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Unser Bibliothekartag 2014

editorial
Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 

Direktor der 
Universitätsbibliothek 

RegensburgDer Bibliothekartag war in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. 
Tatsächlich? Warum eigentlich? Weil wieder einmal mehr als 
4000 Teilnehmer zu einem gewiss schönen Event nach Bremen 
gekommen waren? Oder war er ein voller Erfolg, weil die Aussteller 
in einer schönen Halle von Tausenden Bibliothekaren besucht 
wurden, die allesamt kaum Geld in der Tasche hatten, um die 
vielen neuen Produkte zu kaufen?
Oder war er ein voller Erfolg, weil die beiden veranstaltenden 
und noch immer konkurrierenden Berufsverbände VDB und BIB 
ihre Fusion ein weiteres Mal verschoben haben? Aber dafür die 
Gründung von zwei neuen bibliothekarischen (Open Access) 
Zeitschriften verkündet wurde?
Ich möchte hier nicht in simplen Zynismus verfallen und die 
Erfolge der Deutschen Bibliothekartage in Frage stellen. Das 
wäre gewiss nicht nur unschön, sondern auch unfair. Als zentrale 
Fortbildungsveranstaltung des deutschen Bibliothekswesens 
bringen diese Treffen nicht nur eine Menge interessanter 
Inhalte „unters Volk“, sondern vernetzen auch die Community 
untereinander. Wo sonst, wenn nicht auf dem Bibliothekartag, trifft 
man nahezu alle Kolleginnen und Kollegen zum Austausch, für 
Projektideen oder einfach nur zum persönlichen Kennenlernen.
Dennoch: Wonach bemisst sich der Erfolg eines Deutschen 
Bibliothekartages? An der Anzahl der Themen? An der Zahl 
der Besucher? Oder doch eher an den grundlegenden und 
richtungsweisenden Debatten, die geführt werden?
Über die Besucherzahl machen sich die veranstaltenden Verbände 
keine Sorgen mehr: Die Teilnehmerzahl boomt und es ist kein 
Ende in Sicht. Was einerseits phantastisch klingt, bereitet den 
Organisatoren schon längst Sorge: Derartige Großveranstaltungen 
können in Deutschland nur noch eine Handvoll Großstädte 
stemmen. Die Idee des Städtewanderns ist damit aber passé. Die 
große Zahl der Besucher bringt aber auch ganz andere Probleme 
mit sich: Wenn der Deutsche Bibliothekartag Dimensionen 
einer IFLA- oder ALA-Jahreskonferenz annimmt, werden sich 
die einzelnen Veranstaltungen immer mehr aufsplittern, zu 
Unter- und Nebengruppen und zu Satellitenevents werden und 
Co-Veranstalter ihr eigenes Programm mitbringen. Das ist nicht 
prinzipiell verkehrt, aber die Grundidee des Bibliothekartages als 
schönes „Familientreffen“ wäre dahin. Und große Themenlinien 
ließen sich dann nur noch auf dem (Programm) Papier zeichnen.
Vielleicht ist die Dimension des Deutschen Bibliothekartages ja 
schon jetzt der Grund dafür, dass wir keine richtungsweisenden 
und grundlegenden Debatten mehr führen, sondern nur 
noch traurige Rückzugsgefechte um Sondersammelgebiete, 
Angstdebatten also um den Verlust des Status quo, bekannte 
Vorträge zu Lernräumen hören und wie sie auszusehen haben, 
längliche Reden zur Informationskompetenz halten, zu der 
bereits alles gesagt und in dicken Handbüchern aufgeschrieben 
worden ist, PDA-Erwerbungsmodelle zum x-ten Mal beschreiben, 
Formatediskussionen um Metadaten, das Lieblingskind der 

deutschen Bibliothekarinnen und Bibliothekare, führen und immer 
wieder Open Access als Zukunft der Wissenschaftskommunikation 
preisen.
Aber die Zukunft der Bibliotheken wird sich entscheiden nicht am 
Austauschformat der Discovery-Systeme, an der Struktur ihrer 
Knowledge-Base und auch nicht an der Frage, ob 200 oder 300 
Treffer angezeigt werden sollen. Sie wird sich nicht entscheiden 
an der Größe des Literaturbestands, der E-Medien und der Anzahl 
der Steckdosen im Lesesaal. Sie wird sich auch nicht entscheiden 
an der Abschaltung lächerlicher Datenbanken und Portale durch 
große Staatsbibliotheken, an der Anzahl der erstellten Digitalisate 
oder der Zahl der Fernleihen im Land. Und auch nicht daran, ob 
Bibliothek „zentrale Betriebseinheit“ ist oder ein Sammelsurium 
aus unzähligen kleinen Institutsbibliotheken, den letzten 
Spielwiesen von vorgestrigen Lehrstuhlinhabern.  

Die Zukunft der Bibliotheken wird sich entscheiden an 
der Frage, ob Universitäten und Forschungseinrichtungen 
wissenschaftliche Bibliotheken noch für nötig halten, und sie 
in neu zu entwickelnde (Governance) Strukturen einzubinden 
bereit sind und sie damit integraler Bestandteil werden bei der 
Evolution unserer Bildungssysteme, die gerade im vollen Gange 
ist. Sie wird sich entscheiden an der Frage, ob Bibliotheken mit 
ganz neuen Informationsdienstleistungen und Aufgaben Teil einer 
(methodischen) Neuausrichtung von Forschung und Lehre sein 
können und ob und wie sie in die Leitungsstrukturen unserer 
Bildungssysteme verantwortlich eingebunden werden. 
Diese wenigen Fragen bestimmen die Zukunft der Bibliothek 
und sie sollten die zentralen Debatten unserer Diskussionen 
bestimmen.
Vielleicht kommen ja beim nächsten Bibliothekartag einmal nicht 
die üblichen „Verdächtigen“ zu Wort, diejenigen also, die ohnehin 
schon alles gesagt haben in dutzenden Gremien, Verbänden, 
Verbünden, Ausschüssen und AGs, sondern diejenigen, die 
tatsächlich über die Zukunft der Bibliotheken entscheiden: 
Universitätspräsidenten, Wissenschaftspolitiker, Dekane, 
Forschungsmanager, Forschungsförderer und Geldgeber.
Dann werden auch wir Bibliothekare wieder echte Zukunfts-
debatten führen können.

Herzlich  
Ihr Rafael Ball 
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Gegenstand dieser Arbeit ist das User Interface Blended Shelf, welches die Erfahrung des 
Regal-Browsings jenseits des physischen Ortes Bibliothek ermöglicht. Das Regal-Browsing 
bietet Nutzern zahlreiche Vorteile und wird aktiv als Recherchestrategie eingesetzt. Für 
Bibliotheken gibt es bisher kaum einsetzbare und erprobte Anwendungen, die das Regal-
Browsing digital, und damit losgelöst vom Einsatzort und der Nutzungszeit, ermöglichen. 
Daher ist es Ziel dieser Arbeit, ein User Interface  zu entwickeln, welches die Erfahrung des 
Regal-Browsings digital anbietet, ohne dabei die wesentlichen Vorteile zu verlieren, die stark 
im physischen Raum verankert sind. 

Um dies zu erreichen, werden im ersten Teil der Thesis anhand der theoretischen 
Hintergründe des Regal-Browsings, einer Umfeld- und Bedarfsanalyse sowie verwandter 
Arbeiten grundlegende Anforderungen erhoben. Die theoretisch formulierten 
Anforderungen bilden das Fundament für die konkrete Implementierung, die Funktionsweise 
und das realitätsbasierte Interaktionsdesign des Blended Shelf. Diese Aspekte werden 
im mittleren Teil der Arbeit dargestellt. Um zu prüfen, ob die Implementierung die 
Anforderungen erfüllt und die Benutzerschnittstelle von Nutzern als hilfreich und nutzbar 
wahrgenommen wird, wurde eine umfangreiche Feldstudie durchgeführt. Der Studien-
aufbau wird im letzten Drittel der Arbeit beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse 
präsentiert und auch im Hinblick auf offene Fragen und zukünftige Arbeiten diskutiert.
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Die Realisierung von außergewöhnlichen Bibliotheksprojekten scheitert häufig 
am fehlenden Finanzierungszuspruch der Träger. Zur Umsetzung müssen 
daher andere Wege der Mittelbeschaffung gefunden werden. In den letzten 
Jahren konnte sich Crowdfunding als alternativer Weg der Projektfinanzierung 
entwickeln. 

In dieser Bachelorarbeit wird die Eignung von Crowdfunding für 
Bibliotheksprojekte untersucht und ein entsprechender Kriterienkatalog für 
Bibliotheken erstellt. Zunächst wird die Bibliotheksfinanzierung in Deutschland 
beschrieben, sowie Crowdfunding im Allgemeinen vorgestellt. Darauf basierend 
wird dessen Einsatz in Bibliotheken in Theorie und Praxis dargelegt. Mithilfe 
von Leitfäden, Checklisten und Erfahrungsberichten zur Crowdfunding-
Initiierung wird im Kriterienkatalog ermittelt, welche Faktoren von den 
Bibliotheken für die erfolgreiche Projektgestaltung beachtet und erfüllt 
werden müssen.

Erfolgreiches�Crowdfunding
 als�alternative�Finanzierungs- 
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In Bibliotheken rechtfertigte die steigende Nicht-Nutzung der Kaufmonographien in den 
letzten Jahren den Einsatz eines kundengesteuerten Erwerbungsmodells, der Patron-Driven-
Acquisition (PDA). Die PDA ermöglicht den Bibliotheken den Aufbau eines kundenorientierten 
Bestands, stellt sie jedoch gleichzeitig vor die Problematik, ihre Bestandsentwicklung Kunden 
anzuvertrauen, deren Verhalten ihnen unbekannt ist und somit die von den  Kunden für den 
Bestandsaufbau verwendeten Kriterien nicht abschätzbar sind . Deshalb wird in Deutschland 
meist ein moderiertes PDA-Modell erprobt oder eingesetzt. 
Ziel dieser Arbeit ist es, das Verhalten der Bibliothekskunden während der Nutzung des PDA-
Modells aufzuzeigen sowie beeinflussende Faktoren zu untersuchen. Anhand dieser Ergebnisse 
soll versucht werden, die bibliotheksinternen Bedenken bezüglich des Einsatzes eines nicht-
moderierten PDA-Modells abzumildern. Zu diesem Zweck wird in Zusammenarbeit mit einer 
Bibliothek, die ein nicht-moderiertes PDA-Modell nutzt, der Sächsischen Landesbibliothek- 
Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden, eine Studie durchgeführt. Zunächst 
werden die Entwicklung, die Verbreitung und die Anwendung der PDA aufgezeigt, speziell in 
der genannten Forschungsbibliothek. Anschließend wird der Begriff Konsumentenverhalten in 
Bezug zu PDA gesetzt und Ansätze der Konsumentenverhaltensforschung gelistet, um mit 
einem dieser Ansätze die „Entscheidungsprozesse“ innerhalb eines Bibliothekskunden näher 
beleuchten zu können. Darauf basierend wird anhand einer leitfadengestützten Befragung, 
einer methodischen Beobachtung und einer weiteren verbalen Methodik (Methode des lauten 
Denkens) das Verhalten versucht abzubilden. In welcher Form die Forschungsbibliothek diesem 
Verhalten begegnen und während der Umsetzung der PDA berücksichtigen könnte, wird in 
Handlungsempfehlungen operationalisiert.

Nutzung des PDA-Modells

Eine empirische Studie zur  
Ausleihe von E-Books in der  

SLUB Dresden
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Bibliothek und Publikationsmanagement von E-Journals im Open Access
Sabine Gehrlein

Das Publikationsmanagement von E-Journals im Open Access stellt 
ein neues Aufgabenfeld für Bibliotheken dar, das mit klassischen 

bibliothekarischen Kernkompetenzen, wie Bereitstellung der 
Infrastruktur, Beratung und Katalogisierung, zu einem Service mit 

deutlichem Mehrwert ausgestaltet werden kann. Am Beispiel des seit 
2008 an der Universitätsbibliothek Heidelberg etablierten E-Journal-

Publikationsservices sollen diese Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt 
und aktuelle Fragestellungen diskutiert werden.

b.i.t.online 17 (2014) Nr. 3, S. 225

The publication management of e-journals in Open Access provides 
a new feld for libraries, in which traditional core competencies of 
librarians, such as the provision of suitable infrastructure, consulting and 
cataloguing, are united, forming a value-added service for researchers. 
Using the example of the established e-journal publication service, 
provided by Heidelberg University Library since 2008, functionalities 
and organisational possibilities as well as current questions can be 
discussed.
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Lernen wie Wohnen? Ergebnisse einer Befragung zum Lernraum Bibliothek
Jens ilg

Der Beitrag „Lernen wie Wohnen?“ fasst Ergebnisse einer Befragung 
studentischer Nutzer der Universitätsbibliothek Rostock zusammen. 

Thema der Befragung, die im Wintersemester 2013/2014 durchgeführt 
wurde: die Bibliothek als Lernraum. Erfragt wurde unter anderem: 

Besuchsgründe, Bedürfnisse hinsichtlich Raumgestaltung, Möbel- und 
technischer Ausstattung, Beratungsservices, automatisierte Services.

b.i.t.online 17 (2014) Nr. 3, S. 231

The article „library as an apartment?“ summarizes results of a survey 
by Rostock University Library. The survey was conducted in the winter 
semester 2013/2014. Main topic is library as a learning space. We asked 
for example: reasons for library visiting, needs in interior design, service 
design, technical equipment, help desk services, automated services.

b.i.t.online 17 (2014) No. 3, p. 231
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Bibliothek und publikationsmanagement 
von e-Journals im open access 

Sabine Gehrlein
 Gehrlein

❱ Die Rolle der Bibliothek im wissenschaftlichen 
Umfeld ändert sich konstant. Zu den traditionel-
len Aufgaben kommen stetig neue Bereiche hinzu, 
die es anzunehmen und zu definieren gilt. Ein sol-
ches, in Teilbereichen noch zu erschließendes Feld 
liegt im Publikationsmanagement von E-Journals 
im Open Access.1 Die Bibliothek kann der Wissen-
schaft als Partner zur Seite stehen, indem sie die 
geeignete Infrastruktur bereitstellt, die Zeitschrif-
tenherausgeber in ihren spezifischen Fragen kom-
petent berät und für die bestmögliche Sichtbarkeit 
der publizierten Inhalte sorgt.
Die Universitätsbibliothek (UB) Heidelberg agiert 
seit mehreren Jahren erfolgreich im Publikations-
management von E-Journals.2 Basierend auf der 
Software Open Journal Systems (OJS) bietet sie Wis-
senschaftlern der Universität kostenfrei die Mög-
lichkeit, Online-Zeitschriften zu betreiben.3 Über die 
Universität hinaus können auch Wissenschaftler 
weltweit der Disziplinen Kunstgeschichte, Archäo-
logie, Ägyptologie und Südasienwissenschaften 
den Service nutzen.4 Inzwischen hostet die Biblio-
thek 24 laufende wissenschaftliche E-Journals, da-

1 LAAKSO, Mikael / WELLING, Patrik / BUVOVA, Helena / NYMAN, 
Linus / BJÖRK, Bo-Christer / HEDLUND, Turid: The Development 
of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009, in: PLoS 
ONE 6 (2011), doi:10.1371/journal.pone.0020961; SCHIMMER, 
Ralf / GESCHUHN, Kai / PALZENBERGER, Margit: Open Access 
in Zahlen. Der Umbruch in der Wissenschaftskommunikation als 
Herausforderung für Bibliotheken, in: Zeitschrift für Bibliotheks-
wesen und Bibliographie 60 (2013), S. 244-250; DALLMEIER-
TIESSEN, Sünje / LENGENFELDER, Anja: Open Access in der 
deutschen Wissenschaft – Ergebnisse des EU-Projekts „Study 
of Open Access Publishing“ (SOAP), in: GMS Medizin-Bibliothek-
Information 11 (2011), doi:10.3205/mbi000218.

2 Die Startseite des Publikationsservice vereint zugleich die 
veröffentlichten E-Journals: http://journals.ub.uni-heidelberg.
de/ [19.05.2014]. Einen ersten Überblick über den Service der 
UB Heidelberg liefert GEHRLEIN, Sabine: Open Access Journals at 
Heidelberg University. Sino-German Training Workshop on Open 
Access; 12 - 14 March 2014, Beijing: http://ir.las.ac.cn/hand-
le/12502/6751 [19.05.2014].

3 Voraussetzung ist, dass die institutionelle Anbindung an die 
Universität gegeben sowie die Qualität und Nachhaltigkeit der 
Inhalte gesichert ist.

4 Hintergrund ist die Aufgabe der Fachinformationsdienste bzw. 
Sondersammelgebiete, die die UB Heidelberg für diese Diszipli-
nen innehat, s. http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachin-
fo/www/kunst/ssg.htm [19.05.2014].

runter das International Journal of Dream Research, 
mit dem der Publikationsservice 2008 startete, die 
neu erschienene Zeitschrift für literaturwissen-
schaftliche Japanforschung Bunron oder die Trans-
cultural Studies des Exzellenz-Clusters „Asia and 
Europe in a Global Context“.5 Damit ist Heidelberg 
die aktivste wissenschaftliche Bibliothek auf dem 
Feld des E-Journal-Publikationsmanagements in 
Deutschland. 
Ausgehend von dem in Heidelberg etablierten Mo-
dell sollen die Aufgabenbereiche, Grundlagen und 
Implikationen eines erfolgreichen E-Journal-Publi-
kationsservices erörtert werden. Aktuelle Tenden-
zen und Fragen werden diskutiert.

die Software: open Journal Systems
Die Grundlage für einen funktionierenden Publika-
tionsservice stellt eine sich konstant verbessernde 
und gut anwendbare Software dar. Das Heidelberger 
Angebot basiert auf Open Journal Systems, das von 

5 Stand Mai 2014; International Journal of Dream Research: http://
journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/IJoDR; Bunron - Zeit-
schrift für literaturwissenschaftliche Japanforschung: http://
journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/bunron; Transcultural 
Studies: http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/trans-
cultural [19.05.2014].

Das Publikationsmanagement von E-Journals im Open Access stellt ein neues Auf-
gabenfeld für Bibliotheken dar, das mit klassischen bibliothekarischen Kernkompe-
tenzen, wie Bereitstellung der Infrastruktur, Beratung und Katalogisierung, zu ei-
nem Service mit deutlichem Mehrwert ausgestaltet werden kann. Am Beispiel des 
seit 2008 an der Universitätsbibliothek Heidelberg etablierten E-Journal-Publikati-
onsservices sollen diese Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt und aktuelle Frage-
stellungen diskutiert werden.

The publication management of e-journals in Open Access provides a new feld for 
libraries, in which traditional core competencies of librarians, such as the provisi-
on of suitable infrastructure, consulting and cataloguing, are united, forming a va-
lue-added service for researchers. Using the example of the established e-journal 
publication service, provided by Heidelberg University Library since 2008, func-
tionalities and organisational possibilities as well as current questions can be dis-
cussed.
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Public Knowledge Project (PKP), einer Kooperation 
US-kanadischer Forschungseinrichtungen, u.a. der 
Stanford University, entwickelt wird.6 Das interna-
tional arrivierte Programm bildet den kompletten 
Redaktionsprozess einer professionellen Online-
Zeitschrift ab. Es ermöglicht die effiziente Verwal-
tung und die differenzierte Organisation in mehre-
ren Sprachen auf allen wesentlichen Ebenen. 
•  Organisation: Aufgrund einer klaren Rollenvertei-

lung greift jeder Akteur (z.B. Herausgeber, Re-
dakteur, Gutachter, Autor) mit den jeweils seiner 
Funktion zugeordneten Kompetenzen auf die re-
daktionellen Seiten im System zu.

•  Redaktion: Die einzelnen Arbeitsschritte im Re-
daktionsprozess sind klar definiert und darge-
stellt. Die gesamte redaktionelle Kommunikation 
kann webbasiert über das System erfolgen.

•  Layout: Die Gestaltung der Website kann durch 

6 Public Knowledge Project, Open Journal Systems: http://pkp.sfu.
ca/ojs/ [19.05.2014]; vgl. EDGAR, Brian D. / WILLINSKY, John: 
A Survey of Scholarly Journals Using Open Journal Systems, in: 
Scholarly and Research Communication 1 (2010), http://src-
online.ca/index.php/src/article/view/24/41 [19.05.2014].

Layoutvorlagen und voreingestellte Style Sheets 
relativ einfach konfiguriert und an die Bedürf-
nisse des Journals angepasst werden. 

•  Zusatzfunktionen: Über die Standardeinstellun-
gen hinaus können durch zahlreiche, im System 
vorgehaltene Plug-Ins individuell gewünschte 
Konfigurationen hinzugefügt werden, so z.B. Le-
setools, Metadatenverwaltung, Statistik. Auch 
selbst erstellte Plug-Ins können eingebunden 
werden.

Bibliotheksservice: professionelles 
publikationsmanagement
Die Professionalität des angebotenen Publikati-
onsmanagements und das damit verbundene Leis-
tungsspektrum entscheiden über den Zuspruch, 
den das Angebot innerhalb der Universität erfährt. 
Wichtige Komponenten sind die Bereitstellung, An-
passung und Pflege der Infrastruktur, die persönli-
che Beratung und Unterstützung, ein kompetentes 
Metadatenmanagement sowie die bestmögliche 
Sichtbarkeit der publizierten Inhalte. Auf diese 
Weise vereinen sich klassische bibliothekarische 

Abbildung 1: Startseite des E-Journal-Publikationsservices der Universitätsbibliothek Heidelberg mit alphabetisch 
sortierter Liste der gehosteten Zeitschriften.
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Kernkompetenzen zu einem neuen „Rundum-Ser-
vice“ für Zeitschriftenbetreiber.

Software Hosting
Die Bereitstellung und Pflege der technischen Inf-
rastruktur ist basal. Das Hosting der Software er-
folgt an der UB Heidelberg in der Form, dass sich 
die einzelnen Zeitschriften alle unter einer OJS-
Hauptinstanz vereinen. Auf diese Weise können 
die Anpassungen, die aufgrund der regelmäßigen 
Updates notwendig sind, in relativ schlanken Pro-
zessen ausgeführt werden, wenngleich sie ab einer 
gewissen kritischen Menge dennoch einen nicht 
unbeträchtlichen Raum einnehmen. 
Im Vorfeld der Neueinrichtung einer Zeitschrift 
sind die funktionalen Ansprüche der Herausgeber 
an ihr neues Publikationssystem zu ermitteln. Da-
bei sollte der Anspruch der Bibliothek darin liegen, 
die Wünsche der Zeitschriftenbetreiber weitgehend 

umzusetzen.7 Die Erfahrung mit dem OJS-System 
zeigt, dass sich selbst bei technischen Hindernis-
sen in der Regel rasch geeignete Lösungen finden – 
durchaus auch im Austausch mit der PKP-Entwick-
lergemeinde. Wichtig ist die Kooperation mit den 
Kollegen vom Center für Digitale Systeme (CeDiS) 
der Freien Universität (FU) Berlin, die die Entwick-
lung der Software insbesondere mit Blick auf den 
deutschsprachigen Anwenderkreis vorantreiben.8

Wenn gewünscht, unterstützt das bibliothekarische 
Team auch bei der Konfiguration des Layouts. Es 
übernimmt zudem, falls notwendig, den Datenim-
port von bereits an anderen Orten publizierten In-
halten, z.B. bei einem „Umzug“ der Zeitschrift von 

7 An der UB Heidelberg wurde die bewusste Entscheidung getrof-
fen, den Zeitschriftenbetreibern einen großen Gestaltungsspiel-
raum in Hinblick auf Layout, Zusatzfunktionen etc. einzuräumen.

8 CeDiS: http://www.cedis.fu-berlin.de/cedis [19.05.2014. So 
betrieb CeDiS u.a. das DFG-geförderte Projekt „Funktionaler 
Ausbau von und Mehrwertdienste für ‚Open Journal Systems‘“, 
vgl. http://www.cedis.fu-berlin.de/e-publishing/projekte/ojs-de.
html [19.05.2014].

Abbildung 2: Zeitschriftenverwaltung über Open Journal Systems (OJS).

www.swets.de
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einer zunächst statischen, individuell betreuten 
Seite auf das institutionelle OJS-System.

Beratung und training
Stehen Wissenschaftler vor der Entscheidung, ein 
Journal zu gründen, sind viele Fragen zu klären, die 
eine große Bandbreite an unterschiedlichen The-
menbereichen betreffen: Wie kann der redaktio-
nelle Workflow effizient organisiert werden? Gibt es 
Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung? Wie 
ist mit Fragen des Copyright umzugehen? Können 
Bilder, Videos oder weitere Medien eingebunden 
werden? Wie ist das Layout (sowohl des Webauf-
tritts als auch der einzelnen PDF-Artikel) zu gestal-
ten? Dies sind nur einige exemplarische Punkte, die 
es in Beratung durch die Bibliothek gemeinsam zu 
sondieren und zu systematisieren gilt. Wichtig ist 
dabei abzustimmen, dass die Nachhaltigkeit der 
Inhalte und insbesondere deren Qualität gesichert 
sind; sei es im Idealfall durch einen klar definier-
ten Peer-Review-Prozess oder aber durch eine Her-
ausgeber-Begutachtung. Hier ist die UB Heidelberg 
in einer beratenden Position; als Hostinganbieter 
greift sie nicht in die inhaltliche Ausrichtung der 
Zeitschrift ein. Die Verantwortung liegt beim wis-
senschaftlichen Herausgebergremium. 
Im Verlauf der vorbereitenden Beratungsphase fin-
det auch eine technische Einführung in die Funkti-
onalitäten der OJS-Software statt. Dabei hat sich 
das Training unmittelbar an der Software selbst 
bewährt. Hierzu wird für die zukünftigen Anwender 
ein Testjournal eingerichtet, an dem sie frei probie-
ren und Fehler machen können. Sind sie dann im 
Umgang mit dem System sicher, wird das Testjour-
nal (und damit alle dort hinterlegten Testdateien) 
gelöscht und die produktive Instanz aufgesetzt, mit 
der die Zeitschrift online geht.
Bemerkenswert ist, dass die Heidelberger Zeit-
schriftenbetreiber und OJS-Anwender untereinan-
der gut vernetzt sind. So kommen die Interessen-
ten in der Regel auf Empfehlung von Kollegen, die 
den Publikationsservice der Universitätsbibliothek 
bereits nutzen. Darüber hinaus ist die UB im uni-
versitären Community-Building aktiv und bringt 
Herausgeber und Redakteure unterschiedlicher 
Journals mit ähnlichen Fragestellungen zusammen. 
Beratung und Software-Training stellen einen wich-
tigen Bestandteil des bibliothekarischen „Rundum-
Services“ dar. Diese Phase zu Beginn der Gründung 
eines Journals ist in der Regel mit einem intensiven 
Arbeitsaufwand verbunden. Die Strategie hat den 
langfristigen Effekt, dass, sobald die produktive 
Zeitschrifteninstanz online ist, der Betreuungsauf-

wand von Seiten der Bibliothek stark zurückgeht. 
Die Zeitschriftenbetreiber sind gut vorbereitet und 
können weitgehend selbstständig agieren.

Sichtbarkeit auf zeitschriftenebene
Sobald eine neue OJS-Zeitschrift publiziert und 
öffentlich zugänglich ist, geht es auf bibliotheka-
rischer Seite darum, sie in den relevanten Nach-
weisorganen zu verankern. Der entsprechende 
Workflow greift über Abteilungsgrenzen hinweg. 
Das Online-Journal wird in die Zeitschriftendaten-
bank (ZDB) sowie in die Elektronische Zeitschriften-
bibliothek (EZB) eingebunden. Die Registrierung 
der ISSN (International Standard Serial Number) 
bei der Deutschen Nationalbibliothek wird organi-
siert. Die Zeitschrift wird zudem – sollte sie alle 
notwendigen Kriterien erfüllen – für die Aufnahme 
in das Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
vorgeschlagen. Und natürlich wird die Zeitschrift 
im lokalen Bibliothekskatalog sowie im übergrei-
fenden Verbundsystem erfasst. Auf diese Weise ist 
sie national und international – bis hin zum OCLC 
WorldCat – sichtbar.

Sichtbarkeit auf artikelebene
Von besonderer Bedeutung ist der Nachweis und 
die bestmögliche Sichtbarkeit der einzelnen Ar-
tikel und ihrer Autoren. Alle wissenschaftlichen 
Aufsätze, die innerhalb der Heidelberger OJS-
Journals erscheinen, werden in mehrfacher Form 
nachgewiesen. Zur stabilen Adressierung erhalten 
sie – weitgehend automatisiert über im System ein-
gebettete Plug-Ins – jeweils die Uniform Resource 
Names (URN) sowie die Document Object Identifier 
(DOI) zugewiesen.9 Darüber hinaus werden die ein-
zelnen Artikel allesamt von bibliothekarischen Be-
arbeiterteams auf formaler Ebene detailliert kata-
logisiert und gegengeprüft. Sie sind damit sowohl 
im lokalen Bibliothekskatalog als auch im überregi-
onalen Verbundsystem und in der Metasuche des 
Karlsruher Virtuellen Kataloges (KVK) erfasst. Han-
delt es sich um die Publikation eines Heidelberger 
Wissenschaftlers, wird diese zusätzlich in die Hei-
delberger Universitätsbibliographie (HeiBIB) aufge-

9 Die Registrierung der URN erfolgt automatisiert über die 
Deutsche Nationalbibliothek. Zugrunde liegt das entsprechende 
DNB-URN-Plug-In, das in Kooperation des Centers für Digitale 
Systeme der FU Berlin und der Deutschen Nationalbibliothek 
entwickelt und exemplarisch an den OJS-Zeitschriften der UB 
Heidelberg getestet wurde. Die Registrierung der DOI erfolgt 
über die Registrierungsagentur DataCite https://www.datacite.
org/ [19.05.2014] bzw. über das deutsche Mitglied GESIS http://
www.da-ra.de/ [19.05.2014] ebenfalls automatisiert via DataCite-
Plug-In. Einige wenige Anpassungen sind zudem konstant manuell 
vorzunehmen.
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nommen. Um die Aufsätze nach ihrem Erscheinen 
schnellstmöglich zu erfassen, wurde ein Geschäfts-
gang entwickelt, bei dem die Katalogisiererteams 
automatisiert benachrichtigt werden, sobald eine 
neue Ausgabe veröffentlicht ist. 
Der mehrfache Nachweis auf Artikelebene ist ein 
Mehrwert, den insbesondere Bibliotheken bieten 
können und der von den Betreibern der wissen-
schaftlichen Zeitschriften sehr geschätzt wird – denn 
indem sie wiederum auf die große Sichtbarkeit der 
publizierten Aufsätze verweisen, gelingt es ihnen, 
wichtige Autoren für ihre Zeitschriften zu gewinnen. 
Und tatsächlich finden sich die Artikel der Heidelber-
ger OJS-Journals nicht nur in den bibliothekarischen 
Katalogen und Verbundsystemen, sondern auch in 
übergreifenden Metasuchmaschinen wie z.B. der Bie-
lefelder Suchmaschine für Open-Access-Dokumente 
BASE. In Google und Google Scholar werden die Titel 
außerordentlich hoch gerankt. Selbst bei breit ge-

fassten Suchanfragen erscheinen sie häufig unter 
den ersten drei bis fünf Treffern.
Der nächste wichtige Schritt stellt in diesem Kontext 
das verstärkte Einbinden der Journals in die diszipli-
nären Nachweisorgane sowie in die übergreifenden 
Zitationsdatenbanken dar – beides ist auf Dauer für 
die positive Wahrnehmung und das Renommée in-
nerhalb der Fachcommunity unverzichtbar. So etwa 
ist das International Journal of Dream Research so-
wohl im fachrelevanten PsycINFO als auch in der 
Scopus-Datenbank von Elsevier indexiert. 
Die Frage des Impact Factors hat vor allem in den 
Naturwissenschaften und der Medizin großes Ge-
wicht. Die Indexierung im Web of Science, der Zita-
tionsdatenbank von Thomson Reuters, hängt von 
zahlreichen Faktoren ab. Die positive Bewertung 
und Aufnahme der Heidelberger Journals zu forcie-
ren, ist eine Aufgabe, der es sich gemeinsam mit 
den einzelnen Zeitschriftenbetreibern anzuneh-

Abbildung 3: Ausgewählte E-Journals der Universität Heidelberg: Transcultural Studies, International Journal 
of Dream Research, Bunron – Zeitschrift für literaturwissenschaftliche Japanforschung.
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men gilt. Gleichzeitig sind neue Wege alternativer 
Metriken und Leistungsmessung, beginnend z.B. 
mit der Darstellung der Zugriffsstatistiken auf Arti-
kelebene, zu erschließen.10

zusatzservices: retrodigitalisierung 
und -katalogisierung

Weitere bibliothekarische Zusatzservices liegen in 
der retrospektiven Erfassung und Digitalisierung. 
Über diese Wege können bereits erschienene Zeit-
schriften – sei es in klassischer Print-Form oder 
auch als Online-Version ohne stabile Adressierung 
– nachträglich in das institutionelle und nachhaltige 
Publikationsmanagement überführt werden. 
So ist die Retrodigitalisierung ein wichtiger Pfeiler 
des Heidelberger E-Journal-Publikationsservices 
– insbesondere im Bereich der Fachinformations-
dienste und Sondersammelgebiete. Sie ermöglicht 
es etablierten Zeitschriften, die bereits auf eine Tra-
dition in gedruckter Form zurückblicken, den Trans-
fer in die Online-Version als Open-Access-Journal zu 
vollziehen. Die in Print veröffentlichten Ausgaben 
werden retrodigitalisiert und für die Online-Nutzung 
aufbereitet. Gemeinsam mit den genuin online publi-
zierten Heften erscheinen sie unter einer gemeinsa-
men Oberfläche.11 Die gesamte Zeitschrift ist damit 
ohne Medienbruch im Open Access zugänglich – ein 
Angebot, das konstant an Bedeutung gewinnt.
Aber auch für wissenschaftliche E-Journals mit in-
stabiler Adressierung, deren Ausgaben z.B. über 
die Listung auf einer statischen Instituts-Webseite 
vorgehalten werden, kann der Service von Nutzen 
sein. Bei der Überführung einer solchen Zeitschrift 
auf die neue OJS-Instanz werden die bereits veröf-
fentlichten Ausgaben importiert und nachträglich 
katalogisiert. Sie profitieren somit von der institu-
tionellen nachhaltigen Datensicherung ebenso wie 
von den vielfältigen bibliothekarischen Nachweis-
prozessen.12

10 Vgl. HERB, Ulrich / BEUCKE, Daniel: Die Zukunft der Impact-Mes-
sung. Social Media, Nutzung und Zitate im World Wide Web, in: 
Wissenschaftsmanagement. Zeitschrift für Innovation 19 (2013), 
S. 22-25; HEIDENKUMMER, Petra: Wenn das Undurchschaubare 
zum Maß wird. Probleme und Schwankungen des Impact Factors, 
in: b.i.t.online 16 (2013), S. 201-210.

11 Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Zeitschrift Denkmalpfege 
Baden-Württemberg, die sukzessive retrodigitalisiert wird, so dass 
sie bis zurück zum Erscheinungsjahr der ersten Ausgabe 1958 
über die neue Heidelberger OJS-Instanz als Open Access Journal 
frei verfügbar sein wird: http://journals.ub.uni-heidelberg.de/
index.php/nbdpfbw/ [19.05.2014].

12 Ein Beispiel ist die Preprint Series of the Engineering Mathematics 
and Computing Lab, die zunächst lediglich über eine Listung auf 
der Webseite der Forschergruppe vorgehalten wurde und nun 
den kompletten bibliothekarischen Rundum-Service der UB Hei-
delberg nutzt: http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/
emcl-pp/ [19.05.2014].

fazit und ausblick

Wissenschaftliche Bibliotheken können das Pu-
blikationsmanagement von E-Journals als neues 
Aufgabenfeld für sich definieren und gestalten. Mit 
Open Journal Systems steht eine Open-Source-Soft-
ware zur Verfügung, die den redaktionellen Publi-
kationsprozess adäquat umsetzt und die zugleich 
regelmäßig an neu entstehende Bedarfe angepasst 
wird. Klassische bibliothekarische Kernkompe-
tenzen wie etwa die intensive Beratung zu einem 
breiten, sowohl technischen als auch inhaltlichen 
Themenspektrum oder die Katalogisierung auf Ar-
tikelebene, die zu einer großen Sichtbarkeit der 
Aufsätze führt, stellen effektive Mehrwerte für die 
Zeitschriftenbetreiber und ihre Autoren dar. Darü-
ber hinaus gilt es, das Serviceangebot an die sich 
konstant verändernden Formen der Wissenschafts-
kommunikation im Open Access anzupassen. Von 
Seiten der Zeitschriftenbetreiber, die die Qualitäts-
sicherung der publizierten Inhalte zu gewährleisten 
haben, ist zudem die Bereitschaft erforderlich, den 
Redaktionsprozess über eine technische Plattform 
weitgehend selbständig auszugestalten. 
Vor diesem Hintergrund beginnt ein neues, durch 
die DFG gefördertes Projekt, das sich dem Aufbau 
einer nachhaltigen OJS-Infrastruktur zur elektro-
nischen Publikation wissenschaftlicher Zeitschrif-
ten widmet. Das Center für Digitale Systeme der 
Freien Universität Berlin, die Bibliothek der Uni-
versität Konstanz und die Universitätsbibliothek 
Heidelberg setzen sich gemeinsam zum Ziel, die 
Publikation von E-Journals primär an deutschen 
Hochschulen auf Basis von OJS auszubauen und 
langfristig zu sichern. Wichtige Komponenten wer-
den dabei die weitere Optimierung der Software, 
die Ermittlung der spezifischen Bedarfe sowohl in 
technischer als auch in organisatorischer Hinsicht 
und der Aufbau einer aktiven Community von OJS-
Anwendern sein. ❙

Dr. Sabine Gehrlein
Leiterin der Zweigstelle
Universitätsbibliothek Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 368
69120 Heidelberg
Gehrlein@ub.uni-heidelberg.de
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❱ Längere Aufenthaltsdauer, Trend zur Gruppenar-
beit, höhere Auslastung auch in vorlesungsfreien 
Zeiten, Lernen für immer mehr Prüfungsleistungen – 
diese und ähnliche Phänomene werden seit einigen 
Jahren an vielen Hochschulbibliotheken registriert. 
Die Bibliothek als Lernraum bekommt von Biblio-
theksnutzern mehr und mehr den Stellenwert, den 
einst der „Bibliotheksbestand“ bzw. die gedruckte 
und elektronische Information/Literatur hatte oder 
hat. Die bibliothekarische Diskussion dieser Phäno-
mene läuft unter dem Begriff Lernraum, die beson-
ders die räumliche (Neu-) Gestaltung und mobiliare 
(Neu-) Ausstattung fokussiert. 
Um Serviceangebote entsprechend anpassen oder neu 
definieren zu können, ist ein aktuelles Bild der Bedürf-
nisse und Erwartungen von Bibliotheksnutzern an den 
Lernraum Bibliothek hilfreich: Grund genug, an der 
Universitätsbibliothek Rostock (UB Rostock) qualita-
tive wie quantitative Befragungen im Wintersemester 
2013/2014 zu starten und bestehende Standorte der 
UB – soweit machbar – einer Lernraumertüchtigung zu 
unterziehen. Ein weiterer Grund dafür ist ein anstehen-
der Bibliotheksneubau, dessen Planungen mit Befra-
gungsergebnissen unterfüttert werden sollen.
Neben qualitativen Befragungen (u.a. Design-Work-
shops, Projektseminare) kam eine (quantitative) On-
line-Befragung zum Einsatz, deren Ergebnisse (Aus-
wahl) hier vorgestellt werden. Sie folgt einem ganzheit-
lichen Lernraumbegriff und bezog neben räumlichen, 
mobiliaren Themen auch Fragen zu Beratungsservices 
(z. B. urheberrechtliche Beratung, Schreibberatung), 
zur Campusinfrastruktur (z. B. Mensa, Anfahrt), zu Öff-
nungszeiten, zur technischen Ausstattung (z. B. stati-
onäre PCs, 3-D-Drucker) und zu automatisierten Ser-
vices (z. B. SMS-Services, Kassenautomaten, Arbeits-
platzleitsystem) ein. Die Entwicklung des Fragebogens 
(25 geschlossene, 14 offene Fragen) folgte nicht allein 
den oben genannten (Hinter-) Gründen, wertvolle An-
regungen kamen auch aus den Pretests sowie aus der 
HIS-Studie Orte des Selbststudiums.1

1 VOGEL, Bernd/ WOISCH, Andreas: Orte des Selbststudiums Eine 
empirische Studie zur zeitlichen und räumlichen Organisation des 
Lernens von Studierenden. Hannover 2013.

Zum lokalspezifischen Hintergrund, der auch das 
Antwortverhalten beeinflussen kann, gehört die ge-
genwärtige räumliche Situation der UB Rostock, die 
keine Zentralbibliothek besitzt und auf insgesamt 
9 Standorte verteilt ist, darunter zwei Hauptstand-
orte: Die Bereichsbibliothek Südstadt, ein in offe-
nen Raumbereichen gegliederter Bibliotheksneu-
bau (*2004), der überausgelastet ist (gegenwärtig 
nimmt sie Nutzer und Printbestände von weit mehr 
Fächern auf als ursprünglich geplant), sowie die Be-
reichsbibliothek Innenstadt, die mehrere Standort-
Provisorien umfasst, darunter ein früheres Büro-
gebäude mit 75 Räumen auf 5 Etagen (ehemalige 
Verwaltung der Bezirksverwaltung Rostock des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit). 

profil der Befragten, rücklauf
Die Online-Befragung wurde mit der an vielen deut-
schen Hochschulen verbreiteten Software EvaSys 
eingerichtet und durchgeführt. Etwa sechs Wo-
chen nach Start des Wintersemesters 2013/2014 
wurden alle Studierenden der Universität Ros-
tock angeschrieben (via E-Mail), die sich an der 
UB Rostock angemeldet und selbstständig eine 
gültige E-Mailadresse hinterlegt haben (aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen). Das sind Studie-
rende, die also die UB besuchen oder mindestens 
einmal besucht haben. Bewusst wurde für dieses 
Befragungsziel auf die Befragung studentischer 

lernen wie wohnen? ergebnisse einer 
Befragung zum lernraum Bibliothek

Jens ilg
ilg

Der Beitrag „Lernen wie Wohnen?“ fasst Ergebnisse einer Befragung studenti-
scher Nutzer der Universitätsbibliothek Rostock zusammen. Thema der Befra-
gung, die im Wintersemester 2013/2014 durchgeführt wurde: die Bibliothek als 
Lernraum. Erfragt wurde unter anderem: Besuchsgründe, Bedürfnisse hinsichtlich 
Raumgestaltung, Möbel- und technischer Ausstattung, Beratungsservices, auto-
matisierte Services. 

The article „library as an apartment?“ summarizes results of a survey by Rostock 
University Library. The survey was conducted in the winter semester 2013/2014. 
Main topic is library as a learning space. We asked for example: reasons for library 
visiting, needs in interior design, service design, technical equipment, help desk ser-
vices, automated services.
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Nicht-Nutzer und externer Nutzer verzichtet. Von 
diesen 8.449 Studierenden haben 1.651 den Fra-
gebogen (zu rd. 97 % vollständig) ausgefüllt, was 
einem überdurchschnittlichen Rücklauf von 19,5 % 
entspricht. Dass die Studierenden etwas zu sagen 
hatten, zeigte auch die Menge von rd. 1.400 Ein-
zelaussagen (Items), die uns als offene Antworten 
bzw. Kommentare erreichten.

profil der antwortenden
Wer hat geantwortet? Aus datenschutzrechtli-
chen Gründen konnten nicht die Studienfächer, 
sondern nur die Fakultätszugehörigkeit abgefragt 
werden. Die Verteilung der Studierenden, die an 
der Befragung teilgenommen haben, entspricht 
in etwa der Verteilung der Studierenden an der 
Universität. Demnach stellen die teilgenommenen 
Studierenden mit Fächern, die an der Philosophi-
schen Fakultät der Universität Rostock gelehrt 
werden (z. B. Germanistik/Deutsch, Geschichte, 
Griechisch, Philosophie/Ethik, Medienforschung), 
die größte Fraktion mit 38,2 %. Die kleinen Frakti-
onen waren daher erwartungsgemäß Studierende 
der Juristischen (2,3 %), der Theologischen Fakul-
tät (3,6 %), der Agrar- und Umweltwissenschaftli-
chen (4,8 %) sowie der Fakultät für Informatik und 
Elektrotechnik (3,9 %). Ferner haben Studierende 
der Universitätsmedizin (16,2 %), der Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (21,7 %,  
z. B. Physik, Biologie, Chemie) und der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakul-

tät (18 %, z. B. Politikwissenschaften, Soziologie,  
Betriebswirtschaftslehre) teilgenommen. Ein gro-
ßer Teil der Teilnehmer sind Lehramtsstudierende 
(29,5 %; nach modularisierter (neu) als auch nicht 
modularisierter (alt) Studienordnung), daneben Stu-
dierende, die einen Masterabschluss (20,8 %), ei-
nen Bachelorabschluss (27,7 %) sowie medizinische 
Staatsexamen (14,5 %) anstreben, und schließlich 
Promovenden (5 %). 

ergebnisse (auswahl)
Die Antworten wurden differenziert ausgewertet, 
um auch fachspezifische u.a. Unterschiede identi-
fizieren zu können. Differenziert wurde nach Fakul-
tätszugehörigkeit der Befragten, nach Studienfort-
schritt (Anzahl Semester) und nach Art des Studi-
engangs (z. B. Master- oder Bachelor-Studiengang). 
Im Folgenden werden ausgewählte Antworten (auf 
geschlossene Fragen) vorgestellt. Für deren Inter-
pretation ist das Profil der Befragten ebenso im 
Auge zu behalten wie die aktuelle, lokalspezifische 
Situation, siehe oben.

alle fächer sind ‚printwissenschaften‘: 
„wie lesen Sie fachliteratur am liebsten?“

Diskutiert man den studentischen Hochschulbib-
liotheksalltag, gehört die Frage nach der Art und 
Weise, über welche (Träger-) Medien sich Studie-
rende Fachliteratur aneignen, ebenso dazu. Auf die 
Frage nach Nutzungshäufigkeit, Zufriedenheit oder 
Bekanntheitsgrad gedruckter wie elektronischer In-

Abbildung 1: „Wie lesen Sie Fachliteratur am liebsten?“
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formation bzw. Literatur wurde bewusst verzichtet 
(das wurde zuvor in einer Befragung der UB Ros-
tock 2012 untersucht). Die UB Rostock investiert – 
auch bedingt durch das breite Spektrum der MINT- 
Fächer – jährlich über 70 % des Erwerbungsetats in 
elektronische Ressourcen. Interessiert hat uns die 
Präferenz, und zwar in der – inzwischen unter uns 
Bibliothekaren fix gewordenen – Dichotomie von 
digitaler versus gedruckter Fachliteratur. Die Ant-
worten auf die Frage „Wie lesen Sie Fachliteratur 
am liebsten?“ sind eindeutig ausgefallen, siehe Abb. 
1. Im Durchschnitt lesen Fachliteratur am liebsten 
digital bzw. online rd. 3 % der Studierenden. Nur 
die Studierenden der Fakultät für Informatik und 
Elektrotechnik liegen deutlich darüber mit rd. 11 %. 
Beides gleich gern – digital oder gedruckt – haben 
durchschnittlich rd. 24 %. Am liebsten lesen Fach-
literatur als gedrucktes Buch bzw. gedruckte Kopie 
im Durchschnitt rd. 73 %. Dieser hoher Anteil verän-
dert sich nicht bedeutend, wenn das Ergebnis dif-
ferenziert wird nach Fakultätszugehörigkeit, nach 
Studienfortschritt (Anzahl Semester) oder nach 
Studiengangart (Bachelor, Master usw.): In dieser 
Frage herrscht Einigkeit. Die Antwort „als gedruck-

tes Buch/ gedruckte Kopie“ erbrachte dennoch die 
erwartete große Differenz zwischen Medizin-, Theo-
logie- und der Philosophischen Fakultät (76,5 % bis 
rd. 81 %) und der Fakultät für Informatik und Elek-
trotechnik (rd. 61 %).

ausleihe - ein gefragter Service: „was ist
ihnen beim Besuch dieser Bibliothek am
wichtigsten?“

Was machen Studierende eigentlich in der Bibliothek? 
Dem mit einer Befragung auf die Spur gelangen zu wol-
len, kann ein komplexes Projekt werden. Ein Stück weit 
– und vor den oben genannten Hintergründen – haben 
wir das u.a. mit dieser Frageformulierung versucht: 
Nachdem gefragt wurde, welche der UB-Standorte die 
Befragten schwerpunktmäßig besuchen, schloss die 
Frage nach den Besuchsgründen an: „Was ist Ihnen 
beim Besuch dieser Bibliothek am wichtigsten?“ Insge-
samt ergab sich dieses Bild, siehe Abb. 2.
Erfreulich vielleicht: Das Ausruhen ist das Unwich-
tigste (2,5 %), am wichtigsten die Buchleihe und das 
Arbeiten in der Bibliothek: Insgesamt gesehen spielt 
das Buch bzw. die Ausleihe/Rückgabe die größte Rolle 
(rd. 84 %), daneben die Literatursuche in der Biblio-

Ein Buch mit 
sieben Siegeln?
Nicht mit uns. 
Wir haben Antworten auf Ihre Fragen, 
schnell und zuverlässig.

www.easycheck.org
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thek (rd. 63 %) sowie das Erarbeiten von Hausarbeiten 
Vorträgen u. Ä. (rd. 49 %), das Vorbereiten auf Klau-
suren, Tests u. Ä. (rd. 48 %) sowie das Vervielfältigen 
von Literatur (rd. 44 %). Differenziert ausgewertet ent-
stand folgendes Bild (Auswahl):
Bücher ausleihen/ zurückgeben ist für die Befrag-
ten aller Fächer nahezu gleichermaßen wichtig. Der 
größte, statistisch jedoch wenig bedeutende Unter-
schied zeigte sich erwartungsgemäß zwischen Stu-
dierenden der Philosophischen Fakultät (rd. 89 %) und 
denen der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik 
(75 %). Die Differenzierung nach Studienfortschritt 
(Anzahl Semester) und Studiengangart (Master, Ba-
chelor usw.) zeigte ebenfalls keine bedeutenden Un-
terschiede; die Wichtigkeit der Buchausleihe ist offen-
bar davon unabhängig.
Das Arbeiten in Gruppen in der Bibliothek ist insgesamt 
rd. 29 % wichtig (siehe Abb. 2). Differenziert nach Fä-
chern zeigt sich doch ein uneinheitliches Bild: Grup-
penarbeit ist deutlich wichtiger in den ingenieurwis-
senschaftlichen (Fakultät für Maschinenbau und Elekt-
rotechnik 45 %) und mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Fächern (36 %) als in den rechtswissenschaftli-
chen Fächern (13 %) und denen der Philosophischen 
Fakultät (21 %). Differenziert nach Studiengangart ist 
Bachelor-Studierenden das kollaborative Arbeiten in 
der Bibliothek überdurchschnittlich wichtig (41 %), Pro-
movenden erwartungsgemäß unwichtig (2 %).
Etwa die Hälfte der befragten Studierenden nutzt 
die UB Rostock auch, um für Klausuren, Tests o.ä. 
zu lernen oder um Hausarbeiten, Vorträge zu erar-

beiten (siehe Abb. 2). Auch in dieser Frage zeichnen 
sich fachspezifische Unterschiede ab, keine jedoch 
hinsichtlich des Studienfortschritts oder der Studi-
engangart: Für Studierende der MINT-Fächer – außer 
Agrar- und Umweltwissenschaften – ist das Erarbei-
ten von Hausarbeiten, Referaten in der Bibliothek 
deutlich unterdurchschnittlich wichtig (21 % (Medizin) 
bis 39 % (Maschinenbau)). Dieses Bild kehrt sich al-
lerdings nicht um, wenn es um das Vorbereiten auf 
Klausuren, Tests in der Bibliothek geht: Medizin 67 %, 
Rechtswissenschaften 75 %, Informatik/Elektrotech-
nik 37 %, Philosophische Fakultät 34 %.  
Trotz OPAC, bibliografischer Datenbanken, Literaturlis-
ten, kanonisierter Fachliteratur usf. – der Bibliotheksbe-
such dient offenbar auch der Literatursuche: Insgesamt 
gaben rd. 63 % an, dass dies beim Bibliotheksbesuch 
wichtig ist. Dieser hohe Wert ändert sich nicht bedeu-
tend, wenn das Antwortverhalten differenziert nach 
Fakultäten ausgewertet wird – bis auf eine Ausnahme: 
Deutlich unterdurchschnittlich wichtig ist das Studie-
renden der Medizin (36 %). Die Wichtigkeit der Litera-
tursuche beim Bibliotheksbesuch ist im Übrigen unab-
hängig vom Studienfortschritt und der Studiengangart.

akustische einigkeit: „welche raum-
bereiche sind ihnen wichtig?“

Welche Raumansprüche an die UB haben Studie-
rende? Dieser Fragestellung gingen wir zum einen in 
studentischen Workshops und Seminaren nach (z. B. 
Design-Workshops). Zum anderen versuchten wir sie 
mit der oben zitierten Frage einzufangen, siehe Abb. 3.

Abbildung 2
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Auffällig ist, dass sich nur wenige 
am Laptopgeklapper stören (rd. 
10 % waren „Laptopfreie Zonen“ 
wichtig), jedoch sind den meisten 
Ruhezonen bzw. akustisch ab-
geschirmte Zonen wichtig: Rund 
80 % ist ein „ruhiger Bereich zum 
Lernen, Lesen und Arbeiten (hier 
darf man nicht reden)“ wichtig. 
Die Deutlichkeit dieses Votums 
für eine – akustisch gesehen – 
klassische Lesesaalatmosphäre 
spiegelt möglicherweise auch die 
örtliche Situation an einem der 
beiden Hauptstandorte wider, der 
einen weitgehend offenen Raum 
über mehrere Etagen bietet. Die-
ses Votum wiederholt sich auch 
in der Gegenüberstellung von „ab-
geschlossenen Gruppenarbeits-
bereich“ versus „offener Grup-
penarbeitsbereich“: Während rd. 
54 % für einen abgeschlossenen 
Gruppenarbeitsbereich votierten, 
taten es nur rd. 18 % für den offe-
nen. Das ist noch kein Votum ge-
gen Open-Space-Raumkonzepte, 
zunächst nur eines für eine akus-
tische Abschirmung. Die Wichtig-
keit von Ruhezonen schließt die 
für Kommunikationszonen nicht 
aus: Nicht viel unwichtiger sind 
„Bereiche zum Lesen, Lernen und 
Arbeiten mit normaler Lautstärke 
(hier darf man auch reden)“, die rd.  
58 % der Befragten wichtig sind, 
sowie ein „abgetrennter Bereich 
zum Reden, Essen, Trinken mit So-
fas“ (rd. 53 %). Letzteres steht auch 
im Zusammenhang mit dem Anteil 
studentischer UB-Besucher, für die 
Cafeteria und Mensa geringe Be-
deutung haben, da sie ihre Verpfle-
gung selbst mitbringen: 36 % sind 
Selbstversorger: Sie haben auf 
die andere Frage „Wie würden Sie 
sich am liebsten in der Bibliothek 
mit Essen/Trinken versorgen?“ mit 
„bringe mein Essen/Trinken selber 
mit“ geantwortet. 
Fachspezifische und andere Unter-
schiede zeigten sich nur bei weni-
gen Antworten:

„Einzelarbeitskabinen“ (Durch-
schnitt 38 %): Für Studierende der 
Fakultät für Maschinenbau und 
Elektrotechnik (27 %) und der Fa-
kultät für Informatik und Elektro-
technik (23 %) ist dieses Angebot 
deutlich unwichtiger als Studieren-
den der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät (44 %), 
der Universitätsmedizin (43 %) und 
der Juristischen Fakultät (45 %).
„Raum nur für Doktoranden“ 
(Durchschnitt rd. 4 %): Auch die-
ses Raum-Angebot ist erwartungs-
gemäß nicht allen gleichermaßen 
wichtig: Dafür votierten überwie-
gend Promovenden – jedoch auch 
nur rd. 35 % der Promovenden 
(überwiegend Mediziner). 
„Bereich nur zum Ausruhen und/
oder Schlafen“ (Durchschnitt rd. 
22 %): Auch das Bedürfnis nach 
einem Powernapping-Raum ist un-
einheitlich, was möglicherweise 
auf den Hochschulbibliotheksalltag 
von Studierenden der Rechtswis-
senschaften und der Universitäts-
medizin Rückschlüsse erlaubt: 
Dieses Angebot ist für Studierende 
der Juristischen Fakultät fast be-
deutungslos (rd. 8 %), hingegen 
für 30 % der Medizin-Studierenden 
wichtig.
„Eltern-Kind-Bereich“ (Durch-
schnitt rd. 15 %): Solche und ähn-
liche Services gehören zum Stan-
dard familienfreundlicher Hoch-
schulen, zu denen sich auch die 
Universität Rostock zählt. Auch rd. 
15 % der Befragten war ein Eltern-
Kind-Bereich als ein UB-Angebot 
wichtig, was insofern überrascht, 
als im statistischen Durchschnitt 
nur 5 % „Studierende mit Kind“2 
sind.

2 MIDDENDORFF, Elke et. al. (Hrsg.): Die 
wirtschaftliche und soziale Lage der 
Studierenden in Deutschland 2012. 20. 
Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks durchgeführt durch das HIS-Institut 
für Hochschulforschung. Berlin 2013. S. 
482.
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wlaN und stationäre pCs: „welche 
technische ausstattung brauchen Sie 
in der Bibliothek?“

Der studentische Hochschulalltag verlangt am 
Campus auch eine technische Grundausstattung, 
die nicht am Eingang der Hochschulbibliothek Halt 
macht. Für die Gestaltung von Lernräumen in der 
Bibliothek ist die technische Ausstattung – von der 

PC-Ausstattung über ausleihbare Tablets bis zu Flip-
charts – nicht weniger wichtig als Raumangebote 
oder der Zugang zur Fachliteratur. Die Antworten 
auf die Frage „Welche technische Ausstattung brau-
chen Sie in der Bibliothek?“ fallen zum Teil eindeutig 
aus, siehe Abb. 4.
Auch wenn ohne WLAN gar nichts mehr geht (rd. 
94 % der Befragten benötigen WLAN), heißt das im 
Umkehrschluss nicht (zumindest für die UB Rostock), 

Abbildung 4

Abbildung 3
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dass stationäre PC-Arbeitsplätze entbehrlich wür-
den; rd. 64 % gaben an, sie zu benötigen. Das kann 
resultieren aus nur unbefriedigenden Lösungen für 
die Diebstahlsicherung von Laptops, aus den Trends 
zu Tablets ohne Tastatur, aus dem Bedürfnis, jeder-
zeit und rasch Datenbankrecherchen starten zu kön-
nen oder aus der lokalspezifischen Situation, nicht 
via Laptop Drucker in der Bibliothek ansteuern zu 
können. Hinsichtlich der Fakultätszugehörigkeit un-
terscheidet sich das Bedürfnis nach stationären PCs: 
Das Bedürfnis ist allgemein hoch (rd. 64 %), jedoch 
geringer für Studierende der Fakultät für Informatik 
und Elektrotechnik (rd. 45 %) sowie der Juristischen 
Fakultät (rd. 37 %). Auch das insgesamt vergleichs-
weise geringe Bedürfnis nach Whiteboards (rd. 11 %), 
z. B. für Gruppenarbeitsräume, ist nicht einheitlich: 
Mit rd. 31 % werden sie weit überdurchschnittlich ge-
wünscht von den Studierenden der Fakultät für Infor-
matik und Elektrotechnik.

Cyborgbibliothek: „welche automatischen
Services würden Sie nutzen?“

Ist eine Bibliothek mit höherem Automatisierungs-
grad und daher mit möglichst hoher Serviceab-

deckung während der Öffnungszeit die bessere 
Lernraumbibliothek? Dieser Fragestellung sind wir 
auch nachgegangen, siehe Abb. 5. Sofern die Be-
fragten auch das assoziierten, was tatsächlich er-
fragt werden sollte (die Pretests ergaben für diese 
Frageformulierung den größten Reformulierungsbe-
darf), würden Buchrückgabeautomaten und Selbst-
verbucher wahrscheinlich relativ große Akzeptanz 
finden (beide rd. 50 %), weniger dagegen Auskunft-
Avatare (rd. 15 %) und Kassenautomaten (rd. 23 %, 
weil Negatives assoziiert wurde, das Begleichen von 
Gebühren?). Andererseits ist damit noch nicht ein 
Votum für eine menschenlose Bibliothek impliziert, 
zumindest nicht an den Servicetheken: 48 % stimm-
ten der Aussage „keine automatischen Services, lie-
ber Personal“ zu.

Schreib- und rechercheberatung: 
„welche weiteren Services würden Sie 
nutzen bzw. in anspruch nehmen?“

Zu unserer Vorstellung vom Lernraum Bibliothek ge-
hören auch Supportservices, die das Lernen und Ar-
beiten mit Fachliteratur bzw. Fachinformation unter-
stützen. Wie erfragten also auch den Bedarf an Be-
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ratungen aller Art, von der klassischen Beratung zur 
Literatursuche (allgemein, fachspezifisch) über Bera-
tung zur Nutzung von E-Books und zum Urheberrecht 
bis zum Beratungsbedarf für das wissenschaftliche 
Publizieren oder Erstellen von Hausarbeiten o. Ä. 
Letzteres gilt zwar nicht als in Hochschulbibliotheken 
verankerte Kernkompetenz, wie die Befragung doch 
zeigt, ist das Teil des studentischen Hochschulall-
tags, der sich auch am Lernort Bibliothek entspinnt. 
Bibliotheken können hierfür Teilkompetenzen anbie-
ten, die durch die in den Fachbereichen und Fakultä-
ten komplettiert werden können. 
Das Ergebnis zeigt ein vielleicht überraschend deutli-
ches Ergebnis, siehe Abb. 6. Die allgemeine Beratung 
für die Literatursuche und -beschaffung steht hoch 
im Kurs: 58,1 % gaben an, diesen Service nutzen zu 
wollen. Nicht sehr viel weniger, rd. 46 %, würden da-
rüber hinaus „Beratung beim Schreiben von Hausar-

beiten, Referaten u. ä.“ sowie rd. 41 % die Beratung 
zum wissenschaftlichen Publizieren und rd. 36 %  
urheberrechtliche Beratung nutzen wollen. Und rd. 
28 % zeigten sich an fachspezifische Datenbankbe-
ratungen interessiert. 
Analysiert man die Antworten nach Studienfort-
schritt, zeigt sich für den Beratungsbedarf für die 
allgemeine Literatursuche und -beschaffung das be-
kannte Phänomen, dass er in den letzten Semestern 
leicht zunimmt bzw. dann verstärkt wahrgenommen 
wird. Überraschend wird das Ergebnis, analysiert 
man es nach Studiengangart: Dieser Beratungsbe-
darf ist annähernd konstant, sei es im Promotions-, 
im Bachelor- oder im Masterstudium (51 - 60 %). Viel-
leicht wenig Überraschendes bietet die Differenzie-
rung nach Fakultätszugehörigkeit, wonach nur Stu-
dierende der Fakultät für Informatik und Elektrotech-
nik auffallen mit einem vergleichsweisen geringen 

Abbildung 6

Abbildung 5
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Beratungsbedarf: Während alle anderen Studieren-
den in etwa um den Durchschnittswert (58 %) krei-
sen, gaben sie nur zu rd. 37 % Beratungsbedarf an. 
Für den Beratungsbedarf „Einführung in Nutzung von 
fachspezifischen Datenbanken“ – im Durchschnitt 
28 % – wiederholt sich dieses Bild nicht: Studierende 
der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik sowie 
der Juristischen Fakultät gaben den geringsten Be-
ratungsbedarf an, rd. 19 % bzw. 21 %, während Stu-
dierende der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen 
Fakultät einen leicht überdurchschnittlich Bedarf 
angaben, rd. 35 % (Studierende der Philosophischen 
und der Theologischen Fakultät: 31 bzw. 32 %). Und 
der höchste Beratungsbedarf dominiert in den kon-
sekutiven Studiengängen (Master: 35 %, Promotion: 
39 %) und der niedrigste im grundständigen Studium 
(Bachelor: 22 %).
Überraschend ist der Beratungsbedarf für urheber-
rechtliche Fragen hingegen in allen Studiengangar-
ten (Bachelor, Master, Promotion u.a.) und Semes-
tern (Studienfortschritt) annähernd gleich hoch, 
kreist also um den Durchschnittswert von 36 %. Und 
es zeigten sich keine bedeutenden fachspezifischen 
Unterschiede, bis auf eine Ausnahme: Auch hier fie-
len die Antworten der Studierenden der Fakultät für 
Informatik und Elektrotechnik mit überdurchschnitt-
lichen rd. 48 % auf.
Der Beratungsbedarf für das Schreiben von Hausar-
beiten, Referaten u. ä. (Durchschnittswert rd. 46 %) 
ist erwartungsgemäß hoch im grundständigen Stu-
dium (Bachelor rd. 56 %, Staatsexamen Lehramt rd. 
49 %) und geringer in den konsekutiven Studiengän-

gen (Master rd. 42 %, Promotion rd. 21%). Die fach-
spezifischen Abweichungen sind vergleichsweise 
gering: Studierende der Agrar- und Umweltwissen-
schaften sowie der Juristischen Fakultät haben einen 
überdurchschnittlichen Bedarf angegeben mit 58 % 
bzw. 55 %. In allen anderen Fächern, auch den in 
den MINT-Fächern, ist der Beratungsbedarf in etwa 
gleich hoch (z. B. Mathematisch-Naturwissenschaft-
liche Fakultät rd. 47 %, Medizin rd. 40 %).
Die UB Rostock wird nun diese und die Antworten 
auf offene Fragen in internen Workshops gemeinsam 
mit Studierenden abschließend auswerten. Am Ende 
soll u.a. ein Zonierungskonzept stehen, das die UB 
in einzelne, neu definierte Servicebereiche gliedert.
Fragebogen und weitere Ergebnisse können vom Au-
tor gern zur Verfügung gestellt werden. ❙

Jens Ilg
Stellv. Leiter Bereichsbibliothek 
Innenstadt der UB Rostock, Projekt-
koordinator „Lernraum Bibliothek 
2015“, Fachreferent
Universitätsbibliothek Rostock
18051 Rostock
jens.ilg@uni-rostock.de
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das prinzip e-only in der wissenschaftlichen  
literatur- und informationsversorgung
einführung von wilfried Sühl-Strohmenger
Thema 

❱ Seit Jahren verzeichnet das wissenschaftliche Bi-
bliothekswesen einen deutlichen Anstieg der elektro-
nischen Medien – sowohl bei den Fachzeitschriften 
als auch zunehmend bei der monographischen Lite-
ratur. So belief sich laut Deutscher Bibliotheksstati-
stik (Wissenschaftliche Universal- und Hochschulbi-
bliotheken, Kategorie Nr. 110) die Anzahl digitaler Be-
stände (ohne e-Journals) im Jahr 2010 auf rund 8.217 
Mio., im Jahr 2012 bereits auf 13.604 Mio. Elektro-
nische Medien gewinnen nicht nur in quantitativer 
Hinsicht für die Bibliotheken an Bedeutung, sondern 
auch bezüglich der Medienbearbeitung und der Me-
diennutzung seitens ihrer Nutzerinnen und Nutzer. 
Bei der gegenüber dem bisherigen Einzelkauf von Pu-
blikationen deutlich komplexeren Lizensierung geht 
es häufig um die Wahl des passenden Geschäftsmo-
dells, auch im Rahmen von Konsortialverträgen und 
Paketlösungen, sodann sind die Archivrechte ein 
Thema, um die digitalen Medien möglichst auf Dauer 
anbieten zu können. Mit Blick auf die Erwerbungs-
etats müssen Hochschulbibliotheken zudem prüfen, 
inwieweit sie einen Parallelbezug der elektronischen 
und der gedruckten Version eines Werks finanzieren 
können. Aus Nutzersicht genießen elektronische 

Ressourcen dann besondere Wertschätzung, wenn 
es um den raschen, zeit- wie ortsunabhängigen Zu-
griff auf Information geht, also keine Ausleih-, Vor-
merk- oder gar Fernleihprozeduren erforderlich sind. 
Aus der fachwissenschaftlichen Perspektive haben 
die zeitschriftenorientierten STM-Fächer kaum Ak-
zeptanzprobleme beim Umgang mit digitaler Infor-
mation, während in den Geistes-, Sozial- und Kul-
turwissenschaften eine differenzierte Einstellung zu 
beobachten ist. 
Spätestens seitdem die DFG in den Grundsätzen für 
den Erwerb von Publikationen im Rahmen der neuen 
Fachinformationsdienste (FID) für die Wissenschaft1 
die „e-only-policy“ als Leitlinie ausgegeben hat, 
stellt sich in den wissenschaftlichen Bibliotheken die 
Frage, inwieweit e-only das zentrale Prinzip für die Li-
teratur- und Informationsversorgung von Forschung 
und Lehre sein kann oder sein sollte. Im Folgenden 
diskutieren Alexander Botte und Susanne Göttker 
das Für und Wider dieser Fragestellung.  ❙

1 Siehe DFG: Grundsätze für den Erwerb von Publikationen im DFG-
geförderten System der Fachinformationsdienste für die Wissen-
schaft. Bonn (DFG-Vordruck 12.101-12/12). http://www.dfg.de/
formulare/12_101/12_101_de.pdf (geprüft am 21.04.2014). ©
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❱ Zum jetzigen Zeitpunkt, also im Frühsom-
mer 2014, ist das Prinzip e-only – auf Bü-
cher angewendet – noch eine Utopie. 
Oder ein apokalyptischer Entwurf.
Zuerst einmal soll es um die Machbar-
keit gehen. Ist die Erwerbung von E-
Books unter den Gesichtspunkten, wie 
wir sie aus der Print-Welt kennen, zum 
jetzigen Stand überhaupt möglich? Nein.
Aber was sind das für Gesichtspunkte? 
Sie orientieren sich an der Bestandsent-
wicklung. Darunter lässt sich der plan-
mäßige, einer Struktur unterworfene 
Ausbau des Bibliotheksbestands verste-
hen. Es müsste also möglich sein, eBooks 
ungeachtet dessen, welcher Verlag sie 
publiziert, ebenso gezielt zu erwerben 
wie gedruckte Bücher. Und genau dies 
ist zurzeit noch nicht möglich. eBooks 
können als Neuerscheinungen oft nur 
in Paketen erworben werden. Dies mag 
praktisch sein, bringt aber eine Menge 
„Beifang“ mit sich, der dazu führt, dass 
eine Bibliothek nicht ihre Sammlung 

Susanne Göttker
Leiterin des Dezernats Integrierte Medienbearbeitung an der Universitäts- und 
Landesbibliothek Düsseldorf

❱ Das Postulat einer „e-only policy“ im 
wissenschaftlichen Bibliothekswesen 
klingt zunächst einmal restriktiv und 
lässt wenig durchklingen von einer Wis-
senschaftspolitik, die sich der Zukunft 
öffnen will. Ich denke, dass die DFG in 
den „Grundsätze für den Erwerb von Pu-
blikationen...“ mit dem Klammerzusatz 
(e-only-policy) eine Formulierung über-
nommen hat, die zu unnötigen Irritati-
onen geführt hat. Denn der eigentliche 
Text und die nachgeführten Erläuterun-
gen, die in Interviews etc. jetzt erfor-
derlich zu sein scheinen, beschreibt 
de facto eine Politik, die man vielleicht 
besser als „e-first-policy“ bezeichnen 
könnte. Unzweifelhaft darf und soll sie 
nicht bedeuten, dass gedruckte Publi-
kationen nicht mehr beschafft werden, 
wenn sie ohne digitale Alternative sind. 
Und dass wissenschaftliche hochran-
gige Druckpublikationen, insbesondere 
in den Geistes- und Sozialwissenschaf-

alexander Botte
Informationszentrum Bildung, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung Frankfurt am Main
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ten natürlich noch in hohem Maße 
ohne digitale Alternative sind, ist un-
bestreitbar. Entsprechend ist auch 
zu interpretieren, wenn sich in einer 
aktuellen Umfrage im Kontext eines 
FID-Antrages über 90% der Erziehungs-
wissenschaftler dafür aussprechen, 
dass gedruckte Publikationen für sie 
weiterhin eine große Rolle spielen. Da-
raus kann aber m.E. nicht der Schluss 
gezogen werden, dass sie eine digitale 
Alternative ablehnen, wenn sie zur Ver-
fügung steht. 
Denn unabhängig davon, dass viele 
Wissenschaftler den Wert und eine 
gewisse Fortexistenz des gedruckten 
Buches zu schätzen wissen, sieht die 
wissenschaftliche Praxis auch in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften so 
aus, dass der weit überwiegende Teil 
es wünscht, einen Beitrag möglichst 

unmittelbar online zur Verfügung zu ha-
ben. Dies gilt für alle Wissenschaftler, 
für die die Arbeit mit dem PC der Alltag 
ist - und das dürften auch in den Geis-
teswissenschaften über 99% sein. Alle 
Nutzerbefragungen zu publikationsbe-
zogenen Infrastrukturen, die mir be-
kannt sind, bestätigen den hohen Rang, 
den die Onlineverfügbarkeit von Litera-
tur hat. Dies gilt natürlich besonders 
für Literaturdatenbanken und Fach-
portale, für die der Anteil an Literatur, 
der direkt zum Volltext verlinkt werden 
kann, ein zentrales Qualitätskriterium 
geworden ist.
Die im Kontext der FID-Förderung be-
flügelte engere Integration von Dienst-
leistungen der wissenschaftlichen 
Bibliotheken mit denjenigen von  Fach-
datenbanken und Fachportalen ist da-
her meines Erachtens gerade auch aus 

Nutzersicht zu begrüßen: Die bessere 
und schnellere Versorgung der Wis-
senschaft mit e-Content muss dabei 
die intendierte Priorität haben. Erstes 
Argument für e-first ist natürlich die 
beschleunigte Versorgung des Nutzers. 
Aber ebenso im Kern stehen die erwei-
terten Verwendungsmöglichkeiten, d.h. 
die Unterstützung von digitalen For-
schungsinfrastrukturen aller Art wird 
deutlich erleichtert, wenn eine e-first-
policy erfolgreich ist.
Wie ist es nun zu bewerten, wenn e-first 
in dem Sinne zu e-only wird, dass eine 
gedruckte Ausgabe nicht mehr zusätz-
lich zur verfügbaren e-Version bereit-
gestellt wird, weil sie weitere Kosten 
verursacht? Auch diese echte „Restrik-
tion“ halte ich für vertretbar, allerdings 
unter der Voraussetzung, dass das Pro-
blem der Fernleihe von e-Publikationen 

erweitert sondern ein Sammelsurium 
erwirbt. eBooks können zwar durchaus 
auch einzeln erworben werden, dann je-
doch läuft man Gefahr, von vielen Verla-
gen keine Neuerscheinungen kaufen zu 
können. Denn die Verlagswelt ist noch 
weit davon entfernt, ihre Publikationen 
flächendeckend zeitgleich in Print und 
Online anzubieten. Vielmehr trifft man 
häufig auf Angebote, die die Backlist 
in elektronischer Form enthalten. Oft-
mals auch nur in Paketen, womit beide 
bereits genannten Nachteile mit einem 
Streich erwischt würden.
Die finanziellen Möglichkeiten einer 
Bibliothek spielen ebenfalls keine un-
wichtige Rolle. Einzeln erworbene 
eBooks sind teurer als gedruckte Bü-
cher. An der ULB Düsseldorf im Rah-
men der Patron Driven Acquisition im 
Verlaufe eines Jahres gekaufte eBooks 
waren durchschnittlich 80 % teurer als 
die gedruckten Werke. Selbstverständ-
lich trägt hier die mehr als doppelt so 
hohe Mehrwertsteuer ihren Teil dazu 
bei. Auch die Pakete der großen Ver-

lage sind teuer. Sie beanspruchen so 
große Summen, so dass für die Einzel-
entscheidungen des Fachreferenten1 
nur noch wenig Spielraum bleibt. Noch 
gravierender fällt der so genannte Vor-
abzug im Literaturetat bei Angeboten 
aus, in denen sämtliche eBooks für ei-
nen bestimmten Zeitraum freigeschal-
tet werden und die Bibliothek nach 
Ablauf der Frist und nach Sichtung der 
Nutzungszahlen für die bereits gezahlte 
Summe Einzeltitel erwerben kann. Evi-
dence Based Selection, Patron Driven 
Acquisition, Usage-Based Collection 
Management, es gibt viele Namen für 
dieses Geschäftsmodell. Allen gemein 
ist, dass die Verlage sehr hohe Sum-
men von den Bibliotheken erhalten, 
die Nutzer eine gewisse Zeit lang, ohne 
jegliche Einschränkungen seitens der 
Bibliotheken, die Versuchskaninchen 
der Verlage sind und abschließend die 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
durchgängig das generische Maskulinum ver-
wendet, das männliche und weibliche Personen 
einschließt.

Bibliotheken sich Titel aus der Backlist 
aussuchen können, die, wenn sie in ir-
gendeiner Weise mit dem vorhandenen 
Bestand abgeglichen werden sollen, 
nicht ohne Mühe aus der großen Menge 
gefiltert werden müssen.
Zurück zur Bestandsentwicklung: Das 
Wort ‚Bestand‘ beinhaltet immer et-
was Physisches. Und damit beinhaltet 
es auch immer die Eigentumsübertra-
gung auf die erwerbende Bibliothek. 
Beim gedruckten Buch gilt weiterhin 
der Erschöpfungsgrundsatz. Einmal er-
worben kann das Buch verliehen, in die 
Fernleihe gegeben, vom Nutzer kopiert 
und nach der Deakzessionierung auch 
verschenkt oder gar verkauft werden. 
Hier stößt der Erwerb eines eBooks an 
ganz entschiedene Grenzen. Es wird 
der ‚perpetual access‘, der unbefristete 
Zugang erworben. Was im Rahmen des 
Zugangs mit dem Inhalt getan werden 
darf, bestimmt der jeweilige Lizenzver-
trag. Der Lizenzvertrag wird von den 
Bibliothekaren unterschrieben, die da-
mit dafür geradezustehen haben, was 
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bald gelöst wird. Solange die Praxis der 
Fernleihe einen unverhältnismäßigen 
Aufwand verursacht (wobei kaum ein-
zusehen ist, dass ein von der Bibliothek 
geliefertes Print-out, das leicht wieder 
gescannt werden kann, sicherer vor 
betrügerischer Weiterverbreitung sein 
soll als die originale Datei), steht sie 
den Intentionen einer wie auch immer 
gearteten e-policy natürlich im Wege. 
Für das wissenschaftliche Arbeiten ist 
der perspektivische Verzicht auf die 
Druckausgabe allerdings aus meiner 
Sicht zu verkraften, sofern auch die 
nachhaltige Verfügbarkeit (Post-Can-
cellation Access) der digitalen Version 
gesichert ist. 
In dieser Einstellung fühle ich mich 
auch nicht irritiert durch Nutzungs-
studien, die nachweisen, dass z.B. 
E-Books im statistischen Schnitt nur 

wenige Minuten gelesen werden. Sta-
tistische Messungen dieser Art führen 
eigentlich immer zu solchen niedrigen 
Nutzungsraten, da viele Webseiten aus 
unterschiedlichen Gründen gleich wie-
der verlassen werden. Wenn man für 
gedruckte Bücher und deren Nutzungs-
weisen ähnliche empirische Daten er-
heben könnte, sähe das statistische 
Ergebnis sicher qualitativ nicht viel 
besser aus. Dass digital bereitgestellte 
Texte vom Nutzer ggf. ausgedruckt 
werden, bevor längere Passagen gele-
sen werden, ist m.E. ein Verweis auf 
ihre flexible Verwendbarkeit gerade in 
einer „Übergangsphase“ der medialen 
Rezeptionsgewohnheiten und kein Indiz 
mangelnder Akzeptanz.
Dass also wissenschaftspolitische Or-
ganisationen in Deutschland wie in 
Europa den Trend zur digitalen Wis-

senschaftsarbeit unterstützen müssen, 
steht für mich außer Frage.
Die parallel betriebene Fokussierung 
auf den sogenannten „Spitzenbedarf“ 
ist allerdings m. E. problematisch. 
Denn wenn der Spitzenbedarf nicht 
anders definiert ist, als dadurch, dass 
diese Publikationen bislang im „Nor-
malbetrieb“ nicht zur Verfügung gestellt 
werden, dann verlagert man das Defini-
tionsproblem auf die Beschaffungspo-
litik für den Normalbetrieb und riskiert 
tendenziell dessen Ausdünnung. Dies 
bedeutet auch, dass vorläufig die Finan-
zierung fachlicher Beschaffungsprofile 
weiterhin eine Rolle spielen muss, da-
mit die rasche Versorgung mit (auch 
gedruckter) Literatur eine konkurrenz-
fähige Aufgabe der wissenschaftlichen 
Bibliotheken bleiben kann. ❙

die Nutzer tun. Gegen Zahlung zum Teil 
enormer Summen werden Bibliotheken 
so zu Erfüllungsgehilfen der Verlage mit 
ihren teilweise grotesken Nutzungsvor-
schriften.
Eine Bibliothek besäße dann einen 
Bestand an eBooks, wenn die erwor-
benen Titel sämtlich von ihren jeweili-
gen Anbietern und deren Bedingungen 
unabhängig an der eigenen Institution 
oder einer vertrauenswürdigen anderen 
langzeitarchiviert und volltextindexiert 
über eine einzige gemeinsame Oberflä-
che dauerhaft zugreifbar wären.
Bleibt die Frage, ob die Bibliotheken ih-
ren Lesern einen Gefallen damit täten, 
auch im Bereich der Bücher auf e-only 
umzusteigen. Tatsächlich ist es nur 
schwer vorstellbar, dass Wissenschaft-
ler Monographien der Spitzenforschung 
von der ersten bis zur letzten Seite in 
elektronischer Form rezipieren. Umfra-
gen belegen, dass das gedruckte Buch 
auch weiterhin seine Daseinsberechti-
gung hat. In der Umfrage „Keeping it 

real2“ sagten zum Beispiel 61 % der Teil-
nehmer aus, sie könnten besser mit ge-
druckten Büchern lernen. eBooks sind 
also „keine Bücher sondern Dienst-
leistungen3“. Daraus könnte gefolgert 
werden, dass eine Bibliothek nur dann 
allen Bedürfnissen ihrer Leser gerecht 
würde, wenn sie von allen Titeln so-
wohl die gedruckte als auch die elekt-
ronische Version erwürbe. Eine schöne 
Idee, die aber leider allein schon aus 
Gründen der begrenzten Literaturetats 
nicht zu realisieren ist. Abgesehen da-
von setzt der Parallelbezug schon wie-
der vieles von dem voraus, was bereits 
im ersten Abschnitt als nicht existent 
beschrieben wurde.
Dennoch ist es durchaus wünschens-
wert, dass mehr und mehr Verlage 

2 Fatbrain: „Keeping it real“ vom 12.02.2014. 
http://social.fatbrain.co.uk/news/keeping-it-
real/ (21.05.2014).

3 Mundt, Sebastian: E-Books sind keine Bücher 
sondern Dienstleistungen. Vortrag auf dem 3. 
Schweitzer E-Book Forum am 28.11.2013. Zusam-
menfassender Bericht: Andrea de Groot: Zukunft 
Bibliothek – aktuelle Einblicke und Ausblicke. In: 
b.i.t. online Bd. 17 2014, H. 1. S. 58-64.

die so genannten Bundles (Print und 
E-Version zu 150 % des Preises einer 
Version) anbieten. So bliebe den für 
die Bestandsentwicklung zuständi-
gen Fachreferenten eine echte Wahl-
möglichkeit. Sie entscheiden, ob der 
Erwerb eines Titels in elektronischer 
Form allein ausreichend ist, ob er den 
Bestand dergestalt bereichert, dass er 
in gedruckter Form erworben werden 
muss, um Teil einer Sammlung zu wer-
den4, oder ob es lohnenswert ist, dem 
Nutzer zu seiner schnellen Orientierung 
das eBook zur Verfügung zu stellen und 
gleichzeitig im Sinne der Nachhaltigkeit 
das Buch in gedruckter Form für den 
vorhandenen Bestand zu erwerben. ❙

4 Vgl. z.B. Anderson, Rick: Can’t Buy Us Love – 
the Declining Importance of Library Books and 
the Rising Importance of Special Collections. 
New York : ITHAKA S+R, 2013. (Issue Briefs ; 
1). http://www.sr.ithaka.org/sites/default/
fles/fles/SR_BriefngPaper_Anderson.pdf 
(21.05.2014).
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internationale ausstellung für 
Buchgewerbe und Graphik
Der 15. Bibliothekartag oder, wie es damals hieß, die „15. 
Versammlung Deutscher Bibliothekare“ fand 1914 vom 
3. bis zum 5. Juni in Leipzig statt. Die Buchstadt Leipzig 
war und ist ein beliebter Tagungsort für Bibliothekare 
und seit einigen Jahrzehnten auch für Bibliothekarinnen. 
Doch 1914 gab es noch einen ganz besonderen Grund 
für die Anziehungskraft Leipzigs. Diesen Grund benennt 
Georg Leyh im Juli-Heft des Zentralblattes für Biblio-
thekswesen (ZfB) gleich zu Beginn seines Berichtes über 
„den äußeren Verlauf“ der Tagung: „Daß die Internatio-
nale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik, die aus 
Anlaß der 150jährigen Jubelfeier der Kgl. Akademie für 
graphische Künste und Buchgewerbe unter Leitung des 
Deutschen Buchgewerbevereins in Leipzig in diesem 
Jahre sich aufgetan hat, auch den Verein Deutscher Bi-
bliothekare in ihren Bann ziehen würde, wußte man seit 
einigen Jahren voraus und der Vorstand des Vereins hat 
gut daran getan dieser Lockung zu folgen. Alle Erwar-
tungen und Wünsche, die man an die Ausstellungs- und 
Buchhändlerstadt Leipzig gestellt hatte, wurden reich-
lich erfüllt, und in seiner äußeren Gestaltung überragt 
der Bibliothekartag 1914 [mit 243 Teilnehmern] alle 
seine Vorgänger; selbst die so gut besuchte Münchener 
Tagung wurde noch überboten.“
Die „Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und 
Graphik“ (Bugra) war ein Präsentations-Höhepunkt 
und Performance-Highlight zum Thema Buchkultur am 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Deutsche Buch- und 
Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek zeigt 
gegenwärtig noch bis zum 24. August 2014 eine Aus-
stellung über diese Ausstellung unter dem Titel „Bugra 
1914 – Die Welt in Leipzig“. 
In der Pressemitteilung zur (gegenwärtigen) Schau 
heißt es: „Dieses Fest des Buches stand in der Tradi-
tion der Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts und 
veranschaulichte die komplexen technischen und kul-

turellen Aspekte rund um die Themen Schrift, Druck 
und Buch für ein großes Publikum. Mit 400.000 Qua-
dratmetern Ausstellungsfläche, auf denen 22 Nationen 
ihre Produkte präsentierten, lockte die Bugra mehr als 
2,3 Millionen Menschen aus dem In- und Ausland nach 
Leipzig. Neben den Nationenpavillons, in denen sich die 
teilnehmenden Staaten vorstellten, zogen die ‚Halle der 
Kultur‘ und zahlreiche Fach- und Firmenausstellungen 
das Publikum an. Ein großer Vergnügungspark mit Was-
serrutsche, Panoramabahn und Tanagra-Theater sorgte 
für Abwechslung und Unterhaltung.“ – In Presseberich-
ten von 2014 wurde die aktuelle Leipziger Schau auf das 
Höchste gerühmt.

der 15. Bibliothekartag
Die Begeisterung der Bibliothekare über die vielfältigen 
Besichtigungen der damals hochmodernen Leipziger 
Produktionsstätten des Buchgewerbes im Beiprogramm 
zum Bibliothekartag, aber auch über die Gastfreund-
schaft der Verleger und Buchhändler bei zahlreichen ge-
sellschaftlichen Anlässen ist dem Bericht von Leyh noch 
heute anzumerken. 
Ein sich an den Leyh-Bericht anschließender Beitrag im 
ZfB über die Präsenz des internationalen Bibliotheks-
wesens auf der Bugra – besonders stark vertreten: die 
USA – von immerhin 16 Seiten kann man geradezu als 
eine Momentaufnahme der technischen und organisa-
torischen Kompetenz des Bibliothekswesens zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts ansehen, und natürlich steht der 
buchgeschichtliche Aspekt, stehen kostbare Expona-
teim Zentrum der Berichterstattung.
Es muss ein hinreißender Bibliothekartag gewesen sein, 
jener 15. vor 100 Jahren in Leipzig! Man blickte über den 
bibliothekarischen Tellerrand hinaus, sowohl in fachli-
cher wie in nationaler Hinsicht – und man scheint sich 
dabei sehr wohl gefühlt zu haben.
Die Vorträge und Diskussionen der Tagung druckte 
das ZfB dann in seinem September-November-Heft ab.  
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Themen waren: „Systematische oder mechanische Auf-
stellung?“; „Martin Schrettinger und die Aufstellung in 
der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek München“; „Ueber 
Musikbibliotheken“; „Der Schlagwortkatalog“.

weltkrieg
Die sich an die Vortragsdokumentation anschließenden 
ZfB-Rubrik „Umschau und neue Nachrichten“ aber ist 
nun das genaue Gegenteil zur hochgestimmten Bericht-
erstattung über den Bibliothekartag und die Bugra. Wir 
wollen im Folgenden einige Texte aus dieser Bericht-
erstattung im Original zitieren, da sie besser als jeder 
Kommentar ein wenig über die Situation und die Stim-
mung im deutschen Bibliothekswesen zu Anfang des 
Ersten Weltkrieges Auskunft geben können.
„Die vorstehenden Verhandlungen des Bibliothekarta-
ges atmen noch den tiefen Frieden, in dem sie statt-
fanden. Inzwischen hat der Kampf um unsere nationale 
Existenz, den böse Nachbarn uns aufgezwungen ha-
ben, unser Denken und Fühlen auf einen ganz anderen 
Gesichtswinkel eingestellt. Nicht nur als Zuschauer. 
In dem Lande der allgemeinen Wehrpflicht sind alle 
Kreise gleichmäßig und unmittelbar am Kriege be-
teiligt. Die Bibliotheken, die friedlichsten Stellen von 
der Welt, machen davon keine Ausnahme. Eine ganze 
Zahl höhere und mittlere Beamte sind ihrer Dienst-
pflicht gefolgt oder haben sich freiwillig zur Verfügung 
gestellt, namentlich aber ist ein erheblicher Teil der 
Unterbeamten, die ja zumeist alte Unteroffiziere sind, 
zur Fahne zurückgekehrt. Beispielsweise sind vom 
männlichen Personal der Königlichen Bibliothek, die 
Hilfsarbeiter eingeschlossen, 54 Personen zum Hee-
resdienst abwesend. Leider sind auch schon Verluste 
zu beklagen: Gefallen ist ein besonders liebenswürdi-
ger und kenntnisreicher Kollege, der Oberbibliothekar 
der Königl. und Universitätsbibliothek Königsberg 
Otto Schultz, der mit der Führung eines Trainzugs be-
auftragt war, und der Bibliothekar der Wolfenbütteler 
Bibliothek Dr. Richard Bürger, schwer verwundet Hilfs-
bibliothekar Dr. Pescheck-Breslau; Bibliothekar Dr. v. 
Rath (Berlin KB) hat nach einer leichten Verwundung 
zu seinem Regiment zurückkehren können, der beson-
dere Helfer am Zentralblatt Bibliothekar Dr. Leyh liegt, 
glücklicherweise nicht schwer verwundet, im Lazarett 
Bartenstein. […]
Den durch den Krieg verminderten Arbeitskräften steht 
wohl überall, mindestens an den wissenschaftlichen 
Bibliotheken, ein starkes Abnehmen der Benutzerzahl 
gegenüber. Die wissenschaftlichen oder sonst an der Bi-
bliotheksbenutzung interessierten Kreise sind gleichmä-
ßig am Dienst des Vaterlandes beteiligt, namentlich die 
Studierenden sind, auch wo keine Pflicht vorlag, mit we-

nigen Ausnahmen zum Heeresdienst geeilt und so wird 
auch der Wiederbeginn des akademischen Halbjahrs vo-
raussichtlich keine bedeutende Aenderung bringen. Mit 
Recht ist deshalb an vielen Stellen eine Beschränkung 
des öffentlichen Dienstes eingetreten. Bei der Schwie-
rigkeit, ausgeliehene Bücher von plötzlich einberufenen 
Heerespflichtigen wieder zu erhalten, wurde das Auslei-
hen mehrfach vorübergehend eingestellt. Versendung 
nach auswärts verbot sich, solange die Bahnen vom 
Heeresaufmarsch in Anspruch genommen waren, von 
selbst; sie ist inzwischen ganz oder teilweise wiederauf-
genommen worden.
Auch der innere Dienst der Bibliotheken ist von den 
Zeitverhältnissen stark berührt worden. Neue Bücher 
sind in diesen ersten Kriegsmonaten von den deut-
schen Verlegern nur wenige ausgegeben worden, und 
die Einfuhr ausländischer Bücher, soweit solche er-
schienen sind, begegnet vielfachen Hindernissen. So 
stockt teilweise der Zuwachsdienst und die Katalogi-
sierung von Zugängen. Dafür ergibt sich die Möglich-
keit, Reste aufzuarbeiten und Arbeiten in Angriff zu 
nehmen, an die man vorher nicht denken konnte. Es 
ist ein Zeugnis für die Gesundheit unserer staatlichen 
und städtischen Geldwirtschaft, daß man von einer 
Beschneidung der Anschaffungsmittel bisher nichts 
gehört hat. Sie wäre auch unökonomisch, denn et-
waige jetzt gemachten Ersparnisse werden nach dem 
Frieden nötig sein, um die vielen unvermeidlichen Lü-
cken auszufüllen, und schon gegenwärtig bieten die 
großen Lager der deutschen Antiquare Gelegenheit, 
die Bedürfnisse der Bibliotheken an älterer Litera-
tur, die sonst immer hinter den Neuerscheinungen 
zurücktreten müssen, zu günstigen Bedingungen zu 
decken. Ja es ist geradezu Pflicht der Bibliotheken, 
diesen jetzt fast ganz lahmgelegten Zweig des Buch-
handels zu unterstützen, der seinerseits gewiß bereit 
ist, in der Ansetzung der Preise den Bibliotheken ent-
gegenzukommen.
Ein neues Feld der Tätigkeit hat sich für die Bibliotheken 
und ihre verfügbaren Kräfte eröffnet in der Sammlung 
und Zusammenstellung von Lazarettbibliotheken. Von 
einer großen Anzahl Bibliotheken liegt die Nachricht vor, 
daß sie diese Aufgabe für ihren engeren Bezirk in die 
Hand genommen haben, zum Teil unterstützt von be-
sonderen Ausschüssen. Reiche Gaben an Büchern und 
hier und da auch von Geld werden von allen Seiten zur 
Verfügung gestellt.“
Der Bericht wendet sich dann einem Ereignis zu, das da-
mals nicht nur die gebildete Welt erschütterte und Sym-
bol wurde für die barbarischen „Hunnen“: die Zerstö-
rung der Universitätsbibliothek Löwen durch deutsche 
Artillerie vom 25. bis zum 28. August 1914.
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die zerstörung der universitätsbibliothek
leuven/louvain/löwen

„Die deutschen Bibliotheken sind, Dank sei Gott und 
unserem tapferen Heere, vor unmittelbarer Störung 
durch Kriegsereignisse bewahrt geblieben. Die feind-
lichen Anfällen zunächst ausgesetzten: Straßburg, 
Breslau, Königsberg hatten für alle Fälle Vorsorge zur 
Sicherung ihrer Kostbarkeiten getroffen. Von österrei-
chischen Bibliotheken hat nach Zeitungsnachrichten 
das Ossolinskische Institut in Lemberg große Verluste 
erlitten. Außer vielen anderen Sammlungsgegenstän-
den sollen 140 000 Bände von dort nach Petersburg 
weggeführt worden sein. Es ist wertvoll festzustel-

len, daß ein Glied des „Dreiverbands“ mit dieser Art 
des Vorgehens angefangen hat. Höchst bedauerlich 
ist, daß die Universitätsbibliothek in Löwen für die 
meuchelmörderischen Untaten belgischer Frankti-
reure hat büßen müssen. Anscheinend ist auch kein 
Beamter der Bibliothek vorhanden gewesen, der die 
deutschen Truppen, welche andere Kunstwerke mit 
eigener Gefahr gerettet haben, auf den Schutz der 
Bibliothek hätte aufmerksam machen können. Uebri-
gens ist wohl die Löwener Bibliothek diejenige unter 
den belgischen wissenschaftlichen Bibliotheken, de-
ren Verlust noch am leichtesten verschmerzt werden 
kann. An der alten Universität Löwen gab es erst seit 
dem Anfang des 17. Jahrhunderts eine Bibliothek, und 
diese mußte nach einer Zeit der Verwahrlosung hun-
dert Jahre später so gut wie neu begründet werden. 
Nach Aufhebung der Universität wurde eine Auswahl 

daraus der Ecolecentrale in Brüssel überlassen, ande-
res nahmen die Franzosen nach Paris. Der Rest ging 
1805 in städtischen Besitz über und wurde 1835 der 
neuen katholischen Universität übergeben. Der Um-
fang wurde zuletzt auf 230 000 Bände angegeben. Sie 
war in den alten gotischen Tuchhallen aufgestellt, die 
nun vollständig ausgebrannt sind. Der Hauptsaal war 
mit kunstvollen Barockschränken verziert. Ueber den 
Inhalt ist nichts Näheres bekannt, insbesondere auch 
nichts über die angeblichen ‚wertvollen Handschrif-
ten‘; die wenigen bei Haenel und an einigen anderen 
Stellen angeführten scheinen ohne Bedeutung zu sein. 
Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts sollen vorhanden 

gewesen sein, aber es bleibt auch hier zweifelhaft, 
ob ganz Unersetzliches darunter war. Gewiß ist die 
Vernichtung einer Bibliothek immer bedauerlich, aber 
unter den unsagbaren Opfern an Blut und Gut, die 
dieser Krieg fordert, spielt sie wirklich keine bemer-
kenswerte Rolle und damit werden sich auch einige 
auswärtige Bibliotheken, darunter die Kgl. öff. Biblio-
thek in Dresden und die UB. Leiden, trösten müssen, 
die Stücke nach Löwen geliehen hatten.
Bekanntlich sind die lügenhaft berichteten Löwener Vor-
gänge Gegenstand zahlreicher Proteste gewesen. Für 
uns sind sie durch die amtliche Darlegung der Wahrheit 
längst erledigt und wir würden nicht darauf zurückkom-
men, wenn nicht unter den Protestierenden auch die 
englischen Bibliotheken wären.“
Nach dem Krieg wurde die Wiederherstellung durch das 
Deutsche Reich der durch deutsche Artillerie zerstörten 
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Löwener Bibliothek im Artikel 247 des Versailler Vertra-
ges geregelt, in dem es heißt:
„Deutschland verpflichtet sich, an die Universität Lö-
wen binnen drei Monaten nach Empfang der ihm durch 
Vermittlung des Wiedergutmachungsausschusses zu-
gehenden Aufforderung Handschriften, Inkunabeln, 
gedruckte Bücher, Karten und Sammlungsgegenstände 
zu liefern, die der Zahl und dem Werte nach den Gegen-
ständen entsprechen, die bei dem von Deutschland ver-
ursachten Brande der Bibliothek von Löwen vernichtet 
worden sind. Alle Einzelheiten in dieser Hinsicht werden 
vom Wiedergutmachungsausschuß bestimmt.“
In einem Rundschreiben des Reichsministers für Wie-
deraufbau vom 3. Mai 1920 an die vorgesetzten Be-
hörden der großen deutschen Bibliotheken wird die 
Art und Zahl der nach Löwen abzugebenden Bestände 
genannt, nämlich 300 Buchhandschriften, 500 Archi-
valien, 1000 Inkunabeln und dreimal hunderttausend 
Bände sonstiger Druckschriften. Zur Abwicklung der 
Geschäfte wurde eine zentrale Einkaufsgesellschaft 
in Leipzig gegründet und ein Staatskommissar für die 
Wiederherstellung der Universitätsbibliothek Löwen 
als verantwortlicher Leiter eingesetzt. Diesem boten 
die angesprochenen Bibliotheken und Antiquare ent-
sprechendes Material an bzw. der Staatskommissar 
oder belgische Bibliothekare wählten am Ort aus dem 
Angebot ihnen zusagendes Material aus. 
Die Bibliotheken tätigten die Geschäfte mit der Ein-
kaufsgesellschaft nicht ungern, bot sich ihnen doch so 
die Möglichkeit, durch Rückgriff auf ihre Goldreserven 
die durch Geldentwertung und Wirtschaftskrise ent-
standene ungeheure Notlage etwas zu verbessern. Auf 
dem Bibliothekartag 1922 wurde eine zentrale Tausch-
einrichtung für Dubletten angeregt, die von der Not-
gemeinschaft der Deutschen Wissenschaft auch ins-
talliert wurde. (Georg Ruppelt: Von der Herzoglichen 
Bibliothek zur Herzog August Bibliothek. Göttingen: 
Bautz 1980. S. 70–73.)

vom kollegen zum kameraden
Gegen Ende des ZfB-Jahrgangs 1914 wird eine Solida-
ritätsadresse des „Oesterreichischen Vereins für Bib-
liothekswesen“ an den Verein Deutscher Bibliothekare 
abgedruckt, den dieser wie folgt beantwortet:
„Sehr verehrte Herren Kollegen!
Der Verein Deutscher Bibliothekare dankt herzlich für 
den kameradschaftlichen Gruß der österreichischen 
Kollegen und die Heil- und Segenswünsche für den Sieg 
der Schulter an Schulter kämpfenden Heere unserer 
verbündeten Kaiserreiche, deren Wohlfahrt der Neid 
und Haß der seit langem gegen uns verschworenen 
Feinde zu vernichten strebt.

Trotz der schier erdrückenden Uebermacht hoffen wir 
nach den bisherigen gemeinsamen Erfolgen zuversicht-
lich, daß das Deutschtum seiner Feinde Herr wird und, 
koste es auch noch harte Opfer, siegreich seine Kultur 
und Sitte rettet.
Wir freuen uns mit Ihnen der in diesem Weltkriege fest 
mit Blut gekitteten Waffenbrüderschaft Oesterreich-Un-
garns und Deutschlands und der wie alle Stände beider 
Reiche, so auch unsern engeren Berufskreis dort und 
hier eng zusammenschließenden Kameradschaft.
Ihre warmen Grüße erwiedern wir aufs herzlichste.
Der Verein Deutscher Bibliothekare, Boysen, Erster 
Vorsitzender.“ ❙

Dr. Georg Ruppelt
ist Direktor der  
Gottfried Wilhelm  Leibniz  Bibliothek 
Niedersächsische  Landesbibliothek
30169 Hannover
georg.ruppelt@gwlb.de
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„Kriegssammlungen 1914–1918.“ Herausgege-
ben von Julia Freifrau Hiller von Gaertringen. 
Frankfurt a. M.: Klostermann, 2014. ISBN 978-
3-465-04215-0 (Zeitschrift für Bibliothekswe-
sen und Bibliographie; Sonderband 114.)
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❱ Ende 2012 war Password mit einem Veranstaltungs-
vorschlag an die Frankfurter Buchmesse herangetre-
ten, weil für Information Professionals insbesondere 
im Privatsektor ein Defizit bestand. Es fehlte eine 
Veranstaltung, die Information Professionals vor allem 
in den Unternehmen unter Bezugnahme auf ihre ak-
tuellen Herausforderungen sowie wirtschaftlichen und 
organisationsstrukturellen Probleme ansprach. Dies 
war deshalb schmerzlich, weil sich die Information 
Professionals in einer Art Belagerungszustand befin-
den. Jahr für Jahr müssen sie sich gegen die Gefahren 
sinkender Budgets, rückläufigen Mitarbeiterbestandes 
und instabiler organisationsstruktureller Zuordnungen 
zur Wehr setzen–- bei sich weiter rapide und zum Teil 

radikal verändernden Arbeitsinhalten, Qualifikations-
anforderungen und Rahmenbedingungen. Dies wird 
durch empirische Untersuchungen der letzten Jahre 
über Information Professionals, vorgelegt von Pass-
word (für Deutschland), von LexisNexis (für Europa) 
und vom British Information Survey (für Großbritan-
nien), übereinstimmend bestätigt. Bibliotheken ist 
diese Situation durchaus geläufig. 
Der Erfolg von „Best Practice in der Informationsver-
mittlung“ überstieg weit unsere Erwartungen. Das 
Networking glich teilweise einer Wiedersehensfeier 
aus Tagen, als die Frankfurter Buchmesse noch eigene 
Foren für Information Professionals bot. Das Echo war 
ohne Ausnahme positiv – sowohl in den persönlichen 
Gesprächen, als auch in unserer Umfrage unter Teil-
nehmern (bei möglicher vor allem technischer Kritik 
an Details). Die relevante Fachpresse berichtete ohne 
Ausnahme.  
Den Erfolg führen wir auf das Veranstaltungskonzept 
und seine weitgehend gelungene Umsetzung ebenso 
zurück wie auf die auf Vertrauen basierende Zusam-
menarbeit innerhalb des Kooperationsverbundes. Sie 
umfasst die gemeinsame Beschlussfassung im Prin-
zipiellen, eine dezentrale Umsetzung und lässt freie 
Hand im Detail. Dem Arbeitskreis Informationsver-
mittlung gehören neben Password Sabine Graumann 
(TNS Infratest) und Tim Brouwer (SVP Deutschland) 
sowie die freien Informationsvermittler Michael Klems 
(infobroker.de) und Stephan Holländer (der auch den 
schweizerischen Information Professionals-Verband 
vertritt) an. 2014 ist Anke Fischer-Oletzky von LexisNe-
xis dazu gestoßen. Sie hat die aktuelle Befragung unter 
500 Informationsmanagern in Europa koordiniert.

Smart information – trends and Hypes

Frankfurter Buchmesse und Arbeitskreis Informationsvermittlung 
kündigen zur Buchmesse 2014 eine Neuaufage der „Steilvorlagen 
für den Unternehmenserfolg“ an

willi Bredemeier, Susanne funk
Bredemeier, funk

unter dem titel „Best practice in der informationsvermittlung“ haben wir 2013 die „Steilvorlagen“ zum ersten 
mal als halbtägige Begleitveranstaltung der Buchmesse angeboten. aus dem Stand zog die in erster linie 
für information professionals in der privatwirtschaft konzipierte veranstaltung 125 teilnehmerinnen und 
teilnehmer an, darunter viele information professionals und multiplikatoren der online-informationsbranche, 
aber auch zahlreiche vertreter aus Bibliotheken und dokumentationseinrichtungen. an diesen erfolg wollen 
wir mit der Neuauflage anknüpfen. das motto 2014: „Smart information, trends and Hypes“.

Die erste Steilvorlagen-Veranstaltung im letzten Jahr mit Rednern wie Jens 
Redmer von Google und dem Innovationsautor Professor Gunter Dueck zog 
aus dem Stand 125 Teilnehmer an. Susanne Funk eröffnete sie als Vertreterin 
der Buchmesse und Mitveranstalterin. 
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Für „Smart Information – Trends and Hypes“ wird das er-
folgreiche Konzept im Wesentlichen beibehalten. Das be-
deutet insbesondere: 
•  Es werden Themen behandelt, die den Information 

Professionals in ihrem täglichen Bewährungskampf auf 
den Nägeln brennen. Das sind u.a. die Generierung von 
Mehrwerten für die internen und externen Kunden, die 
Expansion in viel versprechende neue Geschäftsberei-
che und der überzeugende Nachweis von Erfolgen im 
Interesse der eigenen Kunden.

•  Es wird nicht gejammert, sondern überzeugend nach-
gewiesen, dass man nach wie vor als Information Pro-
fessional in der Privatwirtschaft sehr erfolgreich sein 
kann. Hier kommen führende Informationszentren der 
Republik in Fallstudien zu Wort.

•  Wir blicken über den Tellerrand, indem wir prominente 
Referenten zu Themen, die uns alle angehen, zu Wort 
kommen lassen. Das waren 2013 ein Vertreter von 
Google sowie der Innovationsautor und -referent Gunter 
Dueck, der seine innovationspolitische Messlatte an In-
formation Professionals anlegte.

•  Es wird eine Plattform geschaffen für Gespräche und 
ausgedehntes Networking.

•  Wir stellen sicher, dass Wissensarbeiter mit konkreten 
Mehrwerten für ihre tägliche Arbeit aus der Veranstal-
tung kommen.

Das Konzept wurde aber auch in mehreren Punkten wei-
terentwickelt:
•  Die Fallstudien aus einzelnen Informationszentren 

werden durch eine Behandlung von Studien zur Lage 
aller Information Professionals ergänzt. 2014 ist die 
LexisNexis-Umfrage unter 500 Informationsmanagern 
in Europa an der Reihe.

•  Wir nehmen weitere Herausforderungen an Wissens-
arbeiter in das Themenspektrum auf; in diesem Jahr 
den wachsenden Zwang, die eigenen Ergebnisse und 
Mehrwerte überzeugend zu visualisieren und sie an-
ders als lange Zeit üblich darzustellen. Dazu kommt der 
Versuch, auseinander zu fieseln, was an den aktuellen 
Erörterungen über „Big Data“ für Information Professi-
onals Chance und was Hype ist. 

•  Der Veranstaltungsablauf wird ausgebaut, unter ande-
rem durch die Einführung einer Podiumsdiskussion zu 
den aktuellen und künftigen Herausforderungen, mit de-
nen sich Information Professionals konfrontiert sehen.

Alle Sponsoren haben beschlossen, ihre Förderung für die 
„Steilvorlagen“ 2014 fortzusetzen. Die Veranstaltung wird 
vom Bundesanzeiger Verlag, von FirmenWissen/Creditre-
form, GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank, juris, 
LexisNexis und WTI Frankfurt unterstützt.
Wiederholt sind wir gefragt worden, ob wir den Fokus von 
Information Professionals in der Privatwirtschaft nicht auf 
weitere Gruppen ausweiten wollen. Diese Frage kommt im 

... WERTE BEWAHREN.

WWW.NESCHEN.COM

NESCHEN AG
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31675 Bückeburg
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zweiten Jahr der „Steilvorlagen“ vielleicht zu früh. Wir 
wollen vor allem eine gute Veranstaltung machen und 
diese auf Dauer auf solide Beine stellen. Aber selbst-
redend möchten wir mit Information Professionals aus 
anderen Bereichen im Gespräch bleiben. Wir sind aber 
auch überzeugt davon, dass die „Steilvorlagen“ in der 
derzeitigen Form für professionelle Wissensarbeiter 

aus allen Bereichen von Nutzen ist, um sich wechsel-
seitig voranzubringen. Während Information Professi-
onals aus der traditionellen Online-Szene beispiels-
weise von den Bibliothekaren einiges an Organisati-
onsfähigkeit, Interessenvertretung und öffentlichen 
Erörterungen lernen können, mögen Bibliothekare 
interessiert sein, wie sich Information Professionals 
aus der Privatwirtschaft wirtschaftlichen Herausfor-
derungen stellen und sich auf internen und externen 
Märkten bewähren.
Lassen Sie sich „Smart Information, Trends and Hy-
pes“ nicht entgehen: Donnerstag, 8. Oktober, 9.30 - 14 
Uhr, Frankfurter Buchmesse, Halle 4, Ebene 4C, Raum 
Alliance - Kostenbeitrag: 50 EUR - Anmeldung unter 
kuehne@book-fair.com oder direkt über die Website: 
www.buchmesse.de/halle_4_2 ❙ 

Dr. Willi Bredemeier
Password – Redaktionsbüro 
Dr. Willi Bredemeier
Hattingen
w.bredemeier@gmx.de

Susanne Funk
Leiterin Fachinformation, Wissenschaft, 
Bildung, Technologie, Englischsprachiger Markt 
der Frankfurter Buchmesse
funk@book-fair.com

Dr. Willi Bredemeier, Herausgeber 
und Chefredakteur des Branchen-
blattes PASSWORD, schlug der 
Buchmesse vor, den Information 
Professionals in der Privatwirtschaft 
durch eine eigene Veranstaltung auf 
der Buchmesse wieder mehr Gehör 
zu verschaffen. Jetzt gibt es die 
zweite Aufage. 

Susanne Funk kümmert sich für 
die Buchmesse um einen guten 
Kontakt zur den Vorreitern der 
elektronischen Fachinformation, die 
seit vielen Jahren in der Halle 4.2 
ihre Entwicklungen präsentieren. 
Nach einer Durststrecke von etwa 
10 Jahren rücken Information Pro-
fessionals mit dem unaufhaltbaren 
Vormarsch des Webs wieder in den 
Fokus des Interesses. 
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Wie seine Vorgängerbände greift auch der Band „Praxisprojekte 2014“ 

konkrete Fragestellungen der Praxis im Bibliotheks- und 

Informationsbereich auf. Die hier zusammengestellten Beiträge 

stellen eine kleine Auswahl aus über 50 durchgeführten Projekten 

von Teilnehmern des berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengangs 

„Bibliotheks- und Informationswissenschaft“ (Master in Library and 

Information Science - MALIS) der Fachhochschule Köln dar. 

Als Werkschau vermittelt der Band allen Interessierten in 

Wissenschaft und Praxis einen Einblick in die Vielfalt und Kreativität 

der Themen, Fragestellungen und Lösungen, die die Teilnehmer des 

MALIS-Studiengangs in Zusammenarbeit mit der beruflichen Praxis 

erarbeitet haben. Die Ergebnisse stehen – auch als Open Access-

Veröffentlichungen über die Fach hochschule Köln sowie über den 

Verlag – der bibliothekarischen Fachöffentlichkeit zur Nachnutzung 

und Weiterentwicklung zur Verfügung. 

bd50_MALIS2014.indd   1 28.04.14   11:33
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b.i.t. innovativ 2014

Bibliotheken stehen heute vor Herausforderungen, die sich mit den bisherigen 
Führungsstrategien nicht mehr zufriedenstellend bewältigen lassen. Sie teilen 
damit das Schicksal aller Kulturbetriebe: Demographischer Wandel, öffentliche 
Finanzkrise, Legitimationsdruck, Freizeitgesellschaft, Medienwandel, 
Bildungskrise sind nur einige der Schlagworte, die signalisieren, dass im 
Kulturbereich zum Erhalt der Zukunftsfähigkeit neue Wege beschritten werden 
müssen. Bei der Bewältigung dieser kulturellen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen versprechen die Ansätze und Methoden 
des Qualitätsmanagements Hilfestellung – eine Erkenntnis, die sich in 
Wirtschaftsunternehmen bereits vor einiger Zeit durchgesetzt hat und heute 
auch im Bibliothekswesen zunehmend Beachtung findet. 

Das vorliegende Buch zeigt auf, welchen Beitrag ein Qualitätsmanagement  
für die Zukunftssicherung von Bibliotheken leisten kann und wie die 
Implementierung eines umfassenden Qualitätsmanagement-Systems mit 
vertretbarem Aufwand zu erreichen ist.

Auf dem Weg zur  
„Ausgezeichneten Bibliothek“
– effzientes Qualitätsmanagement 

in Bibliotheken
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ausgangssituation
Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbiblio-
thek Göttingen (SUB Göttingen) nimmt an der nati-
onalen und internationalen Fernleihe des GBV, von 
subito und des OCLC-Verbundes teil. Fernleihen wur-
den bislang in zwei voneinander getrennten Syste-
men bearbeitet: Für Fernleihen im Rahmen des GBV 
und von subito setzt die SUB Göttingen seit 2005 
MyBib eDoc® als Bestellverwaltungs- und Liefersys-
tem ein, das eine weitgehend automatische Bearbei-
tung über alle Standorte der Bibliothek mit zentraler 
Bestellübersicht ermöglicht.
Fernleihen des OCLC-Verbundes wurden bislang in 
WorldShare® Interlibrary Loan (World Share® ILL, frü-
her WorldCat Resource Sharing) bearbeitet. Da eine 
Einbindung dieses Systems in lokale Bestellverwal-
tungs- und Liefersysteme nicht gegeben war, muss-
ten Fernleihbestellungen über World Share ILL® ge-
trennt von den Geschäftsgängen für die Fernleihe im 
Rahmen des GBV und subito in MyBib eDoc® behan-
delt werden, wobei aufgrund fehlender Softwareun-
terstützung viele Tätigkeiten manuell erledigt wur-
den: Jede Bestellung aus World Share ILL® musste 
einzeln ausgedruckt, im Katalog der SUB Göttingen 
recherchiert und händisch auf die einzelnen Stand-
orte der Bibliothek verteilt werden. Eine einheitliche 
Übersicht über den jeweiligen Bestellstatus gab es 
nicht. Hinzu kam, dass Bestellungen von Kopien ge-
mäß deutschem Urheberrecht per Post und per Fax 
versandt wurden, was erhöhte Aufwände aufgrund 
manueller Tätigkeiten und eingeschränkte Lieferser-
vices in Bezug auf Lieferzeiten und Lieferqualität zur 
Folge hatte.
Eine größere Effizienz bei der Fernleihbearbeitung 
insgesamt und eine Serviceoptimierung bei der Aus-
lieferung von Kopien in World Share® ILL waren daher 
Ziele eines 2013 von der SUB Göttingen initiierten 
Projekts. Kooperationspartner waren die Verbund-
zentrale des GBV und die Firma ImageWare, die den 
Auftrag erhielt, MyBib eDoc® im Leistungsumfang so 
weiterzuentwickeln, dass es in der SUB Göttingen 

als einheitliches automatisiertes Bestellverwaltungs- 
und Liefersystem für sämtliche Fernleihanfragen 
eingesetzt werden kann. Wesentliche Voraussetzung 
dafür war die Anbindung von World Share ILL® an 
MyBib eDoc® zur Übernahme und Synchronisation 
der Bestelldaten. Zudem sollte der „elektronische 
Lesesaal“ MyBib eL® als Auslieferungskomponente 
im Rahmen von World Share® ILL eingesetzt werden.1

Die Anforderungen waren im Einzelnen:
•  automatischer Import von Bestellungen aus World 

Share® ILL sowie Bestellverfolgung
•  übersichtliche Verwaltung der Bestellungen in ei-

nem einheitlichen Bestellverwaltungs- und Doku-
mentliefersystem

•  automatisierter Ausdruck der Bestellungen und 
automatische Verteilung der Bestellungen auf die 
verschiedenen Standorte der SUB Göttingen

•  Vereinheitlichung der Geschäftsgänge an allen 
Standorten der SUB 

1 Berthold Gillitzer: Fernleihe global: Die Bayerische Staatsbiblio-
thek in WorldCat Resource Sharing, in: b.i.t.online 15 (2012, 5),  
S. 481-485, http://www.b-i-t-online.de/heft/2012-05-index.php

die internationale fernleihe im rahmen von  
oClC world Share® ill und ihre einbindung  
in myBib edoc® an der SuB Göttingen

kerstin Helmkamp, reinhard Harms
Helmkamp, Harms

Bestellmaske mit Informationen zu den Lieferkonditionen der Partnerbiblio-
theken
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•  weitgehende Automatisierung weiterer Arbeits-
schritte (automatische Bereitstellung, automati-
sierter Ausdruck von Kopien für Postversand, Ein-
satz von LAN-Fax für den Fax-Versand).

Das Projekt wurde dank der Kompetenzen und des 
Engagements aller Beteiligten innerhalb kurzer Zeit (2. 
Jahreshälfte 2013) mit großem Erfolg abgeschlossen.

world Share® ill im Überblick
Die SUB Göttingen wurde im Jahr 2000 erstes deut-
sches Vollmitglied im OCLC-Verbund und damit Part-
nerbibliothek für die internationale Fernleihe im Rah-
men von World Share® ILL (früher WorldCat Resource 
Sharing). Mit Beginn der Mitgliedschaft wurden die 
Bestände der SUB Göttingen im WorldCat® angezeigt 
und in World Share® ILL bereit gestellt,2 das sich 
durch Transparenz (z.B. feste Bearbeitungszeiten und 
transparente Gebühren) auszeichnet. Die Preise für 
Fernleihgebühren und Auslagepauschalen legt jede 
Partnerbibliothek nach eigener Kalkulation fest.3

Nach einer Fernleihbestellung wird über World 
Share® ILL in WorldCat® recherchiert, wo die Vollan-
zeige der Titeldaten zur Bestellmaske führt. Dort sind 
Informationen zu den Lieferkonditionen der Partner-
bibliotheken hinterlegt, unter denen die nehmende 
Bibliothek frei wählen kann. So kann der Bestel-
ler den kompletten Leitweg festlegen und in World 
Share® ILL automatisch abarbeiten. Der aktuelle Sta-
tus ist in den Bestelldatensätzen einsehbar.
Aufwandspauschalen (Leih- und Kopiergebühren) 
werden in World Share® ILL über ein integriertes Ab-
rechnungssystem abgerechnet: Die Bibliotheken er-
halten monatliche Abrechnungen für positiv erledigte 
Aufträge im Rahmen der aktiven und passiven Fern-
leihe. Die in der internationalen Fernleihe erforder-
liche Verwendung von IFLA-Vouchern entfällt damit 
ebenso wie die Erstellung von zahlreichen Einzelab-
rechnungen in Verbindung mit teuren internationalen 
Banküberweisungen.

die projektumsetzung in der praxis
anbindung von world Share® ill an myBib edoc®

Bestellungen aus World Share® werden über eine 
API in MyBib eDoc® importiert und wie bei ande-
ren Fernleihanfragen des GBV und von subito weiter 
bearbeitet: Da MyBib eDoc® mandantenfähig ist, 
werden die Bestellungen durch festgelegte Strings 
im Signaturenfeld automatisch auf die Standorte 

2 Datengrundlage für Bestellungen sind die Bestandsnachweise in 
WorldCat®, der derzeit ca. 320 Millionen bibliographische Daten-
sätze mit mehr als 2,1 Milliarden Bestandsnachweisen enthält. 
Die Bestände der SUB Göttingen werden seither im WorldCat® 
angezeigt und laufend aktualisiert.

3 Die Preise erscheinen im „OCLC Policies Directory“.

Ansicht einer ausgefüllten Bestellung in World Share® ILL

Ausschnitt aus der Übersicht eingegangener Bestellungen

Beispiel für eine Statusmeldung in MyBib eDoc® (hier ein „conditional“)

… und die Entsprechung in World Share® ILL.
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der SUB Göttingen verteilt. Anschließend werden 
die Bestellaufträge wiederum automatisch über frei 
programmierbare periodische Batchläufe aus My-
Bib eDoc® ausgedruckt und in den Geschäftsgang 
gegeben. Die Bestellaufträge müssen derzeit noch 
manuell am Katalog auf die Verfügbarkeit der Me-
dien geprüft und anschließend zum Ausheben der 
Medien in die Magazine gegeben werden. Der wei-
tere Geschäftsgang kann aufgrund der festen Zeit-
vorgaben analog zum Geschäftsgang des Direktlie-
ferdienstes in Stufen erfolgen:
•  Ausleihe bzw. Anfertigung von Kopien mit der 

Scansoftware BCS2® und Hochladen der Scans 
auf den MyBib eDoc®-Server

•  automatische Auslieferung von Kopienbestellun-
gen im MyBib eL®-Format an den elektronischen 
Lesesaal

•  Auslieferung von Fax-Lieferungen größtenteils mit 
LAN-Fax (je nach Standort Übertragung aus BCS2® 
direkt per Fax an die Partnerbibliothek)

•  Nachbearbeitung in MyBib eDoc®

Alle Kopienaufträge werden gescannt und an den 
MyBib eDoc®-Server hochgeladen. Dort wird die 
Auslieferung weitestgehend automatisiert, gesteuert 
durch Batchläufe, ausgeführt. Der Ausdruck von Ko-
pienlieferungen für den Postversand auf netzwerkfä-
higen Drucker erfolgt ebenso wie die Bereitstellung 
der Dokumente in MyBib eL® automatisiert.

Synchronisation von world Share® ill und 
myBib edoc®

MyBib eDoc® wurde von der Firma ImageWare im 
Leistungsumfang erheblich erweitert. Zur Abbildung 
der verschiedenen Status in World Share® ILL muss-
ten diese von ImageWare für MyBib eDoc® „über-
setzt“ werden. Neben den üblichen Statusmeldun-
gen zur Auftragsannahme, -bearbeitung, -absage und 
Lieferzusage war die Implementierung weiterer Sta-
tusmeldungen mit Rücksicht auf die Anforderungen 
von World Share® ILL erforderlich:
•  „Conditional“: übermittelt eine Bemerkung/Kondi-

tion zum Auftrag an das bestellende System
•  Verlängerungen „Zusage“ oder „Ablehnung“: betätigt 

die Verlängerung der Ausleihfrist oder lehnt sie ab (bei 
Zusage: Angabe des Datums der neuen Ausleihfrist) 

Maske für die Änderungsmöglichkeit der Fernleihgebühren

Maske für die Änderungsmöglichkeit der Ausleihfrist

www.swets.de
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•  Monographienrückruf (Recall): signalisiert den 
Rückruf eines Auftrags an das bestellende System

•  Auftragabschluss (Complete): signalisiert den Ab-
schluss eines Auftrags an das bestellende System

In der Bestellübersicht geben die Rubriken „Sta-
tus“ und „Zustand“ einen Überblick über den ak-
tuellen Bearbeitungsstatus einer Bestellung. In 
der Vollanzeige eines Auftrages können in MyBib 
eDoc®  sowohl der Bearbeitungsstatus als auch die 
Statusmeldungen in World Share ILL® ausgelesen 
werden.
Die Bearbeitung der Bestellaufträge erfolgt aus-
schließlich in MyBib eDoc®, von wo aus die Sta-
tusänderungen automatisch über die API an World 
Share® ILL übermittelt werden. Wenn Statusverän-
derungen in World Share® ILL vorgenommen wer-
den, gehen diese ebenfalls automatisch an MyBib 
eDoc®. Die Statusmeldungen werden laufend zwi-
schen MyBib eDoc® und World Share® ILL synchro-
nisiert. So kann z. B. ein Auftrag, der von einer Part-
nerbibliothek in World Share® ILL storniert wurde, 
automatisch auf den Status „erledigt“ in MyBib 
eDoc® gesetzt werden.
Da jede Partnerbibliothek ihre Preise für Fernleih-
gebühren und Auslagepauschalen nach eigener Kal-
kulation festlegt, musste die Möglichkeit von Preis-
änderungen berücksichtigt werden. Hierfür wurden 
entsprechende Menüs in MyBib eDoc® eingearbeitet.
Für rückgabepflichtige Medien ist es erforderlich, 
Ausleihfristen anpassen zu können. Auch in dieser 
Hinsicht wurde der Leistungsumfang von MyBib 
eDoc® erweitert.

auslieferung über myBib el®

Mit der Auslieferung über MyBib eL® hat die SUB 
Göttingen die Möglichkeit, Dokumente schnell und 
in bester Qualität urheberrechtskonform für die Part-
nerbibliotheken bereitzustellen. Mit Erhalt einer Nut-
zerkennung können die Partnerbibliotheken auf den  
Göttinger MyBib eL®-Server zugreifen. Dieser Zugriff 
wird für jeden PC freigeschaltet. 
Die Dokumente werden automatisch über MyBib 
eDoc® in MyBib eL® für die Partnerbibliothek be-
reitgestellt. Diese erhält eine E-Mail mit Nutzer-
kennung und Passwort für den Zugriff auf das Do-
kument, das dann nur einmal ausgedruckt werden 
darf, und einen Link zum Zugriff auf das Reklamati-
onsmodul in MyBib eDoc®. Nur das Deckblatt (der 
Lieferschein) des Auftrags ist lesbar, während die 
eigentlichen Kopien gepixelt erscheinen, um einen 
illegalen Download bzw. Screenshot zu verhin-
dern. Thumbnails bieten eine Übersicht über die 
gescannten Seiten.

fazit

Seit Anfang 2014 wickelt die SUB Göttingen sämt-
liche Fernleihvorgänge komfortabel und weitest-
gehend automatisch über MyBib eDoc® ab. Damit 
verbundene Automatisierungen und Vereinheitli-
chungen von Arbeitsabläufen und Geschäftsgängen 
haben Entlastungen des Personals möglich gemacht, 
das nun für weitere Verbesserungen der Services der 
SUB Göttingen eingesetzt werden kann. Kopienbe-
stellungen über World Share ILL® werden schnell und 
in bester Qualität (auch in Farbe) mittels MyBib eL® 
urheberrechtskonform elektronisch zum Ausdruck 
bereitgestellt.
In Zukunft soll die derzeit noch händische Er-
mittlung der Standorte und Signaturen ebenfalls 
automatisch erfolgen. Geplant ist, dass mittels 
eines PlugX aus MyBib eDoc® heraus Abfragen 
im OPAC möglich gemacht und Bestelldaten aus 
WorldShare® entsprechend angereichert werden. 
Weitere erste Überlegungen gehen dahin, eine au-
tomatische Verfügbarkeitsprüfung (am OPAC oder 
im OUS) zu entwickeln. ❙

Dr. Kerstin Helmkamp
Abteilungsleiterin Benutzung

Reinhard Harms
Gruppenleiter Fernleihe und 
Direktlieferdienst
Georg-August-Universität Göttingen
Niedersächsische Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Göttingen
www.sub.uni-goettingen.de

Beispiel für ein in MyBib eL® bereitgestelltes Dokument
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zbmatH war in keiner phase „nur ein metadaten-repositorium“

Anmerkungen von Prof. Dr. Bernd Wegner zur Entwicklung des Mathematik-Informationsdienstes. 
Betr.: Artikel in b.i.t.online, Vol. 17, 2014, Heft Nr. 2 mit dem Titel „In der Mathematik hat die Zukunft 
der Wissenschaftlichen Informationsvermittlung begonnen“ von Frau Vera Münch.

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund meiner jahrelangen Beschäftigung mit Mathematik-Information und meiner Kenntnis des aktuellen 
Angebots von zbMATH sehe ich mich gezwungen, einige Dinge richtig zustellen.
Der Artikel beginnt mit einem Zitat von Professor Dr. Dr. h.c. Gert-Martin Greuel: „Bibliographische 
Informationsdienste in der Mathematik können nicht länger nur Metadaten-Repositorien sein...“ In keiner  
Phase war dieser Mathematik-Informationsdienst, der von mir von 1974 bis 2011 geleitet wurde, „nur ein 
Metadaten-Repositorium“.  
Bis in die 70er Jahre war das Zentralblatt ein gedruckter Literaturdokumentationsdienst für die Mathematik. 
Publiziert wurden Rezensionen von international anerkannten Experten, die natürlich durch die entsprechenden 
bibliographischen Daten und den Zugang zu den Rezensionen vereinfachende Registerbände ergänzt wurden. 
Mit der Integration in das FIZ Karlsruhe begann das Angebot vom Zentralblatt als relationale Datenbank mit al-
len Recherche-Möglichkeiten, die mit dem damaligen Stand der Technik möglich waren. Mit der fortschreitenden 
Entwicklung von Computern wurde dieses Angebot erweitert und technisch modernisiert. Es entstand ein eige-
nes Produktionssystem für die Mathematik-Datenbank in Kombination mit einer exzellenten Recherche-Software, 
verteilte Inputsysteme wurden eingerichtet und der Zugang durch internationale Spiegel der Datenbank verbes-
sert. Der gleichzeitig stattfindende Wechsel von gedruckten zu elektronischen Publikationen führte zu einer stän-
dig wachsenden Verlinkung der Datenbank mit elektronischen Angeboten bei Verlegern und Bibliotheken und ei-
ner Verlinkung der elektronischen Dokumente untereinander über deren Bibliographien. 
Für eine Richtigstellung wäre ich Ihnen sehr verbunden.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Bernd Wegner, ehemaliger und langjähriger Chefredakteur des Zentralblatts

Dokumentiert: Der 
Mathematik-Infor-
mationsdienst wird 
seit über 80 Jahren 
kontinuierlich weiter-
entwickelt.
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about
Founded in 1683 in Leiden, the Netherlands, Brill is a 
leading international academic publisher in 20 main 
subject areas, including Middle East and Islamic Stu-
dies, Asian Studies, Classical Studies, History, Biblical 
and Religious Studies, Language & Linguistics, Biology, 
and International Law, among others. With offices in 
Leiden and Boston, Brill today publishes 200 journals 
and around 700 new books and reference works each 
year, available in both print and electronic form. Brill 
also markets a large number of primary source re-
search collections and databases. The company’s key 
customers are academic and research institutions, lib-
raries, and scholars. Brill is a publicly traded company 
and is listed on Euronext Amsterdam NV. For further 
information please visit www.brill.com.

today
Brill’s core activities lie in specialized market niches in 
the humanities and international law and, to a restric-
ted extent, in the sciences. The company supplies a 
wide range of high quality, professionally relevant lite-
rature to libraries and individual academics. Providing 
service to authors and readers and to all those in the 
intermediate chain who are of importance is the core 
competence of Brill.

Back in the early days
Ever since its beginnings in 1683, Brill has been based 
in Leiden, home of the oldest university of the Nether-
lands. Founded during the golden age of Dutch his-
tory and culture, Brill has had a rich publishing history, 
including the publication of Bayle’s influential Dicti-
onnaire Historique et Critique, the inception of one of 
the first scholarly journals in Chinese studies T’oung 
Pao, the publication of the Nag Hammadi codices for 
UNESCO and a wealth of major reference works in our 

areas of specialization. The international nature of our 
publishing program is perhaps best exemplified by the 
Encyclopaedia of Islam, a work now into its 3rd edi-
tion and still founded on the principles of international 
scholarly collaboration and review.

products
Brill publishes over 700 books per year in both print 
and electronic format. Titles are often collated in 
Brill's E-Book Collection. The E-Book collections are 
sold by copyright year. Brill publishes 200 journals tit-
les – including 16 e-only titles and 6 full open access 
titles. Many of Brill’s journals are indexed by major ab-
stracting & indexing services, such as Web of Science 
and Scopus. All back volumes are digitized and are 
included in the Brill Journal Archives Online.
In addition to its journals and books publishing pro-
grammes, Brill also offers reference works and primary 
source materials, including prestigious publications 
such as the Encyclopedia of Islam, Brill’s New Pauly 
and The Hague Academy Collected Courses. Primary 
sources usually refer to original material, which schol-
ars study and interpret as a basis for their own acade-
mic works. Brill’s Primary Source Collections include 
scanned printed or handwritten texts, e.g. pre-modern 
archival documents, Oriental manuscripts, but also 
printed art sales catalogues and contemporary human 
rights reports.

330 Years BrillBrill

Brill hosts the 
electronic versions 
of its product range 

on its own dedicated platform: brillonline.com
Visit brill.com for information about the latest 
publications and acquisitions, to browse the 
different subject catalogues or to sign up for 
our regular subject newsletters.

PR-Anzeige
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Herr Professor Lewandowski, Sie haben inzwi-
schen den 3. Band Ihres Handbuchs Internet-
suchmaschinen herausgegeben. Warum sollen 
wir dieses Buch lesen? 

❱ Lewandowski ❰ Wenn Sie selbst mit Suchsystemen 
zu tun haben, sollten Sie wissen, was die großen 
Suchmaschinen so treiben. Alle wesentlichen En-
twicklungen im Bereich Suche, die wir in den letz-
ten Jahren gesehen haben, sind von Google, Bing 
und Yahoo ausgegangen. Und da die Nutzer – und 
wir alle – Suchmaschinen jeden Tag benutzen, prä-
gen diese unsere Erwartungen an Suchsysteme, 
und sie beeinflussen natürlich auch unser Recher-
cheverhalten. Da spielt es keine Rolle, ob es sich 
um eine Suchmaschine, einen Online-Shop oder 
einen Bibliothekskatalog handelt: Wir erwarten, 
dass wir ohne viel Aufwand zu den für uns besten 
Ergebnissen kommen.
Das Handbuch versucht ja gerade, aktuelle En-
twicklungen aufzuzeigen und verständlich zu 
erklären. Die Autoren sind angehalten, auf jeweils 
etwa 30 Seiten einem Thema aus dem Bereich 
Suche auf den Grund zu gehen; und zwar so, dass 
der Leser hinterher weiß, wie er das Gelernte für 
eigene Anwendungen umsetzen kann oder wie er 
sonst auf die Entwicklungen reagieren kann.

Wenn man heute an Suchmaschinen denkt, denkt 
nicht nur jeder an Google, sondern die Nutzungs-
analysen zeigen, dass nahezu keine andere Such-
maschine eingesetzt wird. Worauf ist das zurück-
zuführen?

❱ Lewandowski ❰ Zum einen hat sich Google „damals“ 
einen entscheidenden Startvorteil verschafft: Am 
Anfang konnte man im direkten Vergleich wirklich 
sehen, dass die Ergebnisse von Google besser 
waren als die der anderen Suchmaschinen. Dazu 
kam die schlichte Benutzerschnittstelle und 
später der Ausbau der Suchmaschine auf immer 
weitere Bereiche.
Heute sind diese Vorteile keine Alleinstellungs-
merkmale von Google mehr. Wir haben in einer 
Studie – zu unserer Überraschung – festgestellt, 

dass es keine gravierenden Unterschiede in der 
Qualität der Suchergebnisse von Google und Bing 
mehr gibt. Ich würde auch aus diesem Grund die 
Dominanz von Google inzwischen vor allem auf 
Gewöhnung und Markeneffekte zurückführen.

Wer braucht neben Google noch andere Suchma-
schinen?

❱ Lewandowski ❰ Wir alle. Denn es ist doch höchst 
bedenklich, wenn wir alle die gleichen Ergebnisse 
vorgesetzt bekommen. Ich denke, dass man das nur 
so lange in Ordnung findet, wie man dem Missver-
ständnis aufsitzt, dass es so etwas wie „richtige 
Ergebnisse“ zu einer Suchanfrage gibt. Das gilt 

„wir brauchen tausend Suchmaschinen!“

professor dirk lewandowski, Hochschule für angewandte wissenschaften Hamburg, und 
b.i.t.online im Gespräch zum thema Suchmaschinen. Grundlage und anlass ist das von ihm 
herausgegebene Handbuch internet-Suchmaschinen 3 – Suchmaschinen zwischen technik 
und Gesellschaft. 

Prof. Dirk Lewandowski



 17 (2014) Nr. 3 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

258       iNterview                             

aber nur für navigationsorientierte Suchanfragen, 
also solche Anfragen, bei denen man eine bestim-
mte Website finden will. Wenn man dagegen infor-
mationsorientiert sucht, sich also zu einem Thema 
ein Bild machen möchte, dann gibt es in der Regel 
viele „richtige“, also relevante Suchergebnisse – 
meist sogar mehr, als man bereit ist durchzusehen. 
Dann kommt es aber auf die Reihung der Ergeb-
nisse an: Und hier kann uns jede Suchmaschine 
mit ihrem Ranking eine eigene Sicht auf die Welt 
geben. Und es wäre doch schade, wenn wir nur 
noch eine Sicht auf diese Welt hätten.

Der Zukunftsforscher Professor Gunter Dueck, 
meint, dass im digitalen Zeitalter ein einziges Sys-
tem ausreichend sei. Warum also nicht auch bei 
Suchmaschinen?

❱ Lewandowski ❰ Man darf hier die Effekte nicht mit 
dem verwechseln, was man als wünschenswert 
ansieht. 
Natürlich gibt es Effekte, die dazu führen, dass in 
digitalen Umgebungen oft alles auf ein System hi-
nausläuft. Und man kann natürlich diskutieren, ob 
es schlimm ist, wenn alle nur noch bei einem Hän-
dler kaufen oder sich in einem sozialen Netzwerk 
austauschen.
Der Bereich Suche ist aus meiner Sicht aber sen-
sibler: Hier geht es schließlich darum, welche In-
formationen wir aufnehmen, um uns zu vielfältigen 
Themen eine Meinung zu bilden. Insofern müssen 
wir uns als Gesellschaft fragen, ob wir die Informa-
tionssuche tatsächlich in die Hände eines einzigen 
Unternehmens geben wollen, das ja auch bei der 
Anzeige der Suchergebnisse eigene kommerzielle 
Interessen verfolgt. Aber hier hat die Diskussion ja 
noch kaum begonnen.

Vor wenigen Tagen schrieb der Vorstandsvorsit-
zende der Axel Springer AG Mathias Döpfner in 
der FAZ eine Entgegnung zum Beitrag des Vor-
standssprechers von Google, Eric Schmidt. Dabei 
sprach er von seiner Angst vor Google und der Ab-
hängigkeit ganzer Wirtschaftssysteme von dieser 
Suchmaschine. Teilen Sie diese Furcht?

❱ Lewandowski ❰ Ich weiß nicht, ob ich von Furcht 
sprechen würde. Aber die Abhängigkeit besteht 
tatsächlich: Wenn Sie im Digitalen ein Unterneh-
men – oder auch eine Bibliothek – betreiben, 
müssen Sie zwangsläufig dafür sorgen, dass Sie 
Kunden über Google gewinnen. Und oft liegt der 
Anteil der Besucher von Webseiten, die über Goo-
gle kommen, bei mehr als zwei Dritteln. Stellen Sie 
sich nun vor, Google rankt Ihre Seiten nicht mehr 

so wie bisher: Unter Umständen verlieren Sie dann 
von einem Tag auf den anderen einen Großteil ihrer 
Kunden. Dass das für Unternehmen gefährlich ist, 
kann ich schon verstehen.

Wenn die Monopolisierung von Suchmaschinen 
so gefährlich ist, was kann man aus Ihrer Sicht 
dagegen tun und wer kann es?

❱ Lewandowski ❰ Man hat ja lange über die 
Etablierung alternativer Suchmaschinen nachge-
dacht. Auf der einen Seite gab es da den Ruf nach 
dem Staat, auf der anderen Seite hat man auf den 
Wettbewerb gesetzt.
Den ersten Weg allerdings sehe ich als nicht gang-
bar an, da selbst, wenn durch staatliche Förderung 
eine tolle Suchmaschine entstehen würde, das 
noch lange keine Garantie dafür wäre, dass diese 
auch genutzt wird. Und das kann mit ganz anderen 
Faktoren als der Suche zu tun haben, beispiels-
weise einem verfehlten Marketing oder einer 
schlechten Benutzerschnittstelle.
Auch der Markt hat das Suchmaschinenproblem 
nicht gelöst, und ich glaube auch nicht, dass er 
es in Zukunft lösen wird. Selbst wenn es Micro-
soft mit Bing gelingen würde, nennenswerte Mark-
tanteile zu gewinnen, was würde es nützen? Wir 
hätten dann eben nicht eine, sondern zwei Such-
maschinen, zwischen denen wir wählen könnten.
Was wir aber brauchen, sind tausend Such-
maschinen! Damit meine ich, dass wir die Such-
maschinenlandschaft so fördern müssen, dass 
das grundlegende Problem, das jeder hat, der eine 
Suchmaschine aufbauen möchte, gelöst wird. Und 
dieses Problem ist der Index, also die den Such-
maschinen zugrunde liegende Datenbank mit den 
Webseiten. Der Aufbau eines solchen Index mit 
vielen Milliarden Dokumenten ist sehr komplex 
und vor allem sehr teuer. Hier muss aus meiner 
Sicht staatliche Förderung ansetzen: Wir brauchen 
einen freien Web-Index, auf den jeder zu fairen 
Konditionen zugreifen kann.

Wie gut werden Suchmaschinen in Zukunft sein 
können? Werden sie den intellektuellen Anteil am 
Suchvorgang ganz ersetzen können?

❱ Lewandowski ❰ Es ist schon der Trend zu sehen, 
dass in vielen Fällen die Eingabe der Suchan-
frage wegfallen wird. Nehmen Sie Google Now 
als Beispiel: Hier werden aus all den Daten, die 
Sie in Google-Diensten generieren, automatisch 
Suchanfragen erstellt. So kann das System Ihnen 
empfehlen, um welche Zeit Sie von zu Hause aus 
zur Arbeit aufbrechen sollten, da es weiß, wann Sie 
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normalerweise bei der Arbeit eintreffen, aber auch 
die aktuelle Verkehrslage kennt. Aber das ist nur 
ein Beispiel von vielen.
Wenn wir aber von den Suchen sprechen, bei 
denen es tatsächlich darum geht, Antworten auf 
komplexe Fragen zu finden, bei denen es darum 
geht, sich ein umfassendes Bild zu einem Thema 
zu machen, dann werden wir auch weiterhin un-
sere intellektuellen Fähigkeiten brauchen, und 
zwar sowohl inhaltlich als auch in Hinblick auf 
unsere Recherchekenntnisse. Da müssen wir end-
lich Informationskompetenz im Sinne von Such-
maschinenkompetenz unterrichten.

Wie werden die Suchmaschinen der Zukunft 
aussehen? Was werden diese besser können als 
Google?

❱ Lewandowski ❰ Suchmaschinen werden sich von 
dem nüchtern betrachtet doch recht komischen 
Ansatz, auf eine Frage hin eine Menge von Do-
kumenten auszugeben, entfernen. Natürlich wird 
es auch weiterhin viele Suchanfragen geben, zu 
denen eine solche Dokumentenliste sinnvoll ist, 
letztlich möchten die Nutzer aber in den meisten 
Fällen Antworten, und keine Dokumente.

Die automatische Interpretation der Dokumente 
und der Suchanfragen ist mittlerweile so weit 
fortgeschritten, dass sich die Generierung von 
sinnvollen Antworten in vielen Fällen realisieren 
ließe. Dem entgegen steht aber unter anderem 
das Geschäftsmodell der Suchmaschinen und der 
sie „beliefernden“ Inhalteanbieter. Google verdient 
Geld mit Anzeigen auf den Suchergebnisseiten; die 
Inhalteanbieter können wiederum über Anzeigen, 
die sie den durch die Suchmaschinen vermittelten 
Nutzern anzeigen, verdienen. Wenn nun keine Wei-
terleitung mehr erfolgen würde, dann wäre auch 
diese Verdienstmöglichkeit hinfällig. Und welcher 
(kommerzielle) Inhalteanbieter würde seine Inhalte 
dann noch für die Suchmaschinen freigeben?
Was wir also bräuchten, wäre eine Beschrei-
bungssprache für die Abrechnung von Informa-
tionsschnipseln. Dies würde Suchmaschinen er-
möglichen, die nicht nur unsere „Suchanfragen“ 
schon voraussehen, sondern uns tatsächlich Ant-
worten geben könnten, ohne dass in der Suche die 
eine Partei die andere ausnutzt.

Herr Professor Lewandowski, herzlichen Dank für 
dieses Interview.

Für Katalog registrieren unter www.demco.de oder Tel. 0800 7236 784 / +6819 963339

Über 200 neue Produkte in unserem neuen Katalog 2014. 
1HR SPEZIALIST FÜR BIBLIOTHEKEN, MEDIENZENTREN UND SCHULEN
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Herr Karger, was haben Sie in Ihrem neuen Amt vor? 
Wo sehen Sie die drängendsten Aufgaben?12

❱ karger ❰ Wir müssen deutlich machen, dass es beim 
Umgang mit Information und der Frage nach Informa-
tionskompetenz nicht um die Bedienung von Geräten, 
nicht um Medien, nicht um mobil versus stationär, 
nicht um Cloud versus lokal geht, sondern darum, 
wie in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft mit 
Information umgegangen wird. Wir brauchen eine 
geschärfte Urteilsfähigkeit für Datenqualität und 
Verwendungskontexte. Information Professionals 
können in den entgrenzten digitalen Ökosystemen 
wichtige und notwendige Beiträge zur Orientierung 
leisten. Wissensarbeiter sollten die aktuellen Ent-
wicklungen der Informatikforschung aufgreifen und 
in den praktischen Kontext ihrer Erfahrung mit Infor-
mationsvermittlung und Wissensorganisation stellen. 
Die DGI ist die Fachgesellschaft, für die Informati-
onskompetenz eine Herzensangelegenheit ist. Sie 
hat Web 2.0 und Social Media vielleicht weniger eu-
phorisch umarmt, als Viele es erwartet hätten, aber 
Information und Wissen sind ihre Themen seit 66 
Jahren. Ich möchte dazu beitragen, dass die DGI die 
aktuellen digitalen Debatten aufgreift. Dass sie ihre 

1 http://www.dfki.de

2 http://www.dgi-info.de/index.php/ueber-uns/
organisation/205-vorstand

gesellschaftliche Relevanz bei der Erkundung dieser 
neuen Informations- und Lebenswelten verstehbar, 
wissenschaftlich nachvollziehbar, aber eben auch 
hörbar unter Beweis stellt.
Mit der Aufdeckung der aggressiven NSA-Daten-
sammlung haben sich seit Juni 2013 Kommunikati-
onsparadigmen erneut und grundsätzlich geändert, 
kulturelle Gewissheiten schon wieder verschoben. 
Persönliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Handlungsspielräume werden neu reflektiert. Die 
Diskussionen um Netzneutralität, Vorratsdatenspei-
cherung und Datenanalyse, um Privatheit, um die 
Macht der Suchmaschinen und die Rechte der Person 
führen zu internationalen und interkulturellen Grund-
satzdebatten. Sie polarisieren und Kompromisse sind 
noch nicht gefunden. Gesellschaftliche Eruptionen 
sind nicht plan-, nicht vorhersehbar. Manchmal for-
dern sie, dass man als Person oder auch als Fachge-
sellschaft seine Haltungen überdenkt, konkretisiert 
und Herausforderungen annimmt. Es gibt eine neue 
Konfliktzone. Da ist die DGI gefragt.

Wie passen diese Ideen zu den Satzungsaufgaben 
der DGI; wie zu Ihrem persönlichen Wissen?

❱ karger ❰ Das passt ausgezeichnet! „Information 
und Wissen in globalen Netzen nutzbar machen“ ist 

„welten öffnen sich nach allen Seiten“

Reinhard Karger, Präsident der DGI, im b.i.t.online-Interview

„die Bibliothek wird zum Co-thinking Space, die uhr zum Biosensor, die personenwaage 
zum Gesundheitsmonitor, das auto zum Hot-Spot und der Stau zur kreativpause. welten 
öffnen sich nach allen Seiten“, sagt reinhard karger. der unternehmenssprecher des 
deutschen forschungszentrum für künstliche intelligenz (dfki)1  ist seit anfang mai 
präsident der deutschen Gesellschaft für informationswissenschaft und -praxis (dGi)2. 
Bekannt für seine visionären vorträge zum internet aus daten, dingen und diensten, 
sieht der wissenschaftler an den Schnittpunkten der verschiedenen fachgebiete, 
unternehmen und einrichtungen sowie durch die verknüpfung physischer und virtueller 
welten „megacities der informationswelt“ entstehen. im Gespräch mit b.i.t.online 
wirbt er dafür, dass wissensarbeiter in Bibliotheken und informationseinrichtungen 
informatik-entwicklungen aufgreifen und in den praktischen kontext ihrer erfahrung 
mit informationsvermittlung und wissensorganisation stellen. die Co-thinking Space-
Bibliothek definiert karger als einen „ort des wissens, nicht der daten“, den lesesaal 
als „ort der erkenntnis, an dem das Schweigen des Nachbarn ansporn und antrieb ist“. 
Bei zukunftsgerichteten weiterentwicklungen sollten deshalb auch die Chancen guter, 
bewährter praxis reflektiert, integriert und sichtbar gemacht werden. 
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der Wahlspruch des DGI-Positionspapiers3. Es geht 
der DGI dabei um semantische Kontextualisierung 
von Information, weniger um Informationscontai-
ner oder Softwarewerkzeuge. Ich komme aus der 
Sprachtechnologie-Forschung und dem Projektma-
nagement, habe theoretische Linguistik studiert, in 
der Computerlinguistik gearbeitet; bin und bleibe 
Unternehmenssprecher des DFKI und kommuniziere 
in dieser Funktion „intelligente Lösungen für die Wis-
sensgesellschaft“. Ich habe die Entwicklung des Web 
seit 20 Jahren verfolgt und war von der ersten Stunde 
an begeistert. Internet und Web sind in den letzten 
Jahren zur industriellen Produktivitätsplattform und 
zum gesellschaftlichen Betriebssystem geworden. 
Laut Positionspapier soll die DGI ein gefragter Part-
ner sein für die Politik, für die Öffentlichkeit und für 
Fördereinrichtungen zur Weiterentwicklung der Ge-
sellschaft in Richtung „Informations- und Wissens-
gesellschaft“. Genau das möchte ich erreichen. Die 
Informationswirtschaft war noch nie so erfolgreich 
wie im vergangenen Jahrzehnt – und sie wird in den 
kommenden Jahren noch weiter und drastisch an 
Bedeutung zunehmen. Daten sind zur Grundlage für 
phänomenal ertragreiche Geschäftsmodelle gewor-
den. Die DGI muss in diesem Prozess sichtbar und 
hörbar sein. Informationskompetenz ist zu einer per-
sönlichen, gesellschaftlichen und erwerbswirtschaft-
lichen Schlüssel- und Zukunftsqualifikation gewor-
den. Themen sind aber auch Open Data oder wie im 
aktuellen Kontext die Diskussion des EuGH-Urteils zu 
Google und zur Löschung aus Ergebnislisten – in all 
diesen Bereichen ist die DGI kompetent und sie hat 
kompetente Mitglieder, die wichtige Positionen in die 
gesellschaftliche Debatte einbringen können. Das 
EuGH-Urteil diskutieren wir seit Bekanntwerden auf 
dem DGI-Blog http://blog.dgi-info.de/personliche-
erinnerungen-verblassen-digitale-sollen-das-nun-
auch/4. Meinungen zu meiner Position sind herzlich 
willkommen. 

„Swoozy“5, die DFKI-Entwicklung, bei der sich Fern-
sehzuschauer durch Gesten vor dem Bildschirm zu-
sätzliche Informationen in die gerade laufende Sen-
dung einblenden lassen können, wirft aus Sicht pro-
fessioneller Wissensvermittlung und -dokumentation 
sehr interessante Fragen des zukünftigen Umgangs 
mit Daten und Informationen auf. Werden Sie solche 
Ansätze aus der Informatikforschung in die DGI ein-
bringen? 

3 http://www.dgi-info.de/images/PDF/Positionspapier.pdf

4 http://blog.dgi-info.de/personliche-erinnerungen-verblassen-
digitale-sollen-das-nun-auch/

5 http://www.swoozy.de/

❱ karger ❰ Die Mensch-Technik-Interaktion wird im-
mer leistungsfähiger, die Bedienung intuitiver. Sie 
haben Swoozy6 – das semantische Fernsehen – er-
wähnt. Nennen möchte ich auch DaaS (Display as 
a Service)7, ein System für die flexible und verteilte 
Display-Nutzung, mit dem das DFKI 2013 den CeBIT 
Innovation Award gewonnen hat. Die DGI sollte die 
aktuellen Entwicklungen der Informatikforschung 
aufgreifen und in den praktischen Kontext der Wis-
sensarbeiter stellen, die nicht jede Welle reiten müs-
sen, aber die wichtigsten Trends nicht verpassen 
sollten. Welche sind das? Im nächsten Schritt wer-
den wir mit dem Internet der Dinge eine tiefgreifende 
und hochaufgelöste Vernetzung der Dinge in unserer 
Umgebung erleben – über RFID/NFC-fähige Lese-
geräte, z.B. Smartphones, und Objekte mit Smart 
Label: Das Internet der Dinge verändert das Planen 
und Produzieren, das Säen und Ernten, das Einkau-

6 http://www.dfki.de/web/aktuelles/cebit2014/swoozy/index_
html/

7 http://www.daas.tv – http://www.dfki.de/web/presse/presse-
mitteilungen_intern/2013/mit-display-as-a-service-gewinnt-das-
dfki-den-cebit-innovation-award-2013/

Reinhard Karger (53), M.A., hat in Wuppertal theoretische Linguistik 
studiert. Ab 1991 war er Assistent am Lehrstuhl Computerlinguistik der 
Universität des Saarlandes bevor er 1993 zum Deutschen Forschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken kam, für das er bis 
heute arbeitet. Sieben Jahre war er Projektmanager für das weltgrößte 
Sprachtechnologieprojekt „Verbmobil: Multilinguale Verarbeitung von 
Spontansprache“. Seit 2000 leitet er die Unternehmenskommunikation 
des DFKI. 2001 übernahm er zusätzlich die Leitung des dort eingerichte-
ten Deutschen Demonstrationszentrums für Sprachtechnologie. Seit 2011 
ist Reinhard Karger Unternehmenssprecher des DFKI. Auf der Fachmesse 
CeBIT moderiert er seit vielen Jahren die FutureTalks. Seit 9. Mai 2014 ist 
er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft 
und Informationspraxis (DGI). Die Amtszeit geht bis 2017.
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fen und Abrechnen, das Konsumieren und Recyceln, 
das Archivieren und Finden. Es ändert Beruf und All-
tagsleben. Wenn Dinge sich mitteilen, wird die Welt 
interaktiv. Das Internet der Dinge und Dienste wird 
einen ganzheitlichen Einfluss auf unseren Umgang 
mit Dingen haben – wie das Internet der Daten unse-
ren Zugang zu Wissen und den Umgang mit Wissens-
fragen grundsätzlich verändert hat. Das Internet der 
Dinge wird den Medienbruch zwischen physischen 
Objekten und virtuellen Welten überwinden. Der In-
formationsreichtum und die Detailauflösung wach-
sen, der Dialograum wird um eine neue Dimension 
erweitert. Die Dinge des analogen Alltags werden Teil 
des digitalen Dialogs. Das Internet der Dinge wird mit 
einer erstaunlich umfassenden Durchdringung der 
Lebenswirklichkeit die nächste große Informationslü-
cke schließen und neue Datenozeane eröffnen. Infor-
mationskompetenz ist ein Schlüsselkonzept der DGI 
– Informationskompetenz wird zu einer Schlüssel-
kompetenz für den Lebensalltag und der Information 
Professional, der kompetente Wissensarbeiter ist 
derjenige, der das beste Handwerkszeug mitbringt.

Wo sehen Sie die wichtigsten Schnitt- und Berüh-
rungspunkte der verschiedenen wissenschaftlichen 
Fachgebiete und Unternehmen, die sich heute mit In-
formations- und Wissensmanagement beschäftigen? 

❱ karger ❰ Die Schnittpunkte verdichten sich gerade 
zu einem neuen Kontinent und auf dem entstehen 
die Megacities der Informationswelt. Die digitale 
Gesellschaft entwickelt sich substantiell zu einer 
dialogischen Wissensgesellschaft. Die Wirtschaft 
setzt auf durchgehend digitalisierte Wertschöp-
fungsketten. Die Warenwirtschaft wurde durch eine 
Datenwirtschaft ergänzt und manchmal durch diese 

ersetzt. Business Intelligence, Predictive Analytics 
haben die Recherche und Planung verändert, Social 
Media, Sentiment Analysis, Opinion Mining, Informa-
tionsextraktion und Big Data haben die Daten- und 
Wissensquellen quantitativ und qualitativ erweitert 
und Geschäftsprozessinnovationen befördert. Cloud 
Computing hat Datenzugriff und -pflege standortun-
abhängig gemacht. Group Ware ermöglicht gratis die 
gemeinschaftliche Informations- und Dokumentar-
beit, Echtzeit-Interaktionskanäle stehen zur Verfü-
gung, die Nutzung ist komfortabel und selbst mobil 
überraschend preiswert. Industrie 4.0 bringt diese 
Entwicklungslinien zusammen und revolutioniert 
die Produktion. Alle Firmen und alle angrenzenden 
Fachgebiete sind in diesen Prozess eingebunden. Die 
Bibliothek wird zum Co-Thinking Space, die Uhr zum 
Biosensor, die Personenwaage zum Gesundheitsmo-
nitor, das Auto zum Hotspot, der Stau zur Kreativ-
pause; und das Fernsehen wird tatsächlich interaktiv. 
Wir werden uns noch amüsiert an die Startschwierig-
keiten von „Quizduell“ mit Jörg Pilawa erinnern. 
Allen gemeinsam ist ein schier unersättlicher Hunger 
nach relevanter Information zum richtigen Zeitpunkt.

Was möchten Sie bis zum Ablauf Ihrer ersten Amts-
zeit 2017 unbedingt erreicht haben? 

❱ karger ❰ Erreichen würde ich gerne, dass die DGI in 
der Öffentlichkeit als interessanter Gesprächspartner 
wahrgenommen wird – dass die DGI mehr Mitglieder 
hat, mehr Relevanz, mehr erreicht für Informations-
fluss und Wissenskultur – dass die Mitglieder der DGI 
mit mir einen Präsidenten haben, von dem sie etwas 
hören und der gehört wird, dass die Sponsoren bei 
DGI-Veranstaltungen Schlange stehen und dass die 
Geschäftsstelle, die wirklich ausgezeichnete Arbeit 
macht, personell gestärkt werden kann. 
Ich sehe den Information Professional als innovati-
onsaffinen Datennutzer und konstruktiven Daten-
schützer. Er ist Bewahrer des unternehmerischen 
Datenschatzes, Community Manager, Kommunikator 
und Mediator und ich hoffe, der Information Profes-
sional wird eine größere gesellschaftliche Bedeutung 
für den allgemeinen und den digitalen Lebensalltag 
bekommen. In der Produktion geht es um Industrie 
4.0, im Privatleben um den digitalen Zwilling, in der 
Politik um Partizipation, in der Gesellschaft um Ge-
sundheit und Bildung, um das digitale Erbe und das 
digitale Miteinander. Wie? In der Diagnose präzise, 
im Dialog kreativ, in der Entwicklung dynamisch und 
in der Interaktion gelassen.

Herr Karger, wir danken Ihnen für das Gespräch und 
wünschen Ihnen für Ihre Vorhaben alles Gute.

Intelligentes semantisches Fernsehen: Das System Swoozy aus dem DFKI 
liefert zu Fernsehbildern und -sendungen auf Wunsch Zusatzinformationen. 
Stationäre Flachbildschirme können dabei durch Gesten gesteuert werden, 
z.B. auch, um gewonnene interessante Informationen über Social Networks 
mit anderen zu teilen.
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Der neue Lebenszyklus der 
Bibliotheksarbeit:  
gestalten, lehren, lernen, gestalten, 
lehren, lernen, gestalten ...

Innovative Bibliothekskonzepte standen im Mittelpunkt des 
103. Bibliothekartags Anfang Juni in Bremen  

Vera Münch
Münch
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Bibliotheken reagieren mit neuartigen Lernräumen, Lehrangeboten, Spielstationen 
und Wohlfühlservices auf den gesellschaftlichen Wandel, den steigenden Bedarf an 
Wissen- und Kompetenzvermittlung und den Umbruch, den die digitale Medientechnik 
in den Beruf bringt. Sie schaffen Co-Working-Spaces, entspannungszonen, gaming-
areale und Macher-theken, die zum experimentellen Lernen einladen. Sie designen 
physische und virtuelle Wissenserlebniswelten, machen aus Hochschulbibliotheken 
ganzheitliche Lernräume und bieten den Kunden 3D-Drucker als Bibliotheksservice 
an. Hochschulbibliotheken sollen sich als Lernraumbibliothek von der „Bestands- 
und Contentfokussierung entfernen können“1 und neue Services wie Beratung, 
technische Unterstützung, e-Learning und Verpflegung anbieten. Die neuen 
Konzepte verlangen vom gesamten Bibliotheksteam die Bereitschaft, sich auf 
neues einzulassen, lebenslang zu lernen und selbst zu Lehrenden zu werden. Diese 
anforderungen kommen zusätzlich zum ohnehin sehr hohen Fortbildungsbedarf  durch 
die ungebremst fortschreitende Digitalisierung und Bibliotheksautomatisierung.  Über 
4100 teilnehmerinnen und teilnehmer des 103. Bibliothekartages in Bremen belegten 
eindrucksvoll, wie groß das Interesse an dieser Zukunft der Bibliotheken ist. 350 
Vorträge und Fachdiskussionen, ein attraktives Rahmenprogramm und 158 aussteller 
erwarteten sie. 

❱✑Es spielt keine Rolle mehr, an 
welchem Arbeitsplatz Sie inner-
halb Ihrer Bibliothek sitzen. Den 
Arbeitsplatz, für den Sie hundert-
prozentig qualifiziert sind, gibt es 
nicht mehr. Zu schnell vollzieht 
sich der Wandel durch Automati-
sierung von Aus- und Rückgabe, 
von Beschaffungs- und Verwal-
tungsvorgängen; zu breit ist das 
zu verwaltende Spektrum der Me-
dien, Wissens- und Informations-
quellen. Die sicher verwahrten 
Inkunabeln, die nur ganz weni-
ge Menschen je in die Hand neh-
men dürfen, können heute dank 
Digitalscan, 3D-Technik, Präsen-
tationsstele oder verglaster Aus-
stellungsvitrine von der Allge-
meinheit bestaunt und gelesen 
werden. Eine Vitrine mit transpa-
rentem Touch-Display, an der man 
durch Wischbewegungen an der 
Glasoberfläche im Buch blättern 
kann, zeigte die Hamburger Tech-
nologiefirma CCS erstmals in Bre-

1  Jens Ilg, Fachreferent an der Universi-
tätsbibliothek Rostock

men. Die durch Gesten vor dem 
Bildschirm gesteuerte Präsenta-
tionsstele, deren Software von 
Fraunhofer entwickelt wurde, will 
der Tübinger Hersteller Zeutschel 
ab Herbst 2014 in Serie anbieten. 
Digitalisierung und Automatisie-
rung verändern die Arbeitsplät-
ze. Noch mehr aber verändert 
die Erwartungshaltung der Biblio-
thekskunden den Alltag in der Bi-
bliothek: durch das Internet an die 
unmittelbare Verfügbarkeit von In-
formation und spielerisches Ler-
nen gewöhnt, erwarten sie das für 
Publikationen aller Art. Öffentliche 
Bibliotheken bieten zur Freizeitge-

staltung wie zum Lernen zuneh-
mend Spielen am Computer (Ga-
ming) an. Das Bibliotheksperso-
nal liefert die Anleitung und spielt 
auch mit. In einigen Bundeslän-
dern werden Games und Gaming-
Stationen sowie die dazugehörige 
Mitarbeiterqualifikation bereits 
strategisch ausgerollt.

BMS/LIS wandern in die Cloud

In wissenschaftlichen Bibliothe-
ken, die naturwissenschaftliche 
und technische Fakultäten ver-
sorgen, sind elektronische Zeit-
schriftenartikel das primär ge-

CCS zeigte eine Vitrine mit transparentem Touch-Display, an der man 
durch Wischbewegungen an der Glasoberfäche im Buch blättern kann.
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nutzte Medienformat. Die ge-
druckte Ausgabe des Journals ist, 
sofern sie noch aufgelegt wird, 
nur noch die zusammenfassen-
de Dokumentation. Sieht sich ein 
Bibliotheksnutzer einen kosten-
pflichtigen Beitrag aus einem sol-
chen Journal an, läuft im Inneren 
des Bibliotheksmanagementsys-
tems (BMS/LIS) eine komplexe 
Maschinerie an. In der jüngsten 
Ausbaustufe von BMS/LIS mit 
Anschluss an internetbasierte 
Cloud-Systeme, löst das System 
nach dem Bezug eines Artikels 
durch den Nutzer weitgehend au-
tomatisiert diverse Verwaltungs-
vorgänge aus. Diese umfassen 
z.B. Abwicklungsschritte wie die 
Berechnung ans Institut, die Be-
zahlung des Lieferanten und die 
Pflege von Statistiken durch au-
tomatischen Datenaustausch.  
Abgearbeitet wird das Ganze ma-
schinell als durchgängiger Ge-
schäftsvorfall. Die aktuellsten 
Versionen cloudbasierter BMS/
LIS-Systeme führen OCLC mit 
WorldShare® und Ex Libris mit 
Alma zur Zeit als „nächste Ge-
neration von Bibliotheksdiensten 
mit vereinheitlichtem Ressour-
cenmanagement (URM)“ ein. In 
Bremen gab es sowohl auf der 
Konferenz wie in der Firmenaus-
stellung Informationen dazu: Dr. 

Axel Kaschte, Produktstrategie-
direktor bei OCLC, berichtete im 
Firmenvortrag, dass WorldSha-
re Management Services in den 
USA bislang in rund 200 Biblio-
theken im Einsatz sind. In Euro-
pa wird an rund einem Dutzend 
Installationen gearbeitet. Die Bi-
bliotheksverbünde HeBIS, BVB 
und KOBV kooperieren im Pro-
jekt „Cloudbasierte Infrastruktur 
für Bibliotheksdaten“ (CIB) mit 
OCLC und Ex Libris, um zu un-
tersuchen, wie die hergebrachte 
Arbeitsteilung von lokalem Bib-
liotheksmanagementsystem und 
regionalem Verbundsystem refor-
miert werden kann. 

Studierende bloggen live  
vom Bibliothekartag

Zahlreiche Berichte über interes-
sante Vorträge und Stellungnah-
men zu aktuellen Entwicklungen 
und Trends in der Bibliothekswelt 
hat auch das Redaktionsteam von  
„bibliotheksnews“ auf http://bi-
bliotheksnews.com/ direkt vom 
103. Bibliothekartag gebloggt und 
unter @bibliotheksnews auf Twit-
ter in die Welt geschickt. Das als 
Semesterarbeit aufgesetzte Pro-
jekt mit Studierenden des Studi-
engangs Bibliotheks- und Infor-
mationsmanagement des Depart-
ments Information der HAW Ham-

burg fand zum ersten Mal statt. Es 
wird von b.i.t.online unterstützt. 
Einen Kurzbericht dazu gibt es 
in den b.i.t.online KongressNews 
zum 103. Bibliothekartag (Ausga-
be Freitag, 6. Juni, S. 5). Alle vier 
Ausgaben der KongressNews sind 
auf dem Verlagsserver als pdf be-
reitgestellt. Ein ausführlicher Pro-
jektbericht über diese anstren-
gende, sehr gut gelungene prakti-
sche Anwendung von Wissen, das 
im bibliothekswissenschaftlichen 
Studium theoretisch erworben 
wurde, folgt.. 
Auf der Blogseite „Bibliotheka-
risch.de“ hat Dörte Böhner eine 
Link-Liste über den „Bibliothekar-
tag 2014 in der Biblioblogosphä-
re #bibtag14“  zusammengestellt. 
In Bremen war die Internet-affine 
Bibliothekarin mit einem Vortrag 
zu OpenBiblioJobs in der Zukunfts-
werkstatt selbst als Referentin 
vertreten. Es gibt also reichlich 
Stoff für die persönliche Nachlese 
bis zum nächsten, dem 104. Bib-
liothekartag vom 26.-29. Mai 2015 
in Nürnberg.

Citavi, Mendeley und FigShare 
am Frontend

Auf Anwenderseite nutzen immer 
mehr Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler die integrierten 
Publikations- und Literatursys-

Das Redaktionsteam von bibliotheksnews bei der Arbeit.



Ein fantasievoller Auftritt und eine Voting-Aktion zu den Zukunftsrol-
len der Bibliotheken – so präsentierten sich die Unternehmen ekz.
bibliotheksservice, divibib, EasyCheck und NORIS auf dem 103. 
Deutschen Bibliothekartag. „Mit unserem Messe-Slogan ‚Bibliotheks-
welten gemeinsam gestalten‘ greifen wir nicht nur das Motto des Bi-
bliothekartages auf, sondern wollen damit auch unterstreichen, dass 
alle Unternehmen der ekz-Gruppe gemeinsam an der Zukunft der Bi-
bliotheken arbeiten“, betont ekz-Geschäftsführer Dr. Jörg Meyer.
Bei einem Voting stellte die ekz-Gruppe fünf Zukunftsrollen der Bibli-
otheken zur Wahl. 641 Besucher warfen ihre Stimmbälle in die Acryl-
röhren – und 27 Prozent entschieden sich für Wissens- und Bera-
tungszentrum, je 23 Prozent für Lernort sowie für Begegnungs- und 
Aufenthaltsort, 17 Prozent für Haus der Bücher und Medienvielfalt 
und zehn Prozent für Experimentier- und Kreativraum.
Ab Juli stellt die divibib in der Onleihe 3.300 aktuelle englischspra-
chige E-Books zur Verfügung – ein Angebot, das bis Ende des Jah-

res deutlich ausgebaut wird: Dank der Kooperation mit dem füh-
renden US-Medien-Distributor Baker & Taylor können Bibliotheken 
demnächst aus einer riesigen Menge englischsprachiger E-Medien 
auswählen. Innovationen gab es auch bei EasyCheck: den höhenver-
stellbaren RFID-Selbstverbucher P41, die elegante Schließfach- und 
Schranklösung „EasyShelfSolution“ sowie das neue Angebot „Open 
Library“ zur technikgestützten Erweiterung der Öffnungszeiten.
Lebhafter Andrang herrschte beim Firmenempfang, wo die ekz-Grup-
pe circa 400 Besucher willkommen hieß. Direkt im Anschluss wur-
den die Preisträgerinnen des ekz-Ideenwettbewerbs „LERN_RAUM_
ATMOSPHÄRE“ ausgezeichnet, die innovative und kreative Lernland-
schaften entworfen hatten.

Mehr über unseren Messeauftritt erfahren Sie auf www.ekz.de, 
Fotos stehen in einem Facebook-album bereit. Unseren aktu-
ellen Videofilm finden Sie auf Youtube.

ekz-gruppe begeistert mit außergewöhnlichem Messestand 
und Voting auf dem 103. Bibliothekartag in Bremen

PR-Anzeige
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teme Citavi und Mendeley, die 
ebenfalls in den automatisierten 
Arbeitsfluss der Informationsbe-
reitstellung durch die Bibliothek 
eingebaut werden können (und 
werden). Während jedoch das ei-
ne noch nicht realisiert ist, brin-
gen Bibliotheksdienstleister lau-
fend Weiterentwicklungen und 
Zusatzfunktionen aller neuen 
Programme auf den Markt, viel-
fach ausgelöst durch Bedarf und 
die Erwartungshaltung der Nut-
zer. Swets informierte auf dem 
Bibliothekartag über seine so-

eben mit der Plattform FigShare 
abgeschlossene Wiederverkäu-
fervereinbarung. FigShare kann 
Forschungsergebnisse in allen 
Formaten verarbeiten, neben 
Text also auch Bilder, Grafiken, 
Diagramme, Videos und Original-
datensätze. Durch die Koopera-
tion wird es Swets möglich, eine 
Institutional Edition, eine lizenz-
pflichtige, durch Installation und 
laufenden Betriebsservice beglei-
tete mehrplatzfähige Version von 
FigShare anzubieten. b.i.t.online-
Chefredakteur Rafael Ball sprach 
dazu mit Michael Leuschner (sie-
he Interview unten) 

Händler liefern Katalog-  
und Verwaltungs-Metadaten

Große Arbeitserleichtung ver-
spricht man sich von den Cloud-
Systemen durch die gemeinsame 
Nutzung von Katalogeinträgen, 
die das System z.B. bei einer Be-
stellung abgleicht und vorschlägt. 
Metadaten gibt es neuerdings 

aber auch vom Lieferanten. Der 
Buchhändler Schweitzer Fachin-
formationen beispielsweise lie-
fert zu jedem Buch, das über 
den Schweitzer Webshop bestellt 
wird, auf Wunsch kostenlos Kata-
log- und Verwaltungsdaten dazu. 
Der Webshop muss dafür über ei-
ne API-Schnittstelle an das BMS 
angedockt werden. Im Augen-
blick ist Schweitzer vor allem da-
bei, Bibliotheken anzuschließen, 
die am Gemeinsamen Biblio-
theksverbund (GBV) teilnehmen. 
Karsten Loechel, Support Biblio-
theken und Produktentwicklung 
bei Schweitzer, erklärte in Bre-
men im Gespräch mit b.i.t.online 
KongressNews, wie der als „Lie-
ferantendatenimport“ bezeichne-
te Service Bibliotheken bei der 
Vorgangsbearbeitung unterstüt-
zen kann. Das Interview in voller 
Länge ist in den b.i.t.online Kon-
gressNews (Ausgabe 3, Do. 5. 
Juni 2014, S. 4/5) veröffentlicht 
und kann im Internet nachgele-
sen werden. 

„es gibt einen klaren 
trend zur publikation von 
Forschungsdaten“

Interview mit Michael Leuschner, Commercial 
Director eMea bei Swets Information Services, 
Frankfurt am Main zum neuen Forschungsdaten-
managementwerkzeug „figshare“. Swets bietet 
das tool neu als Institutionsversion in drei Imple-
mentierungsstufen an.

Herr Leuschner, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit 
nehmen für ein Interview zu Ihrem neuen Produkt von 
Swets, „ figshare“. Wir sind ganz gespannt, was sich 
hinter diesem Namen verbirgt. Um welches Produkt 
handelt es sich bei „figshare?

Bevor ich  mit der Produktbeschreibung beginne, 
ist es glaube ich hilfreich, erst einmal die aktuelle 
Situation am Markt zu erklären, warum das neue 
Produkt überhaupt entstanden ist und welche ak-
tuellen Problemstellungen es bei den Forschern 

und bei den Institutionen gibt. Das Thema Open 
Access ist ja vielfach diskutiert worden, und was 
wir jetzt feststellen ist, dass neben der Verpflich-
tung die Artikel zu veröffentlichen und verfügbar zu 
machen sobald öffentliche Forschungsgelder ein-
gesetzt werden, ein klarer Trend erkennbar wird, 
zumindest die finalen, dem Artikel zugrunde liegen-
den Daten mit zu publizieren. Zum Zweiten gibt es 
Studien, die zeigen, dass auch sogenannte negati-
ve Forschungsdaten einen unglaublich hohen Wert-
beitrag für Forscher aufweisen, die in ähnlichen 
Themen unterwegs sind. Für diese ist es ein Vorteil 
zu wissen, welche Daten bereits verwendet wurden 
und nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt 
haben. Das spart Zeit und Geld und ermöglicht die 
Verfeinerung bzw Erweiterung bereits getätigter 
Messungen und Analysen.
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Karsten Loechel von Schweitzer 
Fachinformationen.



Plustek und Image Ware kooperieren seit mehr als 2 Jahren. Ins-
besondere bei der Entwicklung von innovativen Produktvarianten 
bzw. Kombinationsmöglichkeiten der BCS-2 Software von Image 
Ware mit den Scannern von Plustek.
Jüngstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist das neue BCS-2 Ex-
press, das für die Verwendung mit Plustek OpticBook Scannern 
und insbesondere für Selbstbedienungsbereiche in Bibliotheken, 
Archiven oder auch Bildungseinrichtungen entwickelt wurde und 
anlässlich des 103. Bibliothekartages in Bremen vorgestellt wurde. 
Außerdem wird im Zeitraum vom 01. Mai bis 31. August 2014, und  
nur so lange der Vorrat reicht, die BCS-2Express Software jedem 
OpticBook 4800 und A300 kostenfrei beigelegt.  Zusätzlich gewährt 
Plustek im Aktionszeitraum für die benannten Buchscanner noch  
3 Jahre Garantie.
Mit diesem neuen Bundle aus Hard- und Software werden die 
Wartezeiten an Scanner Stationen in den Selbstbedienungsbe-
reichen deutlich verkürzt und Kosten erheblich gesenkt, da Vorla-
gen schnell und unkompliziert erfasst und ebenfalls auf USB Stick 
gespeichert werden können.

Der Preis der Plustek Buchscanner ist im Vergleich zu anderen 
Scannervarianten besonders ansprechend. Eine Investitionsoption 
für kleinere Budgets und gleichermaßen reizvolle Alternative, die 
sicherlich auch weniger Zeit und Formalismus erfordert - auch hin-
sichtlich der Begleit-  oder Folgekosten und innerhalb von Rentabi-
litätsbetrachtungen. Begrenzte Platzangebote sind für viele Biblio-
theken unangenehme Realität, da andere Scannervarianten wegen 
ihrer Größe ganze Räume belegen können.
Nach Abschluss des 103. Bibliothekartages können Plustek und 
Image Ware von einer positiven Bilanz sprechen. Zahlreiche Besu-
cher und Bibliothekare zeigten sehr großes Interesse an diesem 
neuen Bundle aus Hard- und Software und avisierten bereits wei-
tere Nachfragen ihrer Häuser, die über das gesamte Bundesgebiet 
verteilt sind. 
Der Bedarf nach kostengünstigen Alternativen scheint jedoch 
nicht nur ein nationales Thema zu sein. Erste Anzeichen aus Öster-
reich und der Schweiz konnten dahingehend ebenfalls festgestellt 
werden.

attraktives Bundle aus Buchscanner und Scan-Software    
von plustek und Image Ware 

Maßgeschneidert für die Anforderungen in Selbstbedienungsbereichen

Sonderaktion vom 01.05. bis 31.08.

Plustek Buchscanner 
BCS-2® Express* GRATIS!

Mehr Informationen unter www.plustek.de

*Gilt für OpticBook 4800 und A300. Angebot begrenzt solange Vorrat reicht. Maximal bis 31.08.2014. 

Besuchen Sie uns:i Bibliothekartag, 3. - 6. Juni 2014. Messe und Kongresszentrum Bremen, Halle 5, Stand C85

BCS-2® Express Benutzeroberf ächeOpticBook A300

NEU: ImagePlus Funktion

*Gilt für OpticBook 4800 und A300. Angebot begrenzt solange Vorrat reicht. Maximal bis 31.08.2014.

PR-Anzeige
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Springer arbeitet am 
interaktiven Smartbook 
Der Wissenschaftsverlag Springer, 
Heidelberg verkauft bereits mehr 
elektronische als gedruckte Bü-
cher. „Wir haben eine Migrations-
quote von 52 Prozent bei STM“, 
berichtete Dagmar Laging, Vice 
President Library Sales bei Sprin-
ger im Interview mit b.i.t.online-
KongressNews (Ausgabe Nr. 4, 6. 

Juni 2014). Ihr Kollege Klaus Bah-
mann, Director Library Sales, geht 
bei wissenschaftlichen Büchern im 
Bereich STM von einem Anstieg auf 
80 Prozent bis 2020 aus: „Es wird 
sicherlich nötig sein, die bestehen-
den Modelle feiner zu justieren, um 
weitere Marktsegemente zu errei-
chen. Aber ich denke, der Nutzer 
wird diese Entwicklungen auch in 
den Bibliotheken vorantreiben“, 

mutmaßte er. Bei den Zeitschrif-
ten im Bereich STM liege die Mig-
ration in einer Größenordnung von 
nahezu hundert Prozent. Die Nut-
zer von heute, gerade die jungen, 
seien es einfach gewohnt, sich im 
Internet mit Informationen zu ver-
sorgen. Springer sieht Smartbooks 
entstehen und arbeitet auch selbst 
an der Entwicklung: „Wir wer-
den unser eBook-Angebot sicher-
lich auch dahingehend optimieren 
müssen, dass wir mittelfristig von 
dem heute starren pdf-Konzept 
weggehen. Wir also eBooks mit er-
weiterter Funktionaliät haben wer-
den. Wir nennen es heute intern 
Smartbooks.“ XML-basiert könne 
ein solches Buch beispielsweise 
angereichert werden mit Videos 
einer Vorlesung; sie erlaubten das 
Anbringen von Anmerkungen und 
könnten z.B. ein interaktives Glos-
sar beinhalten.

Also ist „figshare“ kein Wissenschaftsmanagement-
Tool, sondern ein Forschungsdaten-Management-Tool?

Richtig, es geht um Forschungsdaten-Management, 
andere nennen es Datenmanagement, und wir sehen 
uns auch im EU-Programm HORIZON 2020 verankert. 
Dort wird das Thema im Rahmen eines Datenmanage-
ment-Plans diskutiert, ein Thema, das immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. „figshare“ ist von einem Forscher 
entwickelt worden, der sich genau dieser Problematik 
ausgesetzt sah: Wie kann man Forschungsdaten sehr 
einfach zentral speichern, ordnen und mit anderen 
interessierten Forschern teilen? Die institutionellen 
Repositorien bieten bereits einige dieser Funktiona-
litäten. Sie sind aber teilweise zu komplex und ver-
hindern durch zu restriktive workflows und Genehmi-
gungsprozesse die ganz einfach Anwendung, die viele 
Forscher durch Internetplattformen wie Mendeley, Re-
searchgate etc. gewohnt sind. 

…. es geht also um das Teilen von Forschungsdaten, 
das über die klassischen Repositorien nicht so ein-
fach möglich ist. Was ist denn nun das Produkt „figs-
hare“ eigentlich: Eine Datenbank, eine Webanwen-
dung, ein Zusatz-Tool? 

Das Produkt kann man in drei große funktionale Be-
reiche unterteilen. Erstens bietet es eine cloudbasie-

rende Datenspeicherung für die privaten Forschungs-
daten, die zunächst  nicht für die Veröffentlichung vor-
gesehen sind. Sehr schnell und intuitiv lassen sich Da-
tensätze dort ablegen, mit bibliografischer Informati-
on, Links und Tags versehen. Die zweite Möglichkeit 
ist, die Daten zu veröffentlichen und somit anderen 
Forschern zur Verfügung zu stellen. Das Einzigartige 
an „figshare“ ist, dass alle Daten visualisiert werden, 
so das interessierte Forscher nicht erst die Daten run-
terladen und in eine geeignete Software einspielen 
müssen, um ihren Nutzen für die eigene Forschungs-
arbeit zu bewerten. Automatisch wird mit der Veröf-
fentlichung ein Digital Object Identifier (DOI) für die 
Daten erzeugt. Damit werden sie sofort zitierfähig, 
was natürlich für die meisten Forscher eine zusätzliche 
Motivation darstellt.
Der dritte funktionale Mehrwert besteht in der Mög-
lichkeit, mit anderen Forschern in geschlossenen 
Gruppen zusammen an gemeinsamen Forschungs-
daten zu arbeiten.

 „figshare“ ist also eine Webanwendung, die man 
als Wissenschaftler lizensiert? Oder die die  Biblio-
thek lizensiert? Konkret: in welcher Form kann man 
dieses Produkt kaufen? Und wer sollte dieses Pro-
dukt kaufen?
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(v.l.n.r.) Rafael Ball, Dagmar Laging und Klaus Bahmann von Springer, Vera Münch.



Seit dem Jahr 2000 betreibt die Nitrochemie AG im Schweizerischen 
Wimmis eine papersave swiss Papierentsäuerungsanlage. Hier werden 
unter anderem die wertvollen Bestände der schweizerischen National-
bibliothek, des schweizerischen Bundesarchivs und des Deutschen Li-
teraturarchives Marbach erfolgreich entsäuert.
Anfang 2015 wird die Nitrochemie im Bayerischen Aschau am Inn ei-
ne nagelneue papersave swiss Papierentsäuerungsanlage mit einer An-
fangskapazität von 120 Tonnen jährlich in Betrieb nehmen.
 

„Seit 14 Jahren behauptet sich unser Verfahren am Schweizer Markt, 
und seit gut einem Jahr erreichen uns mehr und mehr Anfragen aus 
Deutschland und den Nachbarstaaten“, sagt Sofia E. Hilgevoord, Lei-
terin Marketing & Vertrieb von papersave swiss. „Eine papersave swiss 
Anlage auch in Deutschland zu betreiben ist die logische Weiterent-
wicklung unserer Wachstumsstrategie“. 

Der papersave swiss prozess
Die Schweizerische Nationalbibliothek lässt seit dem Jahr 2000 ihre Be-
stände mit dem papersave swiss- Prozess behandeln. 
Dr. Agnes Blüher von der Nationalbibliothek sagt dazu: „Der papersave 
swiss-Prozess ist einer der technologisch am besten entwickelten nicht-
wässerigen Verfahren zur Mengenentsäuerung. 
Er zeichnet sich durch seine hohe und konstante Effizienz der Behand-
lung sowie die sichere Handhabung aus. Routinemäßige Qualitätskon-
trollen gewährleisten den unmittelbaren Behandlungserfolg sowie die 
Nachhaltigkeit der Entsäuerung.“
Seit dem Jahr 2000 wurden ca. 640 Tonnen Archivmaterial und über 600 
Tonnen Bibliotheksmaterial entsäuert. Während dieser Zeit wurde im 
Rahmen der regulären Qualitätskontrolle über 11‘000 Items (Bücher und 
Archivalien) analysiert. Die Analysen wurden an Testbüchern und, zerstö-
rungsfrei, an Original Büchern resp. Referenzunterlagen durchgeführt. 
99.9% des geprüften Materials wurden nachweislich vollständig entsäu-
ert, womit die DIN- Empfehlungen in Stärke, Homogenität sowie Quali-
tät der Behandlung problemlos übertroffen werden.  
„Wir sind ISO-Zertifiziert im Bereich des Qualitäts-, Umwelt- und Ener-
giemanagements“, sagt Hilgevoord. „Die Chemikalien, die wir für die 
Papierentsäuerung benötigen, werden von uns selbst hergestellt und 
auch rezykliert.“

Der papersave swiss-Prozess zeichnet sich durch hohe Flexibilität und 
Qualitätsstandards aus.  Es gibt keine aufwändige Vorselektion, und das 
Behandlungsprogramm kann mit unterschiedlicher Wirkstoffkonzentra-
tion durchgeführt werden. 
Die Behandlungslösung, bestehend aus der Wirksubstanz Magnesi-
um-/Titanalkoholaten gelöst in Hexanmethyldisiloxan (HMDO) ist um-
weltverträglich, neutral, ungiftig, inert und mit allen Buch- und Archiv-
materialien verträglich.  

Die Apolarität des Lösungsmittels verhindert das Lösen und Quellen 
von Papier und Einbandmaterialien.
Durch die aktive Rekonditionierung wird kontrolliert die Ursprungs-
feuchte zurückgeführt. Während dieses Prozesses findet eine Neu-
tralisierung der Säuremoleküle statt und wird zudem die alkalische 
Reserve aufgebaut. 
Ablagerung gibt es so gut wie keine. Mit dem papersave swiss Verfah-
ren können Bücher, Zeitungen und Zeitungsbände, Akten, Urkunden, 
schriftliche Nachlässe, Zeichnungen, Plakate, Karten und Pläne ent-
säuert werden. 
Das Ausheben und Reponieren geschieht unter Beibehaltung der Signa-
turreihenfolge.

originalen Zukunft schenken
Mit dem papersave swiss Verfahren steht die Nitrochemie für Qualität, 
Erfahrung und Sicherheit im Originalerhalt und übernimmt damit Ver-
antwortung für die Bewahrung einzigartiger Zeitzeugnisse aus Papier.  
14 Jahre kontinuierlicher Entwicklung ermöglichen es uns, dieses ex-
zellente Papierentsäuerungsverfahren nun auch in der EU weiter zu 
etablieren. 
Mit dem Bau der neuen Anlage in Aschau bekennt sich die Nitrochemie 
klar zum Standort Deutschland, denn Originalerhalt von Kultur und Ge-
schichte, auch für die nächsten Generationen, ist uns wichtig.
Deshalb lautet der papersave swiss Slogan: „Originalen Zukunft 
schenken“.

Für weitere steht Ihnen  Frau Sofia Hilgevoord, 
sofiaelisabeth.hilgevoord@nitrochemie.com, 
gerne zur Verfügung.

neue papierentsäuerungsanlage in Deutschland
PR-Anzeige
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Innovationspreis für 
Bachelorarbeit zu nicht-
moderiertem pDa
Im selben Maße, wie die Online-
Technik neue Möglichkeiten der 
schnellen, gezielten Informati-
onsbereitstellung und Chancen 
für neue Serviceleistungen er-
öffnet, wirft sie immer neue Fra-
gestellungen auf. Die nach dem 
Bedarf der Nutzer gesteuerte Er-
werbung, in der Fachsprache als 
Patron Driven Acquisition (PDA) 
oder Demand Driven Acquisiti-
on  (DDA) bezeichnet, ist eine der 
aktuellsten. In Bremen wurde sie 
sowohl im Konferenzteil als auch 
auf den Ständen der Aussteller 
vielfach diskutiert. Lisa Maria 
Geisler, Studentin an der HAW 
Hamburg, hat in ihrer Bachelor-
arbeit in Zusammenarbeit mit der 
Sächsischen Landesbibliothek, 
Staats- und Universitätsbiblio-

thek Dresden (SLUB) untersucht, 
wodurch sich Bibliothekskunden 
bei der Nutzung eines nicht-mo-
derierten PDA-Modells beeinflus-
sen lassen. Geisler wurde für ih-
re Arbeit mit einem b.i.t.online-
Innovationspreis 2014 ausge-
zeichnet. Diesen Preis vergeben 
b.i.t.online und die Kommission 
für Ausbildung und Berufsbilder 
des Berufsverbandes Bibliothek 
und Information (BIB) jährlich für 
drei herausragende studentische 
Arbeiten. Alle prämierten Arbei-
ten erscheinen in der Buchreihe 
b.i.t.online-innovativ2. 
Lisa-Maria Geisler, die mittlerwei-
le den Masterstudiengang „Infor-
mation, Medien, Bibliothek“ der 
HAW absolviert, empfiehlt deut-
schen Hochschulbibliotheken, 
das nicht-moderierte PDA-Ver-

2 http://www.b-i-t-online.de/daten/bitin-
novativ.php

fahren einzuführen. (Mehr dazu 
im Kasten „b.i.t.-Innovationspreis 
2014: Ausgezeichnete Master 
und Bachelor“ zu diesem Bericht)

an der Macher-theke werden 
Bananen zum piano

Den weitesten Ausblick in die 
mögliche Bibliothekszukunft gab 
es vom Verein Zukunftswerkstatt 
Kultur- und Wissensvermittlung 
e.V., dem die Veranstalter des Bi-
bliothekartages, die Berufsverbän-
de BIB und der Verein Deutscher 
Bibliothekare (VDB) sowie die als 
regionaler Veranstalter auftreten-
den Bibliotheken seit einigen Jah-
ren kostenlos Raum für die Prä-
sentation neuer Ideen bieten. In 
der Zukunftswerkstatt in Bremen 
wurde auf Bananen Piano ge-
spielt, um Physik zu erklären. Mit 
der mobildatenversorgten Brille 
Google Glass und mit dem Ocu-

Das Lizenzmodel von „figshare“ lässt sich untertei-
len in 3 Komponenten. Die Plattform „figshare for Re-
searcher“ ist in der Basisversion kostenlos. Erst, wenn 
mehr privater Speicherplatz benötigt wird als in der 
freien Version inkludiert ist, wird eine Gebühr fällig.   
Das dritte Lösungpaket ist die „figshare for Institu-
tions“, die wir von Swets interessierten Kunden anbie-
ten. „figshare for Institutions“ umfasst  die Premium-
version der Plattform für Forscher, und zwar für jedes 
einzelne Forschungsmitglied, und auch einen Bereich 
mit dashboards und zusammengefassten Informati-
onen zu allen Forschungsdaten, die von den zugehö-
rigen Forschern publiziert worden sind.

Das heißt, Bibliotheken sind nicht der primäre Kunde 
von „figshare“?

Im Gegenteil; wir sehen Bibliotheken und Forschungs-
betreuende Servicestellen an einer Universität als die 
primären Kunden für „figshare for institutions“. 
Mehr und mehr stellen sich Bibliotheken die Frage, 
wie sie mit einfachen Workflow-tools ihren Forschern 
und Studenten Hilfeleistung geben können. Mit dem 
Erwerb der institutionellen Version wird gleichzeitig 
„figshare for researcher“ zur Verfügung gestellt. 
Wenn man den Leistungsumfang unseres Angebotes 

mit der Einfachheit der Nutzung und dem Preis in Rela-
tion setzt, haben wir ein einzigartiges Angebot für un-
sere Kunden.

Also haben Sie in „figshare“ noch ein Analyse-Tool 
mit eingebaut? 

Ja, das sind die dashboards in „figshare for institu-
tions“. Wir sehen einen steigenden Trend bei unseren 
Kunden, den Bibliotheken, den eigenen Wertbeitrag 
messbar zu machen und die Erhebung anderer Lei-
stungsgrößen mit Werkzeugen zu unterstützen.  Und 
das macht „figshare for institutions“  in der Form, dass 
analytische Kennzahlen graphisch dargestellt werden. 
Sie liefern Transparenz, welche Daten publik gemacht 
worden sind, von wem, wie oft diese mit anderen For-
schern geteilt und heruntergeladen werden, welche 
Länder und andere Institutionen das größte Interesse 
gezeigt haben etc.

Herr Leuschner, für den Austausch von Daten und 
das Teilen über soziale Netze, gibt es doch eigent-
lich schon genügend Tools, auch open source tools, 
z.B. Dropbox. Wo geht denn „figshare“ über die be-
kannten Sharing-Produkte hinaus?

Das ist eine sehr gute Frage. Sie haben recht, es gibt 
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lus Rift Headset, einer Brille, die 
komplette 3D-Welten vor Augen 
führt, konnten Besucherinnen und 
Besucher in die Zukunft der Infor-
mation und Kommunikation bli-
cken. Ein 3D-Drucker zeigte, wie 
aus einer programmierten Idee 
ein dreidimensionaler Gegenstand 
entsteht. Der Fahrsimulator an der 
Gaming-Station wirkte daneben 
schon fast vertraut. 
Wer wollte, konnte auch selbst 
Programmieren. „Um heute infor-
mationskompetent zu sein, muss 
man Coding verstehen und des-
halb codieren, also selber pro-
grammieren, können. Maker-
spaces bieten die Möglichkeit, 
dass man das ganz niederschwel-
lig ausprobieren kann“, erklärte 
Julia Bergmann als Vertreterin der 
Zukunftswerkstatt den b.i.t.online-
KongressNews (Ausgabe 2, Mitt-
woch, 4. Juni 2014).

Besuchen Sie unsere Website und finden Sie heraus, wie ein Emerald 
Management eJournals Abonnement Ihre Bibliothek bereichern kann. 

eJournals

Buchhaltung,  
Finanzen  
& Wirtschaft

Business,  
Management  
& Strategie

Informations- & 
Wissensmanagement

MarketingPersonalwesen, Lern- & 
Organisationsforschung

Betriebs-, Logistik-& 
Qualitätsmanagement

Planen, Bauen,  
Umwelt & 
Objektmanagement

Öffentliche Ordnung & 
Umweltmanagement

Tourismus & 
Gastgewerbe-
management

Emerald Management eJournals Datenbank:
Als führender Verlag im Bereich Management bieten wir eine umfassende Deckung aller Managementdisziplinen mit über 200 Fachzeitschriften 
auf diesem Gebiet.

Wenn Sie mehr wissen wollen …
Kontaktieren Sie uns bitte: Telefon: +44 (0)1274 777700  E-mail: emerald@emeraldinsight.com   
Besuchen Sie unsere Webseite: www.emeraldgrouppublishing.com

In der Zukunftswerkstatt zum Ausprobieren: Brille, die komplette  
3D-Welten vor Augen führt.
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protagonisten aus 
USa, UK und nL in der 
Zukunftswerkstatt
Hinter den Exponaten der Zu-
kunftswerkstatt standen die 
Schwerpunkte „Digitales Arbeiten 
und Lernen“ und „Makerspaces“, 
eine neue Bewegung für spieleri-
schen Zugang zu Wissen, der Bi-
bliotheksräume in öffentlich nutz-
bare Laborräume verwandelt. Ei-
nige ihrer Protagonisten, unter an-
derem Meg Backus von der Chat-
tanooga Public Library3, die mit 
ihrem Makerspace über die ganze 
vierte Etage der Bibliothek in den 
USA Furore macht, und Tara Rad-
niecki, wissenschaftliche Biblio-
thekarin an der DeLaMare Libra-
ry der University of Reno, Nevada, 
USA, erläuterten in Bremen ihre 

3 http://chattlibrary.org/4th-foor

Konzepte persönlich. DeLaMare 
ist die erste Bibliothek in den USA, 
die ihren Nutzern einen 3D-Dru-
cker anbietet. Auch die Niederlän-
der Erik Boekesteijn und Jaap van 
de Geer von DokLab4 und Sergio 
Dogliani von Idea Stores (Lon-
don), waren als Vortragsredner 
und Teilnehmer des offenen Ide-
enaustausches (Open Idea Work-
out) auf Einladung der Zukunfts-
werkstatt in Bremen. DokLab ist 
ein Programm zur Unterstützung 
von Storytelling. Den Idea Stores 
in Tower Hamlets5 liegt ein inno-
vatives Konzept zugrunde, das Bi-
bliothek, Lern- und Informations-
dienste miteinander kombiniert. 
Diese sind über mehrere Gebäu-
den verteilt, in denen auch Cafés, 

4 http://www.doklab.nl/en/

5 http://www.towerhamlets.gov.uk/

Galerien und Gemeinschaftsein-
richtungen untergebracht und in 
das Gesamtkonzept der Informati-
onversorgung integriert sind. 
Die Anwesenheit der internati-
onalen Gäste führte zu mehre-
ren Vorträgen und Diskussions-
foren in englischer Sprache, was 
auch Ausdruck der allgemein zu-
nehmenden Internationalisierung 
des Bibliothekartages war. Mit 
ein Grund, warum man sich mit 
dem „Denglisch“ in diesem Teil-
bereich der Bibliotheksszene wohl 
oder übel abfinden muss. Deut-
scher Sprachschatz ist hier noch 
dünn gesäht. Der Makertheke al-
lerdings würde man gerne ein „c“ 
spendieren, um den Blick zu öff-
nen für mögliche Verleser und 
Fehlinterpretationen. 

unglaublich viele Tools mittlerweile und es werden im-
mer mehr. Aber „figshare“ hat für mich drei große Al-
leinstellungsmerkmale. Das erste ist, dass jeder Da-
tensatz, den ich veröffentlichen möchte, einen DOI be-
kommt, also damit zitierfähig wird und das ist ja letzt-
endlich auch die Währung des Forschers, der sagt, ich 
möchte meine Chancen, zitiert zu werden, über die 
Veröffentlichung von Datensätzen erhöhen. Das zwei-
te ist, dass „figshare“ schon mit vielen Verlagen zu-
sammenarbeitet, deren Strategie es ist, nicht nur den 
finalen Artikel ihrer Autoren zu publizieren, sondern 
auch die zugrunde liegenden Daten. Für viele Verlage 
ist es aber eine große Herausforderung, die Techno-
logie-Plattform zu schaffen. „figshare“ kooperiert mit 
diesen Verlagen und stellt die Plattform zur Verfügung. 
Inhalte der Verlage wiederum werden in „figshare“ ein-
gespeist und erhöhen das Volumen automatisch. Hier 
gibt es also noch einen anderen Kanal, den andere 
ähnliche Plattformen nicht anbieten können. 
Das dritte Alleinstellungsmerkmal ist die Integrations-
fähigkeit mit einem bereits existierenden Repository.

Herr Leuschner, kann man die Publikations-Daten 
eines Institutional Repository mit den Forschungs-
daten auf „figshare“ kombinieren?

 Ja, wir bieten drei Implementierungsmöglichkeiten 
an. Die erste ist die einfachste: Eine Institution bietet 
das Tool als alleinstehende Plattform an und die Aus-

wertung läuft über die Institutional Edition, das ist ei-
ne sehr rasche Implementierung. Die zweite Möglich-
keit ist, dass eine Institution bereits ein Institutional 
Repository als zentrale Datenbank einsetzt, zusätzlich 
aber die Möglichkeiten haben will, die Daten extern zur 
Verfügung zu stellen und auch zu visualisieren plus die 
anderen Vorteile von „figshare“ genießen möchte. Wir  
leisten dann die Integration in das Institutional Reposi-
tory, so dass Daten von „figshare“ in das Institutional 
Repository geschoben werden können oder auch um-
gekehrt. Die dritte Möglichkeit der Implementierung  –
und das ist dann schon ein IT-Projekt –  ist, dass eine 
Institution sagt, ich will keine zweite Datenhaltung in 
der Cloud schaffen, ich möchte aber die Visualisie-
rungsmöglichkeiten und Kernfunktionalitäten für die 
Nutzer von „figshare“ haben. Dann sind wir in der La-
ge, „figshare“ über Schnittstellen auf das Repository 
aufzusetzen.
 

Herr Leuschner, wo kann man „figshare“ bekom-
men? Wo kann man die freie oder kostenpflichtige 
Version lizensieren? 

Der einzelne Forscher geht einfach auf figshare.com 
und generiert einen Account, damit kann er die Ba-
sisversion sofort kostenlos nutzen. Die institutionelle 
Version kann über Swets bestellt werden.

Herr Leuschner, herzlichen Dank für dieses Interview.
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Bibliothekslandschaften 
zum Wohlfühlen
Die Umgestaltung von Bibliothe-
ken zu innovativen Lehr- und Lern-
räumen war auf dem 103. Biblio-
thekartag aktuell wie nie. Aus völ-
lig unterschiedlichen Blickwinkeln, 
von der innenarchitektonischen 
Gestaltung bis zur Schaffung vir-
tueller Lernräume griffen zahl-
reiche Beiträge das Thema auf. 
Der Ideenwettbewerb „Innovative 
Lernlandschaften für Bibliothe-
ken, in denen sich Menschen jeg-
lichen Alters wohlfühlen“ der ekz 
bibliotheksservice GmbH brachte 
hier erfrischende Ansätze unge-
wöhnlicher Raum- und Möbelge-
staltung. Auszeichnungen gingen 
dafür an a) Anneke Ehmsen, Julia 
Glugla und Louisa Schönfeld für 
„MEDIENLANDSCHAFT – Wissen 
entdecken“ in der Kategorie Raum-
konzept, b) an Sina Graner und An-

na Stark für „Raummöbel mit Sitz-
kreisel“ als Einzelmöbel und c) in 
der Kategorie Innovation/Idee an 
Anika Krause und Melissa Schorat 
für „ENTER THE MAGAZINE“ sowie 
d) an Raja Rydhem für „Märchen-

welt“. Auf der ekz-Webseite6 kann 
man die prämierten Entwürfe an-
sehen. 

6 http://www.ekz.de/fleadmin/ekz-
media/unternehmen/news-2014/Juni/
2014Ideenwettbewerb/2014Praesentati
on_Ideenwettbewerb.pdf

SCHÜTZEN

... WERTE BEWAHREN.

BÜCHER LIEBEN...

WWW.NESCHEN.DE

neschen-Buchschutz währt am längsten

125 Jahre neschen – 
eine erfolgsgeschichte 
mit Zukunft
1889 gründete Apotheker Georg König die „Fabrik pharmazeu-
tischer Kautschuk- und Guttapercha-Präparate – Laboratorium 
der fürstlichen Hofapotheke“. Damit begann die seit nunmehr 
125 Jahren anhaltende Erfolgsgeschichte, während der sich die 
Neschen AG zu einem international führenden Hersteller von 
modernen Selbstklebeprodukten und hochwertig beschichte-
ten Medien für vielfältige Anwendungen entwickelt hat. 

Bereits 1949 erhält Neschen das Patent für die „Bückeburger 
Buchhaut filmolux®“. 
In vielen Bibliotheken gehören die Produkte der Marken filmo-
lux® und filmoplast® mittlerweile zum festen Arbeitsalltag bei 
Buchschutz und Buchreparatur. Aber auch die Profi-Buch-La-
minierstation BLS Professional und der robuste Tischabroller 
TA3 sind heute in vielen Bibliotheken zu finden.

PR-Anzeige
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„Wir fordern den Rat der Europäischen Union auf, 
durch eine Änderung der EU-Umsatzsteuerricht-
linie auch eine ermäßigte Besteuerung elektro-
nischer Zeitschriften zu ermöglichen“, richtete der 
Vorsitzende des Verbandes Deutscher Bibliothe-
kare (VDB), Dr. Klaus-Rainer Brinzinger, auf der Er-
öffnungspressekonferenz zum 103. Bibliothekar-
tag den gemeinsamen Bremer Appell der Verbände 
VDB und BIB (Berufsverband Information und Bibli-
othek e.V) an die Politik. Für gedruckte Bücher und 
Zeitschriften gilt der ermäßigte Steuersatz von 7%. 
Für elektronische Medien (e-Medien) werden dage-
gen die üblichen 19% Umsatzsteuer erhoben. Brin-
zinger erklärte: „Die bisherige Regelung ist in ex-
tremem Maße wissenschaftsfeindlich und gefährdet 
den technischen Fortschritt.“ Die Regelung sei auch 
widersinning, da der deutsche Staat mit der hohen 
Mehrwertsteuer die Bibliotheken belaste, für deren 
Finanzierung er selbst aufkomme. „Die von uns ge-
forderte Änderung der Umsatzsteuerregelung ko-
stet daher den Staat keinen einzigen Cent. Es ist 
die günstigste vorstellbare Form der Wissenschafts-

förderung“, so Brinzinger. Von der Bundesregierung 
fordern die Bibliotheksverbände „mehr europapoli-
tischen Mut“ in dieser Sache. 
Die Größenordnung, um die es beim Bremer Appell 
zur Angleichung des Umsatzsteuersatzes e-Medien 
an den ermäßigten Steuersatz für Printmedien geht, 
zeigen die auf der Pressekonferenz präsentierten 
Zahlen. Danach geben wissenschaftliche Biblio-
theken derzeit 40 Prozent ihres Budgets für die Er-
werbung von elektronischen Medien aus – Tendenz 
stark steigend. Sie beziehen 3,8 Millionen Zeitschrif-
tenabos digital. Im Bereich der Lebenswissenschaf-
ten findet 90 Prozent der Kommunikation elektro-
nisch statt. Die Direktorin der Staats- und Universi-
tätsbibliothek Bremen (SuUB), Maria Elisabeth Mül-
ler, die als Vertreterin des Regionalkomittees des 
103. Bibliothekartages mit auf dem Podium saß, er-
gänzte die Verbandszahlen um praktische Nutzungs-
zahlen: Die SuUB stellt rund 50.000 e-Books für ihre 
Kunden bereit. Im Jahr 2013 wurde 690.000 Mal – in 
Worten: sechshundertneunzigtausend Mal – darauf 
zugegriffen. 

Bremer appell:  
7% Umsatzsteuer für e-Medien 

Die Bibliotheksverbände fordern die Politik auf, für eine zeitgemäße  
Wissensvermittlung die Rahmenbedingungen zu überarbeiten
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Der Trend, Bibliotheksnutzer an 
der erwerbung zu beteiligen, 
führt zu einer wesentlichen Verän-
derung der Arbeit wissenschaft-
licher und öffentlicher Bibliotheken. 
Dieser von vub|Wissen mit System 
beobachtete Trend entspricht dem 
crowd-sourcing emanzipierter Kun-

den und demokratischer Bürgerbe-
teiligung bei öffentlichen Vorhaben. 
Inhaltlich geht es beim pDa-print 
von vub darum, die Nutzerwün-
sche bei der Neuanschaffung von 
Büchern vorwegzunehmen und da-
bei in einem detaillierten Profil das 
fachliche Wissen der bibliotheka-

rischen Fach-
leute und Ent-
scheider einzu-
beziehen. Zwi-
schen Biblio-
thek und ihren 
Nutzern ent-
steht ein ständiger Austausch, die 
Chance zum besseren Kennenler-
nen zum Nutzen aktiver Bibliotheks-
bestände.
Die vielfältigen Gespräche am Stand 
von vub|Wissen mit System drehten 
sich um Datenqualität, Schnitt-
stellen, Datenintegration, Möglich-
keiten der Einbeziehung von Bibli-
otheksverbünden und individuelle 
Lösungen. Dafür müssen allerdings 
alle  Beteiligten an einen Tisch: Soft-
ware-Anbieter, Bibliotheksverbün-
de, Verlage und Datenanbieter, mit 
dem Ziel, die Bibliotheken für die 
Zukunft zu stärken.

Die Hochschulbibliothek als 
ganzheitlicher Lernraum
Als Fachreferent an der Universi-
tätsbibliothek Rostock beschäf-
tigt sich Jens Ilg intensiv mit der 
Gestaltung der Lernraumbiblio-
thek. Für ihn besteht ein Lern-
raum an einer Hochschulbiblio-
thek neben räumlichen und mo-
biliaren Aspekten auch aus Servi-
ces wie beratender, technischer 
Unterstützung, Verpflegungsin-
frastruktur und eLearning. Was 
Lernraum an einer Hochschule zu 
gestalten heißt und wie man am 
besten an die Aufgabbe heran-
geht, hat er für die Redaktion bi-
bliotheksnews in 10,3 Thesen zu-
sammengefasst. In seiner fünften 
These formuliert Ilg dort: „Lern-
raum zu gestalten heißt, sich zu-
kunftssicher neu zu profilieren: 
Hochschulbibliotheken können 
sich entfernen von der Bestands- 

und Contentfokussierung. Sie 
sind heute weit mehr als Buch- 
oder Contentbereitsteller. Sie 
bieten als Alleinstellungsmerk-
mal Arbeitsplätze und Raum als 
Service, um sich dort Wissen an-
zueignen.“ In der sechsten These 
empfiehlt er, Aufenthaltsqualität 
als strategisches Ziel zu setzen, 
in der siebten lernpsychologi-
sche Aspekte zu berücksichtigen 
und in der achten, Nutzerkom-
munikation zu begrüßen, statt 
sie als Feind wahrzunehmen. Alle 
10,3 Thesen sind als Printversion 
in den KongressNews (Nr. 4, Fr. 
6.6., Titel) abgedruckt. 

neue Berufsbilder entstehen, 
altes Wissen wird gebraucht

Die Bibliothek als Lernraum. Ver-
öffentlichungen gedruckt, retro-
digitalisiert oder schon im Origi-

nal elektronisch erzeugt und in 
ungezählten Datenformaten auf-
gelegt. Unterrichtsstoff als Vi-
deo-Vorlesung oder Online-Kurs 
publiziert und in Games verar-
beitet. Automatisierte Vorgangs-
verwaltung mit RFID-gestützter 
Selbstverbuchung, Metadatenim-
port vom Lieferanten: Das alles 
will technisch wie administrativ 
zuverlässig in Bibliothekssyste-
men verarbeitet und bereitge-
stellt sein. Eine Herkulesaufga-
be, die sich nur sorgfältig geplant 
und Schritt für Schritt bewälti-
gen lässt. Zumal die herkömmli-
che Bibliotheksarbeit mit Auslei-
he und Pflege der Sammlungen 
ja nicht oder zumindest noch auf 
absehbare Zeit nicht davon ab-
gelöst, sondern parallel erbracht 
und mit den neuen Angeboten zu-
sammengeführt wird. Neue Qua-
lifikationen werden gebraucht. 

Headline vub
PR-Anzeige
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nal o-bib7 verbessern. Es wurde 
auf der Mitgliederversammlung 
in Bremen vorgestellt und soll im 
Herbst 2014 erstmals erschei-
nen. Zum zweiten neuen Fach-
journal „Informationspraxis“ fand 
die Gründungsversammlung des 
Trägervereins am Rande des Bi-
bliothekartages statt. „Informati-
onspraxis“ soll eine Open Access 
Zeitschrift werden; laut Grün-
dungsteam „dem Gedanken der 
freien Verbreitung von Informati-
on und Wissen verpflichtet“. In-
haltlich soll sie das ganze Spekt-
rum Bibliothek, Archiv, Informati-
on abdecken. Produziert wird sie 
von einem Redaktionsteam aus 
Freiwilligen, gestützt auf den Ver-
ein. Geprüfte und freigegebene 
Artikel sollen sofort veröffentlicht 
werden; die erschienenen Artikel 
pro Quartal zu einem e-Journal zu-
sammengefasst werden. 

Berufsbegleitend zum 
„teaching Librarian“

Das ZBIW - Zentrum für Biblio-
theks- und Informationswissen-
schaftliche Weiterbildung hat 

7 http://www.vdb-online.org/word-
press/2014/06/05/neues-open-
access-bibliotheksjournal/

passend zum neuen Qualifikati-
onsbedarf des Lehrens von Infor-
mationskompetenz den neuen be-
rufsbegleitenden Zertifikatskurs 
„Teaching Librarian“8 entwickelt. 
Ziel ist, Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare so weiterzubilden, 
dass sie eigene Kurse gestalten, 
anbieten und durchführen können 
– und zwar für Großgruppen von 
700 Erstsemestern ebenso wie für 
kleinere Gruppen, an denen nur 
ein paar Handvoll Wissenschaft-
ler oder Doktoranden teilnehmen. 
Absolventen lernen, wie sie di-
daktisch und methodisch richtig 
in selbst gestalteten Kursen Bib-
liotheksnutzern selbstständiges 
Beschaffen von Information, Be-
werten von Information und Aus-
werten von Information vermitteln 
können. Souveränen Umgang mit 
den entsprechenden Medien und 
Informationsquellen lernt man da-
bei auch. Der Zertifikatskurs dau-
ert ein Jahr. Er umfasst acht Mo-
dule und einige über das Jahr ver-
teilte Präsenztage. Der erste Kurs 
beginnt im Frühjahr 2015. Die Teil-
nahme kostet 1800,- Euro. 

8 http://www.fh-koeln.de/weiterbildung/
zertifkatskurs-teaching-librarian_9840.
php

Neue bibliothekarische Berufsbil-
der entstehen wie der „Emerging 
Technologies Librarian“, jene Bib-
liothekarinnen und Bibliothekare, 
die sich um aufkommende neue 
Technologien kümmern, oder der 
„Systems Librarian“, der System-
bibliothekar. Librarian steht an 
dieser Stelle nicht nur, weil die 
Tätigkeit in der Bibliothek aus-
geführt wird, sondern vor allem, 
weil sie traditionelles bibliotheks- 
und informationswissenschaft-
liches Wissen ebenso erfordert 
wie neue Fähigkeiten. Eine per-
manente Herausforderung an die 
eigene Qualifikation verbunden 
mit der Notwendigkeit des le-
benslangen Lernens.

www.library-training.de  
und neue publikationen

Auch Ausgestaltung und Organi-
sation der bibliothekarischen Aus- 
und Fortbildung müssen deshalb 
neu gedacht werden. Die Berufs-
verbände VDB und BIB gestalten 
hierfür ihre Kooperation enger. 
In Bremen stellten sie erstmals 
die neue gemeinsame Plattform 
www.library-training.de vor. Auf 
dieser Webseite werden die Ter-
mine bibliothekarischer Fortbil-
dungsveranstaltungen, die bisher 
im Netz an verschiedenen Stel-
len angeboten und bereitgestellt 
sind, zusammengeführt. So sollen 
Nutzer einen Gesamtüberblick er-
halten. Die Angebote der Fortbil-
dungsveranstalter mit den Details 
sind über die Webseite verlinkt. 
Zur Zeit werden nur deutsche 
Fortbildungsangebote bekannt-
gegeben, die, so die Begründung, 
„für Interessenten auch leicht zu 
erreichen sind“. 
Auch zwei auf dem Bibliothekar-
tag angekündigte neue Fachpu-
blikationen sollen den steigen-
den Wissens- und Informations-
bedarf abdecken. Der VDB will 
die Vereinskommunikation durch 
sein neues Open Access Jour-
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Lisa Maria Geisler, HAW Hamburg, Eike Kleiner, Universität Kon-
stanz und Raphaela Schneider, FH Köln sind die Preisträger der 
b.i.t.online-Innovationspreise 2014. Die Auszeichnung wird von 
der Kommission für Ausbildung und Berufsbilder des BIB in Zu-
sammenarbeit mit b.i.t.online vergeben. Auf dem Bibiliothekar-
tag in Bremen hatten die Preisträgerinnen und der Preisträger 
Gelegenheit, ihre ausgezeichneten Arbeiten im Rahmen des In-
novationsforums 2014 vorzustellen. Karin Holste-Flinsbach mo-
derierte die Veranstaltung. Alle prämierten Arbeiten sind in der 
Buchreihe „b.i.t.online innovativ“1 veröffentlicht. 
Zu Beginn stellte Raphaela Schneider die in ihrer Bachelorarbeit 
„Erfolgreiches Crowdfunding als alternative Finanzierungsme-
thode“ gewonnenen Erkenntnisse vor. Sie erklärte, dass Crow-
dfunding erst langsam über die etablierte Spenden- und Spon-
soringpraxis hinaus den Weg in die Bibliothekseinrichtungen 
findet. Die Autorin empfahl nachdrücklich, Crowdfunding unge-
achtet des damit verbundenen Zeitaufwandes und des Restrisi-
kos des Scheiterns als Methode der Mittelakquise einzusetzen.

1 Band 47 – b.i.t. innovationspreis 2014 Eike Kleiner: Blended Shelf: Ein 
realitätsbasierter Ansatz zur Präsentation und Exploration von Bibliotheks-
beständen Brosch., 2014,  ISBN 978-3-934997-60-8 Euro 29,50 - zzgl. 
Versandkosten  
Band 48 – b.i.t. innovationspreis 2014 Raphaela Schneider: Erfolgreiches 
Crowdfunding als alternative Finanzierungsmethode in Bibliotheken – ein 
Kriterienkatalog Brosch., 2014,  ISBN 978-3-934997-61-5 Euro 24,50 - zzgl. 
Versandkosten 
Band 49 – b.i.t. innovationspreis 2014 Lisa Maria Geisler Nutzung des 
PDA-Modells: Eine empirische Studie zur Ausleihe von E-Books in der 
SLUB Dresden Brosch., 2014,  ISBN 978-3-934997-62-2 Euro 29,50 - zzgl. 
Versandkosten 

Lisa Maria Geisler ging in ihrer Bachelorarbeit der Frage nach: 
„Was beeinflusst die Auswahl bei der indirekten Erwerbung 
durch Bibliothekskunden bei der Nutzung des nicht-moderier-
ten Patron-Driven-Acquisition-Modells“. Die Sächsische Lan-
desbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
(SLUB) stellte sich als Forschungspartnerin für die Arbeit von 
Geisler zur Verfügung. Die empirische Untersuchung zeigte, 
dass sowohl die z.T. missverständlichen Preisinformationen, 
die Einstellung gegenüber der Bibliothek und die Erfahrungen 
mit dem PDA-Modell Einfluss auf Verhalten und Entscheidung 
des Kunden haben. Hochschulbibliotheken sollen nach ihren 
Erkenntnisssen das nicht-moderierte PDA-Verfahren trotzdem 
einführen, da seitens der Bibliothekskunden durchaus sorgfäl-
tig entschieden wird und Befürchtungen wahlloser Impulskäufe, 
Generierungen von Bestellungen, sich nicht bewahrheiteten.
Eike Kleiner beschäftigte sich in seiner Masterarbeit zum Ab-
schluss seines Studiums des „Information Engineering mit dem 
Schwerpunkt Mensch-Computer-Interaktion und Digitale Bibli-
othek“ an der Universität Konstanz mit dem Thema „Blended 
Shelf – ein realitätsbasierter Ansatz zur Präsentation und Ex-
ploration von Bibliotheksbeständen“. Er stellte dar, wie Online-
Browsen und -Suchen mittels realistischer Abbildungen von Re-
galen und Objekten aussehen kann und zeigte, dass sich be-
liebige Sortiermöglichkeiten abbilden lassen. Weit entfernt von 
der üblichen Metadatenanzeige klassischer Webkataloge eröff-
nen sich mit Blended Shelf neue, sehr anschauliche und kom-
fortable Recherchemöglichkeiten.

Karin Holste-Flinspach 

Ausgezeichnet mit dem b.i.t.online Innovationspreis 2014 für herausragende informationswissenschaftliche Abschlussarbeiten 
(Mitte v.l.n.r.) Raphaela Schneider, FH Köln, Eike Kleiner, Universität Konstanz,  und Lisa Maria Geisler, HAW Hamburg. Hier bei der 
Preisvergabe durch b.i.t.online Chefredakteur Dr. Rafael Ball, Erwin König als Vertreter des Verlags Dinges und Frick sowie Kirsten 
Marschall, Vorsitzende des BIB und Karin Holste-Flinspach, BIB-Kommission Ausbildung und Berufsbilder (v.l.)  .

b.i.t.-Innovationspreis 2014: 
ausgezeichnete Master und Bachelor 
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Als Vertreter des erstmals eingerichtenen Ausstellerbeirats eröffnet Steffen Drayß, OCLC (l.) den Abendempfang 
gemeinsam mit dem Vorsitzenden des VDB, Dr. Klaus-Rainer Brinzinger.

Wie immer: Mehr Interesse als Platz in den Vortragsräumen. Die Bibliothekartagsteilnehmer wünschen sich Über-
tragungstechnik ins Foyer. 

Gut besucht: Die Mitgliederversammlung des BIB. Spannende Themen wurden durchaus kontrovers diskutiert. 
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Fachgespräche am Verlagsstand: Prof. Dr. Michael Mönnich, stellvertretender Direktor der Bibliothek des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT), b.i.t.online Chefredakteur Dr. Rafael Ball (l.) und eine Besucherin.

Vom Sondersammelgebiet zum Fachinformationsdienst: Die Förderung der DFG passt sich den Entwicklungen an, be-
richtete Dr. Christoph Kümmel von der DFG in seinem Statusbericht. Maria Elisabeth Müller moderierte die Sitzung.
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Litauen: „Moments of truth“ in litauischen 
Bibliotheken und typisch deutsche Küche  
als „Marken-touchpoint“

Am 27. Mai fand in der neuen Universitätsbibliothek in Vilnius eine 
Fortbildungsveranstaltung zu dem Thema „Marketing für Bibliotheken. 
Markenidentität und Markenkontaktpunkte“ für rund 70 litauische 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare statt.  

Ursula georgy
georgy

❱ Die Bibliothek ist der zentrale Ort, 
wo Kunden und Stakeholder Kon-
takt zur Marke Bibliothek haben. 
Diese Marken-Touchpoints werden 
auch als moments of truth bezeich-
net. Moments of truth sind Interak-
tionen, die dem Besucher nachhal-
tig – positiv oder negativ – in Er-
innerung bleiben. Sie entscheiden 
letztendlich über die emotionale 
Bindung des Kunden zur Bibliothek 
– und das nachhaltig. 
In dem Seminar wurden die zen-
tralen Aspekte der Markenidenti-
tät, des Emotion Marketings so-
wie des Customer Touchpoint Ma-
nagements vorgestellt, wobei das 
Customer Journey Mapping durch 
die Bibliothekmitarbeiter sowie 
die Kunden nur einen Schwer-
punkt darstellte. Vor allem sollten 
konkret in praktischen Übungen 
die Markenkontaktpunkte identi-
fiziert und bezüglich ihrer emoti-
onalen Wirkung – positiv und ne-
gativ – bewertet werden, die den 
größten Einfluss auf die Marken-
wahrnehmung Bibliothek haben. 
Ziel des Seminars war es somit, 
die Teilnehmer zu befähigen, die 
Markenstimmigkeit und Qualität 
wichtiger Kontaktpunkte zu be-
werten. Zudem sollten sie in die 
Lage versetzt werden, in ihrer ei-
genen Bibliothek eine Touchpoint-

analyse vornehmen zu können 
und die Touchpoints im Sinne ei-
ner Markenprofilbildung zu gestal-
ten. Die gewünschten praktischen 
Übungen stellten eine besonde-
re Herausforderung dar. Wie 75 
Personen aktivieren, wenn das 
Seminar simultan ins Litauische 
gedolmetscht wird? Die Lösung 
war ein World-Café. Damit gelang 
es in der Tat, alle Teilnehmer des 
Seminars zum Mitmachen zu mo-
tivieren; und die Ergebnisse – al-
lein die phantasievolle Präsenta-
tionen – sprachen für sich. Bleibt 
der Wunsch, dass möglichst viele 
Bibliotheken zumindest einiges in 
der eigenen Bibliothek auch um-
setzen (können). Und nur die her-
vorragende (technische) Ausstat-
tung des Konferenzraums, u.a. mit 
Dolmetschkabinen und flexibler 
Bestuhlung, sowie die personelle 
Unterstützung durch das Biblio-
thekspersonal und zwei Simultan-
dolmetscherinnen, die üblicher-
weise für die EU dolmetschen, hat 
ein Seminar dieser Art überhaupt 
möglich gemacht.
Ein kurzer Text sei an dieser Stelle 
der neuen Universitätsbibliothek 
von Vilnius gewidmet. Sie wurde 
– neben der alten, historischen, 
in der Altstadt gelegenen Biblio-
thek – in einem Außenbezirk von 

Vilnius 2013 eröffnet – dort, wo 
sich die Wohnheime der Studie-
renden befinden und da, wo wei-
tere Forschungseinrichtungen an-
gesiedelt werden. Also teilweise 
weit(er) weg von den Fakultäten 
der Universität. Die Entscheidung 
kann man daher als durchaus mu-
tig bezeichnen. Zum einen: wer-
den die Studierenden die neue Bi-
bliothek überhaupt annehmen? 
Standortkonzepte für Hochschul-
bibliotheken orientieren sich übli-
cherweise doch an dem Standort 
der Hochschule oder der Fakul-
täten. Zum anderen: welche Ak-
zeptanz findet ein solches Kon-
zept bei den Mitarbeitern. Bishe-
riger Arbeitsplatz: mitten in der 
Altstadt, zentral gelegen, alte, 
ehrwürdige Bibliothek. Neuer Ar-
beitsplatz: zwar neue Bibliothek, 
aber weit weg vom Zentrum, in 
der Umgebung von Plattenbauten. 
Da diese Veränderungen aber ab-
sehbar waren, sollten Ängste vor 
der Veränderung von Anfang an 
reduziert worden. Durch eine be-
merkenswerte Maßnahme gelang 
es der Generaldirektorin der Bib-
liothek Irena Krivien� tatsächlich, 
Ängste und Bedenken zu redu-
zieren: sie engagierte bereits mit 
der Planung der Bibliothek einen 
Teampsychologen, der den ge-
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samten Prozess des Neubaus und 
Umzugs mit begleitete.
Die Bibliothek mit dem Namen 
MKIC - Mokslines komunikacijos 
ir informacijos centras ist ein be-
sonderer Ort geworden: sie grenzt 
an ein Waldgebiet und durch eine 
moderne Architektur mit durch-
gängigen Glasflächen zum Wald 
hin, fühlt man sich in der Biblio-
thek mitten in der Natur. Die Bi-

bliothek ist 7/24 geöffnet. Pri-
mär durch ihre Lage, nahe der 
Studentenwohnheime, kann die 
Bibliothek pro Nacht ca. 300 bis 
400 Kunden verzeichnen. Und es 
kann nicht daran liegen, dass die 
Bibliothek z.B. Internetzugänge 
schafft, die sonst nicht allen zu-
gänglich sind; gilt Vilnius doch als 
eine der Städte Europas mit der 
höchsten Dichte an frei zugängli-

chem WLAN. Ein Paradebeispiel 
also dafür, wie das Marketingmot-
to „sei dort, wo dein Kunde ist“ 
in Perfektion umgesetzt ist. Ein 
Touchpoint und „moment of truth“ 
mit sehr vielen positiven Emotio-
nen. Und das Beispiel zeigt: die 
Bibliothek als Ort hat eine Zu-
kunft, wenn das operative Marke-
ting hinsichtlich der Distribution 
stimmt.  Was hat nun deutsche Kü-
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che mit Touchpoints zu tun? Sehr 
viel. Ist Esskultur doch eine der 
kulturellen Identifikationen einer 
Gesellschaft, die sich auch bei al-
ler Interkulturalität und Internatio-
nalisierung nur sehr langsam än-
dert und stark durch Traditionen 
geprägt ist. Somit sind Esskultur 
und Kochkunst einer der wich-
tigsten Touchpoints im interkul-
turellen Umfeld. Unter dem Motto 
„Pop-up-Perlen deutscher Kultur 
in Litauen“ lädt das Goethe-Insti-
tut Vilnius Facebooker regelmäßig 
zu ganz realen Treffen mit Men-
schen ein, die Deutsche sind oder 
einen engen Bezug zu Deutsch-
land haben: „Wie gut kennt ihr die 
deutsche Kultur? Was sind Vorur-
teile und was ist wirklich ,typisch 
deutsch’? Zum zweiten Mal laden 
wir euch ein, mit uns gemeinsam 
,Perlen tauchen’ zu gehen und in-
teressante Aspekte deutscher All-
tagskultur zu entdecken. Unse-
re erste Aktion war dem belieb-
ten deutschen Kartenspiel Skat 
gewidmet.“1 Es war ein schöner 
Zufall, dass das zweite Treffen ge-
nau während des Vilniusaufent-
haltes stattfand!
Beim zweiten „Perlen tauchen“ 
stand die deutsche Küche im Mit-
telpunkt. So wurde Ende Mai mit 
zwölf jungen litauischen Face-
bookern und Mitarbeiterinnen der 
Goethe-Institute Vilnius und Riga 
gemeinsam gekocht – natürlich 
deutsch: zubereitet wurden Kö-
nigsberger Klopse, der Klassiker 
und gleichzeitig das bekannteste 
Gericht aus der deutschen Küche. 
Und zu trinken gab es auch et-
was typisch Deutsches: Schorle. 
Ein Wort, das auch in viele andere 
Sprachen so übernommen wurde 
und wird.2

1 https://www.facebook.com/events/
688856577848169/?source=1 (Abruf: 
10.06.2014)

2 vgl. https://www.facebook.com/me-
dia/set/?set=a.10152067688656561.10
73741862.69842861560&type=1 (Abruf: 
10.06.2014)

Und manchmal sind es die Klei-
nigkeiten, die auch beim Kochen 
den interkulturellen Unterschied 
ausmachen. So kannte von den Li-
tauern niemand eine Gummizun-
ge / einen Topfschaber / Gummi-
wischer, für die es im Deutschen 
wohl auch keinen feststehenden 
Begriff gibt. Chemiker nennen ihn 
Ionenwischer, da er auch noch die 
letzten Reste aus einem Glas / ei-
ner Schüssel herausholt. Dieser 
Küchenhelfer fehlt wohl in kaum 
einer deutschen Küche, meistens 
ist er gar in mehreren Größen vor-
handen. 
Es war ein interessanter Abend 
mit spannenden Gesprächen und 
Diskussionen zu Deutschland, Li-
tauen und nicht zuletzt der Gum-
mizunge. Und somit war der 
Abend ein Marken-Touchpoint in 
doppelter Hinsicht: bzgl. Vilnius / 

Litauen und der Goethe-Institute. 
Und er ist ein Beispiel dafür, wie 
soziale Medien und persönliche 
Begegnungen sich wunderbar er-
gänzen als positiver emotional mo-
ment of reality.
Ein besonderer Dank gilt dem 
Goethe-Institut in Riga, auf des-
sen Einladung die Reise nach Li-
tauen erfolgte, die so viele nach-
haltige Eindrücke hinterlassen 
hat. ❙

Ursula Georgy 
Fachhochschule Köln
Institut für Informations- 
wissenschaft
Gustav-Heinemann-Ufer 54
50968 Köln
ursula.georgy@fh-koeln.de



Münch                                                                                RepoRtagen       285

www.b-i-t-online.de 17 (2014) Nr. 3 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

enterprise 2.0 wird Bibliotheken als zukunftsgerichtetes organisationskonzept 
empfohlen. Das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften geSIS untersucht, ob 
Fachinformationssysteme zur Bewertung von Forschungsaktivitäten genutzt 
werden können. Die österreichische Landesverteidigungsakademie Wien hat 
ein Wissensperformancesystem mit eingebauter Risikomanagementstufe 
entwickelt. Die semantische Software-Suite poolparty zieht aus Satzsequenzen 
aussagekräftige Wörter (entitäten) und erstellt halbautomatisch die Basis für 
themen- und fachbereichsbezogene Wissensgraphen. aus der Verknüpfung von 
taxonomie-graph, ontologie-graph und Wissens-graphen entsteht ein flexibles 
Informationsangebot, das durch neumischung Informationen aus verschiedenen 
Quellen in einheitlicher Verpackung präsentiert; vergleichbar einer Zeitung, 
wahlweise mit oder ohne zwischengeschaltete Redaktion. 
Social Media eignen sich für Marktforschung ebenso wie als Informationsquelle 
für Schule und Beruf, und mit einer Rangliste der informationellen Weltstädte auf 
twitter ist die Breite der Fragestellungen noch nicht abgedeckt, mit der sich die 
Deutsche gesellschaft für Informationswissenschaft und -praxis (DgI) auf ihrer 
3. DgI-Konferenz „Informationsqualität und Wissensgenerierung“ am 8./9. Mai in 
Frankfurt beschäftigte. 

Information aus Daten – wissenschaftlich 
fundiert und praxisorientiert
Vera Münch
Münch

Der amtierende Vorstand der DGI (v.l.n.r): Reinhard Karger (Präsident), Barbara Reißland, Clemens Weins, Elgin 
Jakisch, Dr. Luzian Weisel (Vizepräsident), Peter Genth (Schatzmeister). Nicht im Bild: Matthias Staab, Prof. Dr. 
Stefan Gradmann, Alexander Botte (Vorsitzender des DGI-Beirats).
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❱ Über die Frage, wo Information 
aufhört und Wissen beginnt, lässt 
sich trefflich streiten. Erst recht, 
wenn „automatisch generiertes 
Wissen“ ins Spiel kommt; von Al-
gorithmen aus großen Datenmen-
gen herausgezogene und kompri-
mierte Information. Beim aktuel-
len Stand des automatischen Ret-
rieval kann man das von Informati-
onsmaschinen gelieferte Ergebnis 
in manchen Fällen durchaus als 
neu erzeugtes Wissen einstufen. 
Das Programmkomitee der 3. DGI-
Konferenz sieht Information und 
Wissen als zwei aufeinanderfol-
gende Stufen der Erkenntnis. Wis-
sen verlangt demnach die Verar-
beitung von Information. Aber die 
Grenze wird fließend zwischen der 
Verarbeitung im Kopf und der Ver-
arbeitung durch Maschinen, was 
„Informationsqualität und Wis-
sensgenerierung“ zu einem bren-
nenden Thema macht.

Die Frage nach dem nutzen 
bleibt ungestellt

„Wir Information Professionals 
sind seit Jahren mit den Möglich-
keiten der robotermäßigen Wis-
sensgenerierung durch neue inno-
vative Verfahren und Werkzeuge 
konfrontiert“, so Dr. Luzian Wei-
sel. Als Vizepräsident der DGI er-

öffnete er die Konferenz in Vertre-
tung des erkrankten Präsidenten 
Professor Dr. Stefan Gradmann. In 
seiner Ansprache betonte Weisel, 
dass die Frage, welchen Nutzen 
Innovationen für den Informations-
verbraucher haben und insbeson-
dere, wie sich die Innovationen auf 
die Qualität auswirken und wie die 
dafür maßgeblichen Standards ein-
zuschätzen sind, heute ungestellt, 
vor allem aber unbeantwortet blie-
be. „Bieten die Innovationen tat-
sächlich einen qualitativen Mehr-
wert oder kompensieren sie ihre 
leichte Verfügbarkeit und Erzeug-
barkeit mit deutlichen Schwächen 
ihrer inhaltlichen Präzision? Tragen 
sie dazu bei, aus großen Informati-
onsmengen Wissen zu generieren 
oder reduzieren sie den Informa-
tionsgehalt zugunsten verkürzter 
oder subjektiv pointierter Darstel-
lung?“, stellte er zum Auftakt der 
Konferenz eine der großen über-
geordneten Fragen der global be-
schleunigten datenbasierten Infor-
mationsverarbeitung in den Raum. 
Weisel arbeitet seit über 20 Jahren 
in der Online-Informationsbranche. 
Er ist Senior Information Analyst 
bei FIZ Karlsruhe.

Die Durchschlagskraft der 
Datentechnik in 21 Vorträgen

Mit 14 langen Vorträgen und 7 
Kurzpräsentationen reflektierte die 
3. DGI-Konferenz den Stand der 
Forschung und Entwicklung in der 
elektronischen Information und 
Kommunikation. Anderthalb Tage 
tauschten sich die Teilnehmer darü-
ber aus, welche Herausforderungen 
die neuen Verfahren und Werkzeuge 
vor allem durch ihren Einsatz in den 
offenen Informationsarchitekturen 
des WWW für die Informationswis-
senschaft und die Informationswirt-
schaft bringen, welche Chancen 
daraus erwachsen, welche Gefah-
ren es zu bewerten und abzuweh-
ren gilt und welche pragmatischen 

Antworten die Praxis parat hat. Die 
Konferenz war gleichzeitig die 66. 
Jahrestagung der DGI. So lange be-
schäftigt sich die Fachgesellschaft 
wissenschaftlich und praktisch mit 
der Erfassung, Aufbereitung, Bereit-
stellung, Auswertung, Präsentation 
und Dokumentation von Informati-
on aus Daten.

Schriftliche Dokumentation 
aller Beiträge verfügbar

Die Vorträge waren in vier Sitzungs-
blöcke gebündelt: Session 1 thema-
tisierte die unterschiedlichen As-
pekte der Recherche bzw. des In-
formation Retrieval. Session 2 war 
den immer bedeutsamer werden-
den Systemen der Informationsor-
ganisation in größeren Betriebsein-
heiten gewidmet. Session 3 befass-
te sich mit der Unterstützung des 
Wissensmanagements durch das 
Social Web und Session 4 richtete 
den Blick auf die Modellierung mo-
derner Informationsinfrastrukturen. 
Im Konferenzteil mit den Kurzvor-
trägen gab es Einblick in neue Ver-
fahren, neue Werkzeuge und aktu-
elle Projekte, die eine weitere Ver-
kürzung des Weges von Information 
zu Wissen zum Ziel haben.
Den Parforceritt durch Forschung, 
Anwendung und Vision professio-
neller Daten- und Informationsnut-
zung gibt es auch schriftlich. Alle 
Vorträge sind in dem von Marlies 
Ockenfeld herausgegebenen Ta-
gungsband „Informationsqualität 
und Wissensgenerierung“ doku-
mentiert. Den Zusammenfassun-
gen der Langvorträge ist jeweils 
ein aussagekräftiger Abstract vo-
rangestellt und sie sind mit Fach-
literaturlisten versehen. Die Publi-
kation kann bei der DGI gegen eine 
Schutzgebühr von 40,- Euro (DGI-
Mitglieder 30,-  Euro) bestellt wer-
den (http://www.dgd.de/pub_on-
linetagung.aspx). Das detaillier-
te Konferenzprogramm ist auf der 
DGI-Webseite bereitgestellt. 

Dr. Luzian Weisel, Vizepräsident der 
DGI, Senior Information Analyst bei 
FIZ Karlsruhe, eröffnete die 3. DGI-
Konferenz vor vollem Haus. 
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Können Standards und 
Informationskompetenz 
Verfälschungen verhindern?

Besonders betont wurde auf der 
Konferenz die Bedeutung von 
Standards für die Datenbeschrei-
bung, den Datenaustausch und 
die Datenübergabe zwischen den 
Systemen; unter anderem von 
SKOS (Simple Knowledge Or-
ganization System). SKOS wird 
vom World Wide Web Consorti-
um W3C mit Partnern seit 2004 
als Standard für das (RDF-ba-
sierte) Semantic Web entwickelt 
und eingeführt. Die Information 
Professionals auf der Konferenz 
gaben sich überzeugt, dass Stan-
dards für das mit Hilfe von Linked 
Data automatisierte Zusammen-
schalten verteilter und gar zer-
stückelter Information unerläss-
lich sind. Vertrauenswürdige, 
vom Empfänger bewertbare In-
formation könne von Maschinen 
nur geliefert werden, wenn diese 
die Bedeutung der Inhalte erken-
nen und damit richtig verknüp-
fen können. Standardisierung 
der Datenübergabeformate sei 
der wichtigste Ansatz, um Verfäl-
schungen durch technische Un-
zulänglichkeiten zu verhindern. 
Informationskompetenz ist das 
zweite große Thema, das die 
Information Professionals um-
treibt. Wie Lesen und Schreiben 
sei Informationskompetenz heu-
te als unverzichtbare Kulturtech-
nik einzustufen, die allerdings 
lebenslanges Lernen erfordere. 
Nach Meinung der Vorkämp-
fer muss Informationskompe-
tenz-Unterricht als Pflichtfach 
in Lehr- und Studienpläne inte-
griert werden. Viele DGI-Mitglie-
der entwickeln in ihren Instituten 
entsprechende Bildungsangebo-
te. Erste sind bereits eingeführt. 
Die DGI selbst bietet regelmäßig 
Aus- und Fortbildungsveranstal-
tungen an. 

Das ende des Dokuments und 
das neugeschäft der Verlage

In der ersten Keynote „Linked Da-
ta – das Ende des Dokuments?“ 
zeigte Andreas Blumauer anhand 
der schon erwähnten Software-
Suite Poolparty, wie radikal Seman-
tik für Computer in Verbindung mit 
superschneller, nahe Echtzeit-Da-
tenverarbeitungstechnik die On-
line-Informationswelt verändert. 
Der Betriebsinformatiker und Ge-
schäftsführer der Semantic Web 
Company GmbH sieht die Tage des 
softwaregestütztenTextdokumen-
tes gezählt, da es als „rein sequen-
zielles, ausschließlich intellektuell 
interpretierbares Format in einer 
zunehmend vernetzten und kom-
plexer werdenden Welt offensicht-
lich nicht mehr ausreicht“. Er ver-
mutet, dass sich die Bedeutung des 
Dokuments, vor allem im Sinne ei-
nes Speichermediums „demnächst 
drastisch ändern könnte“. Was Blu-
mauer in seiner Präsentation an-
hand praktischer Beispiele u.a. aus 
der Verlagsindustrie zeigte, ließ kei-
nen Zweifel daran, dass in der Me-
dienindustrie ein weltweiter massi-
ver Umbruch in vollem Gange ist. 
Verlage entwickeln sich nach seiner 
Aussage „zu Informationsdienstleis-
tern, bei denen die Inhalte einen 
gewichtigen, aber nicht mehr den 

wichtigsten Faktor für zukünftigen 
Geschäftserfolg darstellen“. Zusatz-
informationen und Mehrwertdiens-
te seien inzwischen entscheiden-
der für die Content-Nutzung. „Die 
besten Inhalte sind wertlos, wenn 
man sie nicht finden oder sofort an-
wenden kann“, so Blumauer. Linked 
Data könnten bei diesem Wandel 
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen: Man bekomme einerseits 
die passende Technologie und an-
dererseits wichtige Informationen 
zur Content-Anreicherung, die man 
nicht mehr kostspielig selbst entwi-
ckeln müsse. 

DFKI-Unternehmenssprecher 
Karger wird präsident der DgI

In der zweiten Keynote zeigte Rein-
hard Karger, Unternehmensspre-
cher des Deutschen Forschungs-
zentrums für Künstliche Intelligenz 
(DFKI), wie das Internet der Dinge 
aus Gegenständen aktive Teilneh-
mer des täglichen Informationsge-
schehens macht. Produktionsma-
schinen, Kleidungsstücke, Sitzmö-
bel, Fernseher und bald auch der 
iRollator, so Karger, sammeln Da-

Keynote-Speaker Andreas Blumauer, 
Betriebsinformatiker und Geschäfts-
führer der Semantic Web Company 
GmbH, sieht in der zunehmend ver-
netzten und komplexer werdenden 
Welt das Ende des Dokuments als 
zentralen Informationsträger und 
Präsentationsmedium kommen. 

Reinhard Karger, Unternehmens-
sprecher des DFKI, ist neuer Präsi-
dent der DGI. Die Mitglieder wählten 
ihn am 9. Mai 2014 in der Versamm-
lung im Anschluss an die Konferenz.  
Seine Vorträge zum Internet der 
Daten, Dinge und Dienste sind nicht 
nur visionär, sondern auch legendär. 
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ten, informieren und geben Tipps. 
Das verändere „den Umgang mit 
Objekten, mit Information, mit uns 
selbst“ und eröffne Wissensräume, 
deren Statik und Risiken abzuwägen 
sind, deren Chancen formuliert und 
ausgestaltet werden könnten. „In 
der Produktion geht es um Industrie 
4.0, im Privatleben um den digitalen 
Zwilling, in der Politik um Partizipa-
tion und in der Gesellschaft um das 
digitale Erbe, das digitale Miteinan-
der, um Erziehung und Qualifikati-
on“ führte er vor Augen, wie „unser 
beruflicher und privater Alltag und 
unser Verhalten digital hoch aufge-
löst erschlossen werden“. Es ginge 
„nicht mehr nur um die alltägliche 
elektronische Interaktion und Medi-
ennutzung“, sondern auch „um das 
digitale Abbild unseres täglichen 
Handelns“. 
Am Ende der Konferenz wählten die 
DGI Mitglieder den Unternehmens-
sprecher des DFKI in ihrer Jahres-
versammlung zu ihrem neuen Prä-
sidenten. Welche Pläne er für seine 
Amtszeit hat und welche Ideen ihn 
umtreiben, hat er b.i.t.online im In-
terview beantwortet. Sie finden 
es unter dem Titel „Welten öffnen 
sich nach allen Seiten“ ab Seite 
264 ff. in diesem Heft. 

eDM, das weiter entwickelte 
europeana-Datenmodell 

Alle Vorträge der Konferenz in-
haltlich anzusprechen, würde den 
Rahmen des Beitrages sprengen. 
Im Folgenden deshalb nur wesent-
liche Neuerungen in Kurzform. 
Der erste semantische Referenz-
metadatensatz ESE (Europeana 
Semantic Elements) der Europea-
na wurde zu EDM (Europeana Da-
ta Model) weiterentwickelt. Evelyn 
Dröge vom Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaften 
(IBI) der Humboldt-Universität zu 
Berlin stellte es vor. Durch das Mo-
dell soll in einer offenen und flexi-
blen Informationsarchitektur die 
Meta-Aggregation der Metadaten 
sowie die Trennung zwischen kultu-
rellem Objekt, Metadatensatz und 
Webressource durch Einteilung in 
Klassen möglich werden. Christian 
Stein berichtete über eine weitere 
Forschungsarbeit der HU, in der am 
Beispiel des Exzellenzclusters „Bild 
Wissen Gestaltung“ in einem von 
allen Beteiligten gelebten Experi-
ment, „die Modellierung von Inter-
disziplinarität“ erkundet wird. Dabei 
sind die Arbeitsräume der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
das Labor. Daneben gibt es virtuel-
le Versuche. In der „Post-Snowden-
Ära“ wirft das, wie Stein erzählte, 
Probleme auf, die man beim Skiz-
zieren des Forschungsansatzes so 
noch nicht als Forschungsaufgabe 
vor Augen hatte. Die Wissenschaft-
ler wollen eine Ontologie für die In-
formationsorganisation in interdis-
ziplinären Forschungsprojekten er-
arbeiten.

Landesverteidigung macht 
Wissensmanagement mit 
Risikoabschätzung

Für Unternehmen, die wie die öster-
reichische Landesverteidigungsaka-
demie Wien im militärischen Um-
feld agieren, gehören Datenschutz, 
Datensicherheit und Risikoabschät-
zung zum Alltag. Johannes Göllner, 
Leiter Wissensmanagement Zent-

raldokumentation der Landesver-
teidigungsakademie, stellte im Vor-
trag „Von der Dokumentation zum 
Wissens Performance System“ die 
Entwicklung einer Dokumentati-
onseinrichtung und ihrer Hauptauf-
gaben „zu einem operativen Unter-
stützungselement für ein Unterneh-
men“ vor. „Wissen“, definierte der 
Diplom-Ingenieur, „ist die Fähigkeit, 
Daten und Informationen sowie de-
ren Beziehungen und Muster in ei-
nem System korrekt zu interpretie-
ren“. Betonung auf „korrekt“. Daten 
und Information seien in sich nicht 
zur Interpretation fähig. 
Die Grenzen der Überprüfbarkeit, 
Göllner nannte Zeitmangel, Infor-
mations-, sowie Wissens- und Fä-
higkeitenmangel, seien bestim-
mend für 
-  die Höhe des Risikos bzw. der 

Chancen
-  die Höhe der Unsicherheit bzw. 

der Sicherheit und damit
-  der Entscheidung oder Nichtent-

scheidung. 
Systeme müssten hier klare, zu-
ordenbare Daten und Informatio-
nen liefern. Letztendlich gehe es 
bei der Informationsbeschaffung 
und -bereitstellung immer um die 
Handlungsfähigkeit, weshalb die 
Potentiale zur Erhöhung der Hand-
lungsfähigkeit kontinuierlich ent-
wickelt werden müssten. 
Göllners Vortrag war in Frank-
furt einer von mehreren wegwei-
senden Konferenzbeiträgen aus 
Österreich. Die Informationsfor-
schung ist im kleinen Nachbarland 
offensichtlich mittlerweile weit 
fortgeschritten. 

Indikatoren-basiertes 
Forschungsmonitoring mit 
Fachinformationssystemen

Die Bewertung von Forschung 
durch statische Auswertung von 
Publikationszahlen und Zitierun-
gen hat seit rund 10 Jahren Kon-
junktur. Jetzt untersuchen das 

Evelyn Dröge vom Institut für Bibli-
otheks- und Informationswissen-
schaft der Humboldt-Universität zu 
Berlin ist Fachfrau für das Europea-
na Data Modell (EDM). 
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GESIS – Leibniz-Institut für Sozial-
wissenschaften und das DIPF am 
Beispiel der Bildungsforschung, 
inwieweit sich Fachinformations-
systeme für Indikatoren-basierte 
Monitoringdienste zur Forschungs-
bewertung eignen. Andreas Kempf 
von GESIS stellte in seinem Beitrag 
die Idee der Funktionserweiterung 
von infrastrukturellen Diensten 
vor. Sie sollen von bisher reinen 
Rechercheinstrumenten zu einer 
Analysebasis von Forschungsakti-
vitäten werden. Fest steht schon, 
dass Indikatoren zum Monitoring 
von Forschungsleistung auf infra-
strukturellen Informationssyste-
men angewendet und Aussagen 
zur Entwicklung eines Forschungs-
feldes abgeleitet werden können. 

Bibliothekarinnen 
empfehlen enterprise 2.0 für 
Bibliotheken

Es ist nichts Neues, dass die Ent-
wicklungen der Informationswelt 
von Bibliotheken einen schnelle und 
umfassende Anpassung verlangen. 
Dass dies aber nicht mehr nur ihr 
Informations- und Serviceangebot 
betrifft, sondern die gesamte Bib-
liotheksführung auf den Prüfstand 
stellt, erläuterten Sarah Baldin und 
Beate Renate Somorowsky. Mit ei-
nem erfrischend neuen Denkansatz, 

belegt durch neueste Erkenntnisse 
der wirtschaftswissenschaftlichen 
Organisationstheorie, schlugen die 
beiden Spezialbibliothekarinnen vor, 
Bibliotheken nach dem Unterneh-
mensorganisationsmodell Enter-
prise 2.0 weiterzuentwickeln. Bei 
Enterprise 2.0 sind Wissensmanage-
ment, Transparenz und flache Hier-
archien bis hin zu autonomen Struk-
turen zentrale Aspekte der Unter-
nehmensführung, was zur Verände-
rung der Unternehmenskultur führt. 
Bibliotheken sollen durch die Ein-
führung von Enterprise 2.0 Lernen-
de Organisationen werden. Ein aus-
führlicher Beitrag der beiden Biblio-
thekarinnen zu diesem Thema ist für 
die nächste Ausgabe von b.i.t.online 
(2014) Nr. 4 in Vorbereitung. 

Social Media Forschung 
steckt in den Kinderschuhen

Die Session zum jüngsten Arbeits-
bereich der informationswissen-
schaftlichen Forschung, dem „Soci-
al Knowledge Management“, mach-
te deutlich, dass die Forschung 
noch viel zu tun hat, um die weit 
verbreitete Nutzung der webba-
sierten Informationsquellen und 
Kommunikationsplattformen mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Fakten zu unterfüttern. Das 
Deutsche Institut für Pädagogische 
Forschung (DIPF) erkundet in meh-
reren Projekten, wie Social Media 
im Bereich der Bildung genutzt wer-
den. Angela Vorndran berichtete, 
das DIPF untersuche, wie Lehre-

rinnen und Lehrer das Community-
Portal 4teachers einsetzen, das von 
ihnen selbst organisiert wird, und 
welche Fragen Umgang und Nut-
zungsverhalten für die Bildungsfor-
schung aufwerfen. 
Die Nachwuchswissenschaftler 
Thorsten Förster und Lennart La-
merz beschäftigen sich an der 
Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf mit infometrischen Methoden 
zur Analyse von Aktivitäten in Twit-
terstreams. Sie haben für den Zeit-
raum von einer Woche untersucht, 
wie häufig und mit welchen Inhal-
ten aus welchen Metropolen der 
Welt gezwitschert wird und wer die 
aktivsten Twitterer sind. Aus den Er-
gebnissen ihrer quantitativen Ana-
lysen erstellten sie einen Städtever-
gleich. Bei den auf Geoinformatio-
nen basierenden Tweets lag Kuala 
Lumpur in der ausgewerteten Wo-
che deutlich an der Spitze, gefolgt 
von Paris, London und Sao Paulo. 
Obwohl der Vortrag zeigte, dass 
der Weg zu sicheren Erkenntnissen 
noch sehr weit ist, haben die jungen 
Wissenschaftler auf ihrer mathema-
tischen Reise durch das Twitteruni-
versum erstaunliche Zusammen-
hänge und Informationen entdeckt. 
Sie arbeiten weiter daran, informati-
onelle Weltstädte irgendwann klas-
sifizieren zu können. ❙

Die Bibliothekarinnen Beate Renate 
Somorowsky (links) und Sarah Bal-
din empfehlen Bibliotheken eine 
Organisationsänderung nach dem 
Vorbild von Enterprise 2.0. Die Bibli-
othek 2.0 soll eine Lernende Organi-
sation werden. 

Thorsten Förster und Lennart Lamerz hatten sichtlich 
Spaß daran, den älteren Konferenzteilnehmern die Funk-
tionsweise von Twitter zu erläutern und ihren quantita-
tiven Ansatz zur Messung und zum Vergleich des Tweet-
Aufkommens in Metropolen vorzustellen.

Andreas Kempf, GESIS – Leibniz 
Institut für Sozialwissenschaften, 
untersucht, ob und wie Fachinfor-
mationssysteme für Indikatoren-
basiertes Forschungsmonitoring für 
die Wissenschaftsforschung genutzt 
werden können. 

Vera Münch 
Leinkampstraße 3
31141 Hildesheim
vera-muench@kabelmail.de
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Den Nutzer im Blick

elektronische Zeitschriften und ihre 
Verfügbarkeit flexibel einsetzen und präsentieren

Praxisworkshop Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
am 18. Februar 2014 in Frankfurt am Main 

Simone graf
graf

am 18. Februar 2014 veranstaltete die Universitätsbibliothek Regensburg in Kooperation mit der 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg in Frankfurt am Main den „praxisworkshop elektronische 
Zeitschriftenbibliothek: Web-Services und mehr“, in dessen Fokus verschiedene Dienstleistungen der 
elektronischen Zeitschriftenbibliothek (eZB) standen. Knapp 90 teilnehmerinnen und teilnehmer aus ganz 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und aus Luxemburg nahmen an der eintägigen Veranstaltung in Frankfurt 
am Main teil und lernten unterschiedliche einsatzmöglichkeiten der eZB an praktischen Beispielen kennen.

Der Basisdienst der eZB: Stark 
genutzt und weit verbreitet

Nach dem Grußwort von Dr. Heiner 
Schnelling, dem Direktor der Uni-
versitätsbibliothek Johann Christian 
Senckenberg, begrüßte Dr. Evelinde 
Hutzler von der Universitätsbiblio-
thek Regensburg als Leiterin der 
Elektronischen Zeitschriftenbiblio-
thek die Gäste.
Bevor die Teilnehmenden in ver-
schiedenen Workshops ihr Wissen 
zu speziellen Themen rund um die 
flexible und möglichst optimale 
Nutzung der Daten aus der Zeit-
schriftenbibliothek vertiefen konn-
ten, gaben Dr. Evelinde Hutzler und 
Simone Graf einen Überblick zum 
aktuellen Stand der EZB. Durch die 

kooperative Zusammenarbeit von 
611 Bibliotheken, die an der Elektro-
nischen Zeitschriftenbibliothek teil-
nehmen, sind derzeit über 74.500 
bibliographische Daten wissen-
schaftlicher E-Journals in der Daten-
bank enthalten. Bei dieser Koope-
ration beteiligen sich nicht nur An-
wender aus Deutschland, sondern 
auch aus Österreich, der Schweiz, 
der Tschechischen Republik und 
der Slowakischen Republik sowie 
einigen weiteren Ländern. Die ver-
schiedenen Bibliothekstypen, die 
vertreten sind, von Nationalbiblio-
theken, Staats- und Hochschulbib-
liotheken bis hin zu OPL-Spezialbi-
bliotheken, haben sowohl gemein-
same als auch unterschiedliche Be-

dürfnisse. Gemeinsam ist ihnen bei-
spielsweise der Wunsch nach einer 
möglichst einfachen und effektiven 
Verwaltung der eigenen E-Journals-
Lizenzen und der Präsentation der 
Verfügbarkeit von Zeitschriften an 
der eigenen Bibliothek. Um die Li-
zenzadministration möglichst kom-
fortabel vornehmen zu können, hat 
die Universitätsbibliothek Regens-
burg im Laufe der Jahre verschie-
dene Funktionen und Routinen ge-
schaffen. Diese gehören neben der 
Standardbenutzeroberfläche zum 
„Basisdienst“ der EZB.
So steht z.B. eine Auswahl an gän-
gigen Zeitschriftenpaketen zur Ver-
fügung, bei denen, wenn Bedarf 
besteht, die meist hohe Anzahl von 
Lizenzeintragungen in der eigenen 
Oberfläche automatisiert erfolgen 
kann. 
Darüber hinaus werden für EZB-An-
wenderbibliotheken in Deutschland 
die freigeschalteten Nationallizen-
zen in der EZB durch die Abfrage 
des Nationallizenzen-CMS automa-
tisch eingetragen, was zu einer er-
heblichen Zeit- und Arbeitserleich-
terung für die einzelnen Bibliothe-
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ken führt. Außerdem gibt es auch 
einige Konsortialverwaltungen in 
der EZB, bei denen die jeweils ver-
antwortlichen Konsortialverwalter 
die Daten für die Konsortiallizenzen 
rasch und komfortabel in die EZB 
eintragen. So können die entspre-
chenden Gelbschaltungen für alle 
an dem Konsortium teilnehmenden 
Bibliotheken mit eigener EZB-Ober-
fläche automatisch vorgenommen 
werden. Zahlreiche Statistikfunktio-
nen runden das Angebot ab, um die 
eigenen E-Journal-Lizenzen optimal 
zu verwalten bzw. auszuwerten.
Der Basisservice der EZB dient so-
wohl den teilnehmenden Bibliothe-
ken als auch ihren Nutzern. Über 
das Ampelsystem der EZB erhalten 
diese schnell Information über die 
Verfügbarkeit von E-Journals. Da-
rüber hinaus stehen ihnen weitere 
Zusatzinformationen zur Verfügung. 
Zum Beispiel kann sich ein Benut-
zer, sofern die Voraussetzungen bei 
der jeweiligen EZB-Anwenderein-
richtung vorliegen, die Printverfüg-
barkeit mittels „Journals Online und 
Print“, dem gemeinsamen Dienst 
der Elektronischen Zeitschriftenbib-
liothek (EZB) und der Zeitschriften-
datenbank (ZDB), anzeigen lassen. 
Seit Dezember 2013 ist in der EZB 
eine neuer Service eingebunden: 
Die Elektronische Zeitschriften-
bibliothek kooperiert mit Journal-
TOCs, einem von der Heriot-Watt-
Universität in Edinburgh betreuten 
Dienst, der eine große freie Samm-
lung von Inhaltsverzeichnissen wis-
senschaftlicher Zeitschriften bein-
haltet. Bei diesem Dienst ist eine 
große Anzahl von Metadaten von 
derzeit mehr als 24.000 Zeitschrif-
ten von 2.000 Verlagen, wovon 
über 7.600 Open-Access-Journale 
sind, enthalten. Die Daten können 
über eine Schnittstelle nachgenutzt 
werden. So ist es in der EZB-Nutzer-
oberfläche möglich, bei den enthal-
tenen Zeitschriften auf „Newsfeed“ 
zu klicken und so z.B. dynamische 
Lesezeichen für aktuelle Inhalts-

verzeichnisse zu abonnieren. Ers-
te Nutzungszahlen zeigen ein er-
freuliches Interesse an diesem 
Dienst. Innerhalb eines Monats 
(vom 10.01.2014 bis 10.02.2014) 
wurde knapp 24.000 Mal auf „Ak-
tuelle Artikel“ geklickt.
Die EZB-Standardoberfläche ist 
bei den Benutzern nach wie vor 
sehr beliebt. So wurde im Jahr 
2013 über 13,8 Mio. Mal ein Zeit-
schriftentitel angeklickt.

Zusätzliche Services der
eZB: XML-ausgabe, Daten-
dienste, Webservices und 
mehr

Im weiteren Verlauf der Veran-
staltung standen die zusätzlichen 
Dienste der EZB, die den Basis-
dienst ergänzen, im Vordergrund. 
Da die Bibliotheken wie erwähnt 
nicht nur gemeinsame, sondern 
auch vielfältige unterschiedliche 
Anforderungen haben, gibt es wei-
tere Funktionen, um z.B. die eige-
nen Daten in der EZB nachzunut-
zen. So gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, wie EZB-Daten in Biblio-
theksportale, in Fachportale oder 
andere Systeme eingebunden wer-
den können. 
Im Workshop „EZB-Linkingdienst“ 
referierte Christoph Poley aus dem 
IT-Dezernat der Zentralbibliothek für 
Medizin in Köln über seine Erfah-
rungen mit dem EZB-Linkingdienst 
in dem von ihm betreuten Service 
„Medpilot”. Christoph Poley zeigte 
Schritt für Schritt, von der Definiti-
on bis zum schematischen Ablauf 
einer OpenURL-Anfrage, wie einfach 
und effektiv diese Technik ist, um 
elektronische Verfügbarkeiten von 
Zeitschriften in Rechercheportale 
einzubinden und den Nutzer mög-
lichst direkt zum Artikel zu führen. 
Bei ca. 60% der Anfragen an den 
EZB-Linkingdienst ist hierbei eine 
Verlinkung direkt zum Volltext mög-
lich, bei ca. 40% eine Verlinkung auf 
Heft- bzw. Homepageebene. Der 
Referent zeigte verschiedene An-

wendungsszenarien auf und klärte 
auch individuelle Fragen der Teilneh-
menden. Im Workshop wurde deut-
lich, warum der EZB-Linkingdienst, 
der seit 2004 in Betrieb ist, eine 
vielseitig genutzte offene Schnitt-
stelle ist, die im Jahr 2013 ca. 19,4 
Mio. Anfragen erhielt und etwa 12,7 
Mio. Verlinkungen anbot. 
In der Parallelveranstaltung „Mög-
lichkeiten zum Datenexport aus 
der EZB“ zeigten Gerald Schupfner 
und Silke Weisheit von der Univer-
sitätsbibliothek Regensburg an-
hand von Praxisbeispielen auf, wie 
die eigenen EZB-Daten von teilneh-
menden Bibliotheken nachgenutzt 
werden können. Grundsätzlich ste-
hen hierbei drei Möglichkeiten zur 
Verfügung: Die automatisierte Be-
reitstellung von Daten über Da-
tenlieferdienste wie z.B. den ZDB/
EZB-Datenlieferdienst, der manuelle 
EZB-Datenexport in vordefinierten 
Formaten und der manuelle indivi-
duelle Datenexport. Der manuelle 
individuelle Datenexport bietet z.B. 
EZB-Teilnehmereinrichtungen ver-
schiedene Auswahlkriterien (z.B. die 
Ampelfarbe oder die Fachgruppe), 
ebenso wie unterschiedliche Ausga-
befelder und Sortierkriterien. Durch 
die Flexibilität der Abfrage kann der 
EZB-Anwender nach eigenem Be-
darf Datenexporte erstellen. Beim 
manuellen EZB-Datenexport in vor-
definierten Formaten hingegen wer-
den die Daten nach gängigen Vor-
gaben für die Weiterverwendung in 
Drittsystemen (z.B. für den Daten-
import in SFX oder für die HAN-Aus-
gabe) abgerufen. Diese Datenexpor-
te bieten viel praktischen Mehrwert 
und sollen daher kontinuierlich wei-
terentwickelt werden. So plant die 
EZB als nächsten Schritt die Einfüh-
rung des KBART-Formates, einem 
standardisierten Datenformat für 
Titellisten, in dem wichtige Metada-
ten für eine Verlinkung auf Basis von 
OpenURL enthalten sind und des-
sen großer Vorteil seine Anbieterun-
abhängigkeit ist. 
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Im Workshop „XML-Ausgabeformat 
der EZB: Funktionsumfang und Ein-
satzmöglichkeiten“ zeigte Dr. Peter 
Kostädt von der Universitäts- und 
Stadtbibliothek Köln auf, wie EZB-
Anwendereinrichtungen die XML-
Schnittstelle nutzen können. Das 
Ausgabeformat dient dazu, EZB-An-
wendern die Möglichkeit zu bieten, 
das Angebot der EZB in ihr eigenes 
Webangebot einzubinden. Darüber 
hinaus kann die EZB mit Hilfe des 
XML-Ausgabeformates in andere 
webbasierte Dienste, wie z.B. in Vir-
tuelle Fachbibliotheken, eingebun-
den werden. Der Referent ging zu-
nächst auf die technischen Grund-
lagen und den Funktionsumfang 
der Schnittstelle ein. Er zeigte an-
hand ausgewählter praktischer Bei-
spiele die Bandbreite der Nutzung 
des XML-Ausgabeformates auf und 
machte dessen Vorteile deutlich. 
Diese sind vielfältig, wenn eine Bi-
bliothek viele Anpassungswünsche 
hat: Der EZB-Service kann so im ei-
genen Layout dargestellt werden, 
zudem modular in bestehende elek-
tronische Dienste integriert werden, 
z.B. bei der Literatursuche. Darüber 
hinaus können eigene Permalinks 
verbreitet werden, und es stehen 
erweiterte Statistikfunktionen zur 
Verfügung. Auch eigene Funktionen 
können implementiert werden, wie 
Hinweise zu den Lizenzbedingungen 
oder ein Feedback-Formular. 
Im parallel stattfindenden Work-
shop informierten Dr. Evelinde Hutz-
ler und Gerald Schupfner über die 
Rolle der EZB als Datenlieferant 
für Bibliothekskataloge und für die 
Fernleihe. Zunächst beleuchtete Ge-
rald Schupfner den gemeinsamen 
Datenlieferdienst von ZDB und EZB. 
Bei diesem werden die Lizenzdaten 
von der EZB an die ZDB weitergege-
ben, welche diese wiederum an die 
teilnehmenden Verbünde weiterver-
teilt, was letztlich zu den Einträgen 
in Bibliothekskatalogen führt. Bei 
der Datenlieferung kann die jewei-
lige Bibliothek entscheiden, ob sie 

nur Lizenzdaten für lizenzpflichtige 
oder auch freie Zeitschriften gelie-
fert bekommen möchte. Generell er-
folgt die Teilnahme einer Bibliothek 
an dieser Form der Datenlieferung 
in Abstimmung mit dem zugehöri-
gen, am ZDB/EZB-Datenlieferdienst 
teilnehmenden Bibliotheksverbund. 
Die Updatelieferung der Daten er-
folgt im Regelfall einmal wöchent-
lich von der EZB an die ZDB. Das Da-
tenvolumen dieses Dienstes ist um-
fangreich: So wurden von der EZB 
an die ZDB knapp 4,2 Mio. Daten-
sätze (Stand: 30.01.2014) geliefert. 
Im zweiten Teil standen neue Ent-
wicklungen der EZB im Mittelpunkt. 
Dr. Evelinde Hutzler stellte die Rol-
le der EZB als Datenlieferant bei 
der Fernleihe aus E-Zeitschriften in 
Deutschland dar. Grundlage dafür 
ist ein deutschlandweit abgestimm-
tes Grundkonzept zur Integration 
von E-Zeitschriften in den Leihver-
kehr, das drei wesentliche Schritte 
umfasst: Die Erfassung der Fernleih-
möglichkeiten für E-Zeitschriften in 
einem abgestimmten Datenformat 
in der EZB, der Nachweis der Fern-
leihdaten in ZDB und EZB und die 
Bereitstellung der Fernleihdaten für 
Verbünde zur Weiterverwendung 
für Fernleihsysteme. Die Referen-
tin erläuterte, wie die Fernleihda-
ten in der EZB erfasst und gepflegt 
werden können. Grundlage für die 
Eingabe der Fernleihinformationen 
sind die jeweils gültigen Nutzungs-
lizenzen (Konsortial-, National- bzw. 
Allianzlizenzen, lokale Lizenzen). Für 
eine effiziente und Arbeit sparende 
Erfassung der Fernleihdaten ent-
wickelte die EZB spezielle Funktio-
nen. Die fernleihrelevanten Daten 
für E-Zeitschriften, die via National- 
bzw. Allianzlizenzen und Konsorti-
en zur Verfügung stehen, werden 
von den entsprechenden Verwal-
tern eingetragen und für die an den 
National- bzw. Allianzlizenzen bzw. 
an den Konsortien teilnehmenden 
EZB-Bibliotheken automatisch über-
nommen. Für lokal lizenzierte Zeit-

schriften gibt es Möglichkeiten, die 
Fernleihdaten für Zeitschriftenpake-
te oder einzelne Zeitschriftentitel zu 
erfassen. Die erfassten Fernleihda-
ten werden gemeinsam mit den Li-
zenzdaten von der EZB an die ZDB 
geliefert und mittels des gemeinsa-
men Datenlieferdienstes an die Ver-
bünde zur weiteren Verwendung in 
den Fernleihsystemen weitergege-
ben. Alternativ zu diesem Verfahren 
hat die EZB in Abstimmung mit dem 
Bibliotheksverbund Bayern (BVB) ei-
nen Webservice zur Online-Abfrage 
der Fernleihinformationen entwi-
ckelt. Dieser Dienst wird im BVB seit 
Ende Juli 2013 für die Kopienliefe-
rung aus E-Zeitschriften genutzt, mit 
derzeit ca. 250 Online-Anfragen pro 
Tag. Mit diesen Neuerungen in der 
EZB hat die Universitätsbibliothek 
Regensburg einen wesentlichen 
Beitrag zur Optimierung der Fernlei-
he in Deutschland geleistet.

Serviceangebote der 
eZB: Vielfältig und 
nutzerfreundlich

In einer Schlussrunde fassten die 
Referentinnen und Referenten die 
wichtigsten Punkte aus dem jeweili-
gen Workshop sowie das Feedback 
der Teilnehmer zusammen. 
Der Praxisworkshop zeigte, dass 
nicht nur der Basisdienst, der 
nach wie vor stark genutzt wird, 
sondern auch die zusätzlichen 
„Hintergrund“-Dienste der EZB ei-
nen wichtigen Beitrag zur wissen-
schaftlichen Informationsversor-
gung in Deutschland und auch in-
ternational leisten. Die Präsentati-
onen der gesamten Veranstaltung 
sind verfügbar unter: http://ezb.
uni-regensburg.de/ws2014/work-
shops.phtml [01.04.2014] ❙

Simone Graf
Universitätsbibliothek 
Regensburg
Elektronische Zeitschriften-
bibliothek
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großer erfolg: Das 20. IK-Symposium 
in Frankfurt am Main
Sylvia Weber
Weber

❱ Am 28. März fand in Frankfurt am 
Main das 20. Symposium des Infor-
mations- und Kommunikationsrings 
der Finanzdienstleister (IK) e.V. 
statt. Mehr als 120 Teilnehmer aus 
der Informationsbranche – so viele 
Besucher wie selten zuvor – lockte 
die Veranstaltung in die DZ BANK 
AG, dem diesjährigem Gastgeber. 
Die Symposien des IKs sind dafür 
bekannt, alle zwei Jahre die aktu-
ellsten Themen der Informations-
wirtschaft in den Fokus zu rücken. 
Diesmal stand das spannende The-
ma „Der Informationsmarkt der Zu-
kunft“ auf dem Programm. 
Im Visier: Internet-Giganten wie 
Google und deren erheblicher Ein-
fluss auf die Informationsbranche. 
Jeder weiß, dass gegen die Leichtig-
keit der Google-Suche die Recher-
che in Datenbanken kompliziert 
wirkt. Zudem besitzen Google, App-
le & Co Geld, Macht und ausgefeilte 
Big Data-Methoden. Es stellen sich 
also die Fragen: Wird Google in das 
klassische Geschäft eindringen und 
alles verdrängen? Wie können sich 

Bibliotheken, Fachdatenanbieter 
und Informationsabteilungen gegen 
Internet-Big-Player behaupten? Wie 
wird sich die Branche in Zukunft 
entwickeln? Und welche Chancen 
und Möglichkeiten resultieren aus 
den veränderten Bedingungen?
Antworten auf diese Fragen ga-
ben drei hochkarätige Referenten: 
Prof. Dr. Gunter Dueck, der als 
Professor für Mathematik lehrte 
und Chief Technology Officer der 
IBM Deutschland war. Heute ist er 
als Autor zahlreicher Bücher, Phi-
losoph, Querdenker, „Superstar 
der Blogger“ und gefragter Redner 
bekannt. Außerdem standen am 
Rednerpult der „Suchmaschinen-
Papst“ Prof. Dr. Dirk Lewandowski, 
Professor für Information Research 
& Information Retrieval an der 
Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften Hamburg, sowie Mi-
chael Klems, selbstständiger Infor-
mationsvermittler und Geschäfts-
führer von infobroker.de.
Bevor die Referenten mit ihren Vor-
trägen begannen, begrüßte Frank 

Westhoff, Vorstandsmitglied der 
DZ BANK AG, das Publikum und 
befand in seiner Eröffnungsrede: 
„Mit dem Thema sprechen Sie ei-
ne hochaktuelle Diskussion an.“ 
Danach gab der IK-Vorstands-Vor-
sitzende Dirk Lorber eine Einfüh-
rung in das Symposium: „Unsere 
Profession kommt aus den Kultur-
wissenschaften, dem Dokumenta-
tionswesen und dem Bibliotheks-
wesen. Wir waren von Anfang an 
dabei, als es darum ging, Daten-
banken zu entwickeln, zu füllen, 
zu vernetzen und abzurufen. Als 
das Internet auftauchte, müssen 
wir zugeben, wurden wir auf der 
rechten Fahrspur überholt. Erst 
nach und nach haben wir erkannt, 
dass da eine Landschaft erwach-
sen ist, die uns nicht nur Risiken, 
sondern auch Möglichkeiten bie-
tet. Jetzt, gut zehn Jahre nach einer 
Dotcom-Blase sehen wir eine völlig 
neue Wolke von Produktivität. Da 
setzten große Unternehmen zum 
Sprung an. Wir als Information Pro-
fessionals fragen uns: Passieren 

©
 Ju

lia
 B

en
ge

se
r



294       RepoRtagen                              Weber

17 (2014) Nr. 3 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

nun Dinge, an die man bisher noch 
nicht gedacht hat?“.
Dass viel passiert und noch passie-
ren wird, wurde in der fesselnden 
und höchst amüsanten Rede von 
Prof. Dr. Gunter Dueck klar. Unter 
dem Titel „Wie rettet man sich an’s 
schwierige Ufer?“ schaute er in die 
Zukunft, sprach vom „Internet der 
Dinge“ – Taxis, Waschmaschinen 
und Kühlschränke, die sich übers 
Smartphone steuern lassen. Und 
er verkündete: „Sie fahren nur auf 
Wissenschaften ab. Da stehen lau-
ter alte Schinken in der Universi-
tätsbibliothek, die kein Mensch 
braucht. Sie hüten die Bücher. Was 
soll das?“ Er behauptete, das Ge-
halt für Bibliothekare rechne sich 
nicht: „Sie sind zu teuer. Deshalb 
werden die Bibliotheken nach und 
nach geschlossen.“ Aber Dueck 
zeigte auch Chancen für die Bran-
che auf: „Es gibt Informationen, 
die gebraucht werden und Infor-
mationsplattformen, die ganz neu 
aufgebaut werden müssen. Packen 
Sie es selber an!“. Für Informati-
on Professionals seien die Selbst-
Googler die größte Gefahr. Des-
halb müssten Informations-Profis 
umdenken. Er verglich die Infor-
mationsbranche mit dem Gesund-
heitswesen. Information Professi-
onals seien in der Vergangenheit 
so etwas wie Apotheker gewesen: 
„Die Leute kommen zu Ihnen und 

sagen: Gib mir etwas gegen eine 
bestimmte Krankheit. Beziehungs-
weise: Gib mir eine Antwort auf ei-
ne bestimmte Frage. Aber diesen 
Job braucht man nicht mehr, weil 
man die Antworten heute googlen 
kann. Sie müssen den Leuten zu-
hören und sich um sie kümmern 
wie eine Krankenschwester.“
Auf Duecks visionäre Rede folgte 
das analytische Referat „Wie be-
einflussen Suchmaschinen den 
Informationsmarkt?“ von Prof. Dr. 
Dirk Lewandowski. Er stellte neu-
este Forschungsergebnisse zum 
Verhalten von Suchmaschinen-
Anwendern vor. Anhand von Eye-
Tracking-Studien zeigte er ein-
drucksvoll, dass die Präsentation 
der Suchergebnisse von Google 
einen enormen Einfluss auf de-
ren Selektion und Wahrnehmung 
hat – und lieferte so Denkanstö-

ße für die Weiterentwicklung von 
Fachinformations-Datenbanken. 
Außerdem erklärte er, dass Infor-
mationsanbieter, die vom Goog-
le vermittelten Traffic profitieren, 
sich von Google abhängig machen: 
Der Suchmaschinen-Gigant hat 
nämlich die Möglichkeit, durch ein 
Tieferranking direkt auf das Ge-
schäft einzuwirken. Nach so einem 
Tieferranking wird das Produkt nur 
gegen Buchung von bezahlten Tex-
tanzeigen wieder in der Trefferliste 
nach vorne gebracht. 
Anschließend nahm der Informa-
tions-Broker Michael Klems An-
wender, die Social Media Szene, 
Datenbankhosts und die eigene 
Branche in seinem Vortrag „Das 
Einzige was stört, ist das Internet. 
Das Dilemma der Professional In-
formation“ in den Blick. Er zeigte 
Konzepte auf, mit denen Anwen-
der zu Kunden gemacht werden 
können und plädierte dafür, ent-
lastende Dienstleistungen zu ent-
wickeln. Er betonte, dass geprüfte 
Informationen von Profi-Recher-
cheuren schneller und besser zu 
Ergebnissen führen. Mitarbeiter, 
die sich auf Informationsprofis 
verlassen und nicht selbst stun-
denlang googlen, gewännen Zeit 
für wichtigere Aufgaben und liefen 
weniger Gefahr, Burnout-Syndro-
me zu entwickeln.
In der abschließenden Podiums-
diskussion nach der Mittagspause 
fühlte Dr. Rafael Ball, Direktor der 
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Universitätsbibliothek Regensburg, 
IK-Beiratsmitglied und b.i.t.online-
Chefredakteur, den Referenten 
auf den Zahn. In der Runde wurde 
kontrovers die Fragen diskutiert: 
Braucht der Markt im Zeitalter von 
Google & Co noch Information Pro-
fessionals? Wohin geht es in Zu-
kunft für den Informationsmarkt? 
Und welche Konsequenzen hat das 
für die Kunden? Michael Klems plä-
dierte dafür, die Kunden mit ihren 
Bedürfnissen stärker in den Mit-
telpunkt zu stellen. „Wir brauchen 
nach wie vor Informations-Profis“, 
sagte Dirk Lewandowski, „aber 
die Szene existiert nicht mehr so 
wie früher. Die Leute, die wir aus-
bilden, sind Information Professio-
nals, die aber in der Regel nicht in 
Informationsabteilungen arbeiten.“ 
Dueck betonte, dass man den 
Wert gewisser Abteilungen, wie 
beispielsweise Informationsabtei-

lungen, nicht genau in Zahlen mes-
sen kann. „Firmen, die alles mess-
bar machen, gehen unter.“ Brisant 
wurde es, als der Moderator Rafael 
Ball Professor Dueck fragte, ob er 
kostenpflichtige Informationen be-
nötigte und dieser mit „Nein“ ant-
wortete. Ball bohrte weiter nach 
und wandte sich an Herrn Lewan-
dowski: „Freie Welt mit freien Da-
ten – sind wir schon so weit?“, wo-
rauf der antwortete: „Sicher nicht. 
Ich denke, es gibt auch eine gute 
Chance, noch einmal Geld zu ver-
dienen und die liegt vielleicht auch 
bei den Hosts, die bisher die Da-
ten akquiriert haben. Womit man 
in Zukunft aber sicher Geld verdie-
nen kann, sind Tools zur Analyse. 
Dieses Potential ist in der Infor-
mationsbranche bei Weitem nicht 
ausgeschöpft.“
Als das Symposium am Nachmit-
tag zu Ende ging, gab es großen 

Applaus – und große Begeiste-
rung beim Publikum und bei den 
Mitgliedern des Informations- 
und Kommunikationsrings der Fi-
nanzdienstleister. Prof. Dr. Peter 
Roßbach, Professor an der Frank-
furt School of Finance & Manage-
ment und IK-Beirats-Mitglied be-
tonte: „Die Rednerqualitäten der 
Referenten waren in diesem Jahr 
besonders hoch.“ Und auch der 
IK-Vorstands-Vorsitzende Dirk 
Lorber zog ein überaus positives 
Resümee: „Es war eine identi-
tätsstiftende Veranstaltung am 
Puls der Zeit.“ ❙

Sylvia Weber
Pressereferentin
Informations- und Kommunika-
tionsring der Finanzdienstleister 
(IK) e.V.
www.ik-info.de
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Cloud-Lösungen für e-Ressource 
Management werden greifbar

Über 200 Interessenten lassen sich beim OCLC Informationstag 
2014 über den Stand der Entwicklungen informieren 

Vera Münch
Münch

❱ Zwischen der täglichen Not-
wendigkeit, mit elektronisch er-
scheinenden Publikationen und 
Forschungsdaten umzugehen, 
und dem Angebot an Infrastruk-
tur und Verwaltungssystemen, um 
E-Ressourcen effizient zu mana-
gen, klafft noch eine große Lücke. 
Die Frage, wie diese zu schließen 
ist, beschäftigt nicht nur Wissen-
schaft und Dienstleister aus dem 
Kreis Bibliotheken, Information 
und Dokumentation, sondern zu-
nehmend auch jene, um deren Ar-
beitsflüsse und Arbeitsergebnisse 
es geht; also nahezu alle wissen-
schaftlichen Disziplinen und viele 
Bereiche der Wirtschaft. Auf dem 
OCLC Informationstag 2014 Ende 
März in Frankfurt traf man nicht 
nur Vertreterinnen und Vertreter 
von Hochschulbibliotheken und in-
formationswissenschaftlichen For-
schungseinrichtungen, sondern 
auch aus Max-Planck-Instituten, 
aus der Versicherungswirtschaft 
und von Banken. 

CIB arbeitet am einheitlichen 
deutschen Datenraum

Als erster Redner lieferte Dr. Uwe 
Risch von der HeBIS-Verbundzen-
trale einen Statusbericht über das 
Projekt „Cloudbasierte Infrastruk-
tur für Bibliotheksdaten“ (CIB). Die 
Bibliotheksverbünde HeBIS, BVB 
und KOBV untersuchen in CIB, wie 
die hergebrachte Arbeitsteilung von 
lokalem Bibliotheksmanagement-
system und regionalem Verbund-

system reformiert werden kann. 
Risch berichtete, das CIB-Konsor-
tium halte „den Aufbau einer na-
tionalen Kataloginfrastruktur für 
Anachronismus“. Die Nutzung von 
Diensten aus der Cloud als Option 
sei unstrittig. „An die Stelle lokaler 
und regionaler Lösungen wird die 
weitgehende Verlagerung von Kata-
logisierung und Lokalsystemfunkti-
onen in internationale Plattformen 
treten“, so Risch. Bibliothekarische 
Regelwerke würden international 
und Systemanbieter wie Ex Lib-
ris (Alma) und OCLC (WorldShare) 
„zukünftig (nur noch) cloudbasierte 
Systemumgebungen anbieten. 80 
Prozent der deutschen Bibliothe-
ken seien schon heute Kunden die-
ser Anbieter. 
CIB hat mit Ex Libris und OCLC Ko-
operationsverträge geschlossen. 
Die Projektpartner arbeiten am Kon-
zept eines Prototypen für einen „ein-
heitlichen deutschen Datenraum“ 
durch Plattformsynchronisation. 
Fast alle Verbünde würden die Idee 
der „German Network Zone“ unter-
stützen. Eine weitere politische Ab-
sicherung sei jedoch notwendig. Die 
Integration der gemeinsamen Norm-
datei (GND) und der Zeitschriftenda-
tenbank (ZDB) in die internationalen 
Plattformen ist laut Risch „konzep-
tionell fortgeschritten“. Als nächste 
Schritte kündigte er die technische 
Integration, den Bau des Prototy-
pen sowie die Klärung rechtlicher 
und vertraglicher Fragestellung der 
Cloud-Nutzung an.

Bibliotheken als Motor des 
weltweiten Metadatennetzes

Die Dimension des Umbruchs ver-
deutlichte Axel Kaschte, Direktor 
für Produktstrategie Europa, Naher 
Osten und Afrika (EMEA) bei OCLC: 
„Die Natur der Wissenspublikation 
hat sich verändert. Die Erwartun-
gen der Bibliotheksnutzer haben 
sich verändert. Die aktuellen Bib-
liotheksautomatisierungssysteme 
sind veraltet und an diese Verän-
derungen nicht anpassbar.“ Er zog 
daraus als logischen Schluss: „Die 
Bibliotheken brauchen das globale 
Datennetzwerk.“ OCLC, so Kasch-
te, wolle mit seinem Cloud-Ange-
bot WorldShare Management Ser-
vices „nicht Verbundstrukturen 
verändern, sondern eine Plattform 
anbieten, die offen ist, um den 
Veränderungen im wissenschaft-
lichen Informations- und Publika-
tionswesen zu begegnen“. Herz 
der OCLC-Cloud ist der Metada-
tenkatalog WorldCat, den Biblio-
theken aus aller Welt gemeinsam 
bestücken. Um den WorldCat als 
globales Datennetzwerk herum 
können mit den WorldShare Servi-
ces intelligente, durchgängige Ar-
beitsabläufe organisiert werden. 
Auf seinen Folien zeigte Kaschte 
die Hauptfunktionen der Kernmo-
dule, auf denen Dritte eigene An-
wendungslösungen (Apps) über 
eine offene Schnittstelle (API) auf-
setzen können. Angetrieben und 
vorangebracht werden soll das in-
ternationale Bibliotheksdatenaus-
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tauschsystem von den Bibliothe-
ken, die über den WorldCat und die 
WorldShare-Kerninfrastruktur so-
wie die Services zu einer globalen 
Gemeinschaft verbunden sind. 
Bénédict Ripperberger, Account 
Manager bei OCLC, zeigte am Bei-
spiel der Verwaltung von eBook-
Paketen und -Lizenzen, welche 
Funktionen WorldShare E-Services 
bereitstellt, um die elektronischen 
Ressourcen zu verwalten, beste-
hende Workflows einzubinden und 

mit Hilfe der Werkzeuge neue Ar-
beitsgänge zu kreieren. Metadaten 
werden über eine Schnittstelle zum 
WorldCat gewonnen; weitere an 
den WorldCat angebundene Sys-
teme können auf diese Weise zu-
geschaltet werden; etwa die ZDB 
oder Anwendungen wie das Litera-
turverwaltungs- und Wissensorga-
nisationssystem Citavi. Auf diese 
Weise entsteht aus vielen Einzel-
systemen ein globales, integriertes 
Gesamtsystem. Patrick Hilt, Soft-
wareberater von der Swiss Acade-
mic Software GmbH erläuterte, wie 
Citavi bereits heute die WorldCat 

Knowledge Base als Datenquelle 
nutzt. Durch die Informationsver-
knüpfung zwischen Citavi und der 
Knowledge Base haben Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
lern Fachpublikationshinweise di-
rekt am Arbeitsplatz zur Verfügung.

Liebgewonnene traditionen 
neu denken

Normierte Datenerfassung ist für 
systemübergreifenden Datenaus-
tausch eine wichtige Vorausset-

zung und Normierung zweifellos 
eine Stärke von Bibliotheken. Gab-
riele Meßmer von der Bayerischen 
Staatsbibliothek sprach über das 
neue Regelwerk „Resource De-
scription and Access (RDA), wel-
ches Ende 2015 in den deutsch-
sprachigen Verbünden eingeführt 
wird. Im RDA-InfoWiki der DNB gibt 
es dazu ausführliche Informatio-
nen. Mit dem Hinweis, dass nach 
einer Aufforderung der DFG im Jahr 
2001 bereits damit begonnen wur-
de, sich um „eine Internationalisie-
rung der Erschließungsstandards“ 
zu kümmern, hob Meßmer hervor, 

dass „von der Entscheidung bis zur 
Umsetzung locker 13 bis 15 Jahre 
vergehen können“. Sie riet dem Au-
ditorium, „alles, was wir liebgewon-
nen haben an Tradition, einfach 
noch einmal neu zu denken“. 
Der letzte Vortrag des Tages behan-
delte unter der Überschrift „RFID-
Technologie einmal anders“ ein An-
wendungthema aus der vordersten 
Reihe der Technologieerprobung. 
Doris Köhler von der UB Biele-
feld berichtete über Erfahrungen 

mit der Einführung und dem Ein-
satz eines neuartigen RFID-Revisi-
onstools, das von der Bibliothek zur 
teilautomatisierten Inventur und 
Pflege der Bestandsaufzeichungen 
direkt am Regal eingesetzt wird. 
Zu allen Präsentationen sind die 
Vortragsfolien auf der Veranstal-
tungsseite im Internet frei zugäng-
lich. Die Adresse: http://oclc.
org/content/go/de/informations-
tag-2014/presentations.html ❙

Der OCLC Informationstag 2014 fand in der Deutschen Nationalbibliothek statt. Der durch seine hohe Fensterfront 
angenehm lichtdurchfutete Vortragsraum fasst bis zu 300 Leute. 75 weitere Sitzplätze gibt es auf einer Empore.
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personalie

Zum 01. Juni 2014 übernahm Torsten 
Brunn die Geschäftsleitung der bayeri-
schen Standorte von Schweitzer Sor-
timent. Er folgt auf Michael Kursiefen, 
der seit Februar 2013 diese Aufgabe als 
Interimsmanager zusätzlich zu seiner 
Funktion als Leiter Prozessorganisation 
ausgeführt hat. Brunn startete seine be-
rufliche Laufbahn mit einer Ausbildung 
zum Sortimentsbuchhändler bei Kerst, 
heute Kerst + Schweitzer, in Frankfurt. 
Bis zuletzt war er über 10 Jahre als Ge-
schäftsführer für Einkauf, Logistik und 
Sortimentsmanagement bei Hugendu-
bel tätig. In seiner neuen Position hat 
er ab sofort die Verantwortung für die 
Standorte von Schweitzer Sortiment in 
Bayern, mit Hauptsitz in München und 
Standorten in Nürnberg (Zeiser + Bütt-
ner) und Regensburg (Pfaffelhuber).

BIBLIoMetRIe 2014

„altmetrics: Was folgt auf die 
klassische Bibliometrie?
Call for papers und Call for posters
Die Universitätsbibliothek Regens-
burg veranstaltet vom 24. bis 26. Sep-
tember 2014 die  zweite Internationale 
Bibliometrie-Konferenz und Fachmes-
se Bibliometrie 2014. Schwerpunkt 
ist das Verhältnis von klassischer 
Bibliometrie  und neuen Formen wie 
Altmetrics. Wissenschaftskommu-
nikation im Wandel durch Web 2.0. 
Kann hier die Bibliometrie Schritt hal-
ten? Wo und wie können bibliometri-
sche Verfahren zukünftig eingesetzt 
werden? Wie können im Zeitalter des 
digitalen Wandels zusätzliche Verfah-
ren im Rahmen von Altmetrics erar-
beitet und eingesetzt werden? Diese 
und andere Fragen sollen während 
der Konferenz  erarbeitet werden. Zu 

folgenden Schwerpunkten sind Bei-
träge erwünscht:
•  Neue Methoden: Altmetrics,  

Webometrie, Libmetrics
•  Biblio-/Altmetrics für das  

Forschungsmanagement 
•  Biblio-/Altmetrics bei der  

Forschungsförderung 
•  Open Science: Erfahrungen  

und Perspektiven
• Textmining
• Metriken für Interdisziplinarität
•  Informationsmanagement und  

Bibliometrie
• Science Policy
• Datenbasis für Biblio-/Altmetrics
• Qualitative Indikatoren
• Patentanalysen
Die zur Bibliometrie 2014 eingereich-
ten Beiträge sollen Forschungsergeb-
nisse aus wissenschaftlicher oder 
wirtschaftlicher Perspektive präsen-
tieren. Die eingesandten Abstracts 
für Vorträge werden dem Programm-
komitee zur Begutachtung vorgelegt. 
Bitte senden Sie Ihren Abstract (max. 
3.000 Zeichen) oder Ihr Poster (max. 
DIN A0) in deutscher oder englischer 
Sprache bis zum 15. Juni 2014 an 
Bibliometrie@bibliothek.uni-regens-
burg.de. Die Benachrichtigung über 
die Annahme des Abstracts und der 
Poster erfolgt bis zum 01. Juli 2014. 
Die ausformulierten Beiträge werden 
in einem Proceedingsband der Open 
Access Zeitschrift Bibliometrie Praxis 
und Forschung (www.bibliometrie-pf.
de) elektronisch von der Universi-
tätsbibliothek Regensburg veröffent-
licht. Abgabeschluss für den Beitrag 
ist der 15. August 2014. Vorher ein-
gereichte Beiträge werden in einem 
kontinuierlichen Veröffentlichungs-
prozess online zur Verfügung gestellt. 
Vortragsdauer: 30 Min. (inkl. Diskus-
sion), Konferenzsprache: Deutsch 
(willkommen sind auch englischspra-
chige Vorträge). Ansprechpartner: Dr. 
Rafael Ball, Universitätsbibliothek Re-
gensburg, Rafael.Ball@bibliothek.uni-
regensburg.de oder Bibliometrie@
bibliothek.uni-regensburg.de. www.
bibliometrie2014.de.

Bibliotheksleitertag 

Am 7. Oktober 2014 lädt OCLC Bib-
liotheksleiter, Entscheider und an Zu-
kunftsthemen Interessierte zum 10. 
Bibliotheksleitertag in die Deutsche Na-
tionalbibliothek in Frankfurt (Main) ein. 
„Bibliotheken kooperieren – vernetzen 
– gewinnen“, unter diesem Motto bietet 
OCLC aktuelle Themen aus der Praxis 
für die Praxis. Mehr Informationen und 
die Online-Anmeldung unter www.biblio-
theksleitertag.de.

10 Jahre Cloud Computing in 
Öffentlichen Bibliotheken

Computer Hardware und Software für 
das Bibliotheksmanagement zu mieten, 
statt zu kaufen, und über das Internet zu 
nutzen, bietet Kommunen, Bibliotheken 
und den Lesern große Vorteile: Jederzeiti-
ger Zugriff von überall und immer auf dem 
neuesten Stand der Technik zu sein sowie 
die höchstmögliche Datensicherheit ste-
hen an erster Stelle. datronic IT-Systeme 
GmbH & Co. KG, Augsburg, betreibt das 
Bibliothekssystem WinBIAP.net als Cloud-
Lösung seit nunmehr 10 Jahren für inzwi-
schen mehrere Hundert Öffentliche Bib-
liotheken. Das komplette System kann 
aus der Cloud hoch performant bedient 
werden. Am Arbeitsplatz in der Bibliothek 
oder im Home-Office ist lediglich ein PC 
mit Internet-Anschluss erforderlich. Oh-
ne Investition in eigene Software und 
Hardware ist das ganze Bibliothekssys-
tem mit allen Modulen, Funktionen und 
Schnittstellen (z.B. für eMedien der On-
leihe) nutzbar. Ein vom Bibliotheksperso-
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nal selbst gestaltbares Bibliotheks-Portal 
und der Online-Katalog XXL (inkl. Mobile) 
gehören zum Standard-Leistungsumfang. 
WinBIAP.net bietet neben einem opti-
mierten Workflow auch die gemeinsame 
Nutzung von Katalogdaten und Biblio-
theksbeständen im Verbund mit anderen 
Bibliotheken bzw. kommunalen Bildungs-
partnern, wie z.B. Schulen. Entsprechend 
der Initiative „Deutsche Wolke“ (www.
deutsche-wolke.de) und einer Cloud-
Infrastruktur „Made in Germany“ befin-
den sich sowohl die Server als auch die 
Daten ausschließlich in Deutschland. Es 
gelten somit die strengen deutschen Da-
tenschutzgesetze. Befürchtungen, sich 
durch die Nutzung der Cloud-Plattform 
technisch an den Betreiber zu binden, 
werden durch entsprechende Vertrags-
vereinbarungen entkräftet: datronic stellt 
jederzeit auf Anforderung die Datenbe-
stände über eine transparente und defi-
nierte Export-Schnittstelle zur Verfügung. 
Der Umstieg auf WinBIAP.net ist ohne 
besondere Risiken möglich, denn datro-
nic verfügt über große Erfahrung bei der 
Ablösung von allen gängigen Systemen 
im Bibliotheksbereich. 

BiblioFreak für mehr Sichtbarkeit 
der Bibliotheken

Die Ergebnisse, die im sechsmonatigen 
Pilottest mit der BiblioFreak Kampag-
ne bis Ende Januar 2014 erreicht wur-
den, sind vielversprechend und wurden 
durch OCLC und die Pilottestbiblio-
theken Anfang Februar den nationalen 
Verbänden in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz zur Prüfung vorgelegt. 
Nach intensiver Prüfung der messbaren 
Wachstumschancen für neue Nutzer 
und der positiven Auswirkungen auf die 
Teamarbeit trafen die Bibliotheksverbän-
de ihre Entscheidungen über ihre unter-
schiedlichen Formen der Umsetzung 

und der Unterstützung. Am 26. März 
2014 tauschten sich die Verbandsver-
treter nach einer Einladung von OCLC 
in der DNB in Frankfurt (Main) während 
eines abschließenden Round Tables aus. 
Hier wurden die gemeinsamen Überle-
gungen, Ideen und Fragen erörtert. Die 
Kampagnenpartner ekz.bibliotheksser-
vice und necom Werbeagentur unter-
stützen die geplanten nächsten Schritte 
mit ihrem Know-how und ihren Dienst-
leistungen. Der detaillierte Testbericht 
und weitere Informationen sind online 
abrufbar unter www.bibliofreak.de. 

Lebendiger Lernraum

Die TIB/UB ist sowohl ein Ort zum Ler-
nen und Arbeiten als auch ein sozialer 
Treffpunkt und ein Platz zum Entspannen. 
Um den unterschiedlichen Ansprüchen 
der Nutzer gerecht zu werden, wurden 
die Räumlichkeiten in Haus 1 (Welfengar-
ten 1 B) seit 2008 schrittweise während 
des laufenden Betriebs umgestaltet. Das 
Resultat sind funktionale Lernräume im 
puristischen und modernen Design. Die 
schrittweise Modernisierung der Biblio-
thek orientierte sich an den neuen Anfor-
derungen der Nutzer und den veränder-
ten Lerngewohnheiten. Der Startschuss 
fiel 2008 mit der Neugestaltung des 
Foyers, in dem heute die neue Leihstelle 
und die Information zu finden sind. 2011 

folgte der Umbau der Kataloghalle, wo 
ein Kommunikations- und Beratungszen-
trum sowie Recherche- und Multimedia-
Arbeitsplätze für die Nutzer entstanden 
sind. Den Abschluss machte von 2012 
bis 2014 der Umbau der Lesesäle. Hier 
wurde ein differenziertes Arbeitsplatzan-
gebot geschaffen. Neben den 179 Ein-
zelarbeitsplätzen (vorher: 165), die alle 
über einen eigenen Stromanschluss und 
Einzelplatzbeleuchtung verfügen, gibt es 
156 Gruppenarbeitsplätze (vorher: 92). 
Die Gruppenarbeitsplätze sind mit Smart-
board oder Display ausgestattet, so dass 
sie auch für Schulungen oder Workshops 
genutzt werden können. Ganz neu in der 
Bibliothek sind die elf Studienkabinen: 
Die abschließbaren Arbeitsplätze kön-
nen bis zu einer Dauer von drei Monaten 
exklusiv von LUH-Angehörigen, die eine 
wissenschaftliche Arbeit anfertigen, re-
serviert werden.

Das engagierte Team der Stadt- und 
Kreisbibliothek Sömmerda freut sich 
über die Ergebnisse mit BiblioFreak.

©
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Testen bei der Führung durch die neuen 
Räume die Relaxsessel in der Bibliothek: 
(v.r.) Erich Barke, Präsident der Leibniz 
Universität Hannover, Anne May, stell-
vertretende Direktorin der Universitäts-
bibliothek Hannover, und Uwe Rosemann, 
Direktor der TIB/UB.
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Der Große Lesesaal nach der 
Umgestaltung.
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Fingerle, Birgit Inken:
Sich und andere führen –  
Wandel in Bibliotheken  

aktiv gestalten.  
Berlin: De Gruyter Saur, 2013 

ISBN 978-3-11-030708-5, EUR 49,95

Das Buch „Sich und andere führen 
– Wandel in Bibliotheken aktiv ge-

stalten“ ist in der Reihe Praxiswissen er-
schienen. Dies impliziert automatisch 
bestimmte Erwartungen, dem ein Buch 
aus dieser Reihe von De Gruyter gerecht 
werden muss. Die Serie Praxiswissen 
steht für Praxisbezug; konkret bedeutet 
dies, dass man als Leser aktuelle Anre-
gungen und Anleitungen erhält, ein The-
ma intensiver in der eigenen Einrich-
tung anzugehen, ohne zahlreiche wis-
senschaftliche Publikationen zu einem 
Thema gelesen zu haben. Gleichzeitig 
erwartet man in einem Praxisbuch auch 
weiterführende Quellen, die wissen-
schaftlich fundierter sind, um bei Bedarf 
den ein oder anderen Aspekt vertiefen 
zu können. 
Der Untertitel „Wandel in Bibliotheken ak-
tiv gestalten“ impliziert bereits, dass sich 
das Buch primär an Bibliotheken richtet. 
Und er weckt Erwartungen: Die Beson-
derheiten des Themas „Führung in Biblio-
theken“ sollen konkret auf diese Zielgrup-
pe bezogen sein. 
Das Buch umfasst zehn zentrale Kapitel:
1.  Warum wir gute Führung in Bibliothe-

ken brauchen
2. Gute Führung fängt bei mir selbst an
3.  Menschenkenntnis – Mich selbst ken-

nen
4.  So geht es mir gut, und ich kann er-

folgreich arbeiten
5.  Meine Haltung zu Führung und meine 

Führungsrolle(n)
6. Führung ist Beziehungsarbeit
7.  Führung in Bibliotheken: Herausforde-

rungen auf allen Ebenen

8.  So gelingt mir gute Führung in Biblio-
theken

9.  Meine Bibliothek erfolgreich durch 
den Wandel führen

10.  Mich und meine Führungsqualitäten 
weiterentwickeln.

Die Überschriften machen bereits 
deutlich: hier soll es um die individuel-
le Führung gehen. Ansonsten würde die 
Formulierung vieler Kapitel in der Ich-
Form wenig sinnvoll sein. Und es geht 
sowohl um formelle als auch um infor-
melle Führung.
In der Einleitung beschreibt die Auto-
rin Birgit I. Fingerle kurz den Aufbau 
des Buches und begründet ihn. Viel in-
teressanter ist jedoch das Unterkapitel 
zur inhaltlichen Basis des Buches, denn 
hier wird deutlich, dass es vor allem die 
eigenen Erfahrungen waren und sind, 
die die Autorin zu diesem Buch moti-
viert haben. 
Im ersten Kapitel erhält der Leser eine 
kurze Einführung in das Thema „Wan-
del in Bibliotheken“ und „Gute Führung 
in Bibliotheken“. Eigentlich ist dieses 
erste Kapitel die Fortführung der Ein-
leitung und hätte auch dort gut hinge-
passt. Als eigenes Hauptkapitel fällt es 
alleine schon vom Umfang her deutlich 
von den anderen Zentralkapiteln ab.
In Kapitel zwei wird der Leser in die The-
matik „Gute Führung fängt bei mir selbst 
an“ eingeführt. Im Mittelpunkt steht der 
einzelne Leser, der sich mit dem eigenen 
Führungsverhalten auseinandersetzen 
will. Und dazu wird er bereits in diesem 
Kapitel ermuntert und animiert: zahlrei-
che Übungen und vor allem Selbsttests 
fordern geradezu dazu auf, sich intensi-
ver mit dem eigenen Führungsverhalten 
auseinander zu setzen. Sehr erfreulich an 
diesen Tests und Übungen ist, dass die-
se nicht zwangsläufig alle durchgeführt 
und auch nicht chronologisch abgearbei-
tet werden müssen. Und der Kontext geht 

Zielpublikum: Primär Bibliothekare und 
Informationswissenschaftler aber auch 
alle anderen Personen, die mit der Füh-
rung eines Teams oder einer Einrichtung 
betraut sind oder künftig betraut werden.

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

Ursula Georgy, Fachhochschule Köln, 
Institut für Informationswissenschaft
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auch nicht verloren, wenn man beides 
überspringt; man kann dem Inhalt weiter 
gut folgen und z.B. noch zu einem späte-
ren Zeitpunkt verschiedene Übungen etc. 
nachholen. Das Kapitel überzeugt vor al-
lem dadurch, dass aktuelle Trends der 
Führung ausführlich dargestellt werden.
Kapitel drei stellt die eigene Menschen-
kenntnis und die Marke „Ich“ in den Mit-
telpunkt. Hier nehmen Übungen und 
Selbsttests den größten Teil des Ka-
pitels ein. Und manchmal passiert es, 
wenn man diese überschlagen will, dass 
kleinere Textabschnitte auf den Seiten 
übersehen werden, da man sie neben 
den vielen Übungen fast gar nicht mehr 
wahrnimmt. Hilfreich wäre es gewesen, 
Ausführungen sowie Teste / Übungen 
stärker zu blocken. Und es stellt sich 
natürlich die Frage, ob zu jeder Übung 
/ jedem Test so viel Platz in dem Buch 
reserviert werden musste. Ich für mich 
kann nur sagen, dass ich solche indivi-
duellen, auf meine eigene Person bezo-
genen Übungen nicht in ein Buch sch-
reiben würde, das vielleicht später in 
einem Bücherregal steht, auf das auch 
andere Zugriff haben. Ein kleines sepa-
rates Booklet, das zudem über den Web-
auftritt des Verlages abrufbar ist,  wäre 
ggf. die Lösung gewesen. Und manche 
Übungen grenzen fast an eine Prüfung. 
Aufgaben wie „Inwiefern überschneiden 
sich die Menschenbilder Eric Bernes 
bzw. der humanistischen Psychologe 
mit dem, das Sie sich oben über Ihr ei-
genes Menschenbild notiert haben? [...] 
Was schließen Sie daraus in Bezug auf 
Ihr eigenes Menschenbild?“ erscheinen 
für ein Praxisbuch schon sehr komplex 
und aufwändig.
Die Kapitel vier, fünf und sechs schlie-
ßen sich mit weiteren Aspekten der Füh-
rung bezogen auf die eigene Person an. 
Es geht ums Arbeiten mit Freude, die ei-
gene Kreativität, die eigene Haltung zu 
Führung, die Gestaltung von Führungsbe-
ziehungen, Konfliktlösungsverhalten etc. 
und sind analog der ersten Kapitel aufge-
baut und punkten durch die bereits auf-
geführten Charakteristika. Diese ersten 
sechs Kapitel machen zusammen ca. die 
Hälfte des Umfangs des Buches aus. Sie 

stellen allerdings die Bibliotheken nicht in 
den Mittelpunkt. In diesen Kapiteln geht 
es um grundsätzliche Fragen und Themen 
zur Führung, die sich selbstverständlich 
nicht vom Führungsverhalten in anderen 
Situationen oder Unternehmen / Einrich-
tungen unterscheiden.
Die Kapitel sieben bis zehn stellen dann – 
zumindest der Kapitelüberschriften nach 
– die Bibliothek mit den Themen „Füh-
rung in Bibliotheken: Herausforderungen 
auf allen Ebenen“, „So gelingt mir gute 
Führung in Bibliotheken“ und „Meine Bib-
liothek erfolgreich durch den Wandel füh-
ren“ in den Mittelpunkt. Jedoch erschei-
nen die Ausführungen an vielen Stellen 
nicht so bibliotheksspezifisch zu sein, 
sondern beziehen sich eher auf  generelle 
Probleme / Situationen im Öffentlichen 
Dienst und in Non-Profit-Organisationen. 
Letztendlich kann es die Führung, das 
Führungsverhalten in Bibliotheken auch 
kaum geben, denn dazu sind Bibliotheken 
zu heterogen, sowohl von der Größe her, 
vom Auftrag und auch vom Anspruch her. 
Dies untermauern auch die Übungen, die 
nur in wenigen Fällen tatsächlich biblio-
theksspezifisch sind.
Und damit zurück zum Anfang: Dem An-
spruch, dass sich das Buch auf die Ziel-
gruppe Bibliotheken bzw. besser Biblio-
thekarinnen und Bibliothekar bezieht, 
wird das Buch nur teilweise gerecht, aber 
vielleicht kann ein Buch zum Thema „Füh-
ren“ diesem Anspruch auch gar nicht ge-
recht werden, da es zwar viele Besonder-
heiten bzgl. Führung in Bibliotheken gibt, 
diese aber sehr vielschichtig und hete-
rogen sind, so dass sie in einem Praxis-
handbuch dieses Umfangs gar nicht dar-
gestellt werden können, und das auch 
nicht von nur einer Autorin. Und dass die 
Kapitel sieben bis neun nur ein Exkurs hin 
zu den Bibliotheken war, zeigt auch das 
letzte Kapitel (Kap. zehn), das den Bogen 
zu den ersten sechs Kapiteln schließt: 
„Mich und meine Führungsqualitäten wei-
terentwickeln“. Hier steht die Bibliothek 
nicht mehr im Mittelpunkt sondern wie-
der die eigene Person.
Insgesamt besticht das Buch durch sei-
ne Fundiertheit, seine vielen hilfrei-
chen, sorgfältig ausgewählten und er-

stellten Tests und Übungen. Zudem hel-
fen Literaturhinweise am Ende jeden 
Kapitels weiter, wenn man sich intensi-
ver mit der Materie beschäftigen möch-
te. Gerade aber zu den Kapiteln sieben 
bis neun hätte man sich mehr biblio-
theksspezifische Literatur gewünscht, 
die es zu dem Thema durchaus gibt, 
wenn auch nicht als Monographie. Be-
sonders anschaulich und sehr kon-
sequent in der Gestaltung sind auch 
die Abbildungen, die komplexe Sach-
verhalte einfach darstellen. Das Buch 
schließt ab mit einem Glossar und ei-
nem Literaturverzeichnis. Das Glossar 
umfasst jedoch nur neun Begriffe, und 
dafür hätte es keines Glossars bedurft; 
mit Fußnoten wäre bei der geringen An-
zahl an Begriffen der gleiche Effekt er-
zielbar gewesen. Und spätestens beim 
Literaturverzeichnis fällt auf, dass das 
Buch dem Untertitel nicht ganz gerecht 
wird. Denn wenn richtig gelesen, ent-
hält keine einzige Literaturstelle das 
Wort Bibliothek oder einen dazu ver-
wandten Begriff.
Normalerweise Kritikerin von Texten in 
der „Ich-Form“ geschrieben, erscheint 
diese Form bei dem Buch geradezu un-
verzichtbar. Geht es doch um den ein-
zelnen Leser / Interessierten, der sich 
mit der Materie auseinander setzen 
soll. Und schlussendlich ist es doch 
gut, dass der Untertitel das Wort Biblio-
thek enthält. Somit adressiert die Auto-
rin eindeutig, dass es sich um ein zent-
rales Thema auch für Bibliotheken han-
delt, dem sich niemand verschließen 
kann, schon gar nicht vor dem Hinter-
grund von Generationenwechsel, künf-
tigem Fachkräftemangel und demogra-
phischem Wandel auch unter den Be-
schäftigten in Bibliotheken. Und nur mit 
dem Untertitel findet das Buch und so-
mit das Thema den Weg in Bibliotheken 
und das bibliothekarische Umfeld.
Es ist ein Buch, das nicht nur Einsteigern 
empfohlen werden kann. Auch der erfah-
rene Praktiker, die erfahrene Führungs-
kraft findet in dem Buch wichtige und 
nützliche Tipps, Handlungsanweisungen 
und vor allem Reflexionsmöglichkeiten 
bezogen auf das eigene Tun. 
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Ball, Rafael: 
Bibliometrie. Einfach –  

verständlich – nachvollziehbar 
Berlin/Boston: De Gruyter Saur, 2013. 

VIII, 104 S. graph. Darst.,  
ISBN 978-3-11-029368-5,  
eISBN 978-3-11-029375-3,  

gebunden und eBook je EUR 49,95,  
als Bundle EUR 79,95.

Das Buch hält, was der Titel verspricht 
– es gibt eine einfache, leicht ver-

ständliche Einführung in die Bibliometrie. 
Diese „Anwendung mathematischer und 

statistischer Methoden auf Bücher und 
andere Medien“ (Alan Pritchard) ist einer-
seits eine kleine wissenschaftliche Diszip-
lin, andererseits aber auch die praktische 
Grundlage vieler Evaluationen. Insofern 
hat ein größerer Personenkreis als nur die 
Bibliometriker im engeren Sinne den Be-
darf, einige Grundzüge der Bibliometrie 
zu kennen – und dazu hilft dieses Buch. 
Man lernt die wichtigsten Maßgrößen ken-
nen und erhält vor allem ein Gespür da-
für, dass die Messung und Bewertung 
wissenschaftlicher Ergebnisse alles an-
dere als einfach ist, und zwar grundsätz-

Gwyer, Roisin/ Stubbings, Ruth/  
Walton, Graham (Hrsg.):  

The Road to Information Literacy.  
Librarians as Facilitators of  

Learning. IFLA Publications 157.  
Berlin/Boston, Mass.: De Gruyter Saur, 

2012. 343 S.: Ill., graph. Darst., Tab. 
978-3-11-028084-5. EUR 99,95.

Der Tagungsband der IFLA-Satelli-
tenkonferenz 2012 zur beruflichen 

Qualifikation und Informationskompe-
tenz enthält ein Potpourri an Praxisbei-
spielen und Erfahrungsberichten, das 
Sinnbild für die Verlegenheit vieler IK-
Aktivitäten ist. Ein akuter Mangel an 
wissenschaftlicher Fundierung und Sys-
tematisierung prägt die in diesem Band 
zusammengestellten Beiträge zur För-
derung bibliothekarischer und studen-
tischer Informationskompetenz. Fast 
allenthalben bleibt die Frage nach dem 
didaktischen Mehrwert der vorgestell-
ten Szenarien unbeantwortet. Nur eine 
Handvoll der mehr als 20 Beiträge wirft 
einen Blick über den Tellerrand der eige-
nen Institution hinaus auf pädagogische 
Grundannahmen und didaktische Ent-
wicklungen, die eine Berücksichtigung 
im bibliothekarischen Schulungsalltag 
lohnen. Das im Übrigen dominante Be-
gründungsdefizit billigt dem Band kaum 
mehr als die Bedeutung einer facetten-
reichen Ideensammlung zu. Es stellt zu-
gleich eine Vielzahl interessanter The-

sen, die in die Darstellungen Eingang ge-
funden haben und einer grundlegenden 
Analyse im Dialog mit der Hochschul- 
und Mediendidaktik würdig wären, in 
den Schatten – wie beispielsweise jene 
zur wirtschaftlichen Motivation und Re-
levanz von Informationskompetenz, zum 
Erfordernis fachwissenschaftlicher Qua-
lifizierung im Bibliothekswesen oder zur 
Bibliothek als Labor für kognitivistisch-
konstruktivistisch gestaltete Lernszena-
rien. DieKlage über die Unsichtbarkeit 
des Bibliothekars, der sich als „digital 
immigrant“ (S. 246) nur mit größter Zu-
rückhaltung in die Lebenswelt der Stu-
dierenden wage, müsste Anlass zur kon-
sistenten Erörterung der Wirksamkeit 
bibliothekarischer Schulungsaktivitäten 
einerseits und der zugrunde liegenden 
Annahmen und Maßgaben andererseits 
sein, die jedoch noch auf sich warten 
lässt.

Zielpublikum:  Schulungs- und Aus-
kunftsbibliothekare, Fachreferenten

Lesbarkeit:  2 
Informationsgehalt:  3 
Preis-Leistung:  3 
Praktische Anwendbarkeit:   2,5 
Gesamturteil:  2,5

Kathrin Schwärzel, Duisburg-Essen
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Babendreier, Jürgen: 
Nationalsozialismus und  

bibliothekarische Erinnerungs-
kultur (Beiträge zum Buch-  
und Bibliothekswesen 58)  

Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2013. 
152 Seiten, ISBN 978-3-447-10001-4. 

EUR 39,80.

Der anzuzeigende Band vereinigt sie-
ben Beiträge Jürgen Babendreiers, 

die allesamt verstreut publiziert wurden. 
Die beiden Reihenherausgeber, Micha-
el Knoche und Sven Kuttner, heben im 
Vorwort explizit hervor, dass die Arbeiten 
Babendreiers nicht nur „Zeugnisse einer 
historisch orientierten Berufsauffassung“ 
seien, sondern sich überdies gegen ein 
„technizistisches Bibliokratentum“ rich-
teten. Dem kann man nach der Lektüre 
nur beipflichten! Die sieben Beiträge be-
handeln Themen zur Bücherverbrennung, 
zu Buchenteignungen während des Drit-
ten Reiches, zu Raubgutrecherche, ge-
nerell zur Geschichte des deutschen Bi-
bliothekswesens in der NS-Zeit und ihrer 
Erinnerung daran. Beschlossen wird der 

höchst lesenswerte und bis in die kleins-
ten Facetten grundgelehrte Band mit ei-
ner Studie über Georg Leyh und seine ge-
radezu berühmt-berüchtigte Schrift über 
„Die Bildung des Bibliothekars“. Gerade 
für Bibliothekare des 21. Jahrhunderts, 
die nicht dem eingangs apostrophierten 
„technizistischen Bibliokratentum“ an-
heimfallen wollen, ein wichtiger Beitrag.

Zielpublikum: Alle Interessierten, His-
torisch Interessierte

Lesbarkeit:  1 
Informationsgehalt:  1 
Preis-Leistung:  3 
Gesamturteil:  1

Bernhard Lübbers, Regensburg

lich wie auch in der praktischen Durch-
führung. Anhand einiger kleinerer Analy-
sen kann man Übungen unmittelbar nach-
vollziehen. Fragen am Ende der einzelnen 
Kapitel ermöglichen eine Lernzielkontrol-
le. Kleinere Ungenauigkeiten an manchen 
Stellen können den Gesamteindruck nicht 
schmälern: Das Buch ist empfehlenswert, 
um die allgegenwärtigen bibliometrischen 
Analysen und Rankings zumindest im An-
satz verstehen und einordnen zu können. 
Was es allerdings nicht leisten kann ist, 
den Leser zum Bibliometriker zu machen. 

Zielpublikum: Bibliothekare, Wissen-
schaftsmanager, Studierende

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

Bernhard Mittermaier, Jülich
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erstellt von Franz götz, M.a.

Hughes, Jason / Goodwin, John (Hrsg.): 
Documentary and archival research. 4 
Bände. (= Sage benchmarks in social re-
search methods). Los Angeles, CA: Sage 
Publ. 2014.1544 S.; Preis: £ 600,--; 
ISBN 9781446210949.

Philippi, Sabine / Vanscheidt, Philipp 
(Hrsg.): Digitale Rekonstruktionen mit-
telalterlicher Bibliotheken. (= Trierer 
Beiträge zu den historischen Kulturwis-
senschaften 12). Wiesbaden: Reichert 
2014. 132 S. Preis: € 49,--; ISBN: 
9783895009952.

Ibekwe-SanJuan, Fidelia / Dousa, Thom-
as M. (Hrsg.): Theories of information, 
communication and knowledge. A mul-
tidisciplinary approach. (=Studies in 
history and philosophy of science 34). 
Dordrecht u.a.: Springer 2014.VI, 331 S.; 
Preis: € 139,09(eBook € 107,09); ISBN: 
9789400769724 / 9789400769731.

Grond-Rigler, Christine / Straub, Wolfgang 
(Hrsg.): Literatur und Digitalisierung. Berlin 
u.a.: De Gruyter 2013. VI, 328 S. Preis: 
€ 99,95; ISBN 9783110237887.

Thompson, Jason C. / Ouellette, Marc A. 
(Hrsg.): The game culture reader. Newcas-
tle upon Tyne: Cambrigde Scholars Publ. 
2013. X, 270 S. Preis: £ 44,99; 
ISBN: 9781443840941.

Möller, Frederik: Verwaiste Werke. Eine 
Analyse aus internationaler Perspektive. 
(= Schriftenreihe des Archivs für Urhe-
ber- und Medienrecht UFITA  272). Baden-
Baden: Nomos2013. 518 S. Preis: € 118,-; 
ISBN: 9783848709410. 

Maxwell, Robert L.: Maxwell’s handbook 
for RDA. Resource description & access . 
Explaining and illustrating RDA: Resource 
description and access using MARC21. 
Chicago, Ill.: American Library Associa-
tion2013. X, 900 S.; Preis: $ 98,--; ISBN: 
9780838911723.

Durantaye, Katharina de la: Allgemeine 
Bildungs- und Wissenschaftsschranke. 
Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat: 
Münster, Westf. 2014. 338 S. Preis: 
€ 27,30; ISBN: 9783956451607. Online 
frei zugänglich unter http://durantaye.
rewi.hu/doc/Wissenschaftsschranke.pdf

Sicilia, Miguel-Angel (Hrsg.): Handbook 
of metadata, semantics and ontologies. 
Hackensack, NJ u.a.: World Scientific 
2014. VIII, 570 S. Preis: $ 188,--;  
ISBN: 9789812836298.

Flannery, John A. / Smith, Karen Marie 
(Hrsg.): Eco-library design. IV, 231 S.; 
Preis: € 106,99 (eBook € 83,29); ISBN: 
9789400740778 / 9789400740785.



Linien- und Reisebusse von Volvo befördern Menschen, sicher und 
komfortabel. Mit wenigen ausnahmen; denn einige bringen Wissen 
und Unterhaltung auch in entfernte Stadtrandbezirke und umlie-
gende Dörfer. Sie transportieren Bücher und andere Medien direkt 
zu den Menschen, von denen sie zumeist sehnsüchtig erwartet wer-
den. Die Zielgruppe sind in erster Linie Kinder, Senioren und in ih-
rer Mobilität eingeschränkte personen – also diejenigen Menschen, 
von denen die nächstgelegene Bibliothek nur schwer erreicht wer-
den kann, oder „Bücherratten“, die sich dem besonderen Charme 
der fahrenden Bücherstube nicht entziehen können.

In erster Linie angesteuert werden Schulen und Kindergärten: Rund 85% 
der „Endkunden“ sind Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Gezielt 
werden dabei sozial schwächere Bezirke angefahren, und das mit großem 
Erfolg. Kinder lieben den Bücherbus: Für viele ist er die spielerisch zu öff-
nende Tür zur Magie der Sprache. 

aus- und aufbau vom profi
Die Volvo-Bücherbusse sind von der ersten Schweißnaht an als fahren-
de Bibiotheken konzipiert und gefertigt, sie sind also keine Um- oder 
Ausbauten. Der Volvo-Partner für Fahrbibliotheken ist das Unterneh-
men Kiitokori Oy aus Kausala (Finnland). In den vergangenen 50 Jahren 
hat dieser Spezialist über 660 Bibliotheken gefertigt, mehr als jeder an-
dere Hersteller weltweit.
Volvo-Bücherbusse sind professionelle, bis ins kleinste Detail durch-
dachte Arbeitsgeräte, die konsequent auf die Bedürfnisse des  Biblio-
thekspersonals zugeschnitten sind. Sie werden entsprechend den in-
dividuellen Anforderungen gebaut und im Inneren nach Wunsch mit 
modernsten Bibliothekseinrichtungen ausgestattet. In bewährter Hand-
werkskunst, mit größtmöglicher Flexibilität und in höchster Fertigungs-
qualität. Zeit ihres Einsatzlebens sind sie an zeittypische Entwicklungen 
und neue Medien adaptierbar. 
Der durchgängige Fertigungsprozess der Busse schont natürliche Ressour-
cen und garantiert zusammen mit der Bauweise in Edelstahl bestmöglichen 
Korrosionsschutz, Langzeitstabilität und Nachhaltigkeit. 

nach Kundenwunsch maßgeschneidert
Mit unterschiedlichsten Innenausstattungsvarianten heben sich die Fahr-
bibliotheken von Volvo und Kiitokori deutlich vom Klischee des „regal-
bestückten Nutzfahrzeugs“ ab. Das in vielfach variier- und verstellbare 
Kiitokori-Modulregal lässt sich durch Zeitschriftenpräsentationsflächen, 
AV-Medienbehälter oder hochwertige Bücherkarussells ergänzen. PC-
vernetzte Beamer oder großflächige LED-Flachbildschirme verwandeln 
den Bus in eine fahrbare Mediathek. 
Für alle Besucher sowie das Fahrbibliothekspersonal bieten die Volvo-Bü-
cherbusse ein Höchstmaß an Sicherheit. Sämtliche europäischen und die 
noch strengeren skandinavischen Sicherheitsnormen für Fahrzeuge der Ka-
tegorie N3 sowie Sonderkraftfahrzeuge werden in vollem Umfang erfüllt. 
Auf die Bedürfnisse von in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen 
wird besonders großer Wert gelegt. Der Wagenboden ist in weiten Tei-
len durchgehend eben ausgeführt. Alle Kantenleisten im Innenraum sind 
entweder farblich abgesetzt oder durch LED-Bänder gekennzeichnet. Die 

Zugangstüren sind großzügig bemessen und mit Handläufen auf zwei Hö-
henniveaus versehen. Auf Wunsch ist ein zertifizierter Hublift mit an Bord. 

Modernes Licht- und Klimamanagement
Ein Großteil der Volvo-Bücherbusse operiert im äußersten Norden Euro-
pas. Entsprechend sorgfältig und effizient ist die Isolierung ausgeführt. 
Kältebrücken und Kondenswasser werden konsequent vermieden. Der 
Fußboden ist 40 mm stark mit einer innenliegenden Isolationsschicht 
ausgeführt, das ist mehr als in jedem anderen Bus. Und was gegen Kälte 
schützt, spart Energie.
Die Volvo-Bibliotheksbusse sind auf geringstmöglichen Energieverbrauch 
ausgelegt. Auswahl und Plazierung der Leuchtkörper sowie der Beschat-
tungseinrichtungen sind Teil dieses Konzepts. So lässt das Oberlicht in 
isoliertem Thermopen-Milchglas viel Tageslicht, aber keine UV-Strahlung 
in den Innenraum dringen. Zusammen mit der lückenlosen Rundum-Däm-
mung sorgt dies zuverlässig dafür, dass sich der Bus an heißen Tagen nur 
langsam aufheizt und Wärmeverluste an kalten Tagen minimiert werden. 
Für das Wohlbefinden an Bord sorgt die serienmäßige, leistungsstarke 
Heizungs- und Lüftungsanlage, auf Wunsch ergänzt durch eine Stand- 
oder Fahrklimaanlage.

Solide Reisebusbasis
Volvo-Bücherbusse basieren auf hochwertigen und robusten Reisebus-
fahrgestellen B8R oder B11R mit Außenlängen zwischen 10,5 und 15 Me-
tern auf zwei oder drei Achsen.  Türlage und Türkonfiguration sind frei kon-
figurierbar und richten sich nach dem Wunsch des Betreibers.
Der Antriebsstrang mit Motorleistungen von 206 kW bis 280 kW (280 
PS bis 380 PS) und der angepassten Kraftübertragung wird aus Volvo-
Komponenten auf das individuelle Anforderungsprofil und die Topogra-
fie am Einsatzort maßgeschneidert. Bei der Leistungsübertragung setzt 
Volvo auf Wandlergetriebe der neuesten Generation. Sie schalten sanft, 
sicher und ohne Zugkraftunterbrechung auf Pkw-Oberklasse-Niveau. Auf 
diese Art steigern sie den Fahrkomfort und schonen zugleich Einrichtung 
und Beladung.

Volvo Bus Corporation

Bibliotheksbusse von Volvo bringen Bildung und Unterhaltung: 
Wertvolle ergänzung zur stationären Bibliothek

PR-Anzeige
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Wir fragen  Anne lipp

D r .  A n n e  L i p p,  D e u T s c h e  F O r s c h u n g s g e m e i n s c h A F T   ( D F g ) ,  W i s s e n s c h A F T -

L i c h e  L i T e r AT u r v e r s O r g u n g s -  u n D  i n F O r m AT i O n s sy sT e m e ,  B O n n

Können sie sich noch an die erste 
Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die sie besucht haben?
Ja, das war die stadtbibliothek in 
metzingen (Württemberg). 

Was lesen sie zur zeit?
The End von ian Kershaw, eine Ana-
lyse der letzten Kriegsmonate in 
Deutschland 1944/45. 

lesen sie in ihrer Freizeit eBooks?
Bisher nicht, ich würde das aber für 
die Zukunft nicht ausschließen. An 
eBooks stört mich momentan noch, 
dass sie in der regel an ein Lesege-
rät gefesselt, dort gewissermaßen 
eingeschlossen sind und so durch 
verhinderungstechnologien letztlich 
weniger fexibel nutzbar sind, als das 
gute alte printbuch. Das ist ein Ana-
chronismus und Atavismus, den ich 
nicht unterstützen möchte.

Wie viele Bücher haben sie aktu-
ell aus einer Bibliothek entliehen?
Für den dienstlichen gebrauch fünf, 

und privat aus einer gemeindebü-
cherei drei Kinderbücher. 

in welcher Bibliothek auf der Welt 
würden sie gerne einmal stöbern?
in der Bibliothek des siebenbürgen-
instituts in gundelsheim.  

Was war für sie die größte inno-
vation seit erfndung des Buch-
drucks?
Die Fortschritte in der mikrobiologie 
und Bakteriologie ende des 19. und 
Anfang des 20. Jahrhunderts und 
insbesondere die entdeckung des 
penicillin.

schlägt ihr Urlaubsherz für den 
norden oder den süden?
eher für den süden.

Kaffee oder tee?
Beides.

Wofür würden sie ihren Job an 
den nagel hängen?
um etwas unaufschiebbares zu tun, 

das in dem Augenblick mehr priori-
tät als eine Berufstätigkeit hätte.

ihre Meinung zur Deutschen Digi-
talen Bibliothek?
ein projekt mit potenzial.

Gibt es in zwanzig Jahren noch Bi-
bliotheken?
Ja, ganz sicher. 

Was zeichnet die/den heutige/n 
Bibliothekar/in aus?
Dass er/sie noch wesentlich durch 
die Bedingungen der printwelt ge-
prägt, sozialisiert und ausgebildet 
wurde jedoch unter den völlig an-
dersartigen Bedingungen der digi-
talen Kommunikation agieren muss. 
ein ausgezeichneter Bibliothekar 
macht die potenziale der digitalen 
informationsstrukturen zum Aus-
gangspunkt seines Denkens, und 
nicht die Frage, wie die Ordnungen 
und Anforderungen der printwelt in 
die digitale Welt übertragen werden 
können. 
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