. In diesem Kontext war auf-

schlussreich, dass OCLC im Rah-
men einer erfolgreichen Internati-
onalisierungsstrategie seinen Ge-
schäftsanteil außerhalb der USA von 
8,1% (1998) auf 24% (2011) und die 
Zahl seiner Niederlassungen in Euro-
pa von einer (Birmingham) im Jahre 
1998 auf neun (2012) steigern konn-
te. Im Hinblick auf den WorldCat war 
die Aussage interessant, dass sich 
von 235,5 Mio. in diesem Weltkata-
log aktuell enthaltenen Aufnahmen 
immerhin 58,5% auf nichtenglisch-
sprachige Titel beziehen und die 
deutschsprachigen Titel mit 33 Mio. 
nach den englischsprachigen (97,7 
Mio.) die zweitgrößte Gruppe bilden.
Einen wesentlichen Anteil an die-
sem Programmpunkt hatte darüber 
hinaus die Würdigung der Leistun-
gen des nach vierzehnjähriger Tätig-
keit 2012 aus dem Amt scheidenden 
OCLC-Präsidenten Jay Jordan, der so-
mit letztmalig in dieser Funktion an 
dem Treffen in Birmingham teilnahm. 
Jordan, der seinerseits die Arbeit sei-
ner gesamten Organisation und ihrer 
Belegschaft hervorhob, wurde glei-
chermaßen für seine Arbeit für die 
Mitgliedsbibliotheken von OCLC als 
auch zugunsten der globalen Biblio-
thekswelt insgesamt – etwa im Rah-
men der IFLA – gewürdigt. 
In der anschließenden zweiten Busi-
ness Section stellte Berndt Du-
gall, der Präsident des OCLC Glo-
bal Council, die Arbeit und wichtigs-
ten Themen dieses Weltrats im Jah-
re 2012 vor, während Poul Erlandsen 
als Vorsitzender des Nominierungs-
komitees für Europa, den Nahen Os-
ten und Afrika auf die anstehenden 
Wahlen zum Global Council einging.
Die dritte Plenarsitzung war noch 
einmal sehr stark inhaltlichen Fra-
gestellungen gewidmet. David White 
(Co-Manager, Technology Assisted 
Lifelong Learning, Universität Ox-
ford) griff in seinem Beitrag das Bild 
von „digitalen Besuchern“ (Visitors) 
und „digitalen Ansässigen“ (Resi-
dents) in der Welt des lebenslangen 
Lernens auf, welches einem gleich-
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namigen Projekt zugrundeliegt, das 
die Motivation für unterschiedliche 
Formen der Nutzung digitaler Umge-
bungen für das Lernen untersucht. 
Dieses Projekt3 wird von der Orga-
nisation JISC (Joint Information Sys-
tems Committee) durchgeführt. Den 
„digitalen Besucher“ charakterisiert 
dabei das Fehlen von externer Sicht-
barkeit und eine Nutzung des Inter-
net als Instrument, während der „di-
gitale Ansässige“ sichtbar und ver-
netzt ist (etwa auf Facebook). Die-
sen Gegensatzpaaren auf einer ho-
rizontalen Achse stellte er die per-
sönliche (intrinsische) bzw. die insti-
tutionelle (extrinsische) Nutzung des 
Internet auf einer vertikalen Achse 
gegenüber. Dabei ergab sich, dass 
bei den ausgewählten Studieren-
den die Nutzung des Internet für den 
persönlichen/privaten Bereich eher 
im sichtbaren (Ansässigen-)Bereich 
stattfindet, während die Nutzung 
des Internet für Lernzwecke eher auf 
dem beschriebenen unsichtbaren/
instrumentalen Weg erfolgt.
Alison Cullingford, Projektmanage-
rin für unikale und herausragende 
Sammlungen bei der britischen Or-
ganisation Research Libraries UK 
(RLUK) und zugleich zuständig für 
die Sondersammlungen an der Uni-
versität Bradford, stellte in ihrer Prä-
sentation eine Umfrage von OCLC 
und RLUK zu Spezialsammlungen im 
Vereinigten Königreich vor. Ausge-
hend von der Feststellung, dass die 
in der RLUK vertretenen Bibliothe-
ken eine sehr große Bandbreite an 
einzigartigen und herausragenden 
Sammlungen besitzen, deren Poten-
tial für Unterricht, Forschung, öffent-
liche Nutzung, Fundraising und Mar-
keting maximiert werden muss, kün-
digte sie für den September 2012 ei-
nen umfassenden Bericht zu diesen 
Spezialsammlungen mit Fallstudien 
und Empfehlungen an. 

3 ZwischenergebnissevomJuni2012sind
verfügbarunterhttp://www.jisc.ac.uk/
media/documents/projects/visitor-
sandresidentsinterim%20report.pdf.

Den inhaltlichen Abschluss des zwei-
ten Tagungstages bildete ein Vortrag 
von Lorcan Dempsey, des „chief stra-
tegist“ in der OCLC-Forschungsab-
teilung. Er eröffnete seinen Vortrag 
„What business are we in?“ mit ei-
nem Zitat seines irischen Landmanns 
Seán O’Faoláin, wonach bei Biblio-
theken nicht so sehr die Zahl der Bü-
cher interessant sei, die in sie Ein-
gang gefunden haben, sondern die 
der Bücher, die aus ihr erwachsen 
sind. Er machte insofern die Gene-
rallinie seines Vortrags bereits zu An-
fang deutlich: Die Relevanz von Bi-
bliotheken für den Output von For-
schung und Lehre, für die er als Vo-
raussetzung eine Kombination aus 
Engagement (Aufbau von Beziehun-
gen zu Forschenden und Lehrenden, 
Service-Orientierung, Anpassung an 
die Nutzerbedürfnisse nach Maßga-
be von „economies of scale“), Inno-
vation (Entwicklung und Akzeptanz-
gewinnung für neue Dienstleistun-
gen, hoher Grad an Geschwindigkeit 
und Flexibilität) sowie Infrastruktur 
(ausreichende Kapazitäten für das 
Tagesgeschäft, routinemäßige Work-
flows ebenfalls unter Beachtung der 
„economies of scale“) nannte. Zu-
sammenfassend empfahl Dempsey 
den Bibliotheken, zur Erhöhung ihrer 
Effizienz und ihrer Wirkung ein Fünf-
gestirn an Komponenten in den Fo-
kus zu nehmen: 1. Dateninfrastruktur 
(Wissensbasen und Kataloge), 2. In-
telligenz (sowohl analytisch als auch 
sozial), 3. Anwendungen (Repositori-
en und Workflows), 4. Expertise und 
Innovation sowie 5. die Verbindung 
zwischen der menschlichen („human-
scale“) und der technologischen bzw. 
Web-Ebene („web-scale“).
Im Anschluss hatten alle Interessier-
ten noch die Möglichkeit, die Bau-
stelle der New Library of Birming-
ham zu besichtigen, wobei der Be-
such sich allerdings leider auf einen 
Blick von außen beschränkte.
Im aktuellen Exekutivausschuss von 
OCLC für Europa, den Nahen Osten 
und Afrika ist Deutschland durch 

Berndt Dugall (Universitätsbiblio-
thek Frankfurt am Main) und Rupert 
Schaab (Staats- und Universitäts-
bibliothek Göttingen) vertreten. Eli-
sabeth Niggemann (Deutsche Nati-
onalbibliothek) hingegen beendete 
2012 ihre achtjährige Tätigkeit im 
Kuratorium von OCLC.
Das nächste OCLC EMEA Regio-
nal Council Meeting mit dem The-
ma „Dynamic Data: a world of pos-
sibilities“ (weitere Details www.oclc.
org) wird vom 26. bis 27. Februar 
2013 im Palais des Congès in Straß-
burg stattfinden. Dort wird sicher-
lich eines der Themen, das bereits 
in Birmingham eine wichtige Rol-
le spielte, nämlich der Umgang von 
OCLC mit dem immer stärker an Be-
deutung gewinnenden Konzept von 
Open Linked Data, zu den zentralen 
Gesprächs- und Diskussionspunkten 
zählen. Darüber hinaus wäre zu wün-
schen, dass die in Birmingham ge-
fundene gute Mischung aus Beiträ-
gen, die gleichermaßen für wissen-
schaftliche wie öffentliche Bibliothe-
ken interessant sind, auch bei zu-
künftigen Veranstaltungen erreicht 
wird. ❙
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rFiD: Millionengrab, Hype oder unabdingbar? 

Bericht über das 5. Wildauer Bibliotheks-Symposium „RFID und mehr“ 

vera Münch

Funktechnologie erobert die Bibliotheken: 15 Jah-
re nachdem die erste Bibliothek der welt damit 
begonnen hat, ihre Medien mit Funkchips auszu-
statten, klebt heute in Millionen von Büchern ein 
transponder-etikett, meist als rFiD-Label, rFiD-
Chip oder „tag“ bezeichnet. es können aber auch 
mehrere etiketten pro Buch sein. Je nachdem, 
wie viele technologiewechsel es seit der einfüh-
rung gegeben hat. Die segensreiche rationalisie-
rungstechnik, die Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare von vielen routineaufgaben im Leihver-
kehr und in der Buchlogistik entlastet, die Selbst-
bedienung in die Bibliothek bringt, hohen Dieb-
stahlschutz bietet und völlig neue Services wie 
die „Bibliothek für Schlaflose“ oder die Selbst-
verbuchungsanlage im Bücherbus und eine neu-
artige notebook-/netbook-Leihstation möglich 
macht, wie sie derzeit in Stuttgart erprobt wer-
den, entwickelt sich sehr rasch weiter. 
Arbeiten Sie zufällig gerade an einer Ausschrei-
bung? Dann sollten Sie unbedingt wissen, dass 
nach der weit verbreiteten Kurzwellen-techno-
logie (HF) als Frequenz für rFiD-basierte Biblio-
theksautomatisierung jetzt die preiswerteren 
und robusteren Mikrowellen (UHF) zunehmend 
Freunde gewinnen, so der starke eindruck nach 
zwei tagen beim 5. rFiD-Symposium in wildau 
mit hoch spannendem nationalen und interna-
tionalen programm1. Übrigens empfahlen die 
referenten, ins rFiD-pflichtenheft auch hineinzu-
schreiben, dass die Datenströme aus den Selbst-
verbuchern und anderen rFiD-Anlagen mit dem 
Bibliotheksmanagement- und informationssys-
tem nahtlos verbunden, bzw., wie sie es aus-
drückten, integriert werden müssen. Das wird 
schwierig, weil international anerkannte Daten-
modelle bislang fehlen. eine gruppe aus england 
schlägt jetzt ein Big Libraries Data Communica-
tion Framework (BLFC) als grundlage für inter-
operabilität vor.2 

1 DasProgrammheftmitAbstractsundInformationenzudenRe-
ferentenkannvonderWebseitederTHWildauheruntergeladen
werdenhttp://bit.ly/QaI7ro

2 http://www.bic.org.uk/e4libraries/16/INTEROPERABILITY-
STANDARDS/

Prof. Dr. Lazlo Ungvari – Präsident der TH Wildau bei der Begrüßung
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❱ Bibliothekarinnen und Bibliotheka-
re haben in der Regel keine Ahnung, 
mit welcher Frequenz ihre Selbst-
verbuchungssysteme arbeiten, weiß 
Mick Fortune, Eigner und Geschäfts-
führer der Beratungsfirma Libra-
ry RFID Ltd. „They think self-service 
when they hear RFID“, sie verstehen 
Selbstbedienung, wenn sie RFID hö-
ren, so Fortune. Dass Radio Frequen-
cy Identification – RFID – elektroma-
gnetische Wellen und damit Frequen-
zen zur Identifikation von Objekten 
nutzt und braucht, um berührungslos 

scannen zu können, wird nicht as-
soziiert oder als technisches Detail 
eingestuft, mit dem man sich nicht 
auseinandersetzen muss. Der in-
ternational anerkannte Experte, der 
auf dem Symposium von Tagungslei-
ter Dr. Frank Seeliger als „Marshall 
Breeding“3 für RFID in Europa vorge-
stellt wurde, hat mehr als 30 Jahre 
Erfahrung im Technologieprojektma-
nagement für Bibliotheken und Verla-
ge. Fortune präsentierte auf der Kon-
ferenz Ergebnisse einer internationa-
len Marktuntersuchung zur Nutzung 
von RFID in Bibliotheken. 463 Biblio-
theken aus 19 Ländern beantwortet-
en dafür rund 100 Fragen. Über die 

3 http://www.librarytechnology.org/
breeding-bio.pl

Hälfte der Rückläufe, exakt 285, ka-
men aus Öffentlichen Bibliotheken, 
was den Druck spiegelt, der auf ih-
nen lastet und der auch auf dem 
Symposium unter anderem in Vorträ-
gen von Vertreterinnen des Service-
zentrums des Verbundes der Öffent-
lichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) 
deutlich wurde. Die Berliner Öffent-
lichen Bibliotheken stecken bereits 
mitten in der Umstellung. Stadtweit. 
(Mehr dazu später im Text.) Die Foli-
en zu den Vorträgen des 5. Wildau-
er Bibliothekssymposiums „RFID and 

beyond“ werden, soweit von den Re-
ferenten freigegeben, über der Web-
seite der Bibliothek4 verlinkt. 
Während Hochschul-, Zentral- und 
Nationalbibliotheken sich die Zeit 
lassen können, den Markt zu beob-
achten und zu sondieren, müssen 
die Öffentlichen Bibliotheken zwin-
gend rationalisieren. Ein Vertreter 
der Schwedischen Nationalbiblio-
thek beispielsweise war in Wildau, 
um Informationen für eine Entschei-
dungsvorlage zur Einführung von 
RFID für die Aufsichtsgremien zu 
erarbeiten. Bislang funkt dort noch 
kein Chip. 
Eine Zusammenfassung der Antwor-
ten auf die von Fortune durchgeführ-

4 http://www.th-wildau.de/bibliothek.html

te Studie ist auf der Library RFID 
Webseite einsehbar5. Der geschrie-
bene Report wird im Bibliotheksjour-
nal Alexandria (University of Man-
chester Press) veröffentlicht. 6

warum die wahl der Frequenz 
wichtig ist 

HF-Lösungen überwiegen gegen-
über UHF-Lösungen nach der Aus-
wertung von Fortune derzeit sehr 
stark. In Australien standen im ver-
gangenen Jahr 25% HF-Installatio-
nen rund 6% UHF gegenüber. In Eng-

land ist die Differenz mit 41% gegen-
über 6% am größten. In Deutschland 
sind es 11% HF und knapp 2% UHF. 
Der amerikanische Markt zeigt mit 
10% HF und 5%UHF den geringsten 
Abstand. Um genauer zu verstehen, 
warum das so ist, wären umfassen-
dere Untersuchungen notwendig, 
sagte Fortune und lieferte als Erklä-
rungsansatz die Marktsituation: „HF 
wird durch die Bibliothekszuliefer-
industrie vorangetrieben.“ Es gäbe 
deutlich mehr Bibliotheksausstatter 
für HF- als für UHF-Lösungen. „Lib-
raries have invested Millions“, ja, Bi-
bliotheken haben in den letzten 10 
Jahren Millionen investiert.

5 http://www.libraryrfid.co.uk/2012.html

6 http://www.manchesteruniversitypress.
co.uk/cgi-bin/scribe?showinfo=ip014

Symposium im RFID Testlabor: Die Ingenieure der TH Wildau haben eigene Testanlagen gebaut, um die Zuverlässigkeit von RFID-Hardware 
überprüfen und validieren zu können. Gestützt auf die von ihnen entwickelten Anlagen und Prüfverfahren haben sie mit Vertretern wich-
tiger Anbieter unter anderem die VDI-Richtlinie 4487 Blatt 1 erarbeitet, in der die technischen Anforderungen an RFID-Gates in Biblio-
theken exakt definiert sind. Bei Ausschreibungen reicht es nun, sich auf diese Richtlinie zu beziehen.
Bild Mitte: Der Prüfkörper rechts repräsentiert den Bücherstapel. Im Inneren sind RFID-Etiketten in verschiedenen Höhen, Lagen und 
Abständen zueinander bis hin zur Überlappung angebracht. Damit überprüfen die Ingenieure die Erkennungsrate von RFID-Gates. 
Rechts: Mit diesem Teststand kann die Leistungsfähigkeit von RFID-Etiketten gemessen werden. Der RFID-Experte Dipl.-Ing. Hardy Zissel 
erklärte beim Symposium die Funktionsweise. Zissel hat unter anderem selbst einen neuartigen, hoch robusten UHF-RFID-Transponder 
mit metallischem Gehäuse erfunden.
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Welche Frequenz dauerhaft die bes-
sere sein wird, HF oder UHF, oder ob 
sie sich eigentlich nichts nehmen, 
weiß noch niemand wirklich. Es gibt 
für beide Für- und Gegen-Argumen-
te. Die meisten Anlagen sind in den 
letzten fünf Jahren installiert wor-
den und damit noch nicht lange ge-
nug im Betrieb, um tragfähige Aussa-
gen treffen zu können. HF liegt der-
zeit noch leicht vorne, weil es mehr 
Möglichkeiten bietet. Aber UHF ist im 
Kommen, vor allem aus dem Osten. 
UHF2, so war zu hören, sei vermut-
lich nicht nur in der Lage mitzuhal-
ten, sondern könne durch seine Ro-
bustheit und den günstigeren Preis 
an HF vorbeiziehen. Außerdem rech-
nen die Experten damit, dass UHF 
für die Buchtransportlogistik der 
Verlags- und Buchhandelsbranche 
an Bedeutung gewinnen wird. „Es 
kommt immer auf die individuelle Si-
tuation der Bibliothek an. Die einen 
werden mit HF glücklich, die anderen 
mit UHF“, wich Fortune der Frage ge-
schickt aus.
 
... und wie sieht die  rentabilität, 
der return on investment, aus?

Weil aber ganz viele Bibliotheksver-
antwortliche in ganz vielen Ländern 
ihre Entscheidungen heute treffen 
müssen oder auch schon mit dem 
gekauften System leben und arbei-
ten, sei das wichtigste Argument 
zur Frequenzdiskussion, das sich auf 
dem Symposium herauskristallisier-
te, hier genannt: Wenn man die Ent-
scheidung für eine Frequenz trifft, 
muss man das ganz konsequent tun. 
Sie bestimmt die Hardware. Drei Mil-
lionen Labels und Tags in Büchern 
und anderen Medien kann man nicht 
eben mal austauschen, ebenso we-
nig wie die Millionen Bibliotheksaus-
weise mit den Chips. Das ist bei den 
Automaten und Lesegeräten, egal 
wie teuer sie waren, deutlich leichter. 
Aber auch die brauchen eine gewisse 
Laufzeit, bis sie sich amortisiert ha-
ben. In amerikanischen Bibliotheken, 
die RFID-Pioniere waren, kleben in 

einem Buch heute bis zu drei Trans-
ponder-Etiketten. 
Fortune hat die RFID anwenden-
den Bibliotheken für seine Studie 
auch dazu befragt: „Wurde der Re-
turn on Investment (ROI) erreicht?“, 
das Ergebnis ist einigermaßen er-
nüchternd: Als häufigste Antwort 
kam „Don’t know“. Offensichtlich 
wird der Rentabilitätsmessung noch 
kein allzu hoher Stellenwert einge-
räumt. Bei den Umfrageteilnehmern 
aus Kanada, Deutschland und Eng-
land überragte „Ich weiß nicht“ mit 
75%, 55% und 48% die Ja- und Nein-
Angaben deutlich. Lediglich aus Aus-
tralien, den USA und den in der Stu-
die unter „Others“ zusammengefass-
ten Ländern gab es jeweils rund 10% 
mehr „Ja“ als „Ich weiß nicht“. Nega-
tive Angaben, dass sich der Aufwand 
nicht gelohnt hätte, bewegten sich 
unter der 10%-Marke oder direkt da-
ran. Ausreiser ist hierbei Neuseeland 
mit ca. 23% Nein-Angaben.  

„ich habe mich gefühlt, wie ein 
versuchskaninchen“

Wie schwer die Entscheidungsfin-
dung in der Praxis ist, berichtete Ni-
kolaus Berger, Direktor der Biblio-
thek der WU (Wirtschaftsuniversi-
tät) Wien. Die WU baut einen neuen 
Campus und die Bibliothek soll das 
Aushängeschild werden: Ein futuris-
tisches Library and Learning Center 
im Mittelpunkt des Geländes; selbst-
verständlich ausgestattet mit aller-
neuester Bibliothekstechnologie. 
Bergers Vortrag hieß: „Wie es ist, ein 
UHF Versuchskaninchen in einer HF 
dominierten Bibliothekswelt zu sein“, 
was eigentlich schon alles sagt. Er 
hätte sich lange Zeit exakt so gefühlt, 
als er versuchte, Für und Wider der 
beiden Technologien als Grundlage 
für seine Entscheidung abzuwägen. 
„Ich habe viel gelesen und noch 
mehr gelesen und noch mehr. Sehr 
schnell stand für mich fest: RFID ist 
für moderne Bibliothekslogistik ein 
absolutes Muss. Aber welches Sys-
tem?“ Bei seinen weiteren Recher-
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chen, so erzählte er, fand er nur Vor-
teile von UHF. „UHF ist flexibler und 
preiswerter. Die allgemeine Markt-
abdeckung mit UHF-RFID ist größer 
als mit HF-Lösungen. Nur im Biblio-
theksmarkt ist das umgekehrt.“ Sei-
ne für die Technik verantwortlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
seien allerdings sehr zurückhaltend 
und ängstlich im Bezug auf UHF ge-
wesen. Kollegen aus anderen Biblio-
theken empfahlen wie die Fachlitera-
tur für Bibliotheken den Einsatz von 
HF. Ebenso die Bibliotheksausstatter. 
„Das hat mich zunächst alles sehr 
verunsichert.“ 
Also habe er noch mehr gelesen und 
noch mehr, nicht alles verstanden, 
aber irgendwann sei der Punkt ge-
kommen, an dem er überzeugt war. 
Trotzdem wollte er die weitreichende 
Entscheidung nicht alleine treffen. 

gutachter für die  entscheidung, 
Liefervertrag in teilgewerken

Berger beauftragte einen unabhän-
gigen Gutachter, der unter anderem 
Live-Tests anhand von Probeinstalla-
tionen vorschlug, was die Räume der 
derzeitigen Bibliothek in ein Testla-
bor verwandelte. Der Gutachter kam 
zu denselben Ergebnissen, die er zur 
Dokumentation schriftlich festhielt. 
„Wir haben uns entschieden. Die 
neue Bibliothek wird mit UHF-RFID 
ausgestattet“, strahlte Berger noch 
immer sichtlich erleichtert, die Fin-
dungsphase mit einem guten Gefühl 
abgeschlossen zu haben. Mit ODIN, 
einem 2002 in den USA gegründe-
ten Unternehmen mit europäischem 
Headquarter in Budapest, glaubt er 
auch den richtigen Lieferanten ge-
funden zu haben. ODIN bringt große 
Erfahrung aus der Transportlogistik 
mit und arbeitet unter anderem für 
das Militär. Das Unternehmen wirbt 
mit dem Slogan „Der Erfolg fußt auf 
100% Leserate“. Berger, der von der 
juristischen Fakultät kommt, hat den 
Vertrag mit dem Anbieter übrigens 
in Teilstücke zerlegt, so dass die In-
stallation Schritt für Schritt in Pa-

keten mit einem Wert von „500 bis 
600 Tausend Euro“ ausgeführt und 
abgenommen werden kann. Er emp-
fahl den Konferenzteilnehmern, ihre 
Verträge ebenso auszuhandeln, um 
auch während der Installation immer 
noch eine Hintertür offen zu haben. 
„Think big. Act small.“ Das architek-
tonische Wunderwerk, das die neue 
Heimat der WU Bibliothek wird, soll 
2013 bezogen werden. Dann wird 
man weitersehen.  

Bilkent University in Ankara hat 
sich für UHF-rFiD  
entschieden

Für Ebru Kaya steht bereits fest, 
dass die Einführung von UHF-RFID 
für die Bibliothek der privaten 
Bilkent University in Ankara rich-
tig war. Doch bevor der nach ihrer 
Aussage reibungslos funktionie-
rende praktische Betrieb mit, wie 
sie in Wildau berichtete „ jetzt Null 
Schwund“ ihre Entscheidung bestä-
tigte, stand die stellvertretende Bi-
bliotheksdirektorin nach eigener 
Aussage „monatelang sehr unter 
Stress“. Als ihr die Aufgabe über-
tragen wurde, herauszufinden, wel-
che Automatisierungstechnologie 
für Bilkent genutzt werden kann, 
ging sie generalstabsmäßig an die 
Aufgabe heran, führte umfassende 
Marktuntersuchungen durch, holte 
Beratung ein, entwickelte einen de-
taillierten Projektplan und arbeitete 
ihn Punkt für Punkt ab, bis das Pro-
jektziel „RFID ready“ erreicht war. 
Sie hat dieses übrigens hinter die 
ILS Integration, also die Einbindung 
in das Bibliotheksmanagementsys-
tem gelegt. Bilkent arbeitet mit Sir-
si Dynix Symphony mit SIP2 Proto-
koll7. Auf allen Stufen des Projekts, 
zu denen z.B. die Etikettierung von 
einer Million Medien in einem Zeit-
raum von drei Monaten gehörte, sei, 
wann immer möglich, getestet wor-
den. Dass Stress und Aufwand sich 
gelohnt haben, kann sie nun durch 

7 http://www.sirsidynix.com/symphony

Messergebnisse belegen: Bilkent 
verzeichnet nach der Einführung a) 
eine Beschleunigung bei der Selbst-
bedienung, b) ein verbessertes Be-
standsmanagement, c) erhöhte Si-
cherheit bei der Bestandsüberwa-
chung d) verbesserte Zuverlässig-
keit e) höhere Effizienz und Produk-
tivität und f) eine erhöhte Kundenzu-
friedenheit. 

nur Bücher mit Silber im Deckel 
machen probleme

Tamas Markó von der Universität in 
Pécs, Ungarn hat ebenfalls bereits 
praktische Erfahrungen mit dem 
Betrieb mit UHF-RFID. Auch er gab 
sein Wissen auf dem Symposium in 
Wildau weiter, beschränkte sich da-
bei aber mehr auf Erkenntnisse zu 
technischen Fragen und berichtete, 
wie das Bibliothekspersonal auf die 
neue Technik reagiert hat und wie 
sie mit ihr umgeht. Wie Pécs zu RFID 
gekommen ist, muss auch erwähnt 
werden, denn so oder ähnlich dürfte 
es so manchen Bibliotheken ergan-
gen sein. 2008 hatte ein Pharmaun-
ternehmen in Budapest in seiner Bi-
bliothek das erste RFID-System in 
Ungarn eingeführt; geliefert von ei-
nem örtlichen Betrieb. Die Installa-
tion löste großes Interesse aus und 
führte zu einem gewissen Druck zur 
Nachahmung. 
Markó berichtet, dass die Mitarbei-
ter von Anfang an beim Verleih RFID 
dem traditionellen Strichcode vor-
zogen, weil es schneller geht und 
sie es als „zuverlässig genug“ ein-
stufen. Sechs bis acht Etiketten sei-
en auf einmal lesbar. In der Praxis 
würden zwei bis drei Bücher gleich-
zeitig zur Verbuchung aufgelegt. Bei 
der Rückgabe allerdings benutzen 
in Pécs immer noch viele lieber den 
Barcode. Anfangsprobleme gab es 
mit falschen Einstellungen bei den 
RFID-Lesern und einer falschen Zu-
ordnung zwischen Strichcode und 
RFID-Code. Diese Schwierigkei-
ten seien behoben, so dass Mar-
kó nur noch von einem unlösbaren 
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Problem berichtete: Der RFID-Code 
von Büchern mit silbernem Deckel 
kann nicht gelesen werden. 

wofür setzen die verschiedenen 
Bibliotheken rFiD ein?

Ob nun HF oder UHF – was machen 
die verschiedenen Bibliotheken denn 
eigentlich mit RFID-Technik? Auch 
dazu gab es in Wildau umfassende 
Informationen sowohl aus der Praxis 
der Referentinnen und Referenten, 
als auch aus der Studie von Fortune. 
Eine seiner 100 Fragen ging diesem 
Aspekt nach. Danach steht Selbst-
bedienung, also die Automatisierung 
der Ausleihe mit Selbstverbuchungs-
automaten, an oberster Stelle. Ge-
folgt wird sie vom Diebstahlschutz 
durch Sicherungstore (Gates, 70%). 
Mit je ca. 20% sind Rückgabeauto-
maten und -sortierer noch nicht sehr 
verbreitet. Über diesen Einsatz hin-
aus setzen die befragten Bibliothe-
ken RFID für CD/DVD Dispenser 
(knapp 10%) und in geringem Maße 
(unter 5%) für Verkaufsautomaten, 
intelligente Regale (Smart Shelves), 
andere Dispenser und Accession 
Tunnel ein. 
Damit Bibliothekskunden und Bi-
bliothekspersonal die Anlagen be-
nutzen können, werden Bibliothek-
sausweise mit Chips, Handlesege-
räte, Terminals und Leseautoma-
ten gebraucht. Die Technik gibt es 
in vielen Varianten mit beinahe un-
zähligen Softwareversionen, die oft 
auch noch dynamisch aktualisiert 
werden. Neueste Kartentechnologie 
sind Multifunktionskarten mit soge-
nannten MIFARE-Chips, auf die bis 
zu 28 verschiedene Softwareappli-
kationen (vgl. Apps) implementiert 
werden können und die damit auch 
genügend Platz für z.B. Verschlüs-
selungsverfahren bieten. Man kann 
daraus Multifunktions-Bibliotheks- 
oder auch Campusausweise ma-
chen, mit denen man alle Automaten 
benutzen, Schrankschlösser öffnen 
und zum Beispiel den Kopierservice 
bezahlen kann. 

rFiD an rund 1000 
 Bibliotheksstandorten im 
 deutschsprachigen raum 

„Die Technologie ist gereift, schon 
durch die Erfahrungen der mittler-
weile bald 1.000 Bibliotheksstand-
orte im deutschsprachigen Raum, 
welche auf RFID setzen“, berichte-
te Tagungsleiter Frank Seeliger. Mit 
der Verbreitung der radiowellenba-
sierten Objekterkennung im Biblio-
thekskontext gingen viele neue An-
forderungen, Fragen und Ansätze an 
die Integration und zur Aufrechter-
haltung dieser komplexen Technolo-

gie in den Bibliotheksalltag und die 
bestehenden Systeme einher. Seeli-
ger: „Kurzum, RFID bleibt für die da-
mit beschäftigten Mitarbeiter einer 
Informationseinrichtung eine inno-
vative Herausforderung, auch unter 
dem Gesichtspunkt, mit Hilfe dieser 
Technologie weitere Geschäftsgänge 
durch Automatisierung zu unterstüt-
zen.“ Das ist für den Bibliothekslei-
ter einer der wesentlichen Gründe, 
warum er es für notwendig erachtet, 
im deutschsprachigen Raum eine 
zentrale Plattform für den Wissens- 
und Erfahrungstransfer zur RFID zu 
haben. Die TH Wildau will dies mit 
dem jetzt bereits im fünften Jahr 
veranstalteten Symposium bieten. 
Die Technische Hochschule hat sich 
mächtig ins Zeug gelegt und den Teil-
nehmern mit Worldcafé und Work-
shops nicht nur ein innovatives, den 

Diskurs förderndes Konferenzfor-
mat angeboten, sondern auch durch 
Campusführungen einen interessan-
ten Blick in RFID-Entwicklungsarbei-
ten der Ingenieure, Maschinenbau-
er, Logistiker und Telematiker ermög-
licht. Schade, dass nur Wenige den 
Weg nach Wildau fanden. Die ande-
ren haben viel verpasst. 

vÖBB stellt alle Berliner öffentli-
che Bibliotheken auf rFiD um

In den Berliner Öffentlichen Biblio-
theken ist die Umstellung auf RFID 
bereits in vollem Gange. TENIVER8 

– Technologische Innovation in der 
Informationsversorgung – heißt das 
aus Regionalentwicklungsfördermit-
teln (EFRE) der Europäischen Uni-
on geförderte Projekt, das die Berli-
ner Öffentlichen Bibliotheken und die 
Zentrale Landesbibliothek (ZLB) ins 
RFID-Zeitalter befördert. Das VÖBB-
Servicezentrum organisiert und ko-
ordiniert die Einführung für alle 12 
Berliner Bezirkszentralbibliotheken 
und die ZLB. In Detailzahlen ausge-
drückt liest sich diese Aufgabe so:
• 75 Bibliotheken und 7 Fahrbiblio-

theken
• 407.000 Benutzer aus 115 Natio-

nen
• 6,25 Millionen Medien
• 22,83 Millionen Ausleihen

8 http://www.bibliotheksportal.de/
bibliotheken/projekte/rfid-fuer-berlins-
oeffentliche-bibliotheken.html

Dipl.-Ing. 
Sven Däberitz, 
 Geschäftsführender 
Gesellschafter von 
intrakey technolgies, 
Dresden, erklärt 
Ingenieur Thomas 
Rau, Masterstudent 
an der TH Wildau, 
die Funktionsweise 
der berührungslosen 
Zutrittskontrollanla-
gen. Im Hintergrund 
Christina Angermann, 
Prokuristin und 
Projektmangerin bei 
intrakey.



516       reportAgen                             Münch

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5 www.b-i-t-online.de

• 435.000 überbezirkliche Medien-
transporte

• 1.122 Planstellen
„Ein großes Projektziel von TENIVER 
ist ein Gewinn an Zeit und Anony-
mität bei der Verbuchung“, erklär-
te Projektleiterin May-Britt Groble-
ben. Die RFID-MIFARE-Leseauswei-
se sollen wesentlich dazu beitragen. 
Da die vollständige Umstellung auf 
RFID-Verbuchung bei den Berliner 
Öffentlichen Bibliotheken nach Aus-
sage von Grobleben aber erst 2013 
abgeschlossen sein wird, müssen die 
neuen Multifunktionsausweise für 
den Mischbetrieb tauglich sein, also 
auch den Barcode enthalten. Dieser 
ist auf die neuen Ausweise in Klar-
schrift aufgedruckt und im Chip co-
diert, funktioniert also Seit‘ an Seit‘ 
mit der Funkidentifikation. Die neuen 
Bibliotheksausweise der VÖBB gibt 
es in vier verschiedenen knalligen 
Farben. Was zunächst einfach zur Er-
höhung der Attraktion gedacht war, 
hat sich inzwischen als sehr hilfreich 
erwiesen, beispielsweise, um in einer 
Familie mit mehreren Bibliotheksnut-
zern die Ausweise auseinander hal-
ten zu können.

releasewechsel, requesthand-
ling und Barrierefreiheit im 
realen Leben

Vier junge Frauen vom VÖBB-Ser-
vicezentrum, Claudia Lamprecht, Na-

dine Thomas, Anna Weymann und 
die bereits zitierte May-Britt Gorle-
ben berichteten in Wildau in zehn-
minütigen Impulsvorträgen für das 
Worldcafé und einem Workshop, wie 
sie an diese riesige Aufgabe herange-
hen, was sie dabei erleben und wel-
che neuen Anforderungen auftau-
chen. Claudia Lamprecht ist als Koor-
dinatorin für die Systemtechnik unter 
anderem für die Planung und Vertei-
lung der Software-Releases zustän-
dig. Nadine Thomas koordiniert die 
zurückkommenden Fehlermeldun-
gen, Anfragen und Änderungswün-
sche (Change Requests). Diese wer-
den auch umfassend dokumentiert, 
damit sie später für ähnliche oder 
gleichlautende Anfragen verfügbar 
sind. Rund 285 solcher Leistungsbe-
richte sind bisher aufgelaufen. Anna 
Weymann kümmert sich um Barrie-
refreiheit in der bibliothekarischen 
Selbstbedienungswelt. In ihrem Vor-
trag „Selbstverbuchungsautomaten 
und Barrierefreiheit“ sprach sie inte-
ressante Punkte an, die man so mit 
Sicherheit noch in keinem Handbuch 
für die Gestaltung bibliothekarischer 
Dienstleistungen findet. Im Worldca-
fé standen die Referentinnen interes-
sierten Konferenzteilnehmern in klei-
ner Runde zu allen Fragen Rede und 
Antwort. Die Chance wurde intensiv 
genutzt. 

rFiD-revision in Bielefeld, Medi-
endispenser im grimm-Zentrum

An den zwei Konferenztagen, von 
dem der erste in Deutsch, der zwei-
te in Englisch abgehalten wurde, gab 
es kein einziges Referat und keinen 
Workshop, in dem nicht ganz neue 
Aspekte des RFID-Einsatzes in Bib-
liotheken vorgestellt worden wären; 
durchwegs verknüpft mit Informa-
tionen aus und für die Praxis. Fried-
rich Summann, Leiter der EDV-Abtei-
lung der Universitätsbibliothek Biele-
feld und selbst Bibliothekar, berich-
tet unter dem Titel „RFID-Revision 
in der Praxis – eine technische Nä-
herung an das bibliothekarische Ord-
nungsideal“ wie in Bielefeld ein Re-
visionstool hilft, die Einordnung der 
Bücher an ihren Standorten im Regal 
zu überwachen. Nina Frank mana-
ged in der Universitätsbibliothek der 
Humboldt Universität zu Berlin das 
Projekt „RFID – PROFILE HU“. Un-
ter anderem wird die Bereitstellung 
bestellter Bücher automatisiert. Da-
für werden im Grimm-Zentrum und 
an einer Außenstelle auf dem Cam-
pus Mediendispenser aufgestellt. 
Man hoffe, so Frank, dass damit die 
Zeiten vorbei seien, in denen ein Be-
nutzer benachrichtigt wird, sein be-
stelltes Buch sei jetzt zur Abholung 
bereit und es dann nicht auffind-
bar ist. Außerdem soll es so mög-
lich werden, dass auch befugte Drit-
te Medien abholen können, zum Bei-
spiel ein Assistent für einen Profes-
sor. Mit der Bedienung der Automa-
ten durch die Kunden gibt es derzeit 
allerdings noch Schwierigkeiten. Au-
ßerdem konnte noch kein Rationali-
sierungseffekt erreicht werden. „Der 
Zeitaufwand ist auch auf unserer Sei-
te enorm“, so Frank. 

Bücherbus mit Selbst-
verbuchung, Leihautomat für 
Mobilcomputer

Was Christine Brunner, stellvertre-
tende Bibliotheksdirektorin über die 
Ausstattung und die Angebote der 
neu eröffneten Stadtbibliothek Stutt-

Vier Frauen beim 
RFID-Fachge-

spräch: Bereits 
auf dem Weg 
ins Worldcafé 

diskutieren May-
Britt Gorleben, 

Nadine Thomas 
und  Claudia Lam-

precht (2.,3.,4. 
v.l.) mit einer 

Konferenzteilneh-
merin über das 
VÖBB-Projekt. 

Thomas und 
Lamprecht sind 

Diplombibliothe-
karinnen. 
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gart9 berichtete, könnte ein Buch fül-
len. In der Stadtbibliothek stehen 
für die Buchsuche Touchscreen-Bild-
schirme in ästhetischen intelligen-
ten Medienschränken zur Verfügung. 
Der Bibliotheksausweis ist eine kom-
binierte Multifunktionskarte mit Chip 
und Barcode und verbucht wird mit 
Automaten. An einer automatischen 
Leihstation können sich Bibliotheks-
besucher mit ihrem Ausweis einen 
Mobilcomputer (Netbook oder Note-
book) ausleihen und diesen in der Bi-
bliothek benutzen. Wenn sie ihn in 
die Station zurücklegen, werden al-
le neu erzeugten Inhalte und Profi-
le automatisch gelöscht. Bisher ging 
noch kein einziges Gerät verloren. Ist 
die Bibliothek geschlossen, können 
sich Nachtschwärmer aus der neu-
en „Bibliothek für Schlaflose“ selbst 
bedienen. Das ist ein mit dem Bib-
liotheksausweis jederzeit zugängli-
cher Selbstbedienungsraum ähnlich 
den Räumen, in denen Banken ihre 
Geldautomaten aufstellen, in dem 
ein Mediendispenser steht. Er wird 
zur Zeit von Azubis der Bibliothek 
mit Büchern, DVDs und Spielen be-
stückt. Das Angebot wird kontrol-
liert und entsprechend der Akzep-
tanz geändert. Stolz ist Brunner auf 
den bundesweit ersten Selbstverbu-
chungsautomaten in einem Bücher-
bus, den die Bibliothek mit Hilfe ört-
licher Handwerker realisiert hat. Er 
befindet sich in der Erprobung. Brun-
ner zitierte lächelnd, wie einer ihrer 
jüngeren Mitarbeiter die neuen RFID-
gestützten Bibliotheksservices zu-
sammenfasst: „Full Magic“. Dem ist 
wirklich nichts hinzuzufügen.

Ausblick in die Smartphon 
e-Mobilwelt. neue Chancen. 
neue gefahren.

Die TH Wildau ist eine Ingenieur-
schmiede, an der ständig Neues ent-
wickelt und ausprobiert wird. Die 
Nachwuchswissenschaftler Alfredo 

9 http://www1.stuttgart.de/stadtbiblio-
thek/bvs/ausgabe.php?sid=140#914

Azmitia und Sebastian Krautz gaben 
auf dem Symposium Einblick, was die 
innovativen Teams für die zukünftige 
Nutzung von Smartphones für 
Bibliotheksdienstleistungen gerade 
untersuchen. Im Projekt „iLibrary 
Wildau – Orientierung in der Biblio-
thek mit dem Smartphone“ arbeitet 
Azmitia mit Kommilitonen aus dem 
Telematikstudiengang an einem Na-
vigationssystem für die Orientierung 
in der Bibliothek. Irgendwann wird 
es vielleicht per Smartphone-App 
auf dem kürzesten Weg direkt zum 
Standort des gesuchten Buches oder 
Bibliotheksservices führen. Krautz 
präsentierte Untersuchungen und 
Erkenntnisse dazu, welchen Einfluss 
NFC-fähige Smartphones auf RFID-
basierte Bibliothekssysteme ha-
ben können. Was er zu sagen hat-
te, war einigermaßen erschreckend, 
auch wenn er die Ansätze zur Lö-
sung der Probleme gleich mitliefer-
te. NFC – Near Field Communica-
tion – ist ein funkbasiertes Verfah-
ren, das auf der RFID-Frequenz im 
Nahbereich bis zu 10 Zentimeter Ent-
fernung berührungslos mit anderen 
Geräten interagieren kann. Fahrkar-
ten z.B. kann man damit per Smart-
phone bereits an diversen Automa-
ten und NFC-Points bezahlen. In 
Bibliotheken könnten sie zum Bei-
spiel für weiterführende Informati-
onen zu einem Medium und bei der 
Selbstverbuchung als Ausweis ge-
nutzt werden. Für diese Funktionen 
muss das schlaue Mobiltelefon mit 
dem Lesegerät kommunizieren. Das 
kann es, denn es ist sowohl Lesege-
rät (Reader) als auch Schreibgerät 
(Writer). Deshalb ist es leider auch 
in der Lage, sich in RFID-Umgebun-
gen als RFID-Etikett auszugeben und 
mit dem RFID Reader zu interagie-
ren. Anders ausgedrückt: Das Smart-
phone kann RFID-Chips und -syste-
me manipulieren. Lösungsansätze 
standen in Wildau wie gesagt eben-
falls auf dem Programm. Aber über 
Verschlüsselungsverfahren wollen 
wir jetzt nicht auch noch reden. Das 

ist ein Thema für das 6. Wildauer Bi-
bliothekssymposium im September 
2013. 

informationen und Konferenzen 
zu rFiD für Bibliotheken

Ohne RFID geht es in Zukunft nicht 
mehr. Aber wie geht es richtig mit 
RFID? Unabhängige Informationen 
und Entscheidungshilfen bieten auf 
nationaler Ebene neben dem Wildau-
er Bibliothekssymposium das KNB – 
Kompetenznetzwerk für Bibliotheken 
im Bibliotheksportal, auf internatio-
naler Ebene der Weltverband der Bi-
bliotheken IFLA. 2011 wurde auf An-
regung eines Mitarbeiters der Wil-
dauer Hochschulbibliothek innerhalb 
der IFLA eine Special Interest Group 
(SIG) zu RFID ins Leben gerufen. In 
London findet noch in diesem Jahr 
eine weitere RFID-Konferenz statt. 
Mick Fortune organisiert sie mit sei-
ner Library RFID Ltd. am 15. Novem-
ber. Die Links zu den Informations-
quellen sind im Kasten „Informatio-
nen und Entscheidungshilfen“ aufge-
listet. 
Wie wichtig es ist, in RFID-Fragen 
ganz nah am Puls der Zeit zu bleiben, 
zeigt sich unter anderem im KNB-
Portal. Dort stand am 15.09.2012 
auf der Webseite: „Generell nutzen 
Bibliotheken passive Chips mit ei-
ner Frequenz von 13,56 MHz ...“ 
Als letztes Änderungsdatum ist der 
17.11.2011 angegeben. ❙

Vera Münch
FreieJournalistinund
PR-Beraterin/PR+Texte
vera-muench@kabelmail.de
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Die in einem ehemaligen Fabrikgebäude 
untergebrachte Bibliothek

Südfassade der Baustelle von Halle 10 
mit Vorbau (von Wolfram Donau)

Aufnahme von Chestnutt Niess
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Die Bibliothek der tH wildau südöstlich von Berlin zwischen Köpenick und 
Königs wusterhausen hat eine bewegte vergangenheit. Für ihre quirlige 
gegenwart und die Zukunft ist sie bestens gerüstet. Sieben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf fünf vollzeit- und zwei projektstellen lassen sich neben 
den herkömmlichen Bibliotheksaufgaben mit großem elan auf Forschungs- und 
entwicklungsprojekte mit Studierenden, wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern 
von anderen Fachbereichen der technischen Hochschule ebenso ein wie auf 
ein aktives Kulturprogramm und außergewöhnliche Kooperationen z.B. mit der 
gemeindebibliothek. rFiD-Funktechnologie, Qr-Codes und Multimediaguide 
unterstützen in dem denkmalgeschützten, 1921 als verladehalle für Lokomotiven 
gebauten und aufwändig restaurierten Bibliotheksbau die Medienorganisation und die 
Bibliotheksbenutzung. Cafeteria und Mensa sind im erdgeschoss untergebracht und 
der Lesesaal ist auch schon mal Ziel einer geocaching-Aufgabe. 
ihre innovationskraft und der exemplarische einsatz moderner technologien haben 
der wildauer Hochschulbibliothek in diesem Jahr den nationalen Bibliothekspreis 
des dbv und der Zeit-Stiftung ebelin und gerd Bucerius eingebracht: Sie ist die 
„Bibliothek des Jahres 2012“. ein schöner Anlass für einen etwas anderen Baubericht 
nicht nur über die entstehungsgeschichte, sondern auch die (nicht ausschließlich 
positiven) praxiserfahrungen aus den fünf Jahren seit dem Bezug des ästhetischen 
Funktionsbaus mit seinen historischen wurzeln. 

 

❱ Als 1991 die brandenburgische Fachhochschu-
le im langen Schatten Berlins gegründet wurde, 
hatte die kleine Bibliothek mit ihrem Grundstock 
von 15.000 Medieneinheiten einen völlig ande-
ren Stellenwert und Charme als heute. Bereits 
zu Zeiten der Vorgängerinstitution, der Wildauer 
Ingenieurschule, bemaß die Bibliothek lediglich 
65 qm. Lange Zeit hätte man auch nach der poli-
tischen Wende und in der Phase des Neubeginns 
als Fachhochschule denken können, dass sie 

1 DieAuszeichnungwirdzumAuftaktderAktionswoche
„TreffpunktBibliothek“am24.OktoberimRahmen
einerFestveranstaltunginWildauüberreicht.Zuden
GründenfürdieVergabeerfahrenSiemehrimBericht:
„InnovationenmitZugkraft“auf510indiesemHeft.

räumlich betrachtet, so richtig aus dem Dornrös-
chenschlaf nicht erwachen wollte. Auf dem alten 
Campus wuchs sie auf sukzessiv bis 285 qm als 
Grundfläche in der empfundenen Baracke vom 
sog. Haus 7 an. Die Gründung des zweiten Cam-
pus 1995 in knapp zwei Kilometern Entfernung 
brachte auch für die Bibliothek 1997 einen zwei-
ten und sogar größeren Standort im restaurier-
ten Umfeld eines Backsteingebäudes, dem sog. 
Haus 13. Mit dem Einzug und nach internem 
Umzug im früheren Verwaltungsgebäude, dem 
Haus 13, kamen weitere 470 qm hinzu. Den-
noch besaß damit die Fachhochschulbibliothek 
in ihrer Größe und Erscheinung und mit Blick auf 
ihr wachsendes Aufgabenspektrum immer noch 

von der Bücherstube im Dornröschenschlaf 
zum vielfältigen erlebnisort: 

Der unaufhaltsame Aufstieg  
der wildauer Hochschulbibliothek

Ein etwas anderer Baubericht. Gestern. Heute. Morgen.

Frank Seeliger
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das Flair der örtlichen Gemeindebi-
bliothek und wirkte eher wie eine 
provinzielle Bücherstube. Noch be-
vor aber die benachbarte Gemein-
debibliothek in Wildau nach 50 Jah-
ren in vergleichbaren unzureichen-
den Räumlichkeiten in diesem Jahr 
ihr neues und modernes Domizil be-
zieht, das am 6. Oktober 2012 eröff-
net wird, suchte man auf dem neuen 
Campus der Hochschule nahe von 
Haus 13 nach einer Möglichkeit der 
angemessenen Unterbringung für ei-
ne zukunftsorientierte und einladen-
de Hochschulbibliothek.
1994/95 erarbeitete das renom-
mierte Architekturbüro von Gott-
fried Böhm erste Konzepte für den 
neuen Campus um Haus 13. Dieses 
für die Umnutzung freigegebene Ge-
lände war ursprünglich der Südzipfel 
des ehemaligen Wildauer Fabrikge-
ländes für den Wagon- und Lokomo-
tivbau unter dem Namen Schwartz-
kopff. Ab ca. 1900 wurden auf dem 
Fabrikgelände jährlich bis zu 600 
Lokomotiven produziert. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg zog der Schwer-
maschinenbau auf das Werksgelän-
de in Wildau. 
Der Plan des Architekturbüros Böhm 
sah einen gemeinsamen Neubau für 
die Mensa und die Bibliothek vor, 
in unterschiedlichen Ausführungen 
immer um einen großen zentralen 
Turm herum entworfen. Schnell fühl-
te man sich an eine Zikkurat wie den 
Turm von Borges „Bibliothek von Ba-
bel“ erinnert.

eine idee des Ministers

Für den Bau notwendige Mittel fan-
den zunächst andere Verwendung, 
bis schließlich in Potsdam beim zu-
ständigen Ministerium an oberster 
Stelle das Thema angegangen wurde 
und zu einer unerwarteten, nicht auf 
einen Neubau zugehenden Lösung 
führte, wie der damalige Präsident 
der Wildauer Fachhochschule zu be-
richten weiß:
„Im November 1998 war ich mit 
Frau Wilde [Anm. d. Red.: Kanzlerin 

der TFH] anlässlich ihres 25-jährigen 
Dienstjubiläums bei Minister Stef-
fen Reiche [Anm. d. Red.: Wissen-
schaftsminister im Land Branden-
burg]. In einem lockeren Gespräch 
wurden unter anderem auch einige 
Probleme der TFH Wildau angespro-
chen. Ich sagte, dass wir ganz drin-
gend den Bau der Hochschulbiblio-
thek und den Bau der Mensa benöti-
gen. Darauf antwortete der Minister: 
„Warum bauen Sie dafür nicht die 
Halle 10 aus? [...] und wenn die Hal-
le 10 noch nicht zur TFH Wildau ge-
hört, müsste ein Ankauf geprüft wer-
den.“ (Arlt: 65-66)
Mit diesem Treffen war symbolisch 
der Grundstein für eine der wach-
senden Bildungsstätte angemesse-
ne Informationseinrichtung in einer 
ehemaligen Lokomotivhalle gelegt. 
Fast noch hätte ein interessiertes 
Unternehmen seitens der Treuhand-
liegenschaftsgesellschaft den Zu-
schlag für die denkmalgeschützte 
Halle 10 erhalten. Aber das Glück 
lag bei der Interessensgemeinschaft 
dieser Idee und das gaben sie nicht 
mehr her, auch wenn es noch einmal 
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lange dauern sollte, bis das attrakti-
ve Backsteindomizil bezogen werden 
konnte. 

Drei Jahre verzug

Zwei Jahre mussten ins neue Mill-
ennium hinein gewartet werden, bis 
die Umbaumaßnahmen an der alten 
Verlade- und Demontagehalle aus 
dem Jahr 1921 unter der sehr enga-
gierten architektonischen Ägide von 
Frau Rebecca Chestnutt und Herrn 
Robert Niess ihren Anfang nahmen. 
Weitere fünf Jahre bis zum 11. Sep-
tember 2007 dauerte es, bis die of-
fizielle Einweihung an der bis dahin 
stets unvollendet gebliebenen Fab-
rikhalle eine neue Zeitrechnung für 
die Hochschule und ihre Bibliothek 
einleitete. Mit dem Nine-Eleven, dem 
für die ganze Welt so schicksalshaf-
tem Datum, begann für die Wildau-
er Hochschulbibliothek eine neue, 
glanzvolle Ära, die jetzt fünf Jahre 
währt und die Erfahrungen der bei-
den Vorgängerstandorte von Haus 
7 und 13 mittlerweile vergessen 
macht.
Drei Jahre länger als geplant hieß es 

aber auch, was an dieser Stelle nicht 
verschwiegen werden soll, nicht nur 
Studierende und Hochschulmitar-
beiter als Zielgruppen zu vertrösten, 
sondern ebenfalls die mit Bücher-
grundbestandsmitteln gespeisten 
überbordenden Regale um eine hin-
tere Reihe zu ergänzen. 
Seitdem ist viel und begeistert über 
das anmutige Raumangebot der neu-
en Bibliothek geschrieben und ge-
schwärmt worden (Mosig et al. 2008, 
Seeliger et al. 2011, Niess 2011). 
Mehrmals jährlich dient sie als Ver-
anstaltungs- und Festsaal, ob für re-
gelmäßig stattfindende Lesungen 
wie von Dieter Moor, Konzerte wie 
Carmina Burana, gastliche Empfän-
ge wie anlässlich der Internationa-
len Luft- und Raumfahrtausstellung 
(ILA), Konferenzen wie zum Denk-
malschutz, wichtige Vorträge wie von 
Peer Steinbrück oder Annette Scha-
van. Mit ihren mit bis zu 200 Perso-
nen besetzten Galerien um die Bühne 
herum fühlt man sich in solchen Mo-
menten, ohne anmaßend sein zu wol-
len, ein wenig in die Mailänder Scala 
versetzt. Die Bibliothek ist auch Ku-

lisse, was ihr guttut! Sie rückt in die 
Mitte der Aufmerksamkeit und der 
unbedarfte Gast kommt nicht um 
den Hinweis herum, dass diese Ein-
richtung eine öffentliche wie jede 
kommunal betriebene Bibliothek ist, 
die auch ihm entgeltfrei zur Nutzung 
offen steht. Dem geneigten Zuhörer 
ist dies oft eine Novum.

Lern- und Arbeitsort für  
2/3 der Besucher

Aber natürlich überzeugt die Bel-
etage nicht nur Besuchergruppen 
und Eventgäste, sondern ebenfalls 
unsere eigentlichen Kunden. In der 
Vorlesungszeit kommen im Durch-
schnitt 600 bis 800 Nutzer täglich. 
Messungen (Lichtschranke am Ein-
gang im Verhältnis zu Kontoaufrufen 
für Verbuchungen) ergaben, dass ca. 
ein Drittel dieser Tag für Tag ein- und 
ausgehenden Besucher die Biblio-
thek betritt, um sie als Leihbücherei 
zu nutzen (und ggf. darüber hinaus). 
Die anderen zwei Drittel aber kom-
men in diese Kathedrale des Wis-
sens, ohne etwas zu entleihen oder 
in die Rückgabe zu überführen. Sie 
sind hier, um zu lernen, um eventu-
ell unbehelligt in einem der vier Car-
rels ohne Ablenkungen zu studieren, 
in einem der drei Gruppenarbeits-
räume mit Kommilitonen zu diskutie-
ren etc. Die oberen Etagen der Hal-
le 10 sind für die Mehrheit ein kon-
zentrierter Lern- und Arbeitsort, und 
manchmal darüber hinaus auch ei-
ner der unverhofften Begegnungen.
Seit fünf Jahren kämpfen wir mit al-
len mediatorischen Mitteln darum, 
den unterschiedlichen Interessens-
gruppen mit niederschwelligen Hür-
den gerecht zu werden, und dabei 
die unverwechselbare Qualität des 
Raumes zu erhalten. Das bedarf kei-
ner geringen Kraftanstrengung, son-
dern ist fast so aufwändig, wie die 
zweite, unsere nicht sichtbare Biblio-
thek der e-Medien wahrnehm- und 
erlebbar zu machen. Aber mit die-
ser Halle im Rücken gelingt uns auch 
dies zunehmend.
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Unter der sehr engagierten  architektonischen Ägide von 
Rebecca  Chestnutt und Robert Niess nahm alles seinen Anfang.

Akustik wie in einem  
Kirchenschiff

Die Überzeugungskraft der guten Ei-
genschaften bleiben auch unbenom-
men, wenn an dieser Stelle einmal 
die kleinen und uns stark beschäf-
tigenden Unzulänglichkeiten be-
nannt und als Erfahrungswerte wei-
tergegeben werden sollen: Abgese-
hen davon, dass sich seit den ers-
ten Planungen bis jetzt die Anzahl 
der in Wildau Studierenden verdop-
pelte, schränken drei wohlbekannte 
Einflussfaktoren temporär die Nut-
zung der um einen glasüberdachten 
Innenhof arrangierten Bibliothek ein. 
Zum einen sind es die guten akusti-
schen Effekte einer kirchenschiffho-
hen Halle, die jedem Neujahrskon-
zert die Klänge beflügeln und den 
Raum mit seinen Sichtachsen nach 
draußen Übersichtlichkeit und Wei-
te geben. Allerdings nimmt die all-
gegenwärtige Akustik dem kontem-
plativen Nutzer die Ruhe. Entgehen 
kann er dem nur, wenn er einen der 
Gruppenarbeitsräume oder Carrels 
nutzt, oder sich morgens bzw. am 
späten Nachmittag einfindet. Die 
Asphaltplatten im ersten Oberge-

schoss der Beletage, die gleichfalls 
im per se unruhigeren Erdgeschoss 
Mensa und Cafeteria als Bodenbelag 
dienen, fördern kaum dieses Bedürf-
nis. Die Garderobenschränke, eben-
falls auf der ersten Etage und damit 
innerhalb der Bibliothek platziert, be-
wirken ihr übriges, ebenso der groß-
flächige, karminrot getränkte Sicht-
beton an allen vier Seiten. Insgesamt 
bietet der Raum keineswegs wenige 
die Schallwellen absorbierende Ele-
mente und Flächen (Decke, Holzver-
kleidungen, Regalaufsätze), die mit 
viel Mühe und Liebe zum Detail de-
signgerecht in den Raum eingepasst 
wurden. Aber sie reichen nicht. Will 
man den offenen Raum nicht neu 
durch Akustikelemente gestalten, 
hilft uns nur der Verweis auf intime 
Ohrstöpsel. Mahnungen und Hinwei-
se auf Ruhebereiche sind umfassend 
und dauerhaft kaum durchsetzbar, 
da natürlich auch in einer Bibliothek 
geredet werden muss. Doch statt 
die Stimmen zu dämpfen, tragen die 
akustischen Eigenschaften des In-
nenraumes selbst laufende Dialoge 
am Tresen in üblicher Lautstärke bis 
an die Leseplätze im obersten Ge-
schoss. 

Sonnenspiele am Leseplatz

Eine zweite Kalamität betrifft die 
Blendungseffekte bei Sonnenschein 
von Frühjahr bis Herbst sowohl im 
Tresenbereich als auch an den nörd-
lich gelegenen Arbeitsplätzen. Der 
Grund liegt darin, dass ein ursprüng-
lich vorgesehener Glasaufbau mit 
ausreichender Kapazität zur Ent-
blendung nicht umgesetzt werden 
konnte. Eine im Nachgang in Auf-
trag gegebene Studie zur Einwirkung 
des Tageslichts über die sog. Later-
ne als Oberlicht bestätigte die Erfah-
rungswerte. Sie wies nicht nur auf 
die konkreten Plätze, die einer direk-
ten Blendung ausgesetzt sind, hin, 

sondern gleichfalls auf die damit in 
den Raum getragenen starken Kon-
traste, die einer adäquaten Nutzung 
widersprechen. Fünf Jahre des Prü-
fens verschiedener Varianten und 
Berechnungen brachten bislang kei-
ne andere Erkenntnis als die, was 
alles keine Alternative bieten kann, 
will man nicht das Glas der Dach-
laterne auswechseln, Provisorien 
schaffen oder die Tragelast des his-
torisch überkommenen und geniete-
ten Dachstuhls auf statischer Seite 
überschreiten. 

Belüftung und erdkühlung 
reichen nicht aus

Die dritte uns immer wieder beschäf-
tigende empfundene Schwachstel-
le bezieht sich auf die Lüftung. Eine 
Klimaanlage ist nicht vorhanden und 
eine Bauteiltemperierung der Ge-
schossdecke konnte ebenfalls nicht 
umgesetzt werden. Die Hochschulbi-
bliothek liegt direkt neben einer re-
gelmäßig befahrenen Bahnstrecke 
und neben der S-Bahn Station des 
Ortes. Aufgrund der Gleisnähe und 
des damit verbundenen Kleinparti-
kelstaubs sowie natürlich des Lärms 
ist die Bibliothek in der Weise kon-
struiert, dass keine Fensteröffnung 
zur Querlüftung vorgesehen ist. Die 
Frischluftzufuhr ohne baukörperbe-
zogene Kühlung erfolgt über das An-
saugen und Filtern von Frischluft an 
einem nahen Standort und nach Küh-
lung durch das Führen der Frischluft 
durch untere Erdschichten. Kleine 
und lamellenbesetzte Öffnungen im 
Fußboden und an Tischen tragen die 
leicht gekühlte Frischluft nach in-
nen. Die Belüftung wird als unzurei-
chend empfunden und führt seitens 
der Kunden und Mitarbeiter zu nach-
vollziehbaren und nachempfindba-
ren Beschwerden. Insofern führt uns 
das Abwägen der jeweiligen Vor- und 
Nachteile von Lärm vs. Frischluft zur 
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Bevorzugung einer zusätzlichen Lüf-
tung und Kühlung des Innenraumes. 
Eine querlüftende Tag- Nachtküh-
lung über einen wettergesteuerten 
Sensor ist damit unsere dritte klei-
ne Baustelle, der wir uns kümmernd 
annehmen.
Diese Mängel ausdauernd penet-
rant thematisiert zu haben und ziel-
führend zu verwalten, damit das Ge-
bäude im Sinne des Interessensaus-
gleichs bald allen Anforderungen ge-
recht wird, die an den ästhetischen 
Funktionsbau mit historischen Wur-
zeln gestellt werden, darin liegt un-
ser unvollendeter Verdienst.

Sonne und green-it sparen 
energie

Ungeachtet des bislang in drei Be-
reichen gezeigten wenig erfolgreich 
gewesenen Engagements durchzo-
gen die Bibliothek weitere Verände-
rungen. Ein wichtiger Punkt betraf 
den hohen Energieverbrauch. Be-
reits ein Jahr nach Öffnung wurden 
etagenbezogene Bereiche definiert, 
die bei ausreichendem Lichteintrag 
über den als Laterne bezeichne-
ten rechteckigen Glasaufbau nicht 
künstlich beleuchtet werden muss-
ten. Entsprechende Sensortech-
nik hielt Einzug und regelt für die-
se Bereiche die Mischung aus na-
türlichem und künstlichem Licht, so 
dass eine normgerechte Ausleuch-
tung gewährleistet ist. Die damit 
eingeführte Local Control Network 
(LCN) Technologie fand einen wei-
teren Nutzen darin, über eine infra-
rotgestützte Fernsteuerung einzel-
ne Lichtgruppen zu- oder abschalten 
zu können, was besonders bei Mu-
sik- u.a. Kulturveranstaltungen zur 
adäquaten Beleuchtung einer Bühne 
genutzt werden kann, und z.B. Um-
läufe oder mit Regalen bestandene 
Bereiche herausnehmen lässt.
Das Ziel, Energie zu sparen, ließ uns 
neben dem Betreiben servergesteu-
erter ThinClients im Benutzungsbe-
reich diesen Green-IT Ansatz auch 
im Bürobereich einführen. Über Kon-

junkturmittel eingeworbene Mittel 
wurden 2010 dafür aufgewendet.

personalentwicklung  
von innen heraus

Über ein solches wunderbares Ge-
bäude wie die heutige Hochschulbi-
bliothek zu verfügen, ist eine Wohl-
tat zum einen, aber auch eine Her-
ausforderung zum anderen. Gelun-
gene Ästhetik als Vorschusslorbee-
ren verpflichten. Für das Bibliothek-
steam hieß es anfangs zunächst, von 
innen heraus nachzuwachsen und in 
den verschiedenen Bereichen wie 
Service, innovative Lösungen ein ge-
nauso einnehmendes Wesen zu ent-
wickeln wie es der Bau hat. Mit der 
Auszeichnung zur Bibliothek meinen 
wir gezeigt zu haben, dass uns dies 
gelungen ist.
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Wildau, Bahnhofstraße, Halle 10: Dort, wo zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts Lokomotiven demontiert und verladen wurden, befindet sich heute 
eine ausgezeichnete Bibliothek. 2007 ist die Bibliothek der Technischen 
Hochschule Wildau auf das denkmalgeschützte Werksgelände gezogen 
– in einen roten Backsteinbau mit modernen Glas- und Stahlkonstrukti-
onen. Dort erstreckt sich die Bibliothek auf drei Etagen, die galerieartig 
rund um eine zentrale Agora angeordnet sind. In diesem beeindrucken-
den und einladenden Ambiente fühlen sich die Nutzer ebenso wohl wie 
das engagierte Team der Bibliothek, die zur Bibliothek des Jahres 2012 
gekürt wurde.

ein stolzes traumteam 
„Wir freuen uns enorm über diese Auszeichnung! Und wir wissen: Unser 
Erfolg steht und fällt mit unserem Team“, erklärt Dr. Frank Seeliger, der 
Leiter der Fachhochschulbibliothek. Das siebenköpfige Kernteam, das 
sich knapp fünf Vollzeitstellen teilt, wird durch Projektmitarbeiter, Aus-
zubildende, Studentische Hilfskräfte und Praktikanten ergänzt. „Zurzeit 
sind wir 17 Leute, eine sehr heterogene Gruppe mit flachen Hierarchien 
und einem extrem guten, sportlichem Teamgeist.“
Vor allem mit ihrer Innovationskraft, ihrer Kreativität und Experimentier-
freudigkeit haben die Wildauer die Jury des Bibliothekspreises überzeugt. 
Er wird jährlich vom Deutschen Bibliotheksverband (dbv) sowie der ZEIT-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius verliehen und ist mit 30.000 Euro do-
tiert.

Kooperationen mit der eigenen Hochschule
Immer wieder gelingt es der Bibliothek, Projektstellen zu schaffen, um 
zukunftsweisende Serviceleistungen zu entwickeln. „Die konstruktive Zu-
sammenarbeit mit den Studierenden und Mitarbeitern der Technischen 
Hochschule ist dabei für uns wirklich ein Segen“, schwärmt Seeliger. 
In Wildau werden neue IT-Lösungen für die spezifischen Anforderungen 
von Bibliotheken entwickelt. „Wir nutzen die hier an der Hochschule vor-
handene Fachkompetenz und können – frei von kommerziellen Interes-
sen – neue Ansätze entwickeln, um unsere Angebote auszubauen oder 
zu optimieren. Uns ist dabei wichtig, dass unsere Innovationen auch von 
anderen Bibliotheken angenommen werden und in deren Arbeitsalltag 
einfließen.“

Zählende regale, intelligente Dummies
So wurde etwa ein intelligentes, bewegliches Zeitschriftenregal entwi-
ckelt, das eine Nutzungsstatistik liefert. Entnimmt ein Nutzer eine Zeit-
schrift mehr als 10 Sekunden lang, wird das als Ausleihe gezählt. „Damit 
bekommen wir auch bei Präsenzbeständen genaue Informationen darü-
ber, welche unserer Abos nachgefragt sind“, sagt Seeliger.

Sind alle Exemplare eines Buchs in der Lehrbuchsammlung ausgeliehen, 
kommen die Wildauer Studierenden mit dem einfachen Scan des Dum-
mies im Regal mit ihrem Smartphone weiter. Über QR-Codes, die mehr 
Informationen aufnehmen als herkömmliche Barcodes, können die Nut-
zer direkt das E-Book zum gesuchten Titel herunterladen.

AutoiD- und rFiD-Fachkompetenz
Ganz besonders im Bereich RFID-Technologie wird die Fachkompetenz 
der Bibliothek weit über die Grenzen der deutschen Bibliotheksland-
schaft hinaus geschätzt. Ein Mitarbeiter der Bibliothek hat 2011 die Spe-
cial Interest Group zu RFID im Weltverband der Bibliotheken (IFLA) ins 
Leben gerufen. Immer wieder stellen die Wildauer Vertreter auf Konfe-
renzen im In- und Ausland Lösungen vor, die in Zusammenarbeit mit den 
Studiengängen Logistik, Wirtschaftsinformatik und Telematik entstanden 
sind. Mittlerweile gibt es an der Hochschule ein eigenes Kompetenzzen-
trum zu AutoID/RFID. Es finden zahlreiche Workshops statt und Anfang 
September 2012 gab es bereits zum 5. Mal ein zweitägiges internationa-
les RFID-Symposium. „Wir verstehen uns als eine Art Beratungsinstanz 
für RFID. Diese Aktivitäten würden wir gern noch ausbauen“, erläutert 
der Leiter der Bibliothek, der immer wieder auch vom guten Rückhalt sei-
ner Hochschule schwärmt.

wirkung in der gemeinde
Nicht nur für die Hochschule, sondern auch für die 10.000-Einwohner-
Gemeinde Wildau spielt die Bibliothek eine zentrale Rolle. Alle Bürger 
der Gemeinde dürfen die Bibliothek kostenlos nutzen. „Rund 1200 un-
serer insgesamt 5000 angemeldeten Nutzer sind keine Hochschulange-
hörigen“, sagt Frank Seeliger. Daneben finden in der attraktiven Halle 10 
zahlreiche öffentliche Veranstaltungen statt: Ausstellungen, Lesungen, 
Konzerte, Workshops etc.
Auch die Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen ist gut: Die Biblio-
thek bietet besondere Führungen für unterschiedliche Klassenstufen an 
und nimmt regelmäßig Schülerpraktikanten auf. Und mit der Wildauer 
Gemeindebibliothek gibt es eine sehr enge Kooperation. So hat die Fach-
hochschulbibliothek ihren Kolleginnen und Kollegen zu einem modernen 
Bibliotheksmanagementprogramm verholfen. Heute ist die Gemeindebü-
cherei eine der ersten in Deutschland, die ihren Online-Katalog über ein 
Open-Source-Programm anbietet. Das Team der „Bibliothek des Jahres 
2012“ schaut eben immer über den eigenen Tellerrand hinaus und ver-
sucht mit seinen Ideen auch andere Bibliotheken mitzuziehen.

Dieser Bericht der Bonner Journalistin Dr. Dagmar giersberg anlässlich der Auszeichnung zur Bibliothek des Jahres 
2012, den sie für das portal goethe.de des goethe-instituts verfasst hat, spiegelt die Lebendigkeit des Alltags und 
die innovationsfreude des teams der Bibliothek der tH wildau. wir drucken ihn mit freundlicher genehmigung der 
Autorin und der redaktion nach.

innovationen mit Zugkraft: 
Die tH wildau hat die „Bibliothek des Jahres 2012“
Die Bibliothek der technischen Hochschule wildau wurde für die innovationsfreude, mit der sie 
Zukunftstechnologien für ihre nutzer entwickelt, mit dem preis „Bibliothek des Jahres 2012“ ausgezeichnet.

Dagmar giersberg

Dr. Dagmar Giersberg
Herwarthstr.36|53115Bonn|DagmarGiersberg@t-online.de
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Schweitzer Fachinformationen 
macht Dienstleistungsangebote 
transparent

Dienstleistungen für Unternehmen sind ein 
wichtiger Geschäftsbereich von Schweit-
zer Fachinformationen. Um diese Zielgrup-
pe noch besser zu bedienen, strukturiert 
Schweitzer Fachinformationen komplexe 
Dienstleistungsangebote im Fachinforma-
tionsmarkt in ein transparentes Service-
modell. Einkäufer können damit elektro-
nische und gedruckte Fachinformationen 
über einen Prozess einkaufen, bessere Ein-
kaufsergebnisse erzielen und revisionssi-
cher nachweisen. Die Anforderungen der 
Bedarfsträger auf der einen Seite und die 
Details des Marktes für Informationen auf 
der anderen sind komplex. Die Aufgabe für 
den Einkauf ist es, die Komplexität zu redu-
zieren, Produkte vergleichbar und Prozes-
se transparent zu machen und die richtige 
kaufmännische Entscheidung für das Un-
ternehmen zu treffen. In der Warengrup-
pe „Fachinformationen“ ist der Entschei-
dungsprozess im Unterschied zu ande-
ren Warengruppen besonders aufwendig. 
Das Nutzungsverhalten der Anwender än-
dert sich rasant, hinzu kommt der Wandel 
des Verlagsangebotes von gedruckten zu 
elektronischen Medien. Philipp Neie, Ge-
schäftsführer von Schweitzer Fachinfor-
mationen dazu: „Im Einkauf zählt am En-
de nur das kaufmännische Ergebnis. Das 
neue Servicemodell von Schweitzer hilft 
dem Einkauf, seine Ziele auch unter den 
veränderten Rahmenbedingungen zu errei-
chen, sicherer und schneller zu entschei-
den und die erzielten Ergebnisse besser zu 
kommunizieren. Schweitzer setzt damit ei-
nen neuen Standard in der Fachinformati-
onsbeschaffung.“

eBooks bei Birkhäuser

Ende September wird ein eBook-Ange-

bot für die Bereiche Architektur, Design 
und Landschaftsarchitektur bei Birkhäu-
ser an den Start gehen. Die über 300 Ti-
tel bieten einen Großteil des Verlagspro-
gramms seit 2005, für den die Rechte von 
Autoren und Fotografen erworben werden 
konnten. Das Paket enthält Standardwer-
ke wie den Entwurfsatlas Schulen und Kin-
dergärten, Licht für Städte und Syntax der 
Landschaft; aber auch Architekten-Mono-
grafien von Bothe Richter Teherani über 
Christoph Mäckler bis Ortner & Ortner. 
Die eBooks von Birkhäuser werden auf De 
Gruyter Online zur Verfügung gestellt und 
über den Vertrieb von De Gruyter und den 
Handel angeboten. Das eBook-Programm 
von Birkhäuser ist bereits online recher-
chierbar und wird in flexiblen Geschäfts-
modellen vom Einzeltitel bis hin zum Ge-
samtpaket angeboten.

dbv begrüßt Diskussion über 
Urheberrechtsregelungen

Der dbv begrüßt die Diskussionen in der 
World Intellectual Property Organizati-
on (WIPO) über internationale Urheber-
rechtsregelungen für Bibliotheken, insbe-
sondere die Forderung nach Schranken-
regelungen für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. Am 16. Juli trat in Genf das 
Standing Committee on Copyright and Re-
lated Rights (SCCR) der WIPO zusammen. 
Dem Ausschuss lag eine Stellungnahme 
von insgesamt 18 internationalen Organi-
sationen der Zivilgesellschaft, u.a. des in-
ternationalen Bibliotheksverbandes IFLA, 
vor, in der eine Reihe von Anregungen zu 
Ausnahmen und Schrankenregelungen im 
Rahmen des geltenden Urheberrechts un-
terbreitet werden. Ein wichtiger Akzent wird 
auf die Schrankenregelungen für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung gesetzt. Ins-
besondere wird dafür plädiert, auch bei 
urheberrechtlich geschützten Werken die 
Nutzung für Bildungs- und Forschungszwe-
cke zu vereinfachen. Ein Paradebeispiel 
dafür ist der § 52 a im deutschen Urhe-
berrechtsgesetz. Das 24. Treffen des SC-
CR hatte dem Thema „Ausnahmen des Ur-
heberrechts im Bildungsbereich“ drei Ta-
ge Diskussionen gewidmet. Laut Schluss-
dokument wird angestrebt, bis 2014 eine 

gemeinsame Empfehlung über ein inter-
nationales rechtliches Regelwerk für die 
Generalversammlung der WIPO zu formu-
lieren. Ausdrücklich begrüßt der dbv die 
Analyse und die Vorschläge, die Prof. Wolf-
gang Marquardt als Vorsitzender des Wis-
senschaftsrats in der FAZ vom 08.08.2012 
unter der Überschrift „Fairness und Ausge-
wogenheit im Urheberrecht“ vorgetragen 
hat. Die dbv-Vorsitzende Monika Ziller fin-
det darin die wesentlichen Positionen des 
Bibliotheksverbands wieder. Völlige Über-
einstimmung sieht sie in der Einschätzung, 
dass künftigen Regelungen im Urheber-
recht die Aufgabe zukommt, „das Gleich-
gewicht zwischen den Interessen der Ur-
heber, der Nutzer und der Rechteverwerter 
im Wissenschaftsbereich wieder herzustel-
len“ (Marquardt).

Lehmanns Media  
erwirbt Huber & Lang

Die Lehmanns Media GmbH übernimmt 
von Hogrefe die in Bern und Zürich an-
sässige Fachbuchhandlung Huber & Lang. 
Der Übergang findet zum 1. Januar 2013 
statt. Der Verlag Hans Huber und die Test-
zentrale Schweizer Psychologen AG ver-
bleiben in der Hogrefe-Verlagsgruppe. 
Während sich Hogrefe mit dem Verkauf 
des Geschäftsbereichs Buchhandel (Hu-
ber & Lang) in Zukunft auf sein Kernge-
schäft Verlag konzentrieren will, beabsich-
tigt Lehmanns Media mit dem Erwerb den 
Aufbau einer Präsenz und eigenen Gesell-
schaft in der Schweiz.     

portallösung vereinfacht 
Literaturbestellung

Die Lehmanns Media GmbH hat für die 
Bibliothek des Helmholtz-Zentrums Dres-
den-Rossendorf eine auf die Erfordernis-
se der Bibliothek und ihrer Nutzer abge-
stimmte Beschaffungs- und Workflowlö-
sung für wissenschaftliche Monografien 
bereitgestellt. Als wichtigster Vorteil der 
neuen Lösung wird der deutliche Zeit- und 
Effizienzgewinn durch Schaffung einer Inf-
rastruktur für mehrstufiges Vorschlagswe-
sen sowie für strukturierte elektronische 
Bestell- und Rechnungsbelegübermittlung 
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Der fragile Zustand der Petition setzte 
eine besonders schonende Behandlung 
beim Einscannen voraus.

genannt. Hinzu kommt als Vorteil für rund 
300 Wissenschaftler als Nutzer der Bib-
liothek, dass sie einen zentralen Zugriffs-
punkt für Literaturrecherche sowie Bü-
chervorschläge haben und sich aufgrund 
des gestrafften Workflows noch intensi-
ver ihrer Kerntätigkeit Forschung widmen 
können. 

UB regensburg und De gruyter 
schließen Kooperationsvertrag

Die UB Regensburg kann ihren Nutzern 
und denen der anderen Bibliotheken, die 
an den wissenschaftlichen Verbünden in 
Deutschland teilnehmen, ab sofort ein 
noch besseres Open Access Angebot bie-
ten: Sämtliche Open Access Monografien 
des Verlages De Gruyter werden in den 
Regensburger Katalog aufgenommen und 
damit allgemein kostenfrei zugänglich ge-
macht. Dr. Rafael Ball, Direktor der Uni-
versitätsbibliothek Regensburg, freut sich: 
„Dieser Vertragsschluss ist ein positives 
Beispiel für eine professionalisierte Ge-
schäftsbeziehung und strukturierte Zu-
sammenarbeit zwischen Bibliotheken und 
Verlagen.“ Open Access ist die wichtigste 
neue Publikationsform der Wissenschaft, 
die die Welt der Forschung für Jedermann 
zugänglich macht, und die von den großen 
Forschungsgemeinschaften zunehmend 
gefordert und erwartet wird. De Gruyter 
bietet seit Anfang 2009 ein liberales Open 
Access Modell und kann im Bereich der 
Monografien viele erfolgreiche Pilot-Pro-
jekte vorweisen. „De Gruyter als weltweit 
drittgrößter Open Access Verlag ist strate-
gisch daran interessiert, seine kostenfrei-
en Inhalte über Bibliotheken zugänglich zu 
machen“, sagt Dr. Sven Fund, Managing 
Director bei De Gruyter. „Die Zusammen-
arbeit mit der Universitätsbibliothek Re-
gensburg ist ein bedeutendes und rich-
tungsweisendes Signal.“

„Monster petition“ digitalisiert

Sie gehört zu den wichtigsten Zeugnissen 
der weltweiten Frauenrechtsbewegung: 
Die neuseeländische Petition für die Ein-
führung des Frauenwahlrechts von 1893. 
Dieses historische Dokument, das im 

UNESCO-Programm „Memory of the 
World – Gedächtnis der Menschheit“ ver-
zeichnet ist, wurde vom Archives New Ze-
aland, dem Nationalarchiv des Landes (ht-
tp://archives.govt.nz/), nun digitalisiert. 
Die Petition, die wegen ihres Umfangs 
auch als „Monster Petition“ bezeichnet 
wurde, enthält sowohl die Forderungen als 
auch über 30.000 Unterschriften für die 
Einführung des Frauenwahlrechts. Die He-
rausforderungen waren groß: wie lassen 
sich mehrere hundert, aneinander gekleb-
te Seiten schonend und in bester Image-
Qualität elektronisch erfassen? Im ersten 
Schritt sind alle Seiten der Petition mit 
dem Zeutschel OS 12000 HQ eingescannt 
worden. Die Digitalisierung erwies sich in 
vielerlei Hinsicht als Herausforderung. 
Das begann bei der Logistik. So musste 
die Petition aus dem Schaukasten im „Ver-
fassungsraum“ entnommen und zum Kon-
servationslabor gebracht werden, um

das Dokument dort vorsichtig zu entrollen. 
Das Einscannen der Bilder fand im digita-
len Kopier-Center unter strengsten Sicher-
heitsvorkehrungen statt. Die Petition befin-
det sich in einem sehr fragilen Zustand. Sie 
ist nicht, wie man bisher dachte, ein einzi-
ges, langes Dokument, sondern es gibt 
verschiedene Teilstücke in unterschiedli-
chen Zuständen. Die zweite wichtige An-
forderung des Digitalisierungsprojekts war 
die Erstellung von detailgenauen und farb-
echten Images. „Die Unterschriften der Pe-
tition sind mit farblich unterschiedlichen 
Tinten verfasst. Mit hochauflösenden Far-
bimages – 400-600 ppi TIFF-Dateien – er-
schließen wir Detailansichten, die bisher 
nur beim Betrachten der Originalrolle mög-

lich waren“, erläutert David Sanderson, Se-
nior Advisor, Archives Online beim Natio-
nalarchiv Neuseelands. Die erste Phase 
des Projekts ist erfolgreich abgeschlossen 
und qualitativ-hochwertige  digitale Images 
aller 564 Seiten der Women’s Suffrage Pe-
tition erstellt. „Unser nächstes Ziel ist es, 
die Suche nach individuellen Namen im 
Dokument zu ermöglichen. Hinzugefügt 
werden sollen auch erweiterte Darstellun-
gen wie eine Gruppierung der Namen nach 
Regionen und die Anzeige der gewünsch-
ten Region auf einer Landkarte“, be-
schreibt Margaret Parbhu, Acting Director 
of Holdings & Discovery, die nächsten 
Schritte. Neben der Verfügbarkeit im elek-
tronischen Katalog des Nationalarchivs 
werden die Images auch auf den Websei-
ten des Ministeriums für Kultur und Kultur-
erbe sowie des Frauenministeriums einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

ciando bietet auch Audiobooks

Seit Oktober dieses Jahres hat ciando li-
brary auch Audiobooks im Angebot, ei-
ne bunte Mischung aus Klassikern, Thril-
lern, Unterhaltungsliteratur, Comedy, Kin-
der- und Jugendliteratur. Die ciando Au-
diobooks werden als (mp3-)Stream ange-
boten. Im Gegensatz zum Download, der 
die Nutzung von Hörbüchern nur an be-
stimmten Geräten zulässt, liegt der Vor-
teil des Streaming darin, dass man die 
Audiobooks an nahezu allen Endgeräten 
(Smarthones, Tablets usw.) nutzen kann, 
vorausgesetzt, das Gerät verfügt über ei-
ne Internetverbindung. Eine Nutzung auf 
klassischen eBook-Readern ist nicht mög-
lich. Der Download von Hörbüchern – ne-
ben dem Streaming – wird im 1. Halbjahr 
2013 zur Verfügung stehen. Der Down-
load ist dann auf allen gängigen Endgerä-
ten möglich. Bei ciando Audiobooks sind 
einzelne Kapitel aufruf- und abhörbar, so 
kann der Nutzer jederzeit wieder an der 
Stelle einsteigen, an der er sich zuletzt be-
funden hat.

„Bibliotheken bewegen“

Die Vereinigung Österreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare (VÖB) und der 
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Büchereiverband Österreichs (BVÖ) waren 
vom 30. Mai bis 2. Juni 2012 im Congress 
Center Villach Gastgeber der Tagung „Bib-
liotheken bewegen“, an der neben den ös-
terreichischen Teilnehmern auch Bibliothe-
kare aus Deutschland, der Schweiz, Italien, 
Kroatien und Slowenien teilnahmen. Dr. 

Rudiger Wischenbart war Festredner zum 
Thema „Das Ökosystem Buch und Lesen 
– Strategien zwischen Umbruch und Kon-
tinuität“. Im Anschluss präsentierte BVÖ-
Geschäftsführer Gerald Leitner seine The-
sen zur Standortbestimmung der Öffentli-
chen Bibliotheken in Österreich. „Die Bil-
dung und der freie Zugang zu Information 
sind die Grundvoraussetzung für eine funk-
tionierende Demokratie. Für diese Grund-
rechte und deren Verwirklichung stehen 
Bibliotheken ein.“ Es ginge darum, so Leit-
ner, ob und wie dieses Grundrecht in Ös-
terreich sichergestellt werde. Die Ergeb-
nisse der PISA-Studien zur Lesekompetenz 
und der Versorgung mit Büchern in Ge-
meinden, Bezirken und Bundesländern zei-
ge, dass die Unterschiede in den Bundes-
ländern und Regionen eklatant sind. Leit-
ner mahnte an, dass das derzeitige System 
die Ungleichheiten nicht beseitige. „In Eu-
ropa gibt es Länder mit Bibliotheksgesetz-
gebung und Länder ohne Bibliotheksge-
setzgebung. Alle EU-Staaten, die exzellen-

te Bibliotheksdienstleistungen anbieten, 
haben eine nationale Bibliotheksgesetzge-
bung. Allerdings sind es nicht die Gesetze, 
die zur Exzellenz beitragen. Erfolgreiche Bi-
bliotheken können nur gedeihen, wenn das 
Gesetz ein konkreter Ausdruck des politi-
schen Willens ist, Bibliotheken zu formen 
und zu unterstützen – auch über den finan-
ziellen Aspekt hinaus.“ Es folgten neben 
der Podiumsdiskussion über einen „Mas-
terplan für Öffentliche Bibliotheken“ weite-
re interessante Vortrags- und Diskussions-
runden und – selbstredend für eine Tagung 
von Bibliothekaren in Österreich – gab es 
natürlich auch ein großartiges Rahmenpro-
gramm. (Irena Sapac)

Bibliothektsgesetzgebung in Europa (rot: 
Länder mit Bibliothektsgesetzgebung, blau 
Länder ohne Bibliothektsgesetzgebung)

Heiligenstädter Straße 213,  1190  Wien, Austria
Tel. +43-1-318 9777-10 *  Fax +43-1-318 9777-15
eMail: office@dabis.eu   *    http://www.dabis.eu

Heiligenstädter Straße 213,  1190  Wien, Austria
Tel. +43-1-318 9777-10 *  Fax +43-1-318 9777-15
eMail: office@dabis.eu   *    http://www.dabis.eu

DABIS GmbH

Über 23 Jahre Erfahrung und  Wissen
Leistung                              Sicherheit
Standards                             Offenheit
Stabilität                      Verläßlichkeit
Generierung                    Adaptierung
Service                             Erfahrenheit
Outsourcing                            Support
Dienstleistungen           Zufriedenheit
GUI-Web-Wap-XML-Z39.50-OAI-METS

Software - State of the art  -  flexible

Synergien: WB-Qualität und ÖB-Kompetenz
Software: Innovation und Optimierung
Web - SSL - Warenkorb und Benutzeraccount
Web 2.0 und Cataloque enrichment
Verbundaufbau und Outsourcing-Betrieb

DABIS.eu - alle Aufgaben - ein Team
Archiv / Bibliothek

singleUser       System       multiUser
Lokalsystem         und          Verbund
multiDatenbank             multiServer
multiProcessing       multiThreading
skalierbar                           stufenlos
Unicode                          multiLingual
Normdaten                  redundanzfrei
multiMedia                      Integration

Archiv  Bibliothek  Dokumentation

Archiv- und Bibliotheks-InformationsSystem

BIS-C 2000BIS-C 2000

Ihr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und DokumentationsSystemeIhr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und DokumentationsSystemeIhr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und DokumentationsSystemeIhr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und DokumentationsSysteme
Zweigstellen: 61350 - Bad Homburg vdH, Germany / 1147 - Budapest, Hungary / 39042 - Brixen, ItalyZweigstellen: 61350 - Bad Homburg vdH, Germany / 1147 - Budapest, Hungary / 39042 - Brixen, Italy

http://Landesbibliothek.eu    http://bmlf.at
http://OeNDV.org                  http://VThK.eu
http://VolksLiedWerk.org    http://bmwfj.at
http://Behoerdenweb.net  http://wkweb.at

 

Portale mit weit über 17 Mio Beständen

DABIS.eu
Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme
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Die Fortsetzung der Meldun-
gen  finden Sie im internet auf

www.b-i-t-online.de
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Lärmampel sorgt  
für ruhige Atmosphäre 

eine ruhige Umgebung ist die vor-
aussetzung für effektives Arbeiten 
und Lernen in Bibliotheken, Kinder-
gärten, Lesesälen oder Schülerhor-
ten. Zur Unterstützung des perso-
nals und zur verbesserung der At-
mosphäre ist die bereits bewährte 
pädagogische Lärmampel ideal und 
kann in vielen Bereichen eingesetzt 
werden.

Lärmbewusstsein führt zu Selbsterkennt-
nis und Selbstkontrolle – auch in Bibliothe-
ken Kindergärten, Lesesälen, Schülerhor-
ten oder Ruhezonen. Eine geräuscharme 
Umgebung ist die Voraussetzung für ef-
fektives Arbeiten und steigert die Aufent-
haltsqualität. Zur Unterstützung des Per-
sonals und zur Verbesserung der Atmo-
sphäre ist die bereits bewährte pädagogi-
sche Lärmampel ideal und kann in vielen 
Bereichen eingesetzt werden. Durch ihr 
fröhlich-buntes Aussehen eignet sie sich 
besonders gut für Räume, in denen sich 
Kinder aufhalten. Aber auch Erwachsenen 
entlockt sie meist ein Schmunzeln.
Die Technik der in Deutschland entwickel-
ten und produzierten Lärmampel ist aus-
gereift und getestet: Die eingebaute Ver-
zögerung reagiert ausschließlich auf ei-
nen wirklich ansteigenden Lärmpegel und 
nicht nur auf Lärmspitzen. So wird ein 
„Lichtorgel-Effekt“ verhindert. Der Emp-
findlichkeitsbereich kann individuell ein-
gestellt werden. Die farbigen Smiley-Ge-
sichter zeigen objektiv die Lärmsituation.
Die Platzierung der Lärmampel ist abhän-
gig von Raumgröße und Art der Nutzung. 
Sie kann als Standgerät eingesetzt oder an 
der Wand montiert werden. Sie hat ein so-
lides Metallgehäuse und ist mit einem sta-
bilen Tischständer ausgestattet. 

Mehr Informationen zur Lärmampel im 
ekz-E-Shop Bibliothekszubehör auf www.
ekz.de.

Jetzt in Deutschland im 
Einsatz: International bewährte 
liber8™ Software

Die neueste version der internatio-
nal erprobten liber8™ Software 
steht jetzt auch den Bibliotheken der 
deutschsprachigen Länder zu verfü-
gung. Sie überzeugt durch eine kla-
re, einfache Benutzerführung und 
eine vielzahl optionaler Funktionali-
täten.

Liber8™ ist eine Touchscreen-Software, 
die das zentrale Bindeglied für die gesam-
te Selbstbedienungspalette darstellt. Die 
Medienverbuchung, die Kontoverwaltung 
sowie das Begleichen von Gebühren kön-
nen in wenigen Schritten am selben Ter-
minal erfolgen. Die intuitive Bedienung 

lässt den Benutzer schon auf der Start-
seite zwischen Ausleihe, Rückgabe oder 
Kontoverwaltung wählen und diese Vor-
gänge mit dem nächsten Schritt wieder 
komplett abschließen. Während der Ver-
buchung erhält der Benutzer alle Titel- und 
Rückgabeinformationen übersichtlich ge-
listet. In einer separaten Statusanzeige 
werden aktuelle Kontodaten angezeigt. 
Wird der Benutzer bei der Kontoverwal-
tung oder Gebührenbegleichung aufge-
fordert, zusätzliche Angaben zu machen, 
taucht automatisch eine funktionsspezifi-
sche Tastatur am unteren Bildrand auf. Li-
ber8™ ist in mehr als 100 Sprachen ver-
fügbar, um einer möglichst großen Besu-
chervielfalt eine optimale Selbstbedie-
nung anbieten zu können.
Neben einer kontrastreichen, einfachen 
Bildschirmansicht stehen fünf weitere 
Screendesigns, beispielsweise mit Kinder-
motiven, zur Auswahl. Eine individuelle, 
kundenspezifische Gestaltung kann eben-
falls realisiert werden.
„Liber8™ ist eine absolut klar strukturier-
te Software, die den neuesten Stand der 
Technik und Benutzerführung repräsen-
tiert. Die aktuelle Version fasst alle po-
sitiven Erfahrungen und Vorteile unse-
rer bisherigen Softwarelösungen aus der 
Schweiz, aus Großbritannien und den 
USA zusammen. Die Vielfalt an praxisna-
hen Funktionalitäten und Optionen ist da-
her unübertroffen“, kommentiert Hartmut 
Marder.
Die moderne Software zählt ab sofort zum 
Standard für alle zukünftigen RFID-Instal-
lationen. Die Bibliothek der Folkwang Uni-
versität der Künste ist die erste deutsche 
Bibliothek, die liber8™ seit September er-
folgreich in ihrem Neubau für ca. 104.000 
Medien einsetzt.
Eine Übersicht über mögliche Bildschirm-
ansichten und Funktionalitäten erhalten 
Sie auf www.bibliotheca.com.
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schAde, Frauke/ UMlAUf, Konrad (Hg.): 
Handbuch Bestandsmanagement 

in Öffentlichen Bibliotheken. 
In Zusammenarbeit mit Tom Becker. 

Redaktion: Petra Hauke. – Berlin:  
De Gruyter Saur. – 442 S.: Ill., graph. 

Darst., Tab. – (Bibliotheks- und  
Informationspraxis ; 46)  

ISBN : 978-3-11-024054-2, geb., 
EUR 49,95.

 

Bestandsmanagement zählt zum Kern-
geschäft der Bibliotheksarbeit, des-

wegen ist ein umfassendes Handbuch ein 
wichtiges Unterfangen. Der Band konzent-
riert sich auf die Öffentlichen Bibliotheken, 
geht aber auch auf die Belange von Wis-
senschaftlichen und Spezialbibliotheken 
ein. Viele Aspekte, die man von Aufsätzen 
oder speziellen Publikationen her kennt, 
sind in eine Gesamtschau gebracht, auch 
wenn angesichts einiger neuer Entwick-
lungen kein Anspruch auf Vollständigkeit 
besteht. Neu ist der übergreifende Marke-
ting-Kontext, das Herzstück des Handbu-
ches bildet der Aufsatz von Frauke Scha-
de und Dr. Konrad Umlauf: „Bestandsma-
nagement im Rahmen von Marketing-Ma-
nagement Öffentlicher Bibliotheken“. Die 
Autoren erläutern die Grundsätze des Bi-
bliotheksmarketings in Abgrenzung zum 
Profit-Bereich und zeigen auf, wie Markt-
analyse und Strategie die Voraussetzung 
für die Positionierung im operativen Mar-
keting bilden. Dabei steht der Bestand im 
Rahmen der Dienstleistungspolitik in Be-
ziehung zu den weiteren Instrumenten 
Distributions-, Gebühren-, Kommunika-
tions- und Ausstattungspolitik (Marketing-
Mix), es folgen die Realisierung und das 
Controlling. Der Bestandsaufbau wird im 
skizzierten Kreislauf betrachtet und stän-
dig überprüft, ob die Ziele erreicht wurden 

oder Anpassungen nötig sind. Man kann 
die Beiträge von Professoren und/oder 
Spezialisten nun auch als Fundierung der 
unterschiedlichen Marketingphasen lesen.
Dr. Hermann Rösch benennt aktuelle ge-
sellschaftliche Herausforderungen wie Be-
völkerungsentwicklung, Finanzknappheit, 
SINUS-Mileus®, Dr. Kerstin Emrich be-
schäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen 
des Print-Marktes, Andreas Mittrowann 
mit Tendenzen im Bereich Nonbooks und 
Netzpublikationen, Dr. Claudia Lux mit po-
litischen Rahmenbedingungen, Standards 
zum Thema und Dr. Jürgen Plieninger dif-
ferenziert nach Bibliothekstypen. Dr. Ur-
sula Georgy nimmt den Stellenwert des 
Bestandsmanagements in bibliotheksbe-
zogenen Studiengängen in den Blick und 
geht auf zentrale Kenntnisse ein. Nach 
dieser Umfeldanalyse definieren die infor-
mationslogistischen Rollen (Tom Becker 
u.a.) auf strategischer Ebene Ziele und 
Aufgaben, die im Dienstleistungsportfo-
lio der Bibliothek operativ umgesetzt wer-
den können. Beiträge von Konrad Umlauf 

zu den Themen Bestandskonzepte, Etat-
bedarf und -verteilung setzen auf dieser 
operativen Ebene an, wobei er z.B. eine 
Etatverteilung vorschlägt, die auf die infor-
mationslogistischen Rollen Bezug nimmt. 
Es folgt ein Aufsatz zu Open Access, die 
weiteren Abschnitte kann man der Reali-
sierungsphase zuordnen: Ermittlung von 
Personalbedarf und Eingruppierung, Orga-
nisation und Praxis der Lektoratsarbeit so-
wie Lektoratskooperation, Standing Order 
und ausleihfertige Bearbeitung, Electronic 
Resource Management sowie Medienprä-
sentation. Schließlich werden praktische 
juristische Informationen zu Kauf und 
Schenkung von Medien (Dr. Ulrike Verch) 
sowie der Lizenzierung von Netzpublika-
tionen gegeben.
Als Controllinginstrumente können z.B. 
die von Schade/Umlauf vorgestellten Ar-
beitsbögen für Lektoren genutzt werden, 
die dazu dienen, ein Bestandskonzept für 
einzelne strategische Geschäftsfelder (Be-
standssegmente und -gruppen) operativ 
umzusetzen.
Das Handbuch ist übersichtlich aufgebaut 
und mit einem tief gegliederten Inhaltsver-
zeichnis sowie alphabetischem Stichwort-
register versehen. Eine Zusammenfassung 
sowie ein Literatur- und Quellenverzeich-
nis am Ende jedes Kapitels ermöglichen 
einen kurzen Überblick, die Texte sind 
durch grafische Darstellungen, Tabellen 
und einige Abbildungen angereichert.
Die unterschiedliche Zielrichtung der Bei-
träge – systematische Darstellungen und 
Praxisberichte – ermöglicht verschiedene 
Lesarten. So kann der Band zu Weiterbil-
dung oder Studienzwecken von vorne bis 
hinten gelesen werden, Bibliotheksfach-
kräfte können aber auch einzelne Kapitel 
je nach Bedarf heranziehen.
Besonders gewinnbringend ist das Hand-
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buch für Bibliotheken, die an einem Kon-
zept arbeiten. Wem der ganzheitliche Mar-
keting-Ansatz im Alltag zu komplex er-
scheint (z.B. kleineren Bibliotheken), wird 
zum konzeptionellen Denken zumindest 
angeregt. Unabhängig davon wird jeder 
Leser zu schätzen wissen, dass hier viele 
wichtige Einzelthemen des Bestandsauf-
baus umfassend und kompetent abgehan-
delt sind.

Zielpublikum: Bibliotheksmitarbeiter mit 
abgeschlossenem Studium an Öffentli-

chen, Wissenschaftlichen, Spezial- und 
Schulbibliotheken sowie an staatlichen 
Fachstellen für Öffentliche Bibliotheken 
mit Aufgaben im Bestandsmanagement 
und Studierende

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

Sabine Teigelkämper, Würzburg

BAUschMANN, Martin:
Jung, dynamisch,  
berufserfahren … 

Ein Längsschnittvergleich von Stellen-
ausschreibungen der Bibliotheks- und 

Informationsbranche.
Berlin: BibSpider, 2012. 108 S.  

(WIBORADA – Leipziger Arbeiten zur 
Bibliotheks- und  

Informationswissenschaft; Bd. 3); 
ISBN 978-3-936960-72-3; EUR 25,90.

Bauschmann hat 92 Stellenanzeigen 
des Jahres 1996 und 211 von Oktober 

2010 bis September 2011 hinsichtlich der 
gesuchten Qualifikationen und Kompeten-
zen analysiert und verglichen. Veröffent-
licht wurden die Gesuche in zwei biblio-
thekarischen Fachzeitschriften und zwei 
Mailinglisten, wobei ein Trend zu Online-
Anzeigen unverkennbar ist. Die Ergebnis-
se werden differenziert und fundiert erläu-
tert. Eine wachsende Nachfrage nach in-
formationstechnischer Qualifikation und 
Managementkompetenz ersetzt nicht die 
Erwartung nach herkömmlichen Qualifika-
tionen, etwa zur Inhaltserschließung. Ins-

titutionelle Spezifika schwinden, es bildet 
sich allmählich ein integriertes Berufsbild 
heraus. Hochschulen sollten ihre Curricula 
entsprechend anpassen.
Positiv hervorzuheben sind die präzise 
Darstellung des bisherigen Standes der 
Forschung ohne unnötig weitschweifi-
ge Literaturangaben, die ausführliche Be-
schreibung und Begründung der Untersu-
chungsmethode und der Clusterbildung 
sowie der Abdruck des Codebuchs, wo-
durch eine Fortführung der Qualifikations-
forschung und die Vergleichbarkeit der Er-
gebnisse erleichtert werden. 

Zielpublikum: Informationsfachleute, Per-
sonalverantwortliche, Studenten, Hoch-
schullehrer 

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

Marlies Ockenfeld, Darmstadt
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helMig, Bernd/ BoeNigk, Silke: 
Nonprofit-Management. 

München: Vahlen, 2012, 273 S., 
ISBN 978-3-8006-3707-2, EUR 34,90.

In Deutschland agieren ca. 560.000 Ver-
eine, ca. 17.000 gemeinnützige Stiftun-

gen, ca. 8.000 Genossenschaften, 30 Ein-
zelgewerkschaft und 64 in einem Dach-
verband organisierte Gewerkschaften. Al-
le zusammen erzeugen eine Bruttowert-
schöpfung von rund 90 Mrd. Euro. Das En-
gagement von Nonprofit-Organisationen 
für die Gesellschaft steht außer Frage. 
Nicht immer wird der Wunsch der Geldge-
ber und anderen Anspruchsgruppen nach 
Rechenschaftslegung und Transparenz so-
wie effektive und effiziente Mittelverwen-
dung erfüllt. Die Betriebswirtschaftslehre 
hat diesen Sektor weitgehend vernachläs-
sigt. Die beiden Autoren legen nun – wohl 
erstmalig in Deutschland – ein umfassen-
des und leserfreundliches Werk vor, das 
alle Aspekte für ein professionelles Non-
profit-Management sowie für eine profes-
sionelle Information und Kommunikation 

für die verschiedenen Anspruchsgruppen 
beleuchtet. Dazu gehören unter anderem 
eine detaillierte Einführung in die Begriffs-
welt, Grundlagen des Fundraisings, Fi-
nanzmanagement, Personalmanagement, 
Partnerschaften. Zahlreiche Praxisbeispie-
le beschreiben kurz und prägnant, worum 
es im Wesentlichen geht. Das besondere 
an diesem Lehrbuch ist die Kombination 
mit einer eLearning-Plattform: Unter www.
nonprofit-management.biz werden Videos, 
Selbsttests, Fallstudien und Beispiele zur 
Wiederholung und Vertiefung angeboten. 

Zielpublikum: Alle MitarbeiterInnen in Non-
profit-Organisationen, Studierende und Leh-
rende im Fach Public Management

Lesbarkeit:  1 
Informationsgehalt:  1 
Preis-Leistung:  1 
Praktische Anwendbarkeit:   1  
(wg. eLearning-Plattform 
Gesamturteil:  1

Wolfgang Ratzek, Stuttgart

spitzer, Manfred:
Digitale Demenz. 

Wie wir uns und unsere Kinder um den 
Verstand bringen.

München : Droemer, 2012. 368 S.;
ISBN 978-3-426-27603-7; EUR 19,90. 

Angeregt durch seine Erfahrungen bei 
der Arbeit als Psychiater hat Man-

fred Spitzer wissenschaftliche Studien und 
neueste Forschungsergebnisse ausgewer-
tet und belegt damit seine für manche si-
cher provokanten Thesen: Digital Natives 
sind keinesfalls besser in der Lage, meh-
rere Dinge gleichzeitig zu tun oder Inter-
netquellen zu nutzen als Menschen, die ihr 
Gedächtnis trainiert haben und in der Lage 
sind, auch ohne Navigationsgerät ein unbe-
kanntes Ziel anzusteuern. Hoher Fernseh-
konsum, Computerspiele und E-Learning 
behindern die Entwicklung von kreativem 
Denken und fördern Aufmerksamkeitsstö-
rungen bei vorpubertären Kindern. Zeit-
lich ausufernder Gebrauch von Bildschirm-

medien macht dick, dumm und aggressiv. 
Wer sein Gedächtnis nicht ständig nutzt 
und sich stattdessen darauf verlässt, dass 
er alles jederzeit per Wisch auf seinem Ho-
sentaschencomputer nachsehen kann, hat 
mittelfristig das Nachsehen und macht 
sich abhängig von der Denkleistung ande-
rer.  Eine Pflichtlektüre mit ausführlichem 
Literaturverzeichnis und alphabetischem 
Sachregister für alle, die sich die Vermitt-
lung von Informations- und Medienkompe-
tenz auf die Fahnen geschrieben haben.

Zielpublikum: Eltern, Pädagogen, Politi-
ker, Hochschullehrer, Informationsfach-
leute, Medienschaffende, Informatiker

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

Marlies Ockenfeld, Darmstadt
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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
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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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                    Deutschland GmbH
Germaniastr. 42 ▪ 80805 München

www.glomas.de ▪ sales@glomas.de ▪ T. 089 3681990

Integrierte, webbasierte Anwendungen für
Bibliotheken   Archive   Parlamente 
Bild-/Medienarchive   Museen und 

Fachinformationzentralen
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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
www.schweitzer-online.de

Lager-/Archivsysteme
Stand- und Rollregale

mauser

möbel die mitdenken

Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG

Nordring 25 • D-34497 Korbach

phone +49 [0] 5631 562-712 • www.mauser-archive.de

Ein Unternehmen der VAUTH-SAGEL Gruppe

Langzeitarchivierung

Hier könnte 

Ihre Annonce 

stehen

Tel. 06 11 / 9 31 09 41
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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.

post@infolio.de      www.infolio.de

LibraryGuideAccessPlus
Digitales, interaktives Leitsystem

Manfred Schmehl

1213m003_infolio_an_56x50.indd   1 29.03.12   15:53
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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

D-53121 Bonn
Telefon: 02 28/62 32 61
Telefax: 02 28/62 88 68

http://www.mikropress.de

RFID- & EM-Systeme
für Ihre Bibliothek

Steinbeisstraße 12
07161-808 600-0

D-73037 Göppingen
www.easycheck.org

EasyCheck GmbH & Co. KG

beraten
planen

einrichten
betreuen

www.schulzspeyer.de

Wir richten Bibliotheken ein!

Hier könnte 
Ihre Annonce 

stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41

Langgassenweg 8
69469 Weinheim
Telefon: 0 62 01 - 98 06 856
Fax: 0 6201 - 98 06 858
E-Mail: info@haase-gmbh.de
Internet: www.haase-gmbh.de
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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.

Hier könnte 
Ihre Annonce 

stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41

www.b-i-t-online.de
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Ihr Bibliothekssystem steckt 
voller wertvoller Daten, Fakten, 
Informationen. 

BIB-Control, die Profi -Controlling-
Lösung für Bibliotheken, lässt diese 
Daten sprechen. Kombinieren Sie 
spielend unterschiedliche Daten-
quellen. So gewinnen Sie ganz 
neue Einsichten und Perspektiven, 
um Ihre Bibliothek erfolgreich zu 
steuern. Dabei helfen Ihnen aus-
sagekräftige Berichte, Analysen und 
Grafi ken, die Sie schnell und einfach 
mit BIB-Control erstellen.

Mit BIB-Control planen Sie effektiver  
und treffen die richtigen Entscheidungen 
für Ihre Bibliothek. 

Wissen, 
was drin steckt!

BIB-Control

Fordern Sie gleich 
Informationen an unter: 

www.oclc-bibliotheca.de/
bibcontrol-info.htm

www.oclc.org




