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Nach dem Kongress ist vor dem Kongress: 
Der Vorhang zu und alle Fragen offen …

EDITORIAL

Wenn der Vorhang gefallen ist, erwarten die Zuschauer 
überwiegend nicht nur eine Antwort, sondern es erwartet 
sie meist eine Lösung, gelegentlich sogar eine Erlösung. Als 
klassisches Theater so geschrieben und mit der richtigen 
Dramatik inszeniert, geht der Theaterbesucher zumindest 
mit einem Deutungsangebot nach Hause. Modernes 
Theater hingegen entlässt das Auditorium meist bewusst 
in eine spannungsgeladene Unklarheit: Lösungen werden 
dann im Gespräch beim Bier (oder stilvoller beim Wein) 
gesucht und manchmal auch gefunden. Aber die eine 
einzige Lösung, die im klassischen Theater noch geboten 
wird (oder zumindest noch geboten zu werden scheint), 
verschwindet beim offenen Ende moderner Theaterstücke 
dann in der Kakophonie der Biertisch- und Weinkeller-
Deutungen und lässt sich zumindest nicht mehr als 
eindeutig definieren und schon kaum mehr so erfahren.
Nicht dass ich den Bibliothekskongress in Leipzig als ein 
Stück modernen Theaters ausmachen möchte, aber auch 
nach vier intensiven Tagen mit einem umfangreichen 
Programm waren die Lösungen über die Zukunft der 
Bibliotheken aller Sparten noch nicht wirklich greifbar. 
Vielleicht aber – und das entzieht sich zum einen auch 
der Kenntnis eines Chefredakteurs und ist zugleich 
seine Hoffnung – sind die Antworten ja nach dem Fall 
des Vorhangs in Leipzig in zahllosen Diskussionen und 
Gesprächen, an runden Tischen und Workshops und in 
den Makerspaces und Creativity Rooms der Bibliotheken 
im Lande doch noch gefunden worden. Sobald wir davon 
hören, werden wir unverzüglich berichten!
Wir fangen in diesem Heft schon einmal damit an: 
Das geht los mit einer umfassenden Reportage zum 
Bibliothekskongress und endet nicht mit vielen wichtigen 
und spannenden Beiträgen zu Fragen und Antworten (!) 
über Systeme, Techniken und Tools für die tägliche 
bibliothekarische Arbeit. Dass dabei in dieser Ausgabe von 
b.i.t.online auch und gerade viele öffentliche Bibliotheken 
zu Wort kommen, ist kein Zufall. Denn wissenschaftliche 

und öffentliche Bibliotheken können nach wie vor viel 
voneinander lernen. Das war nicht nur früher so, als die 
ÖBs den wissenschaftlichen Bibliotheken etwa beim Thema 
Marketing und Kundenorientierung noch weit voraus waren, 
sondern das ist heute – nach der digitalen Revolution – 
noch immer (und vielleicht noch stärker) gültig, sind doch 
die Fragen (und Antworten!) im Gefolge zunehmender 
„digitaler Darreichungsformen“ von Inhalten bei den 
Themen von Management, Urheber- und Lizenzrecht 
und auch bei der Vermittlung virtueller Angebote nahe 
verwandt. 
Dass dann auch noch die Berufsverbände der 
verschiedenen Sparten wieder einmal Gefallen aneinander 
gefunden haben und aufeinander zugegangen sind, nährt 
die Hoffnung, dass Tausende suchender Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare in Leipzig doch noch vor dem Fall des 
Vorhangs eindeutige Antworten auf die drängenden 
Fragen des Bibliothekswesens haben finden können und 
dabei – wenn auch nicht als ungetrübte harmonische 
Sphärenklänge – plausible Lösungen in Sicht- und Hörweite 
geraten sind. 
In eigener Sache verabschieden wir mit diesem Heft 
unseren langjährigen stellvertretenden Chefredakteur 
Bernhard Lübbers. Bernhard Lübbers kann unser Team 
von b.i.t.online aus persönlichen Gründen nicht mehr 
länger unterstützen. Wir respektieren nicht nur seine 
Entscheidung, sondern danken ihm auf herzlichste für 
seine Mitarbeit in unserer Zeitschrift und für die wertvollen 
Impulse, die er uns geliefert hat. Und selbstverständlich 
bleiben wir in enger Verbundenheit mit ihm und seiner 
Staatlichen Bibliothek in Regensburg.

Herzlich 
Ihr Rafael Ball

Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 

Direktor der 
ETH-Bibliothek  

Zürich
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134       ABSTRACTS                              

Der Arbeitsalltag einer Bibliothekarin bzw. eines Bibliothekars wird 
zunehmend geprägt von Datenmanagement, wodurch sich neue 

Berufsrichtungen entwickeln und neue Berufsbezeichnungen entstehen 
wie die des Data Librarian, Data Curator, Data Scientist, Data Analyst 

und Data Manager. Dieser Beitrag geht der Frage nach, was einen „Data 
Librarian“ ausmacht, welche Anforderungen an ihn gestellt werden, welche 

Qualifikationen und Fähigkeiten er braucht, und wie diese unter anderem 
während des Studiums erworben werden können.  

b.i.t.online 19 (2016) Nr. 2, S. 159

Neben kommerziellen Discovery Systemen gibt es Discovery Systeme 
auf Basis von Open Source-Software. Letztere geben Bibliotheken 

eine Möglichkeit zur Anpassung ihres Bibliothekskatalogs an lokale 
Gegebenheiten und Nutzerwünsche. Beschrieben wird ein Einsteiger-
Tutorial für die Inbetriebnahme einer Demoversion des Open Source 

Discovery Systems VuFind. Im Verlauf des Tutorials wird eine lokal 
verfügbare VuFind-Instanz ohne Anbindung an ein Lokalsystem installiert, 

Metadaten in diese importiert und verschiedene Elemente des Systems 
konfiguriert. Die einzelnen Kapitel des Tutorials werden vorgestellt, bevor 
abschließend ein Ausblick auf eine mögliche Version für Fortgeschrittene 

gegeben wird.
b.i.t.online 19 (2016) Nr. 2, S. 165

Dieser Artikel befasst sich mit der Bedeutung von 
Suchmaschinenoptimierung für öffentliche Bibliotheken. Für ein besseres 

Verständnis der Optimierungen wird die grundlegende Funktionsweise 
von Suchmaschinen erläutert und ein Einblick in den Aufbau von 

Websitemodellen gegeben. Es wird gezeigt werden, dass die Ziele einer 
Suchmaschinenoptimierung weitreichender sind, als nur in der Google 
Trefferliste auf Platz eins zu stehen und dass die Verwirklichung dieser 

Ziele einer umfassenden Planung bedarf. Abschließend werden die 
praktischen Maßnahmen für die Optimierung der Website dargestellt.

b.i.t.online 19 (2016) Nr. 2, S. 170

Data Librarian: Das moderne Berufsbild
Henrike Hapke

„Auf dem Weg zur eigenen Suche“ – Ein Tutorial zur Inbetriebnahme einer VuFind-Demoversion
Stefan Niesner

nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.
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The daily routine of a librarian is increasingly coined by data 
management, whereby new job titles like the Data Librarian, Data 
Curator, Data Scientist, Data Analyst or Data Manager are emerging. 
This article deals with the questions, what exactly is a „Data 
Librarian“, which qualifications and skills they must have and how 
they can be acquired, for example while studying.
b.i.t.online 19 (2016) No. 2, p. 159

Discovery Systems can be based on commercial software or Open 
Source software. When choosing the latter one libraries are in the 
position to customize their library catalog according to their own 
and their patrons needs. Described is a beginners’ tutorial for 
implementing a demo version of the Open Source Discovery System 
VuFind. During the tutorial a local instance of VuFind without a ILS 
connection will be installed, metadata will be imported into it and 
several elements of the system will be configured. The individual 
chapters of the tutorial are presented, before eventually a future 
perspective on an advanced version is given.
b.i.t.online 19 (2016) No. 2, p. 165

This item considers the meaning of Search Engine Optimization for 
public libraries. The basic functionality of search engines is explained 
and an insight in website design is provided. It will be shown, that 
being ranked first place at Google is only an intermediate objective 
and that the real purpose of Search Engine Optimization can have 
a far greater influence on the library. The important aspects for a 
good optimization plan, which is necessary to be successful, will be 
explained. In the last chapter the actual optimization measures for 
the website are explained.
b.i.t.online 19 (2016) No. 2, p. 170

Suchmaschinenoptimierung für öffentliche Bibliotheken am Beispiel von Google – Warum Platz eins nicht alles ist
Daniela Ulbrich
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Auch 2017 vergeben die Fachzeitschrift b.i.t.online, Schweitzer Fachinformationen,  

ekz.bibliotheksservice und die Konferenz der bibliotheks- und informationswissenschaftlichen 

Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen (KIBA), Sektion 7 des dbv und Ausbildungskommis-

sion der Deutschen Gesellschaft für Information und Wissen e.V. wieder den TIP Award.

Der neue Nachwuchspreis zeichnet drei studentische Teamleistungen aus, die einen innovativen 

Beitrag zur konkreten Lösung von Fragenstellungen der digitalen Transformation und Gestaltung 

der digitalen Gesellschaft in der Berufspraxis liefern.

Zielgruppe  Antragsberechtigt sind studentische Projektteams an bibliotheks- und 

informations  wissenschaftlichen Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Projektarbeit darf nicht länger als  

ein Jahr zurückliegen (Stichtag ist der 15. Februar des vorangegangenen Jahres).

Einreichung  Der Bewerbung ist ein Abstract von max. 4.000 Zeichen beizufügen, das das Projekt 

in Fragestellung, Zielsetzung, methodischem Vorgehen, Ergebnissen sowie den prak-

tischen Anwendungsbezug für Bibliotheken und Informationseinrichtungen aufzeigt. 

Einreichungen sind bis zum 15. Februar 2017 unter tip@b-i-t-online.de möglich. Die 

Preisverleihung findet im Rahmen des Bibliothekartages 2017 in Frankfurt statt.

Auszeichnung  Die drei ausgezeichneten Projekte erhalten als Preis je 800 EUR und einen Reise-
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Team	  Award	  
Informa.on	  
Professionals	  	  

KIBA	  
Sek.on	  	  7	  im	  dbv	  und	  
Ausbildungskomission	  der	  DGI	  

Der	  Preis	  zeichnet	  eine	  studen.sche	  Teamleistungen	  aus,	  die	  einen	  
innova.ven	  Beitrag	  zur	  konkreten	  Lösung	  von	  Fragenstellungen	  der	  digitalen	  
Transforma.on	  und	  Gestaltung	  der	  digitalen	  GesellschaF	  in	  der	  Berufspraxis	  
von	  Bibliotheken	  und	  Informa.onseinrichtungen	  liefern.	  	  

Projek'eams	  an	  bibliotheks-‐	  und	  informa6onswissenscha9lichen	  
Hochschulen	  und	  Ausbildungseinrichtungen	  in	  Deutschland,	  Österreich	  
und	  der	  Schweiz.	  

Abstract,	  der	  das	  Projekt,	  Fragestellung,	  Zielsetzung,	  methodisches	  
Vorgehen,	  Ergebnisse	  und	  prak6schen	  Anwendungsbezug	  in	  max.	  
4000	  Zeichen	  (1	  Seite)	  vorstellt.	  Die	  Ergebnisse	  des	  Projekts	  müssen	  
innerhalb	  des	  vergangenen	  Jahres	  erbracht	  worden	  sein.	  	  
	  
Bis	  31.	  Januar	  eines	  jeden	  Jahres.	  Die	  Einreichung	  ist	  fortlaufend	  
möglich	  unter	  XXX	  .	  	  
	  	  

3	  x	  1.000	  Euro	  und	  Veröffentlichung	  der	  ausgezeichneten	  Beiträge	  als	  
Zeitschri9enbeitrag	  in	  	  b.i.t.	  online.	  	  
	  
Der	  Preis	  wird	  erstmals	  am	  Leipziger	  Kongress	  Informa6on	  und	  
Bibliothek	  2016	  in	  Leipzig	  vergeben.	  	  

Zielgruppe	  

Auszeichnung	  	  

Einreichung	  	  
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Bibliotheken müssen sich neu erfinden, wenn sie ihre Zukunft erleben wollen; 
wissenschaftliche wie öffentliche, Zentral- wie Spezialbibliotheken. Doch zwischen dem 
Wunsch nach progressiver Erneuerung und der in Etats manifestierten Wirklichkeit 
klafft eine große Lücke. Vor allem aber fehlt es an Strategie. Nach zwei Jahrzehnten des 
Experimentierens mit neuen Bibliotheksräumen, real und digital, von Co-Working- und 
Makerspaces über die Verbundcloud bis hin zur erweiterten Realitätswahrnehmung 
durch digitale Einblendungen in die reale Szene, ist das Gesamtbild Bibliothek unschärfer 
denn je. In Leipzig wurden nun erstmals Stimmen laut, sich wieder auf das Wesentliche 
bibliothekarischer Arbeit, die Kernaufgaben von Bibliotheken, zu konzentrieren. Nur: Was 
ist das heute? 
Auf dem 6. Bibliothekskongress gab es natürlich keine abschließende Antwort. Aber viel 
geredet wurde über die Zukunft. 3.800 Teilnehmende aus über 30 Ländern arbeiteten 
gemeinsam daran, sie zu gestalten. 140 Aussteller aus 10 Ländern präsentierten dazu ihre 
Produkte und Dienstleistungen. 

Im Dilemma zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Die Rollendiskussion der Bibliotheken dominierte den 6. Bibliothekskongress in 
Leipzig, 14. - 17. März 2016. Daneben war nur ein allgemeiner Trend zu erkennen: 
zusammenrücken und gemeinsam vorgehen. 

Vera Münch
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Bei der Eröffnung wie in der Biblio-
thekswelt in der ersten Reihe
(v. r.n.l.): Dr. Klaus-Rainer Brint-
zinger (stellv. Vorsitzender VDB), 
Dr. Konstanze Söllner (Vorsitzende 
VDB), Vesna Steyer (Vorsitzende 
BIB), Dr. Frank Simon-Ritz (dbv-
Vorsitzender 2013–2016), Barbara 
Lison (dbv-Vorsitzende 2016–
2019). Stehend: Charlotte Bauer 
(stellv. Direktorin der UB Leipzig). 

BID-Präsident  
Dr. Jürgen Lorenzen 
eröffnet den  
6. Bibliotheks-
kongress

❱ Die Nachricht, dass der Senat der 
Leibniz-Gemeinschaft1 das  Ende der 
Finanzierung der ZB MED2 durch 
Bund und Länder empfohlen hat, 
schlug am Tag nach dem 6. Biblio-
thekskongress ein wie eine Bombe. 
Sie traf 119 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter völlig unvorbereitet. 
Sechs von ihnen hatten die ZB MED 
in Leipzig noch mit eigenen Vorträ-
gen oder mit Beiträgen im Rahmen 
des „Leibniz-Bibliotheksverbund For-
schungsinformation“, GOPORTIS3, 
und in der Moderation von Firmen-
veranstaltungen vertreten. PUBLIS-
SIO4, die erste Open-Access-Publi-
kationsplattform für die Lebenswis-
senschaften, wurde am Montag auf 
dem Bibliothekskongress erstmals 
öffentlich vorgeführt. Die ZB MED 
wollte die Plattform noch in die-
sem Frühjahr freischalten. „Wissen-

1 http://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/

2 http://www.zbmed.de/

3 http://www.goportis.de/startseite.html

4 http://www.zbmed.de/ueber-uns/presse/
pressemitteilungen/artikel/zb-med-stellt-publi-
kationsplattform-lebenswissenschaften-vor/

schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler werden mit ihren Publikations-
wünschen im Regen stehen gelas-
sen. Das Schicksal von fruchtbaren 
Kooperationen mit wissenschaftli-
chen Gesellschaften und Forsche-
rinnen und Forschern – ZB MED ist 
ein sehr erfolgreicher Open-Access-
Publikationspartner – ist offen“, so 
der entsetzte Direktor, Ulrich Kor-
witz5. Er leitet die Einrichtung seit 
1996. Zum 1. Dezember 2016 wollte 
er in Ruhestand gehen. Da nun, wie 
er auf Anfrage mitteilt, kein Nachfol-
ger kommt, bleibt er bis Ende 2018 
im Amt. Die finanzielle Abwicklung 
läuft, wenn sie denn stattfindet, bis 
Ende 2019. 
Erst vor einem halben Jahr hat „das 
zentrale Servicezentrum für Fach-
informationen und Forschungsun-
terstützung in den Lebenswissen-
schaften“, zu dem die ehemalige 
Deutsche Zentralbibliothek für Me-

5 http://www.zbmed.de/ueber-uns/presse/
pressemitteilungen/artikel/schwarzer-tag-fuer-
zb-med-und-die-deutsche-lebenswissenschaftli-
che-forschung/

dizin, Gesundheitswesen, Ernäh-
rungs-, Umwelt- und Agrarwissen-
schaften (ZB MED) seit der Einglie-
derung in die Leibniz-Gemeinschaft 
mutiert ist, am 10. November 2015 
mit LIVIVO6 das größte lebenswis-
senschaftliche Suchportal Europas 
vorgestellt. LIVIVO ermöglicht die 
zeitgleiche Recherche in 55 Millio-
nen Datensätzen aus 45 Fachdaten-
quellen. Im Bestand der ZB MED be-
finden sich 2.700 Zeitschriften, viele 
davon zur Medizin, die sonst nir-
gendwo in Deutschland vorgehalten 
werden. Mit der Universität Bonn hat 
die ZB MED ein gemeinsames Living-
Handbooks-Projekt vereinbart und 
seit kurzem können ZB MED-Nutzer 
auch überregional auf eBooks zu-
greifen. 
Mit Innovationsfreude, Service und 
Nutzerorientierung kann die Emp-
fehlung des Senats also nichts zu 
tun haben. Welche Maßstäbe und 

Kriterien aber greifen dann, wenn es 
um die Beurteilung der Zukunftsfä-
higkeit einer Bibliothek geht? 

Lässt sich der Wert von 
Bibliotheken in Kennzahlen 
messen? 
Können Kennzahlen-Sets helfen, Bib-
liotheksleistungen für Träger und Öf-
fentlichkeit sichtbar zu machen, wie 
das in Leipzig unter dem Titel „Sind 
Medien noch das Maß? Nationaler 
Leistungsvergleich und Deutsche Bi-
bliotheksstatistik in Zeiten sich ver-

6 http://www.zbmed.de/recherchieren/livivo/
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ändernder Auftragsdefinition“7 auf 
einem Podium des Deutschen Bib-
liotheksverband (dbv) mit Vertretern 
der Bundesländer und der Kommu-
nen diskutiert wurde? Die Debattie-
renden arbeiteten heraus, dass dies 
wohl möglich sei. Kennzahlen wür-
den zwar keine Zukunftsvisionen lie-
fern können, sind aber, so die Press-
einformation des dbv, „die Grund-
lage für die Analyse, ob die zur Ver-
fügung gestellten Ressourcen zu den 
Aufgaben der Bibliotheken passen 
und ob die Mittel richtig eingesetzt 
werden, um diese Aufgaben zu erfül-
len“. Dr. Roland Werner vom Sächsi-
schen Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst äußerte in dem Ge-
spräch, die Frage sei nicht, „ob wir 
Kennzahlen benötigen, sondern wel-
che Kennzahlen in geeigneter Weise 
erhoben und transparent gemacht 
werden“. 
Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft 
begründet seine Empfehlung, die 
ZB MED nicht weiter zu fördern, in 
der Pressemitteilung vom 18. März8 
u.a. damit, dass „es seit der letzten 
Evaluierung vor vier Jahren nicht in 
dem erwarteten Maß gelungen ist, 
die konzeptionelle Erneuerung der 
ZB MED voranzubringen. Zwar sei 
die Bibliothek, wie empfohlen, in die 
rechtliche Selbständigkeit überführt 
und auch die Organisationsstruk-
tur verbessert worden. Eine schlüs-
sige Gesamtstrategie, die inhaltlich 
den Wandel deutlich mache, habe 
sie hingegen nicht entwickelt. Es 
fehle insbesondere ein überzeugen-
des Forschungskonzept, auf dessen 
Grundlage die digitalen Angebote 
weiterentwickelt werden könnten. 
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 

7 http://www.bibliotheksverband.de/dbv/
presse/presse-details/archive/2016/march/
article/kennzahlen-fuer-den-wandel-aktuelle-
bibliotheksleistungen-muessen-fuer-traeger-
und-oeffentlichkeit.html?tx_ttnews[day]=15&c
Hash=c959251f7270b440cbecc8e7897548cf

8 http://www.leibniz-gemeinschaft.de/medien/
presse/pressemitteilungen/details/article/
leibniz_einrichtungen_in_dresden_koelnbonn_
grossbeerenerfurt_und_kuehlungsborn_evalu-
iert_100002394/

mit benachbarten Hochschulen in 
Forschung und Entwicklung würden 
kaum ausgeschöpft. Auch sei in den 
vergangenen vier Jahren die Empfeh-
lung nicht umgesetzt worden, die in-
formationswissenschaftliche Kom-
petenz an der ZB MED deutlich zu 
stärken. Der Leibniz-Senat sieht dar-
über hinaus keine hinreichende Stra-
tegie, wie die digitalen Angebote der 
ZB MED auf dem hochkompetitiven 
Fachinformationsmarkt positioniert 
werden könnten.“ 

Sind Bibliotheken Teilnehmer 
eines „hochkompetitiven 
Fachinformationsmarktes“?
Der letzten Satz der Begründung 
führt knallhart vor Augen, wie Bib-
liotheken heute von Entscheidern in 
der Förderlandschaft – Vertreterin-
nen und Vertretern von Bundes- und 
Landesministerien, Wissenschafts-
organisationen, Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern selbst, 
aus der Wirtschaft und aus anderen 
Teilen der Bevölkerung – gesehen 
werden: Als Marktteilnehmer auf ei-
nem hart umkämpften globalen In-
formations- und Wissensmarkt. Im 
Senat9 der Leibniz-Gemeinschaft sit-
zen alle aufgezählten Gruppen. 
Bibliotheken als Marktteilnehmer zu 
betrachten, ist gewöhnungsbedürftig 
und aus sozialwirtschaftlicher Sicht 
mit dem Grundgedanken demokra-
tischer Infrastrukturbereitstellung si-
cher nicht vereinbar. Dass sich diese 
Betrachtungsweise aber durchaus 
an der Realität orientiert und noch 
weit über das hinaus geht, worüber 
gemeinhin gesprochen wird, wurde 
in einem Interview mit dem Direk-
tor der UB Leipzig, Professor Dr. Ul-
rich Schneider, für b.i.t.online Kon-
gressNews10 deutlich. Schneider be-

9 http://www.leibniz-gemeinschaft.de/filead-
min/user_upload/downloads/UEber_uns/
Senat-Mitglieder%C3%BCbersicht-Stand_Fe-
bruar_2016.pdf

10 b.i.t.online KongressNews, Nr. 1, Montag, 
14.03.2016, „Die Aufgabe einer wissen-
schaftlichen Bibliothek ist offen“, S. 4 u. 6,  
http://www.b-i-t-online.de/daten/kn.php

schäftigt sich in seiner philosophi-
schen Forschung u.a. mit Autoren; 
in seiner Bibliothek mit Forschungs-
informationssystemen und bibliome-
trischen Daten sowie ihrer Umwid-
mung zu scientometrischen Daten. 
Im Interview erklärte er: „Die Ver-
messung des Raums der Publikation 
hat auf einmal eine wirtschaftliche 
Bedeutung (...) Für nicht wenige glo-
bal agierende Konzerne sind Namen 
von publizierenden Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern inzwi-
schen Handelsgüter.“ Das werfe die 
Frage auf, so Schneider: Sollen Bib-
liotheken hier mitmachen oder Kon-
kurrenten sein? „Wenn ich in mei-
ner Forschung dann auf die Anfänge 
des europäischen Wissenschafts-
systems zurückblicke und bei Leib-
niz fündig werde, dann hilft mir das 
bei der Frage, was heute die Aufgabe 
einer wissenschaftlichen Bibliothek 
sei. Denn diese Frage ist sehr offen 
und kann nur nach Analyse der aktu-
ellen Kommunikationsmittel und Me-
dienstrategien beantwortet werden.“ 
Den Niedergang gedruckter Medien 
im Wissenschaftsbetrieb dürfe man 
allerdings nicht mit der Kultur der 
Bibliotheken verbinden und befürch-
ten, dass diesen nun auch der Un-
tergang drohe. Bibliotheken hätten 
in der Vergangenheit Innovationen 
befördert und könnten das auch zu-
künftig tun. „Stellen wir einmal fest, 
dass Bibliotheken Dienstleister sind 
und dass sie das im digitalen Zeital-
ter auch bleiben wollen. Dann muss 
man die Aufgabe der Bibliothek dort 
definieren, wo das Arbeiten mit Da-
ten und Informationen stattfindet; 
in digitalen Texten und darüber hin-
aus“, skizzierte er seine Perspektive 
für wissenschaftliche Bibliotheken. 

Thomas Bürger ermuntert: 
„Mehr Mut zur vertrauensvollen 
Zusammenarbeit“

Die von Schneider aufgezeichnete 
Perspektive wurde am letzten Kon-
gresstag in dem von ihm moderier-
ten Sitzungsblock „Digitalisieren & 

Professor Dr. 
Ulrich Schneider

Professor Dr. 
Thomas Bürger



ekz-Messestand in Leipzig fasziniert Gäste mit spannenden Neuheiten

Erkundungstour durch digitale und reale Bibliothekswelten 

Mobiles Bibliotheksmarketing, E-Learning, digitale und 
physische Medienpräsentation – faszinierende Neuheiten 
hatte die ekz-Gruppe mit nach Leipzig gebracht. Auf ihrem 
Messestand zum 6. Kongress für Information und Bibliothek 
lud sie zur Entdeckungstour und zum Austausch mit den 
Experten ein. 

Gleich ausprobieren konnte man BiBlue, die neue Marke-
ting-App der divibib, die individuelle Bibliotheks-Infos an 
Smartphones und Tablets sendet. Die Infos sind kleinen 
Funksendern, sogenannten Beacons, in der Bibliothek zu-
geordnet. Die BiBlueApp zeigt Push-Nachrichten an, so-
bald der Kunde mit seinem Mobilgerät in die Nähe eines 
Beacons kommt. 

Großes Interesse weckten in Leipzig die E-Learning-Kurse, 
die demnächst erstmals direkt in der Onleihe angeboten 
werden: eine breite Palette interaktiver Fortbildungs- und 
Sprachkurse, unter anderem auch Deutsch als Fremd-
sprache. 

Praktisch für mobile Leser ist die neue E-Reader-Onleihe: Um 
das Browsen auf den Lesegeräten komfortabler zu machen, 
wird nun alternativ zur Standardansicht eine Darstellung in 
Graustufen und eine vereinfachte Menüführung angeboten. 

Bei der abwechslungsreichen Präsentation von physischen 
Medien unterstützt die Möbelreihe SichtBar. Sie besteht aus 
verschiedenen Modulen und inszeniert Bücher, Nonbooks 
oder Deko immer wieder anders.

Impressionen aus Leipzig zeigen auch unser Messevideo 
auf YouTube sowie zahlreiche Fotos auf Flickr.

ekz.bibliotheksservice GmbH, www.ekz.de 

PR-Anzeigen

Über die Onleihe können Bibliotheken demnächst E-Learning-
Kurse anbieten 
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Preise, Preise und noch mehr Preise ... 

Bibliothekskongress und Bibliothekartage werden traditionell als Rahmen genutzt, um durch Preise 
auf besondere  Leistungen hinzuweisen. Es werden Jahr für Jahr mehr. 

Henning Bleyl und die Bibliotheken, Flüchtlinge und der 2. August
Bereits zum zweiten Mal wurde Henning Bleyl mit dem Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken (Helmut-
Sontag-Preis) ausgezeichnet. „Seit Jahren profiliert sich Bleyl als sachkundiger Beobachter der Bibliotheks-
landschaft“, begründet die Jury ihre Entscheidung, den Kulturredakteur der taz Nord nach 2014 nun ein zwei-
tes Mal mit demselben Preis auszuzeichnen. Der ausgezeichnete Journalist ist neben seiner Tätigkeit für die 
taz freier Mitarbeiter der Magazine VIER, mare, merian, menschen.das magazin und für zeit.de. 
Bei der Preisübergabe in Leipzig trug die VDB-Präsidentin Dr. Konstanze Söllner in Vertretung von Dr. Dirk 
Wissen dessen Laudatio an Henning Bleyl vor. Der Geehrte bedankte sich mit einer fröhlichen Rede mit ho-
hem Tiefgang, in der seine Begeisterung für Bibliotheken unterhaltsam zum Ausdruck kam und die er gleich-

zeitig als Chance nutzte, vor verständigem Publikum zu sprechen. „Die aktuelle Flüchtlingssituation unterstreicht noch einmal sehr 
eindrücklich, wie unerlässlich Bibliotheken als Integrationsorte sind. Ebenso dringend, wie unser Land Zuwanderung benötigt, brau-
chen wir öffentliche Bibliotheken – um eine Wissensgesellschaft zu werden, die der sozialen und digitalen Spaltung entgegenwirkt“, 
motivierte er zu einer selbstbewussteren Selbstdarstellung der Bibliotheken. Abschließend wies er auf den kommenden 2. August 
hin und ermunterte die Zuhörenden, diesen Tag zum Anlass für Provenienzforschungs-Projekte zu nehmen. „Am 2. August jährt 
sich zum 75. Mal der Tag, an dem die jüdische Bevölkerung in Deutschland keine öffentlichen Bibliotheken mehr betreten durfte. 
Viele Bücher der später Deportierten hingegen wurden Bestandteile dieser für sie ‚verbotenen Räume‘, da die Bibliotheken oft ihr 
Vorkaufsrecht bei ‚Judenauktionen‘ nutzen.“ Eindeutig: Henning Bleyl arbeitet bereits an seinem nächsten Text zu einem wichtigen 
Bibliotheksthema.
Der Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken wird gemeinsam vom dbv und der WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) aus-
gelobt. 

Der neue TIP-Award für Teamleistungen …
... wurde vergeben für „LeYo! Buch und App“, ein Projekt zur Entwicklung einer in-
novativen Methode im Bereich der Kinderleseförderung an der HAW Hamburg, an 
das Projekt „Makerspace in der Stadtbibliothek Göttingen“, eine Machbarkeitsstu-
die und Risikoanalyse, durchgeführt an der Hochschule Hannover und an das Pro-
jekt „HowTo“, die Konzeption und prototypische Entwicklung einer Spezialsuchma-
schine für Tutorials. TIP steht für Team Award Information Professionals. Diese Aus-
zeichnung wurde explizit geschaffen, um die immer häufigeren Teamleistungen für 
innovative Arbeiten auszuzeichnen. Er wird von der KIBA, Sektion 7 im dbv, von 
Schweitzer Fachinformationen, ekz bibliotheksservice und b.i.t.online getragen.  

Die Sieger des Best-Practice-Wettbewerbs …
... der Gemeinsamen Kommission Informationskompetenz des dbv und des VDB sind 
(v.l.n.r.) Jens Renner (Hochschulbibliothek Ansbach), Diana Tangen (KIT-Bibliothek), 
Dr. Simone Kibler (UB Braunschweig) und Linda Eckardt (Lehrstuhl Informationsma-
nagement der TU Braunschweig). Dr. Fabian Franke, Vorsitzender der Kommission 
Informationskompetenz, überreichte die Preise (m.). Mit dem Thema „Kooperatio-
nen und Infrastrukturen zur Vermittlung von Informationskompetenz“ wurde eine 
aktuelle Forderung von Hochschulrektorenkonferenz und Wissenschaftsrat aufge-
griffen. 

„Zukunftsgestalter in Bibliotheken 2016“ ...
... sind das Bibliotheksteam der Stadtbücherei Münster von Ulrike Schönherr und 
das Projektteam der Universitätsbibliothek Rostock von Jens Ilg. Gestiftet wurde 
der Preis vom Verlag De Gruyter in Kooperation mit der Zeitschrift BIBLIOTHEK 
 Forschung und Praxis (BFP) und der Zukunftswerkstatt Kultur- und Wissensvermitt-
lung e.V.
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Forschen“ in fünf hoch interessan-
ten Vorträgen mit Leben gefüllt. Vor-
gestellt wurden konkrete Beispiele 
aus der Sächsischen Landesbiblio-
thek – Staats- und Universitätsbi-
bliothek (SLUB), Dresden, aus der 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz (SBB PK), aus 
der Universitätsbibliothek Mainz (UB 
Mainz) sowie von der Verbundzent-
rale des Gemeinsamen Bibliotheks-
verbundes (GBV) und dem Biblio-
theksservice-Zentrum Baden-Würt-
temberg (BSZ-BW), Konstanz.
In einem weitsichtigen Vortrag mit 
der Überschrift „Digitale Editionen 
und vernetzte Textcorpora als Dienst-
leistungen der Bibliotheken“ erklärte 
Prof. Dr. Thomas Bürger, Gesamtlei-
ter der SLUB, unter anderem: „Digi-
tale Editionen sind Informationsinfra-
strukturen – also Kernaufgaben von 
Bibliotheken“, womit er ein wichtiges 
Puzzleteil zur Rollendefinition bei-
steuerte. Bildung brauche Inhalte, 
Analoges müsse digital aufbereitet 
werden. Das Ziel digitaler Editionen 
und vernetzter Arbeit sei Content, 
Qualität und Forschungsservice. 
„Das ist, was von uns erwartet wird 
und wo die Bibliotheken, meine ich, 
noch ganz viel Potential haben. Wir 
sollten es als strategische Chance 
und Herausforderung annehmen“. 
Bibliotheken sollten dabei „mehr Mut 
zur vertrauensvollen Zusammenar-
beit“ an den Tag legen. „Wir brau-
chen viel mehr Vernetzung, auch 
über den Text hinaus“, forderte Bür-
ger. Wichtig sei dabei, „dass wir uns 
gemeinsamer Werkzeuge und Stan-
dardworkflows annehmen und nicht 
jeder vor sich hin puzzelt“, sondern 
von vornherein an eine vernetzte 
Struktur nach dem Projekt gedacht 
wird. „Ist mein Projektergebnis dann 
in einem größeren Kontext geborgen 
und aufgehoben, lebendig und wei-
terentwickelt? Oder versackt es mit 
der Webseite im Laufe der Jahre?“, 
führte er en passant das Schicksal 
ungezählter Projektergebnisse der 
Vergangenheit vor Augen.

digishelf.de: Eine neue digitale 
Bibliothek von GBV und BSZ
Wie immer auf der größten biblio-
thekarischen Fortbildungsveranstal-
tung des Jahres wären viele der Vor-
träge es wert, ausführlich behandelt 
zu werden, was angesichts der Fülle 
leider jeden Rahmen sprengt, oder, 
wie der Leitende Bibliotheksdirek-
tor der Universitätsbibliothek Wup-
pertal, Uwe Stadler, am Kaffeetre-
sen seufzte: „Man müsste sich hier 
immer dritteln können.“ Für wissen-
schaftliche Bibliotheken äußerst in-
teressant waren im erwähnten Sit-
zungsblock „Digitalisieren & For-
schen“ auch der Vortrag von Dr. Vera 
Hierholzer, UB Mainz, und der ge-
meinsame Vortrag von Frank Duehr-
kohp, GBV, und Stefan Wolf, BSZ. Die 
UB Mainz unterstützt die Forschung 
und Lehre direkt auf dem Campus 
durch den Aufbau einer zentralen 
Koordination und Betreuung wis-
senschaftlicher Sammlungen der 
Universität, also auch Sammlungen 
physischer Forschungsobjekte wie 
Mineralien o.ä. Ziel ist eine Professi-
onalisierung des Managements der 
Forschungssammlungen der Univer-
sität, ihre Verankerung in der Univer-
sität und später die öffentliche Wei-
tervermittlung. Hierholzer bezeich-
nete die Strategie als den „Mainzer 
Weg“. 
Duehrkohp und Wolf präsentierten 
das neue Portal digishelf.de11, das 
der GBV und die BSZ zusammen Bi-
bliotheken, Archiven und Museen als 
Plattform für die Präsentation von 
digitalen Kollektionen anbieten. Auf 
der Webseite wird der Service vorge-
stellt als „die digitale Bibliothek der 
Verbundzentrale des GBV und des 
Bibliotheksservice-Zentrums Baden-
Württemberg“. digishelf steht allen 
Einrichtungen zur Teilnahme offen, 
die selbst keine Installation zur Be-
arbeitung, Verwaltung und Präsenta-
tion ihrer digitalisierten Sammlun-
gen einrichten wollen. 

11  http://www.digishelf.de/

+++ Kongress-Splitter +++

dbv + Vorstandswahlen = 
Barbara Lison an der Spitze
Mit 894 von 937 gültigen Stim-
men ist Barbara Lison, Direk-
torin der Stadtbibliothek Bre-
men, zur neuen Vorsitzenden 
des Deutschen Bibliotheksver-
bands e.V. (dbv) gewählt wor-
den. In den dbv-Bundesvorstand 2016–2019 wurden 
außerdem Andrea Krieg, Direktorin der Stadtbiblio-
thek Karlsruhe, Dr. Beate Tröger, Direktorin der Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Münster, Dr. Arne 
Ackermann, Direktor der Münchner Stadtbibliothek, 
Petra Büning, Leiterin der Fachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken NRW, Frank Scholze, Direktor der KIT-Bi-
bliothek des Karlsruher Instituts für Technologie und 
Petra Hätscher, Direktorin des Kommunikations-, In-
formations-, Medienzentrum (KIM) der Universität 
Konstanz, gewählt. 

VDB + BIB = Gemeinsam stärker?
Die Mitglieder des Berufsverbandes Information Bi-
bliothek e.V. (BIB) und des Vereins Deutscher Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare (VDB), haben ihre Vor-
stände beauftragt, Gespräche über eine Fusion der 
beiden Verbände vorzubereiten. Bereits seit ihrer Wahl 
in Nürnberg arbeiten die beiden dort neu gewählten 
Vorsitzenden Vesna Steyer (BIB) und Dr. Konstanze 
Söllner daran, gemeinsam gegen die bestehenden Un-
gleichheiten in den Tariffragen vorzugehen. Mit den 
Verbänden in Österreich, der Schweiz und Südtirol be-
reiten sie eine gemeinsame länderübergreifende Ta-
gung für 2018 in München vor. Ein Interview mit ih-
nen ist in b.i.t.online KongressNews, Ausgabe 4, Do. 
17. März (S.4/5) erschienen. 

BSZ + GBV = digishelf.de, die neue digitale 
Bibliothek

Digitalisierungsplattformen sind in den letzten Jahren 
in großer Zahl entstanden. Für mittlere und kleinere 
Einrichtungen sind Einrichtung und Betrieb einer ei-
genen Installation trotzdem häufig zu aufwändig. Die 
beiden Verbundzentralen BSZ und GBV haben deshalb 
digishelf.de auf den Weg gebracht. Im Vortrag „Selbst-
ständig digitalisieren – gemeinsam präsentieren“ stell-
ten sie die neue digitale Bibliothek in Leipzig vor. Sie 
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Der 6. Bibliothekskongress zum 
Nachlesen im Netz
Die Folien zu den Vorträgen von 
Hierholzer, Duehrkohp und Wolf sind 
über den OPUS-Server des Berufs-
verbandes BIB12 verfügbar. Bis zum 
Redaktionsschluss am 1. April waren 
dort im digitalen Ablagefach „105.
Bibliothekartag in Leipzig 2016 = 6. 
Bibliothekskongress“ bereits zu 277 
Veranstaltungen bibliothekarische 
Daten wie Titel, Vortragende, Abs-
tract und oft auch Vortragsfolien, 
seltener Texte zum Nachlesen hoch-
geladen. In der Link-Liste „Der 6. Bi-
bliothekskongress in der Biblioblo-
gosphäre“, die Bibliothekarin Dörte 
Böhner auf dem Blog bibliotheka-
risch.de13 führt, waren zum selben 
Zeitpunkt 114 Links eingetragen. 
Im Seminarprojekt @bibliotheks-
news, das Prof. Dr. Ute Krauss-Lei-
chert und Prof. Dr. Steffen Burkhardt 
im dritten Jahr in Folge Studieren-
den der HAW Hamburg angeboten 
haben, berichteten neun künftige 
Berufseinsteigerinnen unter @bib-
liotheksnews auf Twitter sowie im 
Blog http://bibliotheksnews.com/ 
über die Kongressthemen, die ih-
nen (und, zugegeben, ihren Ausbil-
dern) wichtig waren. Agnieszka E. 
Krzeminska von Socialmediaführer-
schein14, Hamburg leitete mit Burk-
hardt die Studierendenredaktion vor 
Ort. Auf Twitter liefen zu den Hash-
tags #bibtag16 #bid16 und #bibtag-
muffel wieder Endlosströme, die im-
mer noch nachgelesen werden kön-
nen. Im Gegensatz zu den Vorjahren 
haben allerdings Fotos weitgehend 
die Aussagen in 140 Zeichen ersetzt. 
Schade, denn nicht immer sagt ein 
Bild mehr als 140 wohlgesetzte Zei-
chen. 
Die täglichen Ausgaben der 
b.i.t.online KongressNews sind 

12 https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/solr-
search/index/search/searchtype/collection/
id/16297

13 http://blog.bibliothekarisch.de/blog/2016/ 
03/07/der-bibliothekskongress-2016-in-der- 
biblioblogosphaere-bibtag16-bid16/

14 http://socialmediafuehrerschein.de/fahrlehrer/

auf der b.i.t.online-Webseite unter  
http://www.b-i-t-online.de/daten/
kn.php als pdfs verfügbar. Wer sich 
also noch detaillierter über aktuelle 
Aktivitäten und Projekte der Biblio-
thekswelt informieren möchte, hat 
reichlich Möglichkeiten. Dass die 
verfügbare Zeit nicht reicht, sich 
durch diese Fülle durchzuarbeiten, 
darf als relativ wahrscheinlich ange-
nommen werden. 

BibCast, der virtuelle Kongress 
eine Woche vor dem Kongress
Aber halt! Das war ja noch gar nicht 
alles zum 6. Bibliothekskongress im 
Netz. 
Da war ja noch BibCast, ein abso-
lutes Novum, wenn auch nicht vom 
Programmkomitee und den Veran-
staltern initiiert. Mit der Einrichtung 
und Organisation dieser virtuellen 
Konferenz reagierten Teile der Bib-
liothekswelt auf die Ablehnung von 
Vorträgen, die für Leipzig eingereicht 
wurden. Die Organisatoren strahl-
ten die abgelehnten Beiträge vom 
7. bis 11. März auf der Seite http://
bibcast.openbiblio.eu/ als Video-/
Audio-Präsentationen, sogenannte 
Web-Casts, aus. Die 15 Beiträge 
sind nach wie vor auf Youtube zu se-
hen und werden, so steht es auf der 
Webseite, im AV-Portal der Techni-
schen Informationsbibliothek Han-
nover (TIB) langzeitarchiviert. Auf die 
Frage, was er zu dieser Entwicklung 
der Fachkommunikation sage, ant-
wortete der Präsident der kongress-
veranstaltenden Bundesvereinigung 
Bibliothek & Information Deutsch-
land (BID), Dr. Heinz-Jürgen Loren-
zen: „Ich freue mich über diese Ini-
tiative. Sie macht das Engagement, 
die Kreativität und die technische 
Versiertheit unseres Berufsstandes 
deutlich.“ 

Keine Gesamtstrategie und keine 
klare Botschaft an Politik und 
Gesellschaft
Mit beinahe atemberaubender Kre-
ativität, aber eben noch immer in 

+++ Kongress-Splitter +++

wird interessierten Einrichtungen als Digitalisierungs- 
und Präsentationplattform angeboten. Grundlage ist 
die Softwaresuite Goobi. Mehr dazu im Fließtext die-
ser Reportage über den 6. Bibliothekskongress. 

OUP + epigeum.com = Akademische Online-
Kurse aus der ganzen Welt

Mit einer Reihe von Akquisitionen im letzten Jahr 
treibt Oxford University Press (OUP) den Ausbau sei-
nes Angebotes an akademischen Online-Kursen vo-
ran. Diese werden mittlerweile in vielen Sprachen an-
geboten, darunter auch in Deutsch. Wolfgang Stein-
metz, Library Consultant Global Academic Publishing 
für Deutschland, Österreich und die Schweiz von OUP 
(rechts im Bild) und Mike Morrissy, Business Deve-

lopment Manager des im Juni 2015 von OUP über-
nommenen Kursanbieters epigeum https://epigeum.
com/ führten sie in Leipzig vor. epigeum hat ein in-
ternationales Netzwerk aufgebaut, das hochwertige 
Kurse aus vielen Ländern in Landessprache zusam-
menführt. Der Kurs „Avoid Plagiarism“ ist zurzeit zwar 
nur in Englisch im Angebot, aber für die Lehre ausge-
sprochen interessant. Der Plagiate-Vermeidungskurs 
bringt Studierenden bei, wie sie aus fremden Texten 
Abschnitte richtig übernehmen, zitieren und referen-
zieren. Einzelpersonen können den Kurs für 20,- Pfund 
kaufen. Für Universitäten gibt es Lizenzen. 

Open Access + Disruption = Knowledge 
Unlatched
Im Themenkreis 2 stellte Dr. Sven Fund, fullstopp 
Berlin, in einem Workshop das neuartige Konzept 
von Knowledge Unlatched (KU) zur Finanzierung von 
Open Access Publikationen vor. Nach dem Vorbild von 
Crowdfunding können viele Bibliotheken gemeinsam 
OA-Publikationen freikaufen. Welche Publikationen 
auf der KU-Plattform zum Freikaufen angeboten wer-
den sollen, wird von verschiedenen Seiten vorgeschla-
gen; 26 Verlage nehmen bereits teil. Die Publikatio-
nen warten dann in einer Art Online-Auktion darauf, 
dass sich genügend Interessenten finden, die bereit 
sind, mitzufinanzieren. Wenn der für die Produktion 
und Bereitstellung benötigte (vorgegebene) Betrag er-
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zahllosen zeitlich befristeten und 
selten über die eigene Einrichtung 
hinaus koordinierten Einzelprojek-
ten betreibt die Bibliothekswelt die 
Transformation ihrer bibliothekari-
schen Leistungen. Dabei gerät aller-
dings das „Große Ganze“ aus dem 
Blick, um das es in disruptiven Zei-
ten wirklich geht: Eine Gesamtstra-
tegie und eine klare politisch und 
öffentlich wirksame Ansage, warum 
Bibliotheken als neutrale, demokra-
tische Orte für die freie und gleich-
berechtigte Wissensgewinnung und 
-versorgung gebraucht werden. 
Stephan Holländer, im schweizeri-
schen Basel ansässiger Berater, Pu-
blizist und Dozent in Information und 
Dokumentation, kommentierte in sei-
nem am 29. März im Open Password 
Pushdienst erschienenen Bericht 
über den 6. Bibliothekskongress, 
in Leipzig sei „klar viel über die Zu-
kunft der Bibliotheken gesprochen 
worden und auch technologische 
Neuerungen seien vorgestellt wor-
den“. Er stellte aber die Ansätze in 
Frage. Am Beispiel einer Präsenta-
tion der TH Wildau, an der Wissen-
schaftler „ein System entwickeln, 
das den Besucher einer Bibliothek 
mittels Beacons zum richtigen Re-
gal mit dem gewünschten Buch na-
vigiert“ gibt Holländer zu bedenken: 
„Ist dies wirklich ein Fortschritt?“. 
Seiner Ansicht nach „werden hier 
zwei Überlegungsfehler deutlich, wie 
sie typisch für Umbruchsituationen 
sind, in denen sich Bibliotheken ge-
rade befinden“. Zum einen versuche 
man, mit neuer Technologie bishe-
rige Dienstleistungen in neuer Form 
weiterzuführen. „Fragte man früher 
nach der Auskunft, so lässt man sich 
heute von der Smartphone App lei-
ten“, vergleicht er und stellt in Zwei-
fel, ob angesichts der stetigen Zu-
nahme von E-Books eine solche 
Technologieanwendung notwendig 
bleibt. „Der zweite gedankliche Feh-
ler“, so der erfahrene Berater, „be-
steht darin, dass man IT-Technologie 
dort einsetzt, wo es gilt, Kosten zu 

sparen“. Diese Wirkung trete aber 
„wahrscheinlich nur ein, wenn die 
damit verbundenen Arbeitsprozesse 
analysiert sind und neue Arbeitsab-
läufe entworfen werden, die sich die 
neue Technologie wirklich zunutze 
machen und in ihr nicht nur eine Hil-
festellung sehen“. 

Rafael Ball empfiehlt 
innezuhalten und zum 
Prinzipiellen zurückzukehren
Worauf Holländer mit seiner plakati-
ven Zusammenfassung abzielt, hatte 
Dr. Rafael Ball, Direktor der ETH-Bi-
bliothek und Chefredakteur dieser 
Zeitschrift, bereits am Montag früh 
auf einer der ersten Folien zu seinem 
Vortrag „Rückkehr zum Prinzipiellen: 
Wie wir das Prinzipielle aus dem Blick 
verloren haben und es wiedergewin-
nen können“ visualisiert. Ball zitierte 
auf der Folie den Gründer und Ge-
schäftsführer der Alibaba Group, 
Jack Ma mit den Worten: „Es ist 
nicht die Technik, die die Welt ver-
ändert, sondern es sind die Träume, 
die dahinter stehen.“ Ma ist mit sei-
nen weltweiten eCommerce-Unter-
nehmungen zum vermutlich reichs-
ten Mann Chinas geworden. Dem 
überwiegenden Teil seiner Firmen 
liegen völlig neu erdachte Geschäfte 
zugrunde. Ball nahm den Multimil-
liardär als Beispiel um zu belegen, 
dass Innovationen, die die Welt tat-
sächlich bewegen, nicht in Projekten 
erfunden werden, die vorhandene 
Abläufe digital abbilden. Vielmehr 
seien echte Innovationen auf Veran-
staltungen wie der CeBIT zu sehen. 
Wenn, wie das in der Bibliothekswelt 
häufig noch der Fall sei, „zu sehr 
analog gedacht wird“, würde das 
wirkliche Können des Neuen nicht 
genutzt. „Die digitale Disrup tion hat 
die Rahmenbedingungen für die Bi-
bliotheken grundlegend verändert. 
In dieser Situation, die gleichzei-
tig eine gewaltige Chance darstellt, 
müssen sich Bibliotheken neu erfin-
den. Aber wir achten dabei zu wenig 
auf das Prinzipielle“, warnte der Di-

+++ Kongress-Splitter +++
reicht ist, wird die Publikation Open Access veröffent-
lich. Auf diese Weise haben bereits über 300 Einrich-
tungen weltweit die Produktion und Bereitstellung von 
100 Titel finanziert, die nunmehr jedermann nutzen 
kann. Fund berichtete über die bisher mit diesem dis-
ruptiven Ansatz gemachten Erfahrungen. Das Modell 
soll im nächsten Schritt auf wissenschaftliche Zeit-
schriften sowie Bücher aus der Backlist ausgedehnt 
werden. http://www.knowledgeunlatched.org/

EBSCO + YBP = englische Bücher von 
der Agentur
Seit Februar 2015 ist YBP Library Services Teil von 
EBSCO. Das vor 45 Jahren als reiner Buchhändler un-
ter dem Namen „Yankee Book Peddler“ gegründete 
amerikanische Unternehmen ist heute ein Dienst-
leister, der Bibliotheken z.B. mit profilierten  Approval 
Plans bei der Erwerbung unterstützt. Diese können 

sowohl automatisch als auch kombiniert manuell-au-
tomatisch erstellt und ausgeführt werden. Schwer-
punkt von YBP ist Angebot und Beschaffung englisch-
sprachiger Veröffentlichungen. Mark Kendall, Senior 
Vice President von YBP (r.) sondierte in Leipzig mit 
seinen Vertriebsmitarbeitenden Katrin Emilius und 
Ronald Jaeger den hiesigen Markt. 

OA-Publishing + Disruption = 1science 
Man muss etwas länger nachdenken, um das Potential 
des neuen Unternehmens 1science zu erkennen, das 
Eric-Jan van Kleef taufrisch nach Leipzig mitbrachte. 
Dann aber wird Disruption sichtbar. Seit 1. März ar-
beitet der in der Branche durch seine langjährigen 
Tätigkeiten für Ovid (6 Jahre) und Thomson Reuters  
(8 Jahre) gut bekannte Holländer für 1science. 
 1science (<http://1science.com/>) ist eine gerade 
einmal ein Jahr alte Tochter des kanadischen Unter-
nehmens Science-Metrix (http://www.science-met-
rix.com/) dass laut van Kleef „berühmt ist für seine 
bibliometrischen Reports für die EU“. Das neue Unter-
nehmen ist aus einem Auftrag der Europäischen Union 
entstanden, bei dem es darum ging, zu erforschen, 
wieviel Open Access Artikel es bereits im Markt gibt. 
An den Ergebnissen hätte man gesehen, dass bereits 
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rektor der ETH-Bibliothek. Wer sich 
neu erfinden müsse, könne nicht 
ständig durch neue Details punkten, 
weil „wir uns sonst in der Vielfalt des 
Operativen verlieren“. Ball empfiehlt, 
innezuhalten, nachzudenken und 
grundsätzlich neu anzufangen. „Wir 
brauchen auch in unseren Bibliothe-
ken die Träume hinter der Technik!“ 
Im Zeitalter disruptiver Technologien 
und qualitativer Sprünge funktio-
niere die Ableitung der Zukunft aus 
den Erfahrungen der Vergangenheit 
nicht mehr. 
Mit seiner Empfehlung zur Besin-
nung auf Kernaufgaben und -kom-
petenzen steht er nicht allein. Su-

sanne Göttker, Dezernentin für Me-
dienbearbeitung an der Universitäts- 
und Landesbibliothek (ULB) Düs-
seldorf, wünscht sich, das man sie 
einfach in Ruhe ihre Arbeit machen 
lässt, nämlich „das, wozu wir da sind 
und was von unseren Nutzerinnen 
und Nutzern erwartet wird“. Das sei 
schon anspruchsvoll genug. Göttker 
sprach bei der Podiumsdiskussion 
des GeSIG Netzwerk Fachinforma-
tion über die Zukunft der Erwerbung 
in wissenschaftlichen Bibliotheken. 
Mit ihr auf dem Podium saßen Det-
lef Büttner, Geschäftsführer bei Leh-
manns Media, der im zweiten The-
menblock die Situation des Buch-
handels beleuchtete, und Ben Ash-
croft, Vice President, Sales & Marke-
ting beim Verlag De Gruyter, der im 
dritten Block über Verlage und Open 
Access sprach. Einen ausführlichen 

Bericht über diese Veranstaltung fin-
den Sie in diesem Heft ab Seite 148. 

Plenarpanels als neues 
Format für gemeinsame 
Zukunftsgedanken
Mit zwei Podiumsdiskussionen, die 
ohne konkurrierendes Programm an-
gesetzt waren, boten die Veranstal-
ter in einem neuen Format Raum für 
die gemeinsame Entwicklung von 
Träumen und Zukunftsperspektiven. 
Unter der Überschrift „Zugang ge-
stalten – real und digital“ am Diens-
tag und mit dem Titel „Bibliothek im 
öffentlichen Raum –  real und digital“ 
am Mittwoch ging es um die Außen-
wirkung wissenschaftlicher und öf-
fentlicher Bibliotheken sowie de-
ren Zukunftsperspektiven. Die Pro-
grammkommission und der BID hoff-
ten, damit einen Rahmen zu schaf-
fen, in dem öffentliche und wissen-
schaftliche Bibliotheken sich auf 
dem Bibliothekskongress gegensei-
tig besser wahrnehmen können und 
die Einbindung von Vertreterinnen 
des Gastlandes USA auf den Podien 
Einblicke über den Tellerrand hinaus 
bietet. Das Kalkül ging auf: Beide Pa-
nels entpuppten sich nicht nur als 
Zuhörermagneten mit über 800 Leu-
ten im Saal, sondern waren auch Ort 
intensiver Diskussion. Die amerikani-
schen Gäste trugen mit ihren Erfah-
rungen und Beispielen zu einer ange-
regten und anregenden Debatte um 
Strategien für die Bibliotheken der 
Zukunft bei. 

Wissenschaftliche Bibliotheken: 
Content to the User, 
Urheberrecht überarbeiten
Im Gespräch aus Sicht der wissen-
schaftlichen Bibliotheken erklärte 
Professor Dr. Klaus Tochtermann, Di-
rektor der Deutschen Zentralbiblio-
thek für Wirtschaftwissenschaften – 
Leibniz-Informationszentrum (ZBW) 
Kiel, der qualitativen Unterschied 
zwischen real und digital bestehe 
im neuartigen Zugangsparadigma 
„Content to the User“. Bibliotheks-

+++ Kongress-Splitter +++
„sehr sehr viele Artikel im Netz sind. Jetzt sind es 14 
Millionen, am Ende dieses Jahres werden es 20 Milio-
nen sein“, prognostizierte van Kleef in Leipzig. In drei 
Jahren, schätzt er, werden es bereits so viele sein, wie 
es heute bei Anbietern hinter Bezahlschranken bzw. 
als Subscriptionsartikel gibt. Vor diesem Hintergrund 
hat 1science eine Technologie entwickelt, mit der alle 
begutachteten Open Access Artikel intelligent durch-
sucht werden können, egal, ob sie nach dem Modell 
Gold, Grün oder Hybrid veröffentlicht wurden und 
auch unabhängig davon, ob es eine Pre-print Veröf-
fentlichung ist. Mit drei Produkten als Hauptwerk-
zeuge, ermöglicht 1science Kunden, über die ganze 
Bandbreite der Wissenschaften und alle Sprachen der 
Welt 1) intelligent nach OA-Publikationen zu suchen, 
z.B., über „gold nanoparticles“ im Feld Pharmakolo-
gie und Pharmazie (oaFindr), 2) die OA-Publikationen 
aus dem eigenen Haus zu verwalten, suchbar und 
im Web sichtbar zu machen (oaFoldr) und 3) anhand 
von Analysen und Statistiken fundierte Entscheidun-
gen für das Subskriptionsmanagement und die Erwer-
bung treffen zu können, z.B. Journale, in denen nie ein 
Thema auftaucht, das für die Forschung an der Uni-
versität relevant ist, oder die nie zitiert werden (oa-
Figr). 1science hat vor der Entwicklung des Systems 
laut van Kleef das Konzept mit mehr als 100 Biblio-
theken besprochen. b.i.t.online wird 1science in einer 
der nächsten Ausgaben näher vorstellen.

Engagement + Lesestoff = Eine Asylothek für 
Berlin-Tempelhof
Bibliotheken sind mit zahlreichen Angeboten bereits 
ein wichtiger Teil der deutschen Willkommens- und 
Integrationskultur für Flüchtlinge. Das Konzept der 
ehrenamtlich betriebenen Asylotheken, von denen 
es bundesweit mittlerweile 50 gibt, setzt noch einen 
Schritt vorher an. Frei von Lernangeboten und struk-
turierten Kursen vermitteln sie den Geflüchteten Zu-
gang zu unserer Kultur, zu Büchern und zu Biblio-
theken. Suzanne Visentini, Licencing Managerin von 
SpringerNature, berichtet: „Viele wissen nicht, was 
eine Bibliothek ist.“ Sie engagiert sich für die neue 
Asylothek in der größten Berliner Flüchtlingsunter-
kunft am alten Flughafen Berlin-Tempelhof. 2.500 
Flüchtlinge sind dort bereits untergebracht, bis zu 
6.000 sollen es werden. Die Asylothek Berlin-Tem-
pelhof sucht noch Helferinnen und Helfer und ist für 
Geldspenden dankbar. http://www.asylothek.de/

Dr. Rafael Ball
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bestände könnten jetzt über unter-
schiedlichste digitale Kanäle wie 
soziale Medien, wissenschaftliche 
Blogs und Wikis verbreitet und dort 
hin geliefert werden, wo sich die 
Nutzer in der digitalen Welt gerade 
aufhalten. Diesen neuen Möglichkei-
ten müsse Rechnung getragen wer-
den. Mit Tochtermann bestritten Pe-
tra Hätscher, Kommunikations-, In-
formations-, Medienzentrum (KIM) 
Konstanz, Hubertus Kohle, Ludwig-
Maximilians-Universität und Janice 
M. Jaguszewski von der Bio-Medical-
Library der University of Minnesota 
die Diskussion auf dem Podium. Ja-
guszewski sieht die wissenschaft-
lichen Bibliotheken selbstbewusst 
und herzerfrischend in einer kon-
kurrenzlosen Rolle. Deren Aufgaben 

fasste sie in fünf Prinzipien zusam-
men: 
•  Wissenschaftsaustausch unter-

stützen
•  Lösungen für Informationspro-

bleme bieten
•  Forschungskultur entwickeln
•  Für alle vorteilhaft zusammenar-

beiten
•  Räumliche Ressourcen zur Verfü-

gung stellen
•  Räume für alle zur Verfügung stel-

len.

Klingt einfach und einleuchtend. Ist 
nur im Alltag ziemlich schwer, was 
sich einmal mehr an der Forderung 
nach der Überarbeitung des Urhe-
berrechts zeigte, die Dr. Frank Si-
mon-Ritz, Vorsitzender des Deut-
schen Bibliotheksverbands (dbv), 
und BID-Präsident Lorenzen, im Kon-
text der Debatte formulierten, wo-
mit sie ein weiteres Fass ungelös-
ter Probleme der Buch- und Biblio-
theksbranche aufmachten. Simon-
Ritz kritisierte: „Das althergebrachte 
Recht geht davon aus, dass im Zwei-
fel immer jeder Rechteinhaber ge-
fragt werden muss, ob er mit die-
ser oder jener Werknutzung einver-
standen ist. Das ist in vielen Fällen 
aber völlig impraktikabel – die heu-
tige Wissenschaft hantiert mit riesi-

gen Datenmengen. Da kann unmög-
lich jeder vorher gefragt werden, der 
irgendwie zu diesen Daten beigetra-
gen hat.“ Er ist überzeugt, „eine faire 
Beteiligung der Urheberrinnen und 
Urheber ließe sich auch mit viel we-
niger Verwendungsverboten errei-
chen“. 
Lorenzen sieht trotz guter Entwick-
lungen bei der Nutzung digitaler 
und physischer Bibliotheksangebote 
ebenfalls großen Nachholbedarf in 
Urheberrechtsfragen: „Es kann nicht 

sein, dass die digitale Ausleihe von 
E-Books nicht möglich ist, weil nam-
hafte Verlage ihre Produkte dafür 
nicht freistellen. Es kann nicht sein, 
dass die Ausleihe derartiger Medien 
teilweise jährlich das Gleiche kos-
ten soll wie sonst die Ausleihe eines 
Buches gleichen Inhaltes für das ge-
samte Buchleben.“ Zur Beseitigung 
derartiger Hürden, die „Bibliotheken 
– wenn man es in aller Konsequenz 
überlegt – in der Steinzeit belassen 
würden“, benötigten Bibliotheken 
eine nachhaltige politische Unter-
stützung. Diesbezüglich, so der BID-
Präsident, seien die Digitale Agenda 
von Staatsministerin Monika Grüt-
ters und die Forderung nach der An-
gleichung der Bedingungen für digi-
tale Ausleihen an die Bedingungen 
der Ausleihen in der analogen Welt 
zu begrüßen.

Öffentliche Bibliotheken: 
Zu Stützpfeilern der 
Bürgergesellschaft (um-)formen
Auf dem Podium mit dem Schwer-
punkt öffentliche Bibliotheken am 
Mittwoch saßen Hannelore Vogt, Di-
rektorin der Stadtbibliothek Köln 
(2015 die „Bibliothek des Jahres“), 
Thorsten Herrmann, Bürgermeis-
ter a.D. der Stadt Bensheim und 
Hessentagsbeauftragter der hessi-
schen Landesregierung, Christian 
Schramm, Vorsitzender des dbv-
Landesverbandes Sachsen, Bernd 
Schmid-Ruhe, Leiter der Stadtbiblio-
thek Mannheim und Sari Feldman, 
Präsidentin der American Library As-
sociation (ALA) und Direktorin der 
öffentlichen Bibliothek Cuyahoga 
County in Parma, Ohio. In einem kur-
zen Statement berichtete sie, dass 
amerikanische Bibliotheken kommu-
nale Stützen sind, die in den kommu-
nalen Verwaltungen wichtige Partner 
haben. Sie ist fest davon überzeugt, 
dass Bibliotheken auch in Zukunft im 
Zentrum der Gemeinden stehen wer-
den, denen sie dienen, sei es nun in 
der Kommune oder an der Universi-
tät. Feldman selbst hat eine große 
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Mission: Sie will Bibliotheken zu 
Stützpfeilern der Bürgergesellschaft 
formen. Bibliothekarinnen und Bib-
liothekare sollen als „Community De-
ficit Fighters“ agieren, also als Men-
schen, die dort zur Stelle sind, wo es 
gilt, Unzulänglichkeiten in der Versor-
gung der Bevölkerung oder der Wis-
senschaft zu decken. Die Botschaft, 
wie wichtig Bibliotheken in dieser für 
Amerika definierten Rolle sind, will 
sie durch internationale Kooperatio-
nen mit der IFLA und mit Verbänden 
wie dem BID, mit BI-International und 
allen, die mitmachen wollen, in die 
ganze Welt tragen. Mehr über den 
Traum, den die engagierte Frau un-
ter anderem mit der ALA-Kampagne 
„Libraries transform“15 verfolgt, kann 
man im Beitrag „Ausgebucht“ von 
Franziska Augstein im Feuilleton der 
Süddeutschen Zeitung erfahren. Er 
ist am 16. März 2016 (S. 11) erschie-
nen. b.i.t.online führte in Leipzig ein 
Interview mit Sari Feldman, dessen 
Kurzfassung auf der Titelseite der 
KongressNews Nr. 3 am 16.3. ver-
öffentlicht wurde. Das vollständige 
Gespräch erscheint in b.i.t.online 19 
(2016) Ausgabe 3.

Bibliotheken als Bausteine 
der demokratischen 
Stadtentwicklung
Vogt erklärte in ihrem Statement, 
„Bibliotheken sind ein zutiefst de-
mokratischer Ort, der den Bürgerin-
nen und Bürgern gehört und für die 
Bibliotheken Räume und Infrastruk-
tur anbieten. Die Bibliothek müsse 
Lernort für ungeplantes Lernen, für 
Lernen durch Inspiration und Lernen 
durch Interaktion sowie ein Ort der 
Kommunikation sein. 
Herrmann betonte, Bibliotheken 
seien Bausteine der Stadtentwick-
lung. Zur Begründung griff er auf ei-
gene Erfahrungen aus seiner Zeit als 
Bürgermeister zurück, wo es der ört-
lichen Bibliothek gelang, aus einem 

15 http://www.ilovelibraries.org/librariestrans-
form/

schwierigen Stadtviertel durch die 
Präsenz der Bibliothek ein attrakti-
ves Umfeld zu machen. 
Schramm riet, sich nicht zu sehr 
auf Nutzerzahlen zu berufen, son-
dern die inhaltliche Arbeit der Bib-
liotheken gegenüber „den Stakehol-
dern“, also der Gesellschaft und den 
von ihr beauftragten Fördermittel-
gebern, zu kommunizieren. So hät-
ten die Bibliotheken zunehmend in 
der Entwicklung der Gesellschaft in 
Stadt und Land wichtige Aufgaben 
übernommen. 
Schmid-Ruhe forderte eine konse-
quente Umsetzung des Bildungs-
auftrags, die den Veränderungen 
in der Bildungslandschaft und den 
Erwerbsstrukturen Rechnung trägt. 
Zukunftskonzepte für öffentliche Bi-
bliotheken müssten den individuel-
len Gegebenheiten der jeweiligen 
Bibliothek Rechnung tragen. Gegen-
wärtig reagierten die Bibliotheken 
auf Veränderungen, die die Digitali-
sierung mit sich bringt, ohne die Di-
gitalisierung richtig verstanden zu 
haben. Noch immer sei nicht klar, 
wie Bibliotheken ihre Kunden mit 
eContent versorgen können, noch 
immer reiche die Finanzausstattung 
nicht aus, 80 Prozent der Bibliothe-
ken seien unterfinanziert. Wichtig 
ist für Schmid-Ruhe, dass die Biblio-
theken „aus der Rolle der Getriebe-
nen herauskommen und die Zukunft 
selbst gestalten“. 

Bibliotheken zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit
Wie groß die Kluft zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit noch ist, machte 
die anschließende Diskussion un-
übersehbar deutlich: Während 80 
Prozent der öffentlichen Bibliothe-
ken noch immer keinen freien Inter-
netzugang hätten, wie in einer Wort-
meldung aus dem Auditorium erklärt 
wurde, würde auf dem Podium über 
digitale Räume in Bibliotheken nach-
gedacht und das Angebot von Ex-
zellenzbibliotheken vorgestellt. Un-
ter den gegebenen Bedingungen 

könne von einer digitalen Infrastruk-
tur deutscher Bibliotheken noch 
nicht die Rede sein. Der Beitrag fand 
große Zustimmung – und setzte ein 
sichtbares Zeichen zum Statement, 
welches BID-Präsident Lorenzen zu 
Beginn des 6. Bibliothekskongresses 
abgegeben hatte: „Die seit längerer 
Zeit geforderte interaktive Tagung ist 
mehr denn je schon Realität.“ 
Gefragt, ob es 2019 wieder einen Bi-
bliothekskongress in Leipzig mit dem 
BID als Veranstalter geben wird, ließ 
Lorenzen keinen Zweifel: „Ja, selbst-
verständlich! Der Kongress ist leben-
dig und wird mit hoher Motivation 
von den vielen Kolleginnen und Kol-
legen zu ihrer Sache gemacht.“ Aber 
er würde sich wandeln und die Ver-
anstalter seien immer wieder gefor-
dert, den Wandel zu gestalten. ❙

Vera Münch 
ist freie Journalistin mit 
 Schwer punkt  Fachinformation  
und Wis sens vermittlung
vera-muench@kabelmail.de

Zum 106. Deutschen Bibliothekartag laden 
die Berufsverbände VDB und BIB vom 30. Mai 
bis 02. Juni 2017 nach Frankfurt/Main ein. 
http://www.bibliothekartag2017.de/
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Plädoyers für Universitätsbibliotheken, 
Händler und Agenturen

Bericht über die Podiumsdiskussion „Medien der Zukunft – vom analogen 
 Sammeln zum digitalen Jagen? Erwerbung quo vadis?“ des GeSIG Netzwerk 
Fachinformation e.V1 auf dem 6. Bibliothekskongress in Leipzig. 

Vera Münch und Helga Bergmann
Münch | Bergmann

GeSIG griff auf die Metapher des Jagens und Sammelns zurück, um, so die Verantwortlichen, „diese 
beiden Aspekte in Bezug auf den Wechsel von analog auf digital provokant gegeneinander zu stellen“. Es 
gelang bestens. In der Veranstaltung wurde nicht nur Information gejagt und gesammelt, sondern auch 
heftig diskutiert, sogar, wie es der Direktor der UB Passau, Dr. Steffen Wawra, ausdrückte, „gehauen und 
gestochen“. Dies, so Wawra „zeigt, dass die GeSIG wieder einmal den richtigen Riecher für kontroverse 
Diskussionen hatte“. In den drei Themenblöcken in Leipzig wurde herausgearbeitet, wie extrem sich 
Digitalisierung, Medienwandel, Open Access und die Reorganisation der Publikationssammlungen durch 
FIDs auf die Erwerbung, die Handelsstrukturen und die Beschaffungskosten auswirken. Die Veranstaltung 
knüpfte nahtlos an die Debatte des Themenkomplexes „Schöne neue Welt? Bestandsaufbau im digitalen 
Zeitalter“2 an, die bereits auf dem Bibliothekartag 2015 in Nürnberg leidenschaftlich geführt wurde. 

1 2
❱ Open Access (OA) wird für Ver-
lage ebenso zu einem ganz norma-
len Geschäft wie die Direktvermark-
tung ihrer Produkte und hat die 
Wissenschaft nicht wie beabsich-
tigt von der Herrschaft der großen 
Verlage befreit. Bündellizensierun-
gen (Big Deals) machen die Erwer-
bung für die Bibliotheken und ihre 
Unterhaltsträger teurer. Eine Be-
schaffung ohne Fachhandel und Ag-
gregatoren wird für Bibliotheken wie 
Verlage aufwändig und bei Publikati-
onen wie wenig bekannte Journale, 
seltene Werke und graue Literatur 
vorhersehbar mühevoll. Ohne eige-
nen Bestandsaufbau der Bibliothek 
und vor dem Hintergrund der noch 
nicht ausreichend erprobten Fach-
informationsdienste für die Wissen-
schaft (FIDs) ist die Literaturver-
sorgung von Forschung und Lehre 

1 http://www.gesig.org/

2 Wawra, Steffen: Schöne Neue Welt? Bestand-
saufbau im Digitalen Zeitalter. – In: ABI-Technik, 
2015, Heft 3 (35), S. 182 - 184

noch lange nicht sichergestellt. Das 
ist die Quintessenz der zweistündi-
gen GeSIG-Podiumsdiskussion am 
Mittwochnachmittag in Leipzig, die 
mit ihren drei Themen ins Schwarze 
traf. Der Saal war sehr gut gefüllt. 
„Momentan stellen sich mehr Fra-
gen nach der zukünftigen Informa-
tionsinfrastruktur, als es dazu Ant-
worten gäbe“, kommentierte Su-
sanne Göttker, Dezernentin für Me-
dienbearbeitung an der Universi-
täts- und Landesbibliothek (ULB) 
Düsseldorf in ihrem Impulsvortrag 
zum ersten Themenblock, der die 
Zukunft der Erwerbung in wissen-
schaftlichen Bibliotheken behan-
delte. Mit ihr auf dem Podium sa-
ßen Detlef Büttner, Geschäftsfüh-
rer bei Lehmanns Media, der im 
zweiten Themenblock die Situation 
des Buchhandels beleuchtete, und 
Ben Ashcroft, Vice President, Sales 
& Marketing beim Verlag De Gruy-
ter, der im dritten Block über Ver-
lage und Open Access sprach. Dr. 

Thomas Mutschler-Herrmann, Lei-
ter der Abteilung Medienerwerbung 
und -erschließung der ThULB Jena 
moderierte. Mutschler ist seit der 
Mitgliederversammlung in Leipzig 
neuer erster Vorsitzender von Ge-
SIG, Ashcroft zweiter. (Mehr dazu im 
Kasten: „GeSIG Netzwerk Fachinfor-
mation e.V. mit neuem Vorstand“). 
„Die digitale Herausforderung in der 
Bibliothekswelt hat natürlich auch 
die Erwerbung voll im Griff“, eröff-
nete Thomas Mutschler das Ge-
spräch. „Zum einen sehen sich die 
Bibliotheken mit einem an Vielfalt 
stetig wachsenden Medienangebot 
an Informationsprodukten heraus-
gefordert, zum anderen müssen sie 
den schwierigen Spagat zwischen 
bestands- bzw. sammlungsorien-
tierten Konzepten und nutzungs-
orientierten Konzepten hinbekom-
men.“ Diese Schwierigkeit gelte 
umso mehr, als sich „eMedien in 
eine Vielzahl von Varianten und Li-
zenztypen ausdifferenziert haben“. 
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Jäger und Sammler? Zur 
Zukunft der Erwerbung in 
wissenschaftlichen Bibliotheken

Susanne Göttker erklärte gleich zu 
Beginn ihres Einführungsvortrags 
zum Themenblock eins, dass sie 
„ein Plädoyer für die ganz nor-
male Universitätsbibliothek vor 
Ort“ halten wolle. Welche Rolle 
spielt eine Universitätsbibliothek 
in der künftigen wissenschaftli-
chen Informationsinfrastruktur? 
Welche Implikationen haben die 
neuen Förderformen der überre-
gionalen Literaturversorgung auf 
die Bibliothek vor Ort? Und was 
dürfen Nutzerinnen und Nutzer 
im Kontext von Forschung, Lehre 
und Studium künftig von „ihrer“ 
Bibliothek erwarten? Zwar sei 
die Einschätzung der Rolle, die 
die Unibibliothek vor Ort künftig 
in der Informationsinfrastruktur 
spielen werde, momentan wie ein 
Blick in die berühmte Glaskugel. 
Doch sieht Göttker in dieser Ku-
gel durchaus mehrere Bereiche, 

über die UBs wieder ganz gut ins 
Spiel kommen können. „Wir wis-
sen nicht, wie sich das Fehlen 
der Sondersammelgebiete, der 
SSG – wobei ich ausdrücklich den 
vorsorgenden Bestandsaufbau mit 
Reservoirfunktion meine – auf die 
Literaturversorgung auswirkt. Wir 
wissen ganz allgemein nicht, wie 
lange sich die DFG noch im Rah-
men der Allianz- und Nationalli-
zenzen mit ihrer Förderung für 
die Informationsversorgung via 
Bibliotheken engagieren wird. Wir 
wissen nicht, wie sich das Projekt 
DEAL, die bundessweite Lizen-
sierung von Angeboten großer 
Wissenschaftsverlage, entwickeln 
wird“, fasste sie die Unsicherhei-
ten zusammen. In einem Rück-
blick auf den „Bibliotheksplan 
1973“3 verwies sie darauf, dass 
für die augenblickliche Situation 
eine solche Strukturbeschreibung 

3 http://www.bibliotheksportal.de/fileadmin/
user_upload/content/bibliotheken/strategie/
dateien/bibliotheksplan1973.pdf

fehle. „Wird es notwendig sein, 
die Lücke zu kompensieren, die 
die ausbleibende Sondersammel-
gebietsförderung auf der 4. Stufe 
des Bibliotheksplans 1973 hat? 
Oder hat der Medienwandel, die 
digitale Revolution, ein solches 
Versorgungssystem zumindest 
für das wissenschaftliche Biblio-
thekssystem schon längst obsolet 
gemacht?“, fragte sie rhetorisch 
in den Raum. Die erfahrene Bib-
liotheksdezernentin macht sich 
vor allem Sorgen, wie die Geistes-
wissenschaften mit dem Wegfall 
der systematischen Erwerbung 
hochspezialisierter Literatur in 
Deutschland umgehen werden 
und wann die Lücke spürbar sein 
wird, die durch den selektiven 
Bestandsaufbau im Rahmen der 
DFG-Erwerbung ihrer Meinung 
nach entstehen wird. „Wird man 
vielleicht in einem Abstand von 10 
Jahren nachweisen können, dass 
die jeweiligen Bibliotheken vor 
Ort mehr Publikationen aus den 
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Bereichen erwerben, die es jetzt 
nicht mehr als Sondersammelge-
biete gibt, als zu Zeiten der SSG-
Förderung?“ spekulierte sie. Dann 
stellte sie anhand eines Zahlen-
vergleichs die aus ihrer Sicht mög-
lichen Implikationen der neuen 
FID-Förderung mit der expliziten 
E-Only-Policy der bisheriger SSG-
Förderung print gegenüber. An 
einem Buchpreis von 140 € – und 
pauschal verhandelten 5 Lizenzen 
für die Nutzung an 22 Standorten 
einer Fakultät rechnete sie bei-
spielhaft vor, dass von der Bib-
liothek ein Eigenanteil von 275 € 
– gegenüber bisher 31 € – bezahlt 
werden müsse. Der Unterhalts-
träger müsse also in Zukunft eine 
ganze Menge mehr bezahlen, und 
von daher stelle sich die Frage, 
wer sich die Förderung künftig 
überhaupt noch leisten könne.
Göttkers Zusammenfassung der 
Situation: „Es ist zwar sehr viel 
Geld im Spiel, aber es wird nicht 
so viel gekauft werden können an 
Einzeltiteln wie früher, sondern 
weniger. Und deswegen denke 
ich, kommen wir da ganz gut ins 
Spiel.“ (Abbildung 1)
Von Seiten der Nutzerinnen und 
Nutzer gibt es nach ihrer Aussage 
eine unmissverständliche Erwar-

tungshaltung an Bibliotheken. Sie 
wollen „Alles. Und zwar sofort!“ 
Ausschlagegebend sei der Con-
tent, nicht das Ausgabeformat. 
Die UB Düsseldorf hat 2013 und 
2014 für digitale Ressourcen etwa 
drei Viertel ihres Budgets ausge-
geben. Die Bestandspflege sei 
physisch wie digital ein mühsames 
Geschäft. In beiden Fällen ver-
lange die langfristige Verfügbar-
haltung einen permanenten und 
intensiven Ressourceneinsatz. 
„Deswegen“, so Susanne Göttker, 
„führt nach meiner Überzeugung 
kein Weg an einem Bestandsauf-
bau vorbei“. Die Studien- und vor 
allem auch die Forschungslitera-
tur, die vor Ort gebraucht wird, 
müsste bereitgestellt werden. Sie 

ist sich sicher, dass die Universi-
tätsbibliothek vor Ort auch weiter-
hin Alleinstellungsmerkmale für 
die Nutzerinnen und Nutzer vor 
Ort aufweisen wird – als Schnitt-
stelle zwischen analoger und di-
gitaler Welt. Und natürlich werde 
es dabei immer auch nicht nur um 
Zugriff auf Content gehen, son-
dern auch um Bestandsaufbau – 
eben im Spannungsverhältnis der 
Formel „Content is King, Context 
is Queen“, die der Generaldirektor 
der Bayerischen Staatsbibliothek, 
Dr. Klaus Ceynowa, auf den In-
formationssektor abgebildet hat4. 
Göttker wies darauf hin, dass in 
der Ambivalenz der Versorgung 
des Grund- und Spitzenbedarfs 
der Forschung sich nach Prof. 
Martin Schulze Wessel, dem His-
toriker an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, eben gerade 
für die Literatur des Spitzenbe-
darfs der Erwerb elektronischer 
Medien nicht anbietet5. Auch die 
Anforderung der lokalen Nutzer, 
auf die benötigten Informations-
quellen nicht nur zeitnah, sondern 
sofort zugreifen zu können, ist für 
Göttker eine primäre Anforderung 
an eine Universitätsbibliothek vor 
Ort. Zur Untermauerung zitierte 
sie den leitenden Bibliotheksdi-
rektor der UB Saarbrücken, Dr. 
Bernd Hagenau: „Wenn die Wis-
senschaft den konkreten Zugriff 
erwartet, muss das Buch bereits 
gekauft, müssen Lizenzfragen 
bereits geklärt, müssen Zugangs-
wege bereits geschaffen sein.“6 
Der von Kollegen aus den Reihen 
der Informationskompetenz ge-
prägte Slogan ‚From collection to 
connection‘ geht Göttker deshalb 

4 In: Praxishandbuch Bibliotheksmanagement 
/ herausgegeben von Griebl, Rolf, Scheffler, 
 Hildegard und Söllner, Konstanze. – Berlin, 2015. 
– S. 1010  

5 Martin Schulze Wessel: Sammeln für die Inter-
essen von morgen. - In : Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 8. April 2015, S. N 4

6 Bernd Hagenau: Warum sich die SULB Saar-
brücken nicht als FID bewirbt. In: Bibliothek, 
Forschung und Praxis 2014;38(3), S. 405

Implikationen der neuen Förderformen auf die 
Bibliothek vor Ort? 

SSG-Förderung – Print 
• Zuletzt 69 SSG
• Förderung 75 % für 

ausländische Literatur
• 2005 – 2014 durchschn. 

ca. 13.635.000 € / Jahr
• Incl. 25 % Eigenanteil = 

18.180.000 € / Jahr
• + Eigenaufwendungen für 

deutsche Literatur 

FID-Förderung E-only-policy 
• 31 FIDs
• Förderung 67 % (ausl. + dt.)
• 2013 – 2015 durchschn. 

ca. 11.290.000 € / Jahr
• Incl.  33 % Eigenanteil = 

16.850.000 € / Jahr
• Anteil hiervon für 

Erwerbung individuell 

Abbildung 1

Susanne Göttker
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auch nicht weit genug: „Meiner 
Meinung nach muss es heißen 
‚Connection with collection‘.“ Bi-
bliothekarinnen und Bibliothekare 
hätten nicht nur das Wissen, wie 
man Inhalte sammelt, sondern 
auch, wie man Verbindungen her-
stellt, „weil sie Bestandskennt-
nisse haben, weil sie Datenbank-
kenntnisse haben, und weil sie 
wissen, wie man recherchiert und 
an die gefundenen Informationen 
herankommt. Damit können wir 
wieder eine Nahtstelle schaffen 
zwischen Wissenschaft und Biblio-
thek. Die Bibliothek muss für den 
Nutzer als Schnittstelle zwischen 
analoger und digitaler Welt fungie-
ren“. 
In der Diskussion gab Hans-Jo-
achim Wätjen, leitender Biblio-
theksdirektor BIS Oldenburg, die 
klare Prognose ab, dass die FIDs 
sich deswegen als ein kompletter 
Fehlschlag herausstellen werden, 

weil die Bibliotheken zum einen 
vor Ort dem konkreten Bedarf 
entsprechen – und das auch im 
Bereich von e-Content mit stei-
gender Tendenz. So verausgabt 
BIS Oldenburg bereits 65% des 
Gesamtetats für elektronische 
Medien. Zum anderen, weil dieser 
signifikante und teure e-Content 
durch die neuen Rechercheinstru-
mente (Discovery Services) eben 
auch sichtbar wird. Der Fakt, dass 
dem Informationsbedürfnis der 
Wissenschaft am BIS Oldenburg 
nach Zugreifbarkeit auf Open Ac-
cess-Zeitschriften über Discovery 
Services nachgekommen wird, 
inklusive eingesammelter grüner 
OA-Aufsätze und dazu auch alle 
mit staatlichem Geld finanzierten 
erworbenen, lizensierten Inhalte 
die lokal angeboten werden, deute 
auf die Verzichtbarkeit von FIDs 
hin. „Ich glaube, da kann kein FID 
mithalten“, so Han Wätjen.

Fachinformationshandel im 
digitalen Zeitalter

Im kontrovers diskutierten The-
menblock zwei ging Detlef Büttner, 
Lehmanns Media, in seinem Im-
pulsreferat auf die Rolle des Han-
dels im digitalen Zeitalter ein und 
hielt ein starkes Plädoyer dafür, die 
Vorteile des Handels gegenüber 
dem Direktkauf beim Verlag, der 
Bibliotheken Mehrwerte bringt, zu 
nutzen. Seine engagierte Fürspra-
che begründete Büttner damit, er 
und einige Kolleginnen und Kol-
legen hätten sich im letzten Jahr 

Detlef Büttner

www.easycheck.org

Kein Warten 
auf Godot
Eröffnen Sie Ihren Kunden 
höchste Flexibilität beim 
Lesen – mit Open Library.

Die Open-Library-Lösungen von 
 EasyCheck machen maßgeschneiderte 
Öffnungszeiten auch in Ihrer Bibliothek 
möglich.
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sehr darüber geärgert, „dass wir in 
Sachsen die Landeslizenzen zum 
Teil unter Ausschluss des Handels 
hatten“. Dies habe ihn überzeugt, 
dass der Handel oft als gegeben 
angesehen werde, also als Teil 
einer Infrastruktur, die einfach da 
sei. „In der digitalen Welt ist das 
aber nicht selbstverständlich. Man 
muss etwas dafür tun; aber nicht 
nur der Handel, sondern auch die 
Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare und die Verlage und letztend-
lich auch die Politik.“ Was „Handel 
und Agenturen wünschen, erwar-

ten und fordern“, nahm er dann 
gleich vorweg: „Sie wollen Library 
Choice, also die Öffnung für den 
Erwerb über den Handel auch in 
National-, Landes- oder sonstigen 
Lizenzen.“ 
In seinen weiteren Ausführungen 
berichtete er, Deutschland werde 
im Ausland für seine Vielfalt so-
wohl auf der Verlags-, Buchhan-
dels- als auch auf der Bibliotheks-
Seite beneidet. Er selbst halte 
diese Vielfalt auch „für ganz ext-
rem wichtig, dass unser Standort 
und unsere Gesellschaft funktio-
nieren: Sie ist nicht systemimma-
nent, wir müssen sie immer wie-
der neu erfinden“. 
An Beispielen wie Urheberrecht 
und Preisbindung beschrieb der 
Buchhandelsfachmann, was die 
„äußerst lebendige Informations- 

und Medienlandschaft in Deutsch-
land“ durch ihre Vielfalt und die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
politisch alles erreiche, obwohl 
der Buchmarkt an sich mit seinen 
knappen neun Milliarden Euro ein 
äußerst geringes Volumen habe, 
gemessen an der Bedeutung, die 
ihm auch politisch zufließe. 
Zu den massiven Veränderungen 
bei den Vertriebskanälen erklärte 
Büttner zunächst, der Buchhan-
del sei insgesamt als Einzelhan-
del bereits weit vorangeschritten, 
„weil wir ja die ersten waren, die 

in ihren Vertriebskanälen von der 
Digitalisierung massiv betroffen 
waren“; Stichwort Amazon. Letzt-
endlich habe es dazu geführt, 
„dass sich viele Buchhändlerin-
nen und Buchhändler auf diesen 
Märkten zurechtgefunden haben 
mit dem Ergebnis, dass der Anteil 
des reinen Internet-Buchhandels 
mit 16 bis 17 Prozent relativ stabil 
ist“. Immer noch die Hälfte des-
sen, was in Deutschland verkauft 
werde, gehe über den Sortiments-
buchhandel. Der Vertriebskanal, 
der am stärksten wachse, sei nicht 
der Internetbuchhandel, sondern 
der Direktvertrieb der Verlage, und 
zwar nicht nur über die größeren 
Abschlüsse für bibliothekarische 
Lizenzen, sondern auch über die 
Webshops und andere Selbstver-
marktungs-Anbindungen. Eine vor 

kurzem veröffentlichte Experten-
befragung von Mediacampus hätte 
gezeigt, dass auch die Entscheider 
aus Verlagen das stärkste Wachs-
tum für die Zukunft im Direktver-
trieb sehen. „Das heißt, wir haben 
hier einen echten Wettbewerb 
zwischen Handel und Verlag, den 
es in der Form und Brutalität auch 
noch nicht gegeben hat“, so Bütt-
ner (Abbildung 2).
Büttner wehrte sich aber explizit 
dagegen, Verlage pauschal zu ver-
urteilen, wie das beispielsweise 
durch Christian Weber in der Süd-
deutschen Zeitung geschehen ist7. 
Elsevier-Bashing gehöre heute 
schon fast zum guten Ton. „Aber 
so einfach ist das nicht“, erklärte 
Büttner. „Große Wissenschaftsver-
lage verdienen natürlich mit ihren 
Journals relativ viel Geld, letztend-
lich ist aber ein Wissenschaftsver-
lag immer ein Gesamtwerk, wo 
Programmteile profitabler sind als 
andere und letztendlich da ja auch 
Buchprogramme etc. daraus mit-
finanziert werden.“ Das brachte 
ihm den Zwischenruf aus dem Pu-
blikum ein, er solle doch einfach 
einmal den Geschäftsbericht von 
Elsevier lesen, dann wisse er Be-
scheid. Büttner konterte, er wisse 
Bescheid. Aber das sei nicht der 
Punkt. Mit den Angriffen werde 
eine ganze Branche diskreditiert. 
Es gäbe aber viele mittelständi-
sche Verlage, die natürlich mit 
Journals nicht solche Umsätze er-
zielen und mit Büchern schon gar 
nicht. 
Die eigentliche Frage sei doch, 
warum Lizenzen explizit von bei-
den Seiten unter Ausschluss des 
Handels verhandelt würden, was 
de facto diverse Male geschehen 
sei. „Das halte ich auch aus wirt-
schaftlichen Gründen zumindest 

7 „Es gibt nur noch wenige Branchen, die ordent-
liche Renditen generieren. Dazu gehören der 
Handel mit Kokain oder automatischen Waffen 
– und das Verlegen von wissenschaftlichen Zeit-
schriften. Das Geschäftsmodell fasziniert.“ – In: 
Süddeutsche Zeitung, 20.02.2016

49,2% 

16,2% 

20,4% 

9,9% 

1,3% 
 

1. Sortimentsbuchhandel 4,58 Mrd.

Buchgemeinschaften 0,12 Mrd. EUR 

Sonstige Verkaufsstellen  0,92 Mrd. EUR 

2. Verlage direkt  1,9 Mrd. EUR

         1,7% 1,3% 

Versandbuchhandel 0,16 Mrd. EUR 

Warenhäuser 0,12 Mrd. EUR 

3. Internetbuchhandel  1,51 Mrd. EUR

Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels 

Ein Blick auf die Vertriebskanäle 

Abbildung 2
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für diskutabel“, betonte er. Eine 
Untersuchung aus England, die 
sich mit den Kosten fürs Journal-
Publizieren weltweit beschäftigte 
hat, zeige, dass der Teil, der für 
Distribution weltweit anfällt, der 
deutlich geringere Teil ist im Ver-
gleich dazu, was an Zeit und Kos-
ten aufgewendet wird, um diese 
Journals zu erstellen, zu nutzen, zu 
lesen und zu archivieren. „Wenn 
man Geld sparen will, ist es denn 
vernünftig und sinnvoll und rich-
tig, das bei dem schwächsten 
Glied, nämlich dem Handel zu tun, 
der ja auf der anderen Seite doch 
viele Leistungen erbringt?“ Der 
Handel sei nicht nur im Internet, 
sondern insgesamt im digitalen 
Bereich angekommen. Er hätte 
seit vielen Jahren viel in die tech-
nische Infrastruktur investiert, um 
auch den digitalen Medienerwerb 
zu unterstützen, entweder bei 
der Entscheidung zu Lieferanten, 

aber auch, was das Zuspielen von 
Metadaten in den OPAC angeht, 
was den elektronischen Daten-
austausch angeht, was Bündelung 
von Leistungen angehe, bis zu ver-
lagsübergreifenden Abrechnungs-
systemen. Büttner warnte: „In 
dem Moment, wo Lizenzen größe-
rer Art abgeschlossen werden und 
der Handel ausgeschlossen ist, 
werden die Kosten auf beiden Sei-
ten steigen. Das ist relativ sicher.“ 
Die Leistung, die der Handel jetzt 
für Verlage erbringe, falle dann bei 
den Verlagen an. Das werde die 
Kosten auf Verlagsseite erhöhen. 
Bei den Bibliotheken erhöhe sich 
der interne Verwaltungsaufwand, 
weil einfach bestimmte Leistun-
gen, die der Handel sonst erbringt, 
von der Bibliothek aufgebracht 
werden müssten. „Insofern denke 
ich, dass es vernünftig wäre, nicht 
nur aus politischen Gründen, son-
dern auch aus wirtschaftlichen 

Gründen, den Handel dringend 
auch in Großabschlüsse einzube-
ziehen. Weil dann nur ein Bruch-
teil der Kosten entsteht, die so an 
anderen Stellen wieder auflaufen.“ 
Büttner appellierte abschließend 
an das Auditorium, das Prinzip Lib-
rary Choice zu stärken.
In der Diskussion meldete sich als 
erster Eric-Jan van Kleef zu Wort, 
der als Vertreter des neuen kana-
dischen Unternehmens 1Science8 
auf dem 6. Bibliothekskongress 
war. „Wenn große Deals verhan-
delt werden, dann geht es oft um 
ein oder zwei Prozentpunkte, die 
darüber entscheiden, ob ein Deal 
zustande kommt. Da ist wenig 
Platz für eine zusätzliche Handels-
spanne. Insgesamt, so van Kleef, 
sei der Mehrwert, den der Zwi-
schenhandel mit seinen Leistun-
gen bringe, nicht ganz klar, denn 

8  http://www.1science.com/
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fremdfinanzierte Forschung besteht26.
Während das wichtigste „Produkt“ des Forschungs-
prozesses traditionell schon lange beachtet wird, die 
Publikation, weitet sich heute das Interesse an For-
schungsinformationen auf Forschungsevaluation aus. 
Damit werden Vorgangsdaten aus Forschungsprojek-
ten öffentlich relevant, die bisher „privates“ Wissen 
von Forschern und Instituten waren.

Funktionen und Pflege von 
Bibliothekssystemen

Abbildung 1 auf Seite 244 zeigt Funktionen von Bi-
bliothekssoftware aus Sicht der Schnittstellen eines 
CMS nur sehr kursorisch. Die Grundfunktionen von 
Bibliotheks-Software sind auf der einen Seite interne 
administrative Bereiche wie Bestell- und Rechnungs-
abwicklung, Bestandserfassung und Ausleihe und an-
dererseits die öffentliche Komponente Nachweis und 
Recherche.
Die Recherche-Systeme entwickeln sich immer mehr 
zu spezialisierten Suchmaschinen. Ein transaktiona-

26 Lewerenz, A.: Forschungsdatenbank der Freien Universität Berlin. 
In: (Bittner et al., 2012), 79-89.

les DB-System ist nicht erforderlich. Eine Bibliotheks-
software verlangt tief gehende bibliothekarische 
Expertise, um die variantenreiche Datenbasis einer 
„Bestands-Datenbank“ realitätsgerecht und konzep-
tionell voraus schauend an internationale Anforde-
rungen anzupassen.
Im Bereich der Hochschulbibliotheken haben die di-
gitalen Umwälzungen der Gegenwart schon seit län-
gerer Zeit Einfluss auf deren Selbstverständnis und 
Service-Ausrichtung27. In der Vergangenheit bestand 
das Kerngeschäft aus dem Nachweis und der Be-
reitstellung von Publikationen als Mittel der wissen-
schaftlichen Kommunikation (Monographien insbe-
sondere für die Lehre, Periodika für die Forschung). 
Heute manifestieren sich im Cloud-Kontext zentrale 
(Bibliotheks-ferne) Nachweisdienste, die nur noch die 
Ergänzung des Bestandsnachweises im lokalen Kon-
text (Standort, Klassifikation) erforderlich machen.28 
Hinzu kommen elektronische Lizenzen, die zwar noch 
lokal verwaltet werden müssen, aber auch in koope-

27 Ceynowa, K: Digitale Wissenswelten – Herausforderungen für die 
Bibliothek der Zukunft. ZfBB 61 (2014) 4/5, 235-238.

28 s. Horstmann et al. (2015)
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es sei immer sehr schwer, bei 
neuen innovativen Produkten mit 
dem Zwischenhandel zu koope-
rieren. Klaus Tapken von der Ver-
sandbuchhandlung Missing Link 
antwortete direkt darauf: „Dazu 
muss ich einfach einwenden, wir 
wissen dass die Renditen von El-
sevier nach den Verhandlungen, 
wo es um einen Prozentpunkt hin 
oder her geht, 30 Prozent, 28 Pro-
zent betragen. Da geht die Rech-
nung nicht richtig auf. Was wir als 
Händler verkaufen, sind die Pro-
dukte der großen Verlage – aber 
auch die der vielen kleinen und 
mittleren Verlage. Das heißt, wenn 
die großen Abschlüsse ohne uns 
gemacht werden, bleiben noch 
jede Menge Abschlüsse für uns 
übrig. Nur muss sich das für die 
Bibliotheken noch rechnen und 
bezahlbar sein.“ Tapken warnte: 
„Machen die Bibliotheken die gro-
ßen Deals, müssen sie auch bereit 
sein, unsere Services zu bezahlen. 
Dann wird es Extra-Kosten ge-
ben.“ Ash croft erklärte in seiner 
Wortmeldung, warum De Gruyter 

als Verlag Library Choice unter-
schrieben hat: „Uns ist es egal, 
wie Bibliotheken unsere Produkte 
kaufen. Wenn das über den Handel 
geschieht, ist es uns sehr recht. 
Wir erkennen den Mehrwert, den 
der Handel bietet. Wir verkaufen 
mittlerweile mehr als die Hälfte 
unserer eBooks über den Han-
del; mit steigender Tendenz, trotz 
starkem Direktvertrieb.“ Es sei 
tatsächlich so, dass der Verlag 
dem Handel sozusagen zuarbeite, 
indem er Verhandlungen mit den 
Bibliotheken führe und der Handel 
dann die Bestellungen ausführe. 
Ashcroft bestätigte, dass die Ver-
lage höhere Kosten für den Ver-
trieb von elektronischen Medien 
hätten. „Aber die haben wir, egal 
ob wir direkt verkaufen oder über 
den Handel. Die Plattform muss 
bereitgestellt werden, der Zugriff 
muss verwaltet werden usw.“, 
entkräftete er die Argumentation 
der Handelsvertreter. „Wenn es 
um Großlizenzen geht, also Na-
tionallizenzen usw., dann ist es 
auch für uns schwer, die Rolle 

des Handels dabei zu sehen“, 
so Ashcroft. Es könne sogar u.U. 
die Verhandlungen verkomplizie-
ren. Büttner bestätigte in seiner 
Antwort sogar, dass Händler bei 
den Big-Deal-Abschlüssen keinen 
Mehrwert bieten. „Aber“, betonte 
er noch einmal, „wir bieten einen 
Mehrwert in der gesamten Infor-
mationsinfrastruktur. Und genau 
darum geht es. Unsere Leistungen 
sind ein Gesamtkunstwerk und 
dafür werbe ich. In Summe ist das 
für die gesamte Infrastruktur effi-
zienter und kostengünstiger.“ 

Verlag und OA:  
Wie passt das zusammen?

„Open Access ist mittlerweile ein 
zentraler Baustein der interna-
tionalen Wissenschaft und wird 
massiv von Regierungen, Geldge-
bern etc. gefördert“, leitete Ben 
Ashcroft in den dritten Themen-
block ein. Er hätte auf der Tagung 
in Leipzig kaum ein Gespräch 
geführt, in dem OA nicht vorge-
kommen wäre, berichtete der 
Verlagsmanager und reihte dann 

GeSIG Netzwerk Fachinformation e.V. mit neuem Vorstand

GeSIG ist ein 1999 gegründeter, gemeinnütziger Verein. Seine Mitglieder kommen aus Bibliotheken, von Verla-

gen, Datenbankanbietern, wissenschaftlichen Fachgesellschaften, Agenturen und Dienstleistern der Branche, 

oder sind selbst Autoren, die Bücher oder Fachaufsätze veröffentlichen. Zweck und Ziel des Vereins ist es, allen 

Branchenbeteiligten eine Plattform zur Diskussion aktueller Fragen des Fachinformationsmarktes zu bieten, 

um ihn auf dieser Grundlage aktiv zu gestalten. 

Auf seiner Versammlung am Rande des 6. Bibliothekskongresses in Leipzig wählten die Mitglieder des Vereins 

turnusgemäß einen neuen Vorstand. Zum ersten Vorsitzenden wurde Dr. Thomas Mutschler-Herrmann, Leiter 

der Abteilung Medienerwerbung und -erschließung der ThULB Jena gewählt. Zweiter Vorsitzender ist Ben Ash-

croft, Vice President Sales & Marketing von De Gruyter. Klaus Tapken aus dem Vertrieb der Missing Link Ver-

sandbuchhandlung übernahm das Amt des Schatzmeisters. Die Kandidaten wurden einstimmig in ihre Ämter 

gewählt. Als Kassenprüfer für die nächste Amtsperiode bestätigte die Versammlung Rainer Klimesch, John Wi-

ley & Sons, und Werner Stephan, Ltd. Bibliotheksdirektor i. R. einstimmig und ohne Enthaltungen. Als Mitglie-

der des Lenkungsausschusses wurden Cary Bruce, EBSCO, Susanne Göttker, ULB Düsseldorf, Dagmar Laging, 

SpringerNature, Philipp Neie, Schweitzer Fachinformation und Dr. Steffen Wawra, UB Passau angenommen.
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aneinander, mit welcher Macht 
sich der OA-Gedanke in der politi-
schen Welt verbreitet: Die EU för-
dert in ihrem Rahmenprogramm 
Horizon 2020 den Ausbau des 
Zugang zu und der Nutzung von 
Ergebnissen öffentlich geförderter 
Forschung. Die Bundesregierung 
in Deutschland hat als Teil der di-
gitalen Agenda 2014–2017 Open 
Science zum Leitgedanken in der 
deutschen Wissenschaftsszene 
erklärt. Die Regierungschefs der 
G8 haben bei ihrem Gipfeltreffen 
2013 ein OA-Statement abgege-
ben, in dem es heißt: „We recog-
nise that effective global scientific 
research and public understand-
ing of science and commercial 
innovation by enterprises is sup-
ported by free and rapid public 
access to published, publicly 
funded research”9. In Deutschland 
hat das Land Baden-Württemberg 
eine eScience-Strategie entwi-
ckelt, in der OA ebenfalls eine ent-
scheidende Rolle spielt. Auch die 
britische Regierung hat ein State-
ment zu OA abgegeben. Unter den 
Bibliotheks-Konsortien, die Open 
Access in die Verhandlungen mit 
den Verlagen mit einbeziehen, so 
Ashcroft, spielten vor allem die 
Kollegen aus den Niederlanden 
und aus Österreich eine führende 
Rolle. „Natürlich sehen die ver-
schiedenen Akteure in OA auch 
ein Riesenpotenzial, Geld zu spa-
ren. Der grundlegende Gedanke 
ist einfach: Wenn mit öffentlichen 
Mitteln geforscht wird, warum soll 
der Staat dann auch Verlagen Geld 
dafür zahlen, dass die Ergebnisse 
dieser Forschung von Bibliotheken 
just diesen Forschern zur Ver-
fügung gestellt werden?“ Diese 
Überlegung könne man verstehen.
„Wissenschaft und Verlage waren 

9 Siehe https://www.gov.uk/government/
news/g8-science-ministers-statement und für 
eine kurze Einordnung und Würdigung http://
wisspub.net/2013/06/13/g8-staaten-verab-
schieden-open-access-statement/

den Politikern in dieser Sache ei-
gentlich voraus“, ließ Ashcroft 
die Zuhörenden wissen. Von we-
nigen Zeitschriften im Jahr 2002 
sei die Anzahl der OA-Journals, 
die im Directory of OA-Journals10 
eingetragen sind, schon bis 2012 
auf 9.000 hochgeschossen. (Anm. 
der Redaktion: sie wird derzeit mit 
knapp 11.500 Journalen angege-
ben). Die Anzahl für die Artikel 
dagegen hinkt laut Ashcroft etwas 
hinterher. Noch heute betrage der 
OA-Anteil am Gesamtvolumen der 
erschienenen Zeitschriftenartikel 
nur knapp 15 Prozent. „Daher ist 
es durchaus legitim, die Frage zu 
stellen, warum die OA-Bewegung 
nicht größere Schritte nach vorne 
gemacht hat. Denn die Akzeptanz 
bei Wissenschaftlern nimmt zu.“ 
Zahlen aus einer Autorenumfrage 
von Wiley zeigten, dass es 2012 
erst 32 Prozent der Autorinnen 
und Autoren waren, die schon OA 
publiziert hatten. Diese Zahl sei 
innerhalb eines Jahres auf 59 Pro-
zent gestiegen. Auch De Gruyter 
habe am schnellen Wachstum der 
OA-Zeitschriften partizipiert, be-
richtete der Vice President. 2012 
hat der Verlag den OA-Verlag VER-
SITA gekauft, der jetzt DeGruyter 
Open heißt, und ungefähr 400 OA-
Zeitschriften betreibt. Sowohl bei 
DeGruyter als auch bei DeGruyter 
Open würden Wissenschaftlern 
eine Reihe von Möglichkeiten ge-
boten, ihre Forschungsergebnisse 
OA zu publizieren. Das geschehe 
im Grunde genommen in zwei Ge-
schäftsmodellen: Hybrides OA und 
Complete OA. Ashcroft erklärte: 
„Hybrides OA heißt, gegen Zah-
lung einer Article Processing Fee 
(APC) hat man die Möglichkeit, 
Artikel in OA-Zeitschriften oder 
einzelne Kapitel in Büchern OA zu 
veröffentlichen. In Complete OA 
veröffentlichen wir auch ganze 
Bücher in OA. Davon gab es 2015 

10 https://doaj.org/

über 100 Titel. Meistens geschieht 
das im Rahmen von Vereinbarun-
gen mit Fördereinrichtungen wie 
z.B. der Max-Planck-Gesellschaft. 
Und es gibt über 400 Zeitschrif-
ten, die entweder durch Gesell-
schaften finanziert werden oder in 
der die Veröffentlichung im Author 
Pays-Modell bezahlt wird.“ 
Wie das „in der Realität in Euro 
ausgedrückt“ aussieht, beschrieb 
Ashcroft folgendermaßen: „OA 
macht bei uns einen Anteil von 
ca. 12 Prozent am gesamten Zeit-
schriftenumsatz aus. Die Tendenz 
ist allerdings stark steigend. Wir 
reden viel über OA, aber das tra-
ditionelle Zeitschriftengeschäft 
spielt bei uns noch eine domi-
nante Rolle.“ Der Zeitpunkt, zu 
dem OA wirklich wirtschaftlich 
entscheidend werde, sei noch 

nicht absehbar. „Das berühmte 
Double Dipping (Anm. der Red: 
das zweifache Kassieren von Ge-
bühren durch Abonnement und 
APC in einem Journal) findet bei 
De Gruyter faktisch fast nicht 
statt“, ging der Verlagsvertreter 
noch auf einen heiklen Punkt der 
OA-Bezahlmodelle ein. „Der Anteil 
liegt unter 2%. Er spielt für uns 
und unsere Kunden noch keine 
so wichtige Rolle.“ „Nichtdestrotz 
haben wir natürlich eine klare Ver-
antwortung dafür zu sorgen, dass 
unsere Kunden für die Inhalte, die 
bei uns erscheinen, nicht zweimal 
zahlen.“ Um das zu verhindern, 
bietet De Gruyter seit Ende letzten 

Ben Ashcroft
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Jahres ein sog. Offsetting-Modell 
an. Dieses Offsetting kann auf 
zwei Ebenen stattfinden. Ashcroft 
erklärte: „Im globalen Offsetting 
wird der Subskriptionspreis der 
Zeitschrift anteilig gesenkt, sollte 
der Anteil der OA-Artikel in der 
Zeitschrift 5 Prozent übertreffen. 
Damit beugen wir vor, dass wir 
durch doppelte Einnahmen profi-
tieren zum Nachteil unserer Kun-
den. Beim konsortialen Offsetting 
werden APCs für Artikel von Wis-
senschaftlern an teilnehmenden 
Einrichtungen gegen den Preis für 
die Zeitschriftenabonnements ver-
rechnet.“ Damit wolle De Gruyter 
seinen Beitrag zum Transformati-
onsprozess leisten. (Abbildung 3). 
Im letzten Drittel seiner Ausfüh-
rungen ging Ascroft darauf ein, 
was OA für Verlage bedeutet. „Die 
verschiedenen Transformations-
szenarien bringen hohe wirtschaft-
liche Risiken für uns mit sich. Aber 
OA bedeutet für Verlage eigentlich 
keine Revolution. Die Verlage ha-
ben längst Geschäftsmodelle und 
Systeme entwickelt, OA Journals 
gegründet, arbeiten mit anderen 
zusammen, um Technologielösun-
gen zu finden und neue Service-

leistungen für Autoren zu entwi-
ckeln. So, wie Verlage das eigent-
lich immer gemacht haben. Das 
Geld fließt anders herum. Vertrieb 
und Lektorat ändern sich. Aber 
die verlegerischen Kerntätigkeiten 
bleiben gleich: Wissenschaftlern 
das Publizieren zu ermöglichen, 
Prozesse zu organisieren, Inhalte 
verbreiten und zugänglich zu ma-
chen.“ 
Auch die Faktoren, die für Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler wichtig sind, wenn sie 
entscheiden, wo ihre Artikel er-
scheinen sollen, seien gleich, egal 
ob die Beiträge OA veröffentlicht 
werden oder nicht. Die Reputation 
des Verlages oder des Titels seien 
meist von entscheidender Bedeu-
tung. Diese könne durch keine OA-
Initiative ersetzt werden, gab sich 
der Verlagsvertreter überzeugt. In 
den Geisteswissenschaften spiele 
die Marke des Verlags sogar eine 
besonders große Rolle, da anders 
als bei wissenschaftlich-techni-
schen Verlagen (STM) die Qualität 
der Zeitschrift nicht durch den 
Impact-Factor gemessen werden 
könne. „Die OA-Bewegung hat viel 
geändert. Verlage spielen jedoch 

nach wie vor eine wesentliche 
Rolle dabei, aus zwei Gründen: 
Verlage stehen für Qualität und 
sorgen nach wie vor für Qualität“, 
so Ashcroft. Verlage publizierten 
am besten und böten die beste 
Garantie dafür, dass OA nicht 
gleich schlechtere Qualität heiße. 
„Das heißt, Verlage tragen direkt 
dazu bei, dass aus OA ein nachhal-
tiges Modell wird.“ 
In seinem Schlusswort fasste 
der Verlagsmanager süffisant 
zusammen, wo OA nach einer De - 
kade Schlangenlinienfahrt ange-
kommen ist. „OA sollte die Wis-
senschaft von der Herrschaft der 
großen Verlage befreien. Aber 
gerade weil starke Marken Qua-
lität beinhalten und die Qualität 
für Wissenschaftler nach wie vor 
das entscheidende Kriterium ist, 
sind es wieder die großen Haie im 
Fischbecken, die nach wie vor do-
minieren und mit OA das große Ge-
schäft machen. Und das finde ich 
eine schöne Ironie an der Sache.“ 
Starke Worte eines mächtigen 
Players am Ende der Veranstal-
tung. Von dieser scheinbar immer 
wirksamen kapitalistischen Logik 
zeigte sich das Auditorium denn 
auch so schwer beeindruckt, dass 
ihm glatt die Sprache weg blieb 
– zumindest vor den Saalmikrofo-
nen. ❙

Abbildung 3

OA Offsetting Bei De Gruyter 

1. Global:
> 5% Anteil OA Artikel / in einer Abozeitschrift
= Anteilige Preissenkung im Folgejahr.

2. Konsortial:
Verrechnung von APCs gegenüber Subskriptionsumsatz im Rahmen von 
Konsortialverträgen

16. März 2016 GeSIG Podiumsdiskussion, Leipzig 
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Innovationsforum auf  
dem Bibliothekskongress in Leipzig

Karin Holste-Flinspach
Holste-Flinspach
❱ Gleich am Kongressmontag 
wurden die Arbeiten der drei 
Preisträgerinnen des b.i.t.online-
Innovationspreises – diesmal von 
den Hochschulen in Stuttgart und 
Köln – einem interessierten Publi-
kum vorgestellt.
Das breite Spektrum der ausge-
wählten Abschlussarbeiten gab da-
bei einen exemplarischen Einblick 
in die Bandbreite der enormen 
Veränderungen im Bibliotheksbe-
reich – sowohl im Hinblick auf Ar-
beitsweisen als auch in Bezug auf 
angebotene und erwartete Dienst-
leistungen. 
Gleich die erste ausgezeichne-
te Bachelorarbeit „Schritt für 
Schritt zum Bibliothekskonzept 
– Entwicklung einer Toolbox“ 
von Leo nie Flachsmann, geschrie-

ben an der Hochschule der Medien 
in Stuttgart, stieß auf besonderes 
Interesse der überwiegend jünge-
ren Zuhörer.
Dargeboten wird eine Toolbox, die 
bei vertretbarem Aufwand auch 
kleineren Bibliotheken die Erstel-
lung eines Bibliothekskonzepts er-
möglichen soll.
Mit Hilfe der sehr pragmatisch am 
Bedarf der Zielgruppe ausgerichte-
ten Toolbox werden im Abfragemo-
dus die für das Aufgabenprofil der 
Bibliothek notwendigen Angaben 
über die Einrichtung, die internen 
und externen Rahmenbedingun-
gen sowie Vorgaben politischer 
Träger ermittelt und schlussend-
lich die wichtigsten Ergebnisse in 
die Ziel- und Umsetzungsplanung 
übernommen.

Damit erweist sich die Toolbox als 
in hohem Maße praxistauglich, als 
ein direkt einsetzbares Hilfsmittel 
für die Konzeptentwicklung (vor al-
lem) kleinerer Bibliotheken.
Von diesem Hilfsmittel zur Erstel-
lung eines Bibliothekskonzepts 
ging es thematisch weiter zu Ad-
aptive Case Management, zu 
einer IT-gestützten Möglichkeit 
vorrangig zur Vermeidung von Zu-
satzarbeit und Wissensverlust ins-
besondere bei Projektarbeiten.
Martina Haller zeigt in ihrer 
ebenfalls an der Hochschule der 
Medien (Stuttgart) geschriebenen 
Masterarbeit die theoretischen 
Grundlagen von Adaptive Case 
Management auf und wie diese 
bei der Planung, der Durchführung 
sowie der späteren Reflexion von 

Vordere Reihe v.l.: Nathalie Hild, Martina Haller, Leonie Flachsmann, dahinter: Dr. Rafael Ball, Erwin König, Prof. Karin Holste-Flinspach

©
 C

ar
ol

in
 B

ur
gs

ch
w

ei
ge

r



www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

158       6. BIBLIOTHEKSKONGRESS IN LEIPZIG   Holste-Flinspach

19 (2016) Nr. 2

Arbeitsvorgängen eingesetzt wer-
den kann.
Indem zu jedem Zeitpunkt eine 
dokumentierte und damit trans-
parente Ausführungsübersicht 
vorliegt, die notwendigen Informa-
tionen hinterlegt sind, die Vorgän-
ge nachvollziehbar bleiben, trägt 
Adaptive Case Management zur 
Unterstützung des Arbeitsablaufs, 
zur Beschleunigung der Abarbei-
tung bei und ermöglicht zudem die 
Delegation von Teilaufgaben ohne 
großen Erklärungsaufwand. 
Ein Novum im Bibliothekssektor 
ist darüber hinaus die umfängliche 
Dokumentation der Implemen-
tierung dieser Methode in der Bi-
bliothek der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg am Standort 
Heidenheim.
Die überaus positive Bewertung 
des Praxiseinsatzes von Adap-
tive Case Management in einer 
Bibliothek, die auch anfängliche 
Befürchtungen möglicher Behin-
derungen des Arbeitsprozesses 
widerlegte, führt zum Rückschluss 
auf den nutzbringenden, arbeitser-
leichternden Einsatz dieser Tech-
nik auch in anderen Bibliotheks-
einrichtungen. 
Sehr anschaulich und lebhaft fass-
te Nathalie Hild das Thema ihrer 
Bachelorarbeit: „Differenzierte 
Sprachförderung durch Öffent-
liche Bibliotheken: Konzeption 
einer Veranstaltungsreihe zur 
Förderung der phonologischen 
Bewusstheit“ zusammen.
Geschrieben an der Fakultät für 
Informations- und Kommunika-
tionswissenschaften der Techni-
schen Hochschule Köln bietet die 
Autorin interessierten Bibliotheka-
ren ein direkt übernahmefähiges 
Veranstaltungskonzept zur diffe-
renzierten Sprachförderung  für 
Kleinkinder ab 3 Jahren und deren 
Eltern. Der zeitliche und inhaltliche 
Ablauf der aufeinander aufbauen-
den Veranstaltungen wird detail-
liert beschrieben, auf die notwen-
digen räumlichen und personellen 
Rahmenbedingungen eingegangen 

und  Anstöße für die Gestaltung 
weiterer Übungen und Spiele ge-
geben.
Phonologische Bewusstheit als 
Vorläuferfertigkeit in Bezug auf 
den Schriftsprachenerwerb wur-
de bislang aus bibliothekarischer 
Perspektive kaum untersucht und 
noch weniger in Form gezielter 
Veranstaltungen zur frühkindlichen 
Sprachförderung umgesetzt – letz-
tere bieten aber neben bisherigen 
Angeboten zur Lese- und Schreib-
kompetenz die Chance, Öffentli-
che Bibliotheken noch mehr als 
Partner in der Sprachförderung zu 
etablieren.
Im Anschluss an die Vorträge wur-
de den Preisträgern der b.i.t.online-
Innovationspreis 2016 verliehen 
und von Erwin König und Rafael 
Ball die Schecks mit dem Preisgeld 
überreicht. Zudem erhielten sie die 
Option auf eine einjährige kosten-
freie Mitgliedschaft im BIB.
Und vielleicht das Wichtigste: Ihre 
Abschlussarbeiten wurden in der 
Reihe b.i.t.online INNOVATIV in 
Buchform publiziert1.
Und da nach dem Bibliothekskon-
gress in Leipzig schon der Blick auf 
den Frankfurter Bibliothekartag 
im nächsten Jahr gerichtet ist: Die 
BIB-Kommission für Ausbildung 
und Berufsbilder2 freut sich auf 
zahlreiche Einsendungen für den 
Innovationspreis 2017. ❙

Holste-Flinspach

1 Flachmann, Leonie: Schritt für Schritt zum Bi blio-
thekskonzept – Entwicklung einer Toolbox/ ISBN 
978-3-934997-78-3, 2016, Brosch., 116 Seiten  
Haller, Martina: Adaptive Case Management 
in Bibliotheken: Implementierung in der Bi-
bliothek der DHBW Heidenheim / ISBN 978-
3-934997-79-0, 2016, Brosch., 156 Seiten  
Hild, Nathalie: Differenzierte Sprachförderung 
durch Öffentliche Bibliotheken/ ISBN 978-
3-934997-80-6, 2016, Brosch., 120 Seiten  
je 24,50 Euro zzgl. Versandkosten  

2 www.bib-info.de / kaub@bib-info.de
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Data Librarian: Das moderne Berufsbild

Henrike Hapke
Hapke

Der Arbeitsalltag einer Bibliothekarin bzw. eines Bibliothekars wird zunehmend 
geprägt von Datenmanagement, wodurch sich neue Berufsrichtungen entwickeln 
und neue Berufsbezeichnungen entstehen wie die des Data Librarian, Data 
Curator, Data Scientist, Data Analyst und Data Manager. Dieser Beitrag geht der 
Frage nach, was einen „Data Librarian“ ausmacht, welche Anforderungen an ihn 
gestellt werden, welche Qualifikationen und Fähigkeiten er braucht, und wie diese 
unter anderem während des Studiums erworben werden können.  

The daily routine of a librarian is increasingly coined by data management, 
whereby new job titles like the Data Librarian, Data Curator, Data Scientist, Data 
Analyst or Data Manager are emerging. This article deals with the questions, what 
exactly is a „Data Librarian“, which qualifications and skills they must have and 
how they can be acquired, for example while studying.

1  Veränderung in der Welt des 
 Bibliothekswesens 

❱ Je größer die Welt der Medien bzw. Daten wird und 
je mehr neue Services hinzu kommen, desto größer 
werden auch die Anforderungen, welche an Biblio-
thekare und Informationswissenschaftler gestellt 
werden; das vor allem auch im wissenschaftlichen 
Bereich. Für das wissenschaftliche Arbeiten und die 
Forschung bilden digitale Daten heute die Grundla-
gen. Unter anderem aus diesem Grund wachsen die 
neuen Aufgabenfelder hier stetig an und es bilden 
sich neue berufliche Fachrichtungen heraus. In erster 
Linie in den letzten Jahren. 
Die Veränderungen im Bibliotheksbereich werden auf 
Tagungen und Messen diskutiert. So gab es auf dem 
Bibliothekartag in Bremen im Jahr 2014 ein Panel zum 
Thema „Management von Forschungsdaten“ und auf 
der Frankfurter Buchmesse im Herbst letzten Jahres 
waren „Datenmanagement“ und „Data Librarian“ oft 
diskutierte Themen. Bereits im Jahr 2000 hat die „Ar-
beitsgruppe Gemeinsames Berufsbild“ des Rates für 
Sozial- und WirtschaftsDaten (RatSWD) die Verände-
rungen in einer Publikation zusammengefasst, die da-
mals bereits die Tendenzen deutlich spürbar machte. 
Im Mai 2010 folgte ein Working Paper mit dem Titel 
„Data Librarianship - Rollen, Aufgaben, Kompetenzen. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kaum ein 
Berufsbild aktuell so weit gefächert und vielseitig ist, 
wie das einer Bibliothekarin bzw. eines Bibliothekars. 
Unser tägliches Brot verdienen wir heute mit Daten-
management, was den Begriff „Data Librarian“ nahe 
legt. Doch was macht einen Bibliothekar zum Data 
Librarian? Was ist damit überhaupt gemeint? Und 
was steckt hinter den Bezeichnungen Data Curator, 
Data Scientist, Data Analyst und Data Manager? Der 
Weg zum Data Librarian beginnt bereits in der Ausbil-
dungszeit. 

2 Es beginnt in den Hochschulen
Die Ausbildung von „Informationsspezialisten“ wird 
derzeit mehr und mehr spezifiziert, da die Verände-
rungen in der Berufswelt kaum einen anderen Weg 
zulassen. In kürzester Zeit hat sich das Berufsbild so 
stark verändert, dass es nur noch bedingt an das ur-
sprüngliche Bild des Bibliothekars erinnert, welcher 

mit einem Zettelkatalog arbeitete und sich fern ab von 
neuen Technologien befand. Der Fokus liegt auf den 
mittlerweile schon nicht mehr „ganz so neuen“ neuen 
Medien, die heute zum Alltag gehören. In Anpassung 
an die aktuellen Entwicklungen hat sich auch das Stu-
dium für Bibliothekare und Informationswissenschaft-
ler, ebenso wie die Ausbildung für Fachangestellte für 
Medien- und Informationsdienste stark verändert. 
Wenn ich, die ich die Hochschule erst vor wenigen 
Monaten als frisch gebackene Bibliothekarin verlas-
sen habe, ein Resümee ziehe, komme ich vor allen 
Dingen zu dem Schluss, dass wir ein sehr breites 
Spektrum an unterschiedlichsten Fertigkeiten er-
lernen durften. Bei weitem nicht nur das klassische 
Katalogisieren war Teil des modular aufgebauten Stu-
dienangebotes (Abb.1). Vielmehr war mein Studium 
an der HAW Hamburg geprägt durch Vielfalt. Fächer 
wie „Grundlagen der IT“ sowie „Betriebliche Daten-
analyse“ brachten mich mehr als einmal dazu, mich 
selbst zu fragen: „Brauche ich das alles tatsächlich 
in meinem späteren Berufsalltag?“. Eine wirkliche 
Antwort kann ich zurzeit noch nicht geben. In meiner 
aktuellen Tätigkeit in der Zentralbibliothek Recht der 
Universität Hamburg (UHH ZB Recht) kann ich jedoch 
einiges meines während des Studiums erworbenen 
Wissens nutzen. Vor allem das Wissen aus Fächern 
wie „Information Research“ hilft mir dabei, Nutzern 
die Recherche zu erleichtern und Informationen aus-
findig zu machen. Fest steht für mich insgesamt: ich 
fühle mich gut vorbereitet. Komme was wolle. 
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Ein Blick auf den Modulplan des Studiengangs „Bi-
bliotheks- und Informationsmanagement“ zeigt die 
Vielfalt aktueller bibliothekarischer Ausbildung. In-
nerhalb der Studienfächer wird beispielsweise der 
EDV-Bereich sehr in den Fokus gestellt. Hier sind 
neben dem Bibliotheksprogramm PICA (WinIBW) im 
Modul Informationsmethodik nun auch Stichworte 
wie Datenbanktechnologie, sowie Grundlagen der IT 
sprich HTML, Java Script und Wordpress bzw. Typo 
3 zu nennen, wobei sich diese Liste lange weiterfüh-
ren ließe. Vor allem wird deutlich, dass der Bereich 
des „Informationsmanagements“ stark in den Fokus 
rückt. Es geht bei der Ausbildung von Bibliothekaren 
demnach schon lange Zeit nicht mehr nur um das 
„perfekte Katalogisat“. Dies ist „nur“ ein Teil des 
Ganzen. Durch die Wahlpflichtmodule besteht zu-
dem die Möglichkeit sich weiter zu spezialisieren und 
seine Kenntnisse zu vertiefen. Aktuell wird das Curri-
culum weiter optimiert.

1 Modulhandbuch „Bibliotheks- und Informationsmanagement“; Online ver-
fügbar unter: http://www.haw-hamburg.de/fileadmin/user_upload/DMI-I/
Studium/Studiengaenge/BIM/BIM2013ModulHandbuch4-1.pdf 

3 Data Librarian: Eine Begriffserklärung 
Was ist mit der Betitelung des Data Librarian gemeint? 
Data Librarian oder auch „Databrarian“2, wie es auf 
einem Blog aus den U.S.A. heißt, wird in der Biblio-
thekswelt mehr und mehr ein Begriff. Ebenso wie 
„Data Curator“ taucht er im Zusammenhang mit dem 
Thema Datenmanagement vermehrt auf. 
Bereits 2006 hat sich die International Association 
for Social Science, Information Services & Techno-
logy (iassist) an einer Definition versucht: „Data libra-
rianship is an ad hoc term. In essence, it is the applica-
tion of traditional librarianship principles and practices 
to data resources. Data librarianship involves one or 
more of the following; acquisition (collection develop-
ment), organization (cataloging and metadata), and the 
implementation of appropriate user services.“3 
Gerade im wissenschaftlichen Bereich und zum Bei-
spiel den damit verbundenen „Forschungsdaten“ sind 
Datenmengen an der Tagesordnung. Es geht laut Dr. 
Janna Neumann, (Technische Informationsbibliothek/
TIB Hannover) und Dr. Jan Brase (SUB Göttingen) um 

2 vgl. http://databrarians.org/ 

3 vgl. http://www.iassistdata.org/blog/defining-data-librarian-call-comments 

Abbildung1: 
Studienver-
laufsplan des 
Studiengangs 
„Bibliotheks- und 
Informations-
management“ 
(Stand: 2013; 
wird derzeit 
optimiert)1

Bachelor Bibliotheks- und Informationsmanagement
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Bachelor Bibliotheks- und Informationsmanagement

1 

7  vgl. http://www.bideutschland.de/download/file/berufsbild2000.pdf

„Daten, die im Laufe der wissenschaftlichen Tätigkeit 
entstehen und als Grundlage für Forschungsergebnisse 
dienen.“4 
Diese „echten“ Daten sollen letztendlich gespeichert, 
archiviert und nutzbar gemacht werden. Dies ist eine 
Aufgabe, die zur Definition des Data Librarian bei-
trägt, da der Begriff dadurch in erster Linie dem For-
schungsdatenmanagement zugeordnet wird. 
Auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2015 
fand ein Hot Spot zum Thema „Is the ‚Data-Librarian‘ 
the Future of Library Science?“ statt. Teilnehmerin-
nen waren unter anderem Jenny Delasalle (Freelance 
Consultant und Bibliothekarin, Berlin), Prof. Dr. Petra 
Düren (HAW Hamburg) und Dr. Heiner Schnelling 
(Universität Frankfurt). Der Diskussion war zu ent-
nehmen, dass Data Librarian definitorisch nicht gänz-
lich einheitlich erläutert ist. Einigkeit bestand jedoch 
darin, dass durch neue Services neue Anforderungen 
für den Bibliothekar, die Bibliothekarin „der Zukunft“ 
entstehen. Sie werden vermehrt mit (Meta-)Daten zu 
tun haben und deshalb zu Recht den Titel Data Libra-
rian tragen.

4  Qualifikationen und Fähigkeiten eines  
Data Librarian 

In dem im Mai 2010 erschienenen Working Paper des 
RatSWD, welcher sich die strategische Weiterentwick-
lung der Forschungsinfrastruktur für die empirischen 

4 vgl. http://www.fdm.uni-hannover.de/fileadmin/institut/veranstaltun-
gen/2013-11-18/Workshop_Forschungsdaten_Neumann.Brase.pdf 

Sozial-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften5 
zur Aufgabe gemacht hat, heißt es: „Bibliotheken bie-
tet sich die Chance, die Entwicklung organisatorischer 
und technischer Lösungen des Forschungsdatenmana-
gements aktiv zu gestalten und eine tragende Rolle in 
diesem Feld zu übernehmen. Hierzu werden von Bib-
liothekaren zunehmend kommunikative und Schnittstel-
len-Kompetenzen gefordert.“6 
Bibliothekare können hier vor allem eine Beratungs-
funktion übernehmen, z.B. bei der Gestaltung von 
Data Managementplänen und der Auswahl von Repo-
sitorien sowie der gemeinsamen Festlegung, welche 
Daten erfasst werden sollen. Dafür ist die Zusam-
menarbeit mit den Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern aus den Forschungsabteilungen, dem 
Rechenzentrum und oftmals mit Juristen notwendig. 
Im Allgemeinen sind neben der im Working Paper 
genannten Kommunikationsfähigkeit und der Schnitt-
stellen-Kompetenz grundlegende bibliothekarische 
Kompetenzen natürlich weiterhin von entscheidender 
Bedeutung und bilden die Schlüsselkompetenzen je-
des Bibliothekars. 
In der Publikation „Berufsbild 2000: Bibliotheken und 
Bibliothekare im Wandel“ der „Arbeitsgruppe Ge-
meinsames Berufsbild“ wurden zwischen 1996 und 
1998 einige Kompetenzen gesammelt und veröffent-
licht. Die rasante Entwicklung in der Datenwelt wurde 
hier bereits einbezogen. Zusammengefasst führt die 
Publikation folgende Qualifikationen auf: 

5  vgl. http://www.ratswd.de/ratswd/auf-einen-blick 

6  vgl. „Data Librarianship“ Pampel, Bertelmann, Hobohm 

Schlüsselkompetenz Erläuterung 

Methodisch-fachliche Kompetenz Bibliothekarische Fachkompetenz: Den Bedarf der Nutzer zu analysieren und dies 
auf die Erwerbung von Medien sowie die Sacherschließung zu übertragen und 
schließlich Dokumente etc. verfügbar zu machen. Das Wissen über Informations- 
und Kommunikationssysteme wird vorausgesetzt. 

Wissenschaftliche Kompetenz Zur Auswahl passender Literatur nach fachlich und qualitativen Kriterien und die 
damit einhergehende Anerkennung im wissenschaftlichen Bereich, als kompetenter 
Ansprechpartner. Auch die passende Bestandspflege zählt in diesen Bereich. 

Soziale Kompetenz Eine nutzerorientierte, freundliche Kommunikation ist von Bedeutung. Hierzu zählen 
eine optimale Auskunft, Hilfe bei Literaturrecherchen, sowie bei der Suche im OPAC 
bzw. in Datenbanken. Teamfähigkeit wird ebenso vorausgesetzt. 

Kulturelle Kompetenz Bibliothekare vertreten die Bibliothek als Kultureinrichtung und haben zum Beispiel 
die Aufgabe durch Veranstaltungen oder spezielle Angebote den kulturellen Gedan-
ken zu fördern. 

Betriebswirtschaftliche Kompetenz Dienstleistungsmanagement gehört heute auch zu den Aufgaben eines Bibliothe-
kars. Kosten- und Nutzen müssen im Blick behalten werden und die Arbeitspro-
zesse optimiert werden. 

Technologische Kompetenz Die Nutzung von Datenbanken für die Literaturrecherche, die Betreuung von Web-
Seiten und Blogs das Anpassen von bibliotheksinterner Software sind von großer 
Bedeutung. 

Abbildung 2: Schlüsselkompetenzen eines Bibliothekars7; nach „Berufsbild 2000“ 
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Die in der Tabelle genannten Schlüsselkompetenzen 
sind nach wie vor von größter Bedeutung für die Bi-
bliothekswelt. Auch wenn die Publikation „Berufsfeld 
2000“ bereits etwas zurückliegt, so wurden die Ten-
denzen hier schon deutlich aufgezeigt. 7

Im Competency Index for the Library Field 2014998 aus 
dem Jahr 2015, den die Bibliotheksorganisation OCLC 
(Online Computer Library Center) herausgegeben 
hat, liegt der Fokus deutlich auf den technologischen 
Kompetenzen. Hier spielt vor allem die Bedienung von 
bestimmter Hardware sowie Software bis hin zu Web-
Design eine wichtige Rolle. Auch der Bereich Manage-
ment gewinnt danach immer mehr an Beachtung. 
Die Entwicklung geht aber weiter. Die Aufgabenfelder 
werden immer breiter und gleichzeitig spezialisierter. 
Der Data Librarian muss also in der Lage sein, sich 
neue Aufgabenfelder zu erschließen und diese Kompe-
tenzen anzuwenden. Wie in Punkt zwei deutlich wurde, 
wird die Fähigkeit sich vielseitig weiterzubilden, durch 
den weitgefächerten Lehrplan in den Hochschulen ge-
fördert. In Zukunft wäre eine Spezialisierung auf ein 
bis zwei Bereiche im Berufsleben realistisch. 

8 vgl. http://de.slideshare.net/thapke/fachinformation-nutzen-volltexte-such-
maschinen-kataloge-datenbanken-wissensorganisation-zitieren

9 vgl. https://www.webjunction.org/documents/webjunction/Competency_
Index_for_the_Library_Field.html

5  Beispiele aus der Praxis: Daten,  
Daten, Daten … 

Um deutlich zu machen, welche Aufgabenfelder in 
wissenschaftlichen Bibliotheken aktuell gefragt sind, 
einige Beispiele aus der Praxis. Dabei sind die The-
men „Forschungsdatenmanagement“ und „E-Books“ 
aktuell sehr spannende Felder. 

5.1  Das Management von Forschungsdaten in 
wissenschaftlichen Bibliotheken 

Das Thema „Forschungsdaten“ stellt viele Bibliothe-
kare in Bibliotheken und Forschungseinrichtungen 
vor eine große Aufgabe. Vor allem Stichworte wie 
„steigende Datenmengen“ und „Nachhaltigkeit“ und 
der damit verbundenen dauerhaften Archivierung 
können problematisch und herausfordernd sein. On-
line-Dienste wie re3data.com, ORCID oder Qualiser-
vice können hier hilfreich sein. 

Beate Rajski, Leiterin der Abteilung „Digitale Dienste“ 
und Fachreferentin für Forschungsdaten an der Uni-
versitätsbibliothek (TUB) der Technischen Universität 
Hamburg (TU HH), hat Ende der 80er Jahre „Biblio-
thekswesen“ in Hamburg studiert. Zu ihren Aufgaben 
zählt neben dem Alltags- und Projektgeschäft im Be-

Abbildung 3: 
Die  Funktion 
von Link 
 Resolvern – 
Thomas Hapke, 
2016 8 
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reich der digitalen Angebote die Mitarbeit bei der Pu-
blikationsunterstützung. Dazu gehören zum Beispiel 
Beratung zur Literaturverwaltung, der Bereich Open 
Access und das hochschuleigene Repository. Zu-
dem bespielt sie die Social Media Kanäle der TU und 
schreibt Blogbeiträge unter: www.tub.tuhh.de/blog. 
Spezielle Qualifikationen, die nach ihrer Aussage für 
ihre Stelle wichtig sind, und die sie sich mehr und 
mehr angeeignet hat, sind der kontinuierliche Blick 
über den Tellerrand, IT Knowhow sowie die Einarbei-
tung in das Thema Forschungsdaten. „Das Thema 
Forschungsdaten fand ich schon vor meiner Arbeit 
als Fachreferentin spannend,“ erzählt Rajski. Fest-
zustellen sei an der TUB speziell die Vielseitigkeit 
im Arbeitsalltag. Vor allem die Projektphasen zu be-
stimmten Bereichen rund um die Bibliothek und die 
Bibliotheksnutzung seien auffallend und man merke 
deutlich, dass Begeisterung hinter allem steckt. Den-
noch sagt Rajski: „Ich verstehe mich aber nicht als 
Data Librarian.“ Hierfür fehle an der TUHH auch noch 
der Workflow. 
Beim Forschungsdatenmanagement werden unter 
anderem drei Rollen diskutiert: Der Data Scientist 
für die wissenschaftsspezifische Beratung zu Daten, 
der Data Analyst, welcher für die Auswertung von Da-
ten zuständig ist (meist Informatiker) und der Daten 
Manager in einer Bibliothek oder einem Rechenzent-
rum. Diese neuen Ausprägungen des Berufes bilden 
die Grundpfeiler eines erfolgreichen Managements 
von Forschungsdaten. Mehr dazu kann man u.a. zum 
Beispiel im Wiki http://www.forschungsdaten.org 
nachlesen. Auch die Leibniz-Gemeinschaft hat auf 
ihrer Website einige interessante Informationen zum 
Thema gesammelt.1099

Insgesamt fällt zum Thema Forschungsdaten auf, 
dass dieses Gebiet ein sehr breites Spektrum um-
fasst, welches erst nach und nach seinen Platz in 
den Instituten der TUHH findet. Die nachhaltige und 
öffentliche Bereitstellung von Daten ist in der For-
schung noch nicht gänzlich ausgeprägt. Wenn die 
Notwendigkeit eines erfolgreichen Forschungsdaten-
managements vermittelt werden kann, könnte dieser 
Bereich mehr an Bedeutung gewinnen. 

5.2 E-Books & Metadaten  

Aber nicht nur der Bereich „Forschungsdatenmana-
gement“ ist bezeichnend für die neueren Arbeitsfel-
der von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Auch 
E-Books bilden ein spannendes Feld. Vera Radau ar-
beitet in der Zentralbibliothek Recht der Fakultät für 
Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg. Sie 

10  vgl. http://www.leibniz-gemeinschaft.de/infrastrukturen/forschungsdaten/

OBID® – RFID by FEIG ELECTRONIC

FEIG ELECTRONIC GmbH

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

Fax: +49 6471 3109-99 · www.feig.de 

HANDHELD READER 

INVENTUR MIT POWER

Mediensuche in Bibliotheken: HF Handheld 
ID ISC.PRH200 Blade Reader sorgt für 
schnelle und komfortable Inventuren.

 t  Leistungsstarker 
„Boost-Mode“ bis zu 4 W

 t  Flüssiges Arbeiten durch 
großen Datenpuffer

 t  Lange Betriebszeiten
bis zu 16 Stunden

 t  Integrierte Antenne und 
WLAN-Modul

 t  Automatische Mediensuche

 t  Automatische Überprüfung / 
Änderung des AFI-Bytes ID ISC.PRH200



 19 (2016) Nr. 2 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

164       FACHBEITRÄGE                             Hapke

hat an der HAW Hamburg studiert und ist nun seit 
mehr als einem Jahr in der ZB Recht tätig. Hier wurde 
Vera Radau speziell zur Erstellung eines Konzeptes 
für Erwerbungs- und Arbeitsabläufe für E-Books ein-
gestellt. Neben den E-Books ist die Einarbeitung von 
Monographien des Fachbereichs IIA (=Institut für In-
ternationale Angelegenheiten) Teil ihrer Arbeit. Auch 
zuvor während ihrer Tätigkeit in der UB Bielefeld be-
schäftigte sie sich schon mit der Datenbankrecher-
che und der Nutzung von E-Books. 
„Etwas mit E-Books wollte ich schon immer machen“, 
so Radau. 
Die Katalogisierung von E-Books ist insofern schwie-
rig und birgt Herausforderungen, da die Metadaten 
der Titel nicht immer im Kauf inkludiert sind. Das hat 
dann die Nutzung anderer Fremddaten zur Folge. Hier 
bleibt abzuwarten, wie sich dies in Zukunft weiterent-
wickeln wird, gerade auch hinsichtlich der Linkresol-
ver wie zum Beispiel SFX von ExLibris, welche Meta-
daten entgegennehmen und auswerten. Über SFX ge-
langt der Nutzer zum Volltext, vorausgesetzt dieser ist 
im Bibliothekskatalog vorhanden bzw. verlinkt. Wenn 
dies nicht der Fall ist, wird eine Recherche im Katalog 
angeboten, was durch die Metadaten innerhalb der 
OpenURL ermöglicht wird. 
Insgesamt war das Thema „E-Books“ vor wenigen 
Jahren noch nicht an deutschen Hochschulen im Bi-
bliotheksbereich ausgeprägt und wurde nur bedingt 
gelehrt. Die Herausforderungen, die durch digitale 
Daten entstehen, sollten aber nicht unterschätzt 
werden. Insgesamt wird der für digitale Dienste zu 
betreibende Aufwand für Bibliotheken immer größer. 
Zudem fehlen allgemeine Regeln für E-Books, welche 
ganzheitlich gelten. So wird der Bereich E-Books in 
vielen wissenschaftlichen Bibliotheken erst allmäh-
lich aufgebaut. 
Neben den genannten Aufgabenfeldern gibt es noch 
einige mehr. Die wichtigsten Begriffe bilden wohl 
Kommunikation, Leadership, Projektmanagement 
und Change Management.

6  Fazit
Nach den aufgeführten Punkten und Beispielen ein 
Resümee zum Berufsbild des Data Librarian: 

Insgesamt lässt sich festhalten: Die vielen digitalen 
Medien und Angebote haben zur Folge, dass Biblio-
theken und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bestimmte Kompetenzen wie für den Bereich IT und 
das Datenmanagement erlernen bzw. erweitern müs-
sen, um mit der Medienentwicklung Schritt halten zu 
können. Dies sollte bestenfalls schon in der Ausbil-
dungszeit beginnen, um die grundlegenden Voraus-
setzungen erfüllen zu können, kann aber natürlich 
auch durch Fortbildungen erfolgen. Einiges kann si-
cher auch im Berufsalltag trainiert werden. Die Be-
reitschaft dazu sollte jedoch bestehen.
Ein Data Librarian sollte... 
1.   ... offen gegenüber „neuen“ Aufgabenfeldern sein.
2.   ... Interesse an Weiterbildungsmaßnahmen mit-

bringen. 
3.   ... EDV-affin sein.
4.   ... Veränderungen annehmen können. 

Ein Data Librarian sollte nicht...
1.   ... das Rechenzentrum ersetzen müssen, denn er 

ist kein Informatiker. 
2.   ... (immer) an alten Technologien festhalten. 

Diese Punkte sollen nur Anregungen sein. Natürlich 
sind die benötigten Voraussetzungen auch je nach 
Bibliothek verschieden. Wagen wir aber einen Blick 
in die Zukunft, so sehe ich vielseitige Datenmanager 
oder auch „Data Librarians“, die über den Tellerrand 
hinausschauen und offen gegenüber neuen Entwick-
lungen sind. ❙

Henrike Hapke 
Medienbearbeitung (Zeitschriften)
Zentralbibliothek Recht
Universität Hamburg 
Rothenbaumchaussee 33
20148 Hamburg 
henrike.hapke@uni-hamburg.de
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Einführung

❱ Als Stand der Dinge eines modernen Online-Biblio-
thekskatalogs darf heute ein sogenanntes Discovery 
System angesehen werden.1 Ein Discovery System 
basiert auf Suchmaschinentechnologie und integriert 
Metadaten aus heterogenen Quellen in einem zentra-
len Suchindex. Neben dem Suchindex sind wesent-
liche Elemente eines Discovery Systems eine Such-
maske mit nur einem Suchschlitz, die Sortierung der 
Suchergebnisse mittels Relevanzranking sowie eine 
nachträgliche Einschränkung des Suchergebnisses 
mittels Facetten.2

Discovery Systeme gibt es als kostenpflichtige Pro-
dukte3 und auf Basis von Open Source-Software. Die 
entscheidenden Aspekte der Definition von Open 
Source sind ein frei verfügbarer Quelltext sowie die 
Erlaubnis zur beliebigen Nutzung, Veränderung und 
Verbreitung der Software.4 Für Bibliotheken besteht 
durch den Einsatz von Open Source-Software eine 
Möglichkeit zur Anpassung an lokale Gegebenheiten 
und Nutzerwünsche. Für diese Anpassungen kann 
eine Bibliothek auf den wiederum kostenpflichtigen 
Service externer Dienstleister setzen oder sie kann 
selbst das Wissen zur Durchführung der Anpassun-
gen aufbauen. Als Beitrag zu diesem Wissen hat der 
Verfasser in einem Projekt5 ein Einsteiger-Tutorial 
zur Inbetriebnahme einer Demoversion des weithin 
bekannten Open Source Discovery Systems VuFind 
erstellt. Das Tutorial steht seit dem 27.02.2016 bei 
GitHub6 zur Verfügung und wurde am 14.03.2016 

1 Herrlich, Bernhard; Ledl, Andreas; Tréfás, David: Editorial: Die Farbe des Ka-
talogs, in: 027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur 1 (2013) S. 43-46, hier S. 44, 
URL: http://www.0277.ch/ojs/index.php/cdrs_0277/article/view/25/75 
[07.03.2016].

2 Jansen, Heiko: Discovery-Services – Einführung, Marktübersicht und Trends, 
in: Bibliotheksdienst 48 (2014), S. 773-783.

3 Eine Übersicht des Marktes in Deutschland findet sich bei Jansen 2014 (wie 
Anm. 2), S. 776 ff.

4 URL: http://opensource.org/osd [07.03.2016].

5 Das Projekt fand von April bis Juli 2015 im Rahmen des berufsbegleitenden 
Masterstudiengangs „Bibliotheks- und Informationswissenschaft“ der TH Köln 
(vormals FH Köln) statt und wurde von Herrn Dr. Peter Kostädt, USB Köln, 
betreut.

6 URL: https://github.com/stefanniesner/vufindtutorialde [07.03.2016].

beim 6. Bibliothekskongress in Leipzig im Rahmen 
eines Clips7 erstmals der breiten Fachöffentlichkeit 
vorgestellt.
In diesem Artikel wird nach einer Kurzeinführung in 
VuFind zunächst auf die Zielgruppen eingegangen, 
bevor die Inhalte des Tutorials anhand der einzelnen 
Kapitel näher beschrieben werden.

VuFind
VuFind wurde im Jahr 2007 an der Falvey Memo-
rial Library der Villanova University (USA) entwi-
ckelt. Die aktuelle Version ist die Version 2.5.2 vom 
03.02.2016. Mit VuFind können Metadaten aus unter-
schiedlichen Quellen in einer Suche vereinigt werden. 
Dies geschieht über den Suchindex Apache Solr.8 Vu-

7 URL: https://www.youtube.com/watch?v=nSlFdYjEZso [20.03.2016]

8 Eine ausführliche Darstellung der Systemarchitekturen von Solr und VuFind 
findet sich in Katz, Demian/Nagy, Andrew: VuFind: Solr Power in the Library, 
In: Piedad Garrido (Hrsg.): Library Automation and OPAC 2.0: Information 
Access and Services in the 2.0 Landscape, Hershey 2013, S. 73-99. Die Ver-
sionsgeschichte findet sich im Changelog von VuFind, URL: https://vufind.
org/wiki/changelog [07.03.2016].

„Auf dem Weg zur eigenen Suche“ –  
Ein Tutorial zur Inbetriebnahme einer  
VuFind-Demoversion

Stefan Niesner

Neben kommerziellen Discovery Systemen gibt es Discovery Systeme auf 
Basis von Open Source-Software. Letztere geben Bibliotheken eine Möglichkeit 
zur Anpassung ihres Bibliothekskatalogs an lokale Gegebenheiten und 
Nutzerwünsche. Beschrieben wird ein Einsteiger-Tutorial für die Inbetriebnahme 
einer Demoversion des Open Source Discovery Systems VuFind. Im Verlauf 
des Tutorials wird eine lokal verfügbare VuFind-Instanz ohne Anbindung an ein 
Lokalsystem installiert, Metadaten in diese importiert und verschiedene Elemente 
des Systems konfiguriert. Die einzelnen Kapitel des Tutorials werden vorgestellt, 
bevor abschließend ein Ausblick auf eine mögliche Version für Fortgeschrittene 
gegeben wird.

Discovery Systems can be based on commercial software or Open Source 
software. When choosing the latter one libraries are in the position to customize 
their library catalog according to their own and their patrons needs. Described 
is a beginners’ tutorial for implementing a demo version of the Open Source 
Discovery System VuFind. During the tutorial a local instance of VuFind without 
a ILS connection will be installed, metadata will be imported into it and several 
elements of the system will be configured. The individual chapters of the tutorial 
are presented, before eventually a future perspective on an advanced version is 
given.
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Find ist unter der GNU General Public License (GPL) 
veröffentlicht.9

Die offizielle Dokumentation von VuFind ist frei ver-
fügbar. Sie unterteilt sich in ein User Manual und 
ein Developer Manual. Das User Manual für VuFind 
2.x enthält Anleitungen zur Installation, Konfigura-
tion und Wartung des Systems.10 Der Stil des User 
Manuals setzt gewisse IT-Kenntnisse wie etwa die 
Bedienung der Terminal-Anwendung unter Linux-Be-
triebssystemen voraus. Die Installationsanleitung für 
VuFind liegt für die Linux-Distributionen Fedora und 
Ubuntu sowie Windows vor.11

Zielgruppen
Mit dem Tutorial sollen sich insbesondere Bibliothe-
ken ohne eigene IT-Abteilung auf den Weg zur eige-
nen Suche machen können und bei der Realisierung 
einer zeitgemäßen Suchumgebung auf Basis von 
Open Source-Software unterstützt werden. Die erste 
Zielgruppe des Tutorials sind daher Mitarbeiterinnen 

9 URL: https://vufind-org.github.io/vufind/about.html [07.03.2016]. Die GPL 
findet sich unter der URL:  
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html [07.03.2016].

10 URL: https://vufind.org/wiki/start [07.03.2016].

11 URL: https://vufind.org/wiki/installation [07.03.2016].

und Mitarbeiter in Spezialbibliotheken und kleinen 
Öffentlichen Bibliotheken, welche sich mit der Einfüh-
rung eines Discovery Systems auf Basis von VuFind 
näher beschäftigen möchten. Die zweite Zielgruppe 
des Tutorials sind Studierende der Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft mit Interessenschwer-
punkt im IT-Bereich. Alle Nutzer des Tutorials sollen 
sich einen Einblick in die Inbetriebnahme von VuFind 
verschaffen können, indem sie eine eigene lokal ver-
fügbare VuFind-Instanz ohne Anbindung an ein Lokal-
system installieren, Metadaten in diese importieren 
und verschiedene Elemente des Systems konfigurie-
ren. Abbildung 1 zeigt die fertige Demoversion. Es 
war bewusst nicht geplant, den kompletten Umfang 
der offiziellen Demoversion12 abzubilden oder ähnlich 
wie Schmitt und Stehle13 oder Pohl14 in ihren Bache-
lorarbeiten einen prototypischen Bibliothekskatalog 

12 Die offizielle Demoversion findet sich unter der URL http://vufind.org/demo/ 
[07.03.2016].

13 Schmitt, Jörg/ Stehle, Marcel: Der OPAC aus dem Baukasten. Realisierung 
eines Katalog 2.0 unter Einbeziehung der Community, überarb. Version 
1.0, Hamburg 2010, URL: http://edoc.sub.uni-hamburg.de/haw/voll-
texte/2011/1143/ [07.03.2016]

14 Pohl, Oliver: Konzept und prototypische Erstellung eines Informationssy-
stems auf VuFind-Basis für die Bibliotheks- und Informationswissenschaft, 
Berlin 2012, URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100207940 
[07.03.2016].

Abbildung 1: 
Oberfläche 
der im Tuto-
rial  erstellten 
 Demoversion 
(nach Durch-
führung einer 
leeren Suche)
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zu erstellen. Die Nutzer des Tutorials sollen Anregun-
gen und einen Überblick über die Möglichkeiten von 
VuFind erhalten. Was vor Ort daraus entsteht, hängt 
sehr von der Situation der jeweiligen Bibliothek ab 
und kann nicht vorausgesehen werden.

Das Tutorial
Wer das Tutorial nutzen möchte, sollte die Neugierde 
mitbringen, sich mit bisher möglicherweise wenig be-
kannten Dingen aus der IT-Welt näher zu beschäfti-
gen. Diese wenig bekannten Dinge manifestieren sich 
in Begriffen wie „Virtuelle Maschine“, „VirtualBox“ 
oder „Ubuntu“. Was es damit auf sich hat, wird im 
nächsten Abschnitt kurz erläutert.
Es wird davon ausgegangen, dass der überwiegende 
Teil der Zielgruppen Windows als einziges Betriebs-
system nutzt. Dennoch wird VuFind im Tutorial unter 
einem Linux-Betriebssystem installiert und benutzt, 
weil VuFind unter Linux entwickelt wurde und aus 
diesem Grund die Installation und der Betrieb ein-
facher sind.15 Linux als Betriebssystem gibt es in 
den verschiedensten Varianten, den sogenannten 
Linux-Distributionen. Die Wahl fiel hier auf Xubuntu, 
eine Abwandlung der Linux-Distribution Ubuntu. Die 
Benutzeroberfläche von Xubuntu ist näher am Look 
and Feel von Windows, womit der Einstieg in die Be-
dienung für die Nutzer des Tutorials erleichtert wird. 
Damit diese weiter mit ihrem gewohnten Betriebssys-
tem arbeiten können, wird Xubuntu als sogenannte 
Virtuelle Maschine installiert. Eine Virtuelle Maschine 
bildet mit Hilfe einer Software einen Computer und 
dessen Betriebssystem nach. Eine gängige Software 
dafür ist die Freeware VirtualBox von Oracle.

Aufbau des Tutorials
Das Tutorial ist in diese zwölf Kapitel unterteilt:
1. Installation von VirtualBox
2. Installation von Linux
3. Installation von VuFind
4. Durchführung eines Testimports
5. Überblick zur Konfiguration
6. Allgemeine Einstellungen
7. Anpassung der Katalogoberfläche
8. Konfiguration der Facetten
9. Konfiguration von Kataloganreicherungen
10. Konfiguration der Suche, Teil I
11. Datenimport MARC21 MARCXML
12. Konfiguration der Suche, Teil II

Jedes Kapitel besteht aus einer Einleitung, den Ar-
beitsschritten, der Nennung des nächsten Kapitels 

15 URL: https://vufind.org/wiki/installation:notes [07.03.2016].

und einer Auflistung der verwendeten Quellen. Die 
Arbeitsschritte enthalten Arbeitsanweisungen in 
Form von Text und Screenshots. Die Screenshots sind 
dabei fester Bestandteil der Arbeitsanweisungen und 
sollen den Benutzer bei der Wiedererkennung von 
Bildschirmdialogen unterstützen. Weitere wichtige 
Elemente wie Terminalbefehle und Programmcode 
sind in einer anderen Schriftart gesetzt und lassen 
sich so leicht vom übrigen Text unterscheiden. Be-
sonders wichtige Hinweise werden durch drei Aus-
rufezeichen hervorgehoben. Einen Ausschnitt des 
Tutorials zeigt Abbildung 2. Im Folgenden werden die 
einzelnen Kapitel und ihre jeweiligen Inhalte näher 
beschrieben.

Installation (Kapitel 1 bis 4)
Im Kapitel 1 wird die Version 4.3.28 von Virtual-
Box16 unter Windows 7 installiert. Anschließend wird 
im Kapitel 2 innerhalb von VirtualBox eine Virtuelle 
Maschine mit dem Betriebssystem Xubuntu 14.04.2 
LTS17 erstellt. Bei der Installation der Virtuellen Ma-
schine wird für die Gesamtgröße der virtuellen Fest-
platte ein Wert von 25 Gigabyte eingestellt, um ge-
nügend Festplattenkapazität für die spätere Durch-
führung des Datenimportes zur Verfügung zu haben. 
Für den Hauptspeicher der Virtuellen Maschine wird 
im Tutorial die maximal von VirtualBox empfohlene 
Größe eingestellt. Bei einem Rechner mit vier Giga-
byte Hauptspeicher sind dies 1,5 Gigabyte und damit 
weniger als die von VuFind empfohlenen zwei Giga-
byte18. Dies kann jedoch vernachlässigt werden, da 
die Performanz von VuFind bei der angestrebten De-
moversion nicht entscheidend ist.
Die Voraussetzung für den Betrieb von VuFind ist 
das Vorhandensein weiterer Softwarekomponenten 
(Apache, Solr, PHP, MySQL, Java).19 Gemäß der Instal-
lationsanleitung von VuFind werden im Kapitel 3 zu-
nächst diese Komponenten und anschließend VuFind 
in der Version 2.4.120 installiert. Anschließend wird 
VuFind erstmalig gestartet und die erforderlichen 
ersten Konfigurationsschritte in der Autokonfigura-
tion durchgeführt.21

Um die Funktionalität von VuFind zu testen, werden 
im Kapitel 4 wie von Schmitt und Stehle empfohlen 
Testdaten der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) in 

16 Die Version 4.3.28 erschien am 13.05.2015, siehe URL:  
https://de.wikipedia.org/wiki/VirtualBox [07.03.2016].

17 LTS steht für Long Term Support, siehe URL: http://xubuntu.org/news/
xubuntu-14-04-2-released/ [07.03.2016].

18 URL: https://vufind.org/wiki/installation:requirements [07.03.2016].

19 URL: https://vufind.org/wiki/installation:notes [07.03.2016].

20 URL: https://vufind.org/wiki/changelog [07.03.2016].

21 URL: https://vufind.org/wiki/installation:ubuntu [07.03.2016].
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den Index importiert.22 Eingesetzt werden Testdaten 
aus der DNB-Reihe A. Diese enthalten mehr Daten-
sätze (2.519 Stück) als die Testdaten der Reihe B (595 
Stück) und sind daher besser für die Durchführung 
der im Folgenden beschriebenen Konfigurations-
schritte geeignet.

Konfiguration erster Teil (Kapitel 5 bis 10)
In die Kapitel zur Konfiguration wurden die Funktio-
nalitäten aufgenommen, für die eine Nutzung und An-
passung durch die Zielgruppen angenommen wurde. 
Das Kapitel 5 bietet einen ersten Überblick und dient 
der Vorbereitung. Im Kapitel 6 wird die zentrale Kon-
figurationsdatei von VuFind (config.ini) vorgestellt 
und einige allgemeine Einstellungen wie etwa Spra-
che durchgeführt. Außerdem wird die Anpassung der 
Übersetzungen für Elemente von VuFind exempla-
risch am Beispiel der Merkliste gezeigt.
Das Kapitel 7 führt in die Gestaltung der Katalo-
goberfläche von VuFind durch sogenannte Themes 
ein. Durch den exemplarischen Austausch des Logos 
sowie die Anpassung des Footers der lokalen Web-
seite von VuFind wird die Anpassung eines Themes 
demonstriert.
Im Kapitel 8 wird die Konfigurationsdatei facets.ini 
vorgestellt, die angezeigten Facetten angepasst und 
die Übersetzung der Inhalte einer Facette beispielhaft 
anhand der Facette language vorgestellt.
Im Kapitel 9 werden die unterschiedlichen von VuFind 
beherrschten Formen der Kataloganreicherung be-
handelt. VuFind kennt Kataloganreicherungen in den 
Bereichen Titelbilder, Rezensionen, Auszüge, Buch-
vorschau und Autorenbiographien. Diese können von 

22 Schmitt/Stehle 2010 (wie Anm. 12), S. 48 f.

unterschiedlichen Anbietern eingebunden werden.23 
Der Bereich der Auszüge (Excerpts) wird nicht thema-
tisiert, da diese nur vom kostenpflichtigen Anbieter 
Syndetic Solutions angeboten werden.
Im Kapitel 10 werden die Sucheinstellungen und die 
Definition sogenannter Suchtypen vorgestellt. Kon-
krete Einstellungen werden nicht behandelt, da diese 
vom Anwendungskontext des jeweiligen Nutzers ab-
hängig sind. Das Kapitel schließt mit einer Anpassung 
der Stoppwortliste von VuFind. Diese Anpassung er-
fordert die Reindexierung aller Datensätze im Index. 
Um dies innerhalb des Tutorials für eine größere Da-
tenmenge zu vermeiden, wurde bis zum Kapitel 10 
des Tutorials nur mit den Daten aus dem Testimport 
gearbeitet. So müssen bei der Nutzung des Tutorials 
nur die Testdaten reindexiert werden.

Datenimport (Kapitel 11)
VuFind unterstützt den Import von Metadaten in den 
folgenden Formaten:
• Daten im binären MARC-Format nach ISO2709,
• Daten im MARCXML-Format und
• Daten in beliebigen XML-Formaten.24

Die Bereitstellung der zu importierenden Daten 
kann manuell oder durch Harvesting mittels OAI-
PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting) erfolgen. Zur Durchführung des Import-
vorgangs und auch für das Harvesting stellt VuFind 
geeignete PHP-Skripte zur Verfügung. Für die Ver-

23 Einen Überblick bieten URL: 
 https://vufind.org/wiki/configuration:book_previews [07.03.2016]
 und URL: https://vufind.org/wiki/configuration:external_content 

[07.03.2016].

24 URL: https://vufind.org/wiki/indexing [07.03.2016].

Abbildung 2: 
Ausschnitt aus 
dem Kapitel 
„Installation von 
Linux“
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wendung der Skripte müssen Konfigurationsdateien 
angepasst oder erstellt werden.
Der manuelle Import von Daten im binären MARC-
Format wurde bereits im Kapitel 4 mit dem Import 
von Testdaten aus der DNB-Reihe A eingeübt. Im Ka-
pitel 11 des Tutorials lernt der Nutzer nun den ma-
nuellen Datenimport von Daten im MARCXML-Format 
kennen. Dazu werden 50.000 Datensätze aus den 
als Open Data verfügbaren Daten des TIBKAT im-
portiert.25  Warum werden Open Data genutzt? Im 
Hinblick auf die Verfügbarkeit von Metadaten sind 
die beiden Zielgruppen sehr unterschiedlich. Die Ziel-
gruppe der Bibliotheksmitarbeiter könnte alternativ 
die Katalogdaten der eigenen Bibliothek nutzen. Der 
Zielgruppe der Studierenden steht diese Möglichkeit 
vermutlich jedoch nicht zur Verfügung. Ähnliches gilt 
für den Verfasser bei der Erstellung des Tutorials. 
Daher sind als Open Data frei verfügbare Metadaten 
die beste Wahl. Die genutzten Daten aus dem TIB-
KAT werden in kleineren Einheiten angeboten. Dies 
bietet insbesondere den Vorteil, dass eine für die an-
gestrebte Demoversion ausreichende Datenmenge 
zügig importiert werden kann.

Konfiguration zweiter Teil (Kapitel 12)
Das zwölfte und letzte Kapitel des Tutorials beschäf-
tigt sich mit der Definition von Synonymen für Such-
terme und der Einstellung „Minimum Should Match“. 
Mit letzterer kann definiert werden, in welchem Um-
fang eingegebene Suchterme mit einem Datensatz im 
Index übereinstimmen müssen.

Ausblick
Denkbar ist die Erweiterung des Tutorials um eine 
Version für Fortgeschrittene. In dieser könnten 
insbesondere die folgenden Arbeitsschritte zusätzlich 
aufgenommen werden:
• Einrichtung einer Webseite;
• Anbindung eines Lokalsystems;
• Datenimport über OAI-PMH (Harvesting);
• Datenimport beliebiger XML-Formate;
• Indexieren von Volltexten und Webseiten;
•  Einstellungen für die Suchsyntax, das Relevanzran-

king, die ähnlichen Einträge und das Boosting26;
•  weitere Möglichkeiten zur fehlertoleranten Gestal-

tung der Suche;
• Rechtschreibkorrektur und Stemming27.

25 Verwendet wurde die Datei „tibkat_full_20150305_1_of_4.tgz“, URL:  
http://www.tib-hannover.de/de/dienstleistungen/opendata/down-
load/4/ [04.08.2015].

26 Schmitt/Stehle 2010 (wie Anm. 12), S. 76 ff.

27 Schmitt/Stehle 2010 (wie Anm. 12), S. 85 ff.

Über das Tutorial hinaus gibt es weiteren Forschungs-
bedarf insbesondere die Langzeitverfügbarkeit von 
Open Data-Angeboten betreffend. Existiert diese und 
wenn ja, wer stellt das sicher? Ohne das Open Data-
Angebot der TIB wäre der Datenimport im Tutorial 
nicht mehr durchführbar. Ein Schritt in Richtung die-
ser Langzeitverfügbarkeit ist die Plattform D:SWARM, 
eine auf Open Source basierende Plattform für das 
Management bibliothekarischer Daten. Mit einem 
Blick auf die Kernaufgaben von Bibliotheken und die 
zu deren Erfüllung genutzten Werkzeuge plädiert Mit-
telbach für die Beteiligung von Bibliotheken an der 
Schaffung offener Inhalte, Daten und Infrastruktu-
ren. Besonders kleinere Einrichtungen ohne eigene 
IT-Kapazitäten profitieren von der zunehmenden Ver-
fügbarkeit offener Infrastrukturen.28 Ein Teil dieser 
offenen Infrastrukturen sind Open Source Discovery 
Systeme wie VuFind. Damit besteht für Bibliotheken 
die Chance, wieder stärker bei der Erfüllung einer ih-
rer Kernaufgaben, dem Nachweis von Informationen, 
wahrgenommen zu werden. ❙

28 Mittelbach, Jens: Modernes Datenmanagement: Linked Open Data und die 
offene Bibliothek, in: o-bib 2 (2015), S. 61-73, URL: 

 http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2015HS61-73 [07.03.2016], hier: S. 69 ff.

Mitarbeit erwünscht

Da neben der freien Nutzung auch die Mitarbeit bei der Weiterent-

wicklung der Inhalte des Tutorials erwünscht sind, wurde die finale 

Version des Tutorials unter eine CC-BY-SA-Lizenz gestellt. Diese er-

laubt jedwede Verbreitung, Verarbeitung und Verwendung des Ma-

terials bei Namensnennung des Autors sowie eine Weitergabe unter 

gleichen Bedingungen.*1Letzteres ist wichtig, damit auch potenzielle 

Weiterentwicklungen der Inhalte ebenfalls zur freien Nutzung zur 

Verfügung stehen.

* Eine alltagssprachliche Zusammenfassung findet sich unter der URL:  
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de [07.03.2016].

Stefan Niesner
Dipl.-Bibl. (FH)
Privatanschrift:
Zollstockgürtel 19
50969 Köln
st.niesner@gmail.com 
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Suchmaschinenoptimierung für  
öffentliche Bibliotheken am Beispiel von Google

Warum Platz eins nicht alles ist

Daniela Ulbrich
Ulbrich

Einleitung

❱ Suchmaschinen im Allgemeinen und Google im Be-
sonderen sind bei vielen Internetnutzern die erste An-
laufstelle auf ihrer Reise durch das World Wide Web. 
Dabei gilt Google oft als allwissend, hilft es doch 
schnell und unkompliziert und findet auf eigentlich 
jede Frage eine Antwort.
Aber wie kommen Google und andere Suchmaschi-
nen zu diesen Antworten, und wie gut sind diese? 
Nur die Wenigsten wissen, dass Suchmaschinen gar 
nicht im Internet suchen, sondern dass es allein in 
der Macht des Suchmaschinenanbieters liegt, ob eine 
Webseite überhaupt in den Treffern auftaucht und an 
welcher Stelle diese angezeigt wird. 
Die Betreiber von Websites sind natürlich bestrebt, 
in den Trefferlisten möglichst weit oben angezeigt zu 
werden, da Internetnutzer sich in vielen Fällen nur die 
Treffer der ersten Seite anschauen.
Websitebetreiber investieren viele Ressourcen in die 
Suchmaschinenoptimierung, allgemein SEO (Search 
Engine Optimization) genannt, um möglichst weit 
vorne in der Trefferliste zu erscheinen. Aber ist die-
ses Vorgehen auch für Bibliotheken sinnvoll? Bei sehr 
speziellen Suchanfragen, beispielsweise nach der 

Stadtbibliothek Köln, wird die entsprechende Seite 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ohne Optimierung 
an erster Stelle in den Treffern stehen.
Diese Arbeit soll zeigen, dass SEO sehr wohl lohnens-
wert für Bibliotheken sein kann, wenn diese mit der 
nötigen Sorgfalt und Ausdauer betrieben wird. Es wird 
gezeigt werden, dass der oft idealisierte Platz eins in 
der Trefferliste von Google nur ein Zwischenziel dar-
stellt, welche Ziele stattdessen verfolgt werden soll-
ten und wie eine Bibliothek diese erreichen kann.
In dieser Arbeit werden sehr häufig Websites und 
Webseiten erwähnt. Eine Website meint dabei den ge-
samten Internetauftritt einer Bibliothek, während eine 
Webseite nur eine einzelne Seite dieses Auftrittes 
bezeichnet. Wird in dieser Arbeit der Begriff Nutzer 
verwendet, ist damit immer ein angemeldeter Nutzer 
einer Bibliothek gemeint. In anderen Zusammenhän-
gen wird von einem Internetnutzer gesprochen.

Suchmaschinen
Der Markt der Suchmaschinen in Deutschland steht 
fast unter einer Alleinherrschaft Googles. Mit einem 
Marktanteil von 95,56% im September 2015 gibt es 
derzeit keine ernstzunehmenden Konkurrenten. Ab-
geschlagen auf dem zweiten Platz liegt Bing mit ge-
rade einmal 2,35% gefolgt von Yahoo mit 1,36%. Hier-
bei ist jedoch zu beachten, das Yahoo eine Koope-
ration mit Microsoft eingegangen ist und über keine 
eigene Suchtechnologie mehr verfügt.1 (Abb.1)
Bei Google und Bing handelt es sich um indexbasierte 
Suchmaschinen, deren funktionsweise im nächsten 
Kapitel erläutert wird. Daneben gibt es allerdings 
noch weitere Suchtechniken, von denen zwei erwähnt 
werden. Die heute kaum noch genutzten Metasuch-
maschinen funktionieren ähnlich wie Metakataloge in 
Bibliotheken und besitzen keinen eigenen Index. Des 
Weiteren gibt es noch Webkataloge. Dabei handelt es 
sich um eine Art Online-Branchenbuch bzw. Webver-
zeichnis. Genau wie bei einem städtischen Branchen-

1 „SEO-United.de“: Suchmaschinenverteilung in Deutschland, Web-
site, http://www.seo-united.de/suchmaschinen.html [25.10.2015]

Dieser Artikel befasst sich mit der Bedeutung von Suchmaschinenoptimierung für 
öffentliche Bibliotheken. Für ein besseres Verständnis der Optimierungen wird 
die grundlegende Funktionsweise von Suchmaschinen erläutert und ein Einblick 
in den Aufbau von Websitemodellen gegeben. Es wird gezeigt werden, dass die 
Ziele einer Suchmaschinenoptimierung weitreichender sind, als nur in der Google 
Trefferliste auf Platz eins zu stehen und dass die Verwirklichung dieser Ziele einer 
umfassenden Planung bedarf. Abschließend werden die praktischen Maßnahmen 
für die Optimierung der Website dargestellt.

This item considers the meaning of Search Engine Optimization for public libraries. 
The basic functionality of search engines is explained and an insight in website 
design is provided. It will be shown, that being ranked first place at Google is only 
an intermediate objective and that the real purpose of Search Engine Optimization 
can have a far greater influence on the library. The important aspects for a good 
optimization plan, which is necessary to be successful, will be explained. In the 
last chapter the actual optimization measures for the website are explained.
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buch müssen sich Websitebetreiber selber um die 
Aufnahme in einen Webkatalog bemühen.

Funktionsweise von indexbasierten 
Suchmaschinen am Beispiel von Google

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Suchma-
schinen das Internet durchsuchen, wenn der Inter-
netnutzer eine Suchanfrage stellt. Die meisten Such-
maschinen, darunter auch Google, sind indexbasiert. 
Das bedeutet, dass bei einer Suchanfrage nicht das 
Internet, sondern der Index der Suchmaschine durch-
sucht wird. Informationen, die nicht im Index vorhan-
den sind, können somit auch nicht gefunden werden. 
Damit liegt es in der Macht der Suchmaschinen, wel-
che Informationen gefunden werden können und wel-
che nicht.
Ziel einer neuen Website muss es also sein, in den In-
dex von Google aufgenommen zu werden, damit sie 
überhaupt in der Trefferliste erscheint. Google durch-
sucht ununterbrochen das Internet nach neuen Seiten, 
aktuellen oder geänderten Inhalten und dabei werden 
die meisten Websites in den Index aufgenommen. 
Dies geschieht voll automatisiert mit Hilfe des Craw-
lers. Der Crawler ist ein Computerprogramm welches 
sich selbstständig im Internet bewegt und für Google 
Informationen sammelt und diese herunterlädt.
Wurden die Dokumente heruntergeladen und auf den 
Servern gespeichert, werden diese weiter verarbeitet. 
Wie bei der Katalogaufnahme müssen der Inhalt ge-
prüft und passende Schlagwörter vergeben werden, 
was der Indexierung entspricht. Da Google den Inhalt 
einer Webseite jedoch nicht wie ein Mensch lesen 
kann, sind mehrere Schritte nötig, bis Google Schlag-
wörter aus dem Text extrahieren kann.
All diese Prozesse laufen automatisiert rund um die 
Uhr ab und bleiben für den normalen Internetnutzer 
verborgen. Er interagiert mit der Suchmaschine über 
den Query-Prozessor. Die Anfrage (engl. query) wird 
durch ihn bearbeitet. Er sucht anhand der eingege-
benen Schlagwörter im Index nach passenden Doku-
menten und gibt diese in Form der Trefferliste aus.2

PageRank
PageRank bezeichnet das von Google-Mitbegründer 
Larry Page entwickelte Verfahren zur Bewertung der 
Bedeutsamkeit einer Webseite. Page, der aus einer 
akademischen Familie stammt, hat sich dafür ein 
wissenschaftliches Prinzip zum Vorbild genommen. 
Wissenschaftliche Publikationen gelten als angesehe-
ner, wenn sie oft zitiert werden. Dieses Verfahren hat 

2 Vgl. Erlhofer, Sebastian: Suchmaschinen-Optimierung. Das umfassende Hand-
buch, 6., aktualisierte und erw. Aufl., Bonn 2013. S. 178

Page auf das World Wide Web übertragen. Als Zitation 
zählen in diesem Fall Verweise auf die eigene Web-
seite, also die Links, die von einer anderen Webseite 
auf die eigene verlinken, sogenannte Backlinks. Der 
Bertreiber der fremden Seite spricht sozusagen eine 
Empfehlung aus.3

Am Anfang war für den PageRank ausschließlich die 
Anzahl der Links von Bedeutung. Dies hatte zur Folge, 
dass Links häufig gekauft wurden, was nicht dem ur-
sprünglichen Sinn des PageRank entsprach. In einer 
Weiterentwicklung des Rankingverfahrens werden 
Links, die von populären und bedeutsamen Websei-
ten auf die eigene zeigen, höher gewichtet als solche, 

die z.B. von Linkfarmen stammen. Die reine Anzahl 
der Links fließt aber nach wie vor in die Berechnung 
mit ein.
Daneben gibt es natürlich noch weitere Faktoren, die 
für die Berechnung des PageRank eine Rolle spielen. 
Zwei davon sollen an dieser Stelle noch genannt wer-
den. Zum einen handelt es sich dabei um die Position 
des Links auf der Webseite. Ein Link, der weiter oben 
auf der Seite steht, wird von Google also höher be-
wertet als solche, die weiter unter stehen. Dem liegt 
die Annahme zugrunde, dass ein Internetnutzer wei-
ter oben gelegene Links eher anklickt. Zum anderen 
ist der Name eines Links von Bedeutung. Steht der 
Linkname in einer Beziehung zu dem Inhalt der ver-
linkten Seite, bekommt dieser einen höheren Wert 
als das häufig genutzte >>hier<<. So würde der Link 
>>Unsere Benutzungsordnung<< einen höheren Wert 
erhalten als >>Unsere Benutzungsordnung finden Sie 
hier<<. Dabei ist zu beachten, dass die Links das Ran-
king der Zielwebseite verbessern und nicht der Seite, 
welche sie publiziert.4

3  Vgl. Erlhofer, S. 273

4 Vgl. Erlhofer, S. 279

Abbildung 1: 
 Marktverteilung 
der Such-
maschinen in 
Deutschland
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Bibliothekswebsites

Websites sind heute ein wichtiges Mittel des online 
Marketings und die meisten Bibliotheken verfügen 
über eine mehr oder weniger umfangreiche Website. 
Häufig wird die Betreuung der Webseite von einem 
Mitarbeiter zusätzlich zu seiner normalen Tätigkeit 
oder in der Freizeit übernommen. Darunter können 
die Qualität und vor allem die Aktualität der Website 
leiden.5

Es gibt mehrere Möglichkeiten eine Website zu erstel-
len. Eine davon ist die Erstellung einer klassischen 
HTML (Hyper Text Markup Language) Datei, welche 
anschließend auf einen Server hochgeladen wird. Da-
von ausgehend, dass Webmaster einer HTML-Website 
über entsprechende Kenntnisse verfügen, wird auf 
eine HTML-Erklärung verzichtet.

Mit einer Webdesign-Software kann man sich diese 
Aufgabe erleichtern. Diese Programme bieten eine 
WYSIWYG (what you see is what you get) Oberfläche, 
bei der man die Webseite direkt so erstellt, wie sie 
der Internetnutzer später auf seinem Monitor sieht. 
Es muss kein Code eingegeben werden. Beide Vari-
anten haben den Nachteil, dass auf einem lokalen 
Rechner die Bearbeitungssoftware installiert sein 
muss.6

Eine Alternative zur Websiteerstellung mittels HTML-
Dokumenten bieten Web-Content-Management-Sys-
teme, im Weiteren mit WCMS abgekürzt. Die Web-
seiten werden online über den Browser ebenfalls mit 
einem WYSIWYG-Editor bearbeitet, der Textverarbei-
tungsprogrammen sehr ähnlich ist. Es werden also 
keine HTML-Kenntnisse benötigt. Da die Bearbeitung 
über den Browser, ohne lokale Kopie der Webseite, 

5 Vgl. Brenner, Simon: Die Bibliothek auf Knopfdruck. Konzeption und Ent-
wicklung eines als Dienstleistung angebotenen Web-Content-Management-
Systems für Bibliotheken (b.i.t.online Innovativ 24) Wiesbaden 2009. S. 16

6 Vgl. Brenner, S. 29

erfolgt, ist diese von jedem beliebigen Rechner mit 
Internetanschluss möglich.7

Bei der Nutzung eines WCMS gilt es also darauf zu 
achten, dass die Generierung von sprechenden URLs, 
welche bei der Onpage-Optimierung erläutert wer-
den, möglich ist.
Für Computerprogramme und damit auch für Google 
ist es selbst heute noch nicht möglich, den Inhalt von 
Audio- oder Videodateien zu analysieren. Dement-
sprechend können diesen Quellen nur über Umwege 
Schlagwörter zugeordnet werden und sie würden nur 
unnötigen Speicherplatz in Anspruch nehmen. Enthält 
eine Webseite eine Vielzahl dieser Dateien, wird eine 
Aufnahme in Googles Index in der Regel abgelehnt.8

Ziele der Suchmaschinenoptimierung

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, stehen Bib-
liotheken bei einer Suche nach dem vollständigen 
Namen in vielen Fällen bereits auf Platz eins in der 
Trefferliste. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, wird bei 
einer Suche nach der Stadtbibliothek Göttingen ihre 
Website direkt als erster Eintrag in der Trefferliste 
geführt, obwohl die Stadtbibliothek Göttingen keine 
SEO betreibt.9

Warum also Ressourcen für SEO investieren, wenn 
man schon auf Platz eins steht? Diese Frage geht von 
der falschen Annahme aus, das einzige Ziel der SEO 
sei es auf Platz eins zu stehen. Dabei sind es ganz 
andere Ziele, die nur über eine gute Platzierung in 
den Trefferlisten realisiert werden sollen. Jeder Web-
sitebetreiber muss sich zu Beginn der SEO darüber 
klar sein, welches Ziel er damit verfolgen will. Zwei für 
Bibliotheken mögliche Ziele wären eine reine Traffic-
Steigerung oder die Lead-Generierung.
Spricht man im Zusammenhang mit dem Internet von 
Traffic, geht es meist um die Datenmenge, die von 
der Website an den Internetnutzer gesendet wird.10 
Die Höhe des Traffics ist davon abhängig, wie viele 
Internetnutzer die Webseite besuchen, oder wie viele 
verschiedene Webseiten einer Website ein einzelner 
Internetnutzer aufruft. Anhand verschiedener Soft-
wareangebote, z.B. Google Analytics, lässt sich der 
entstandene Traffic auswerten und Schwachstellen 
werden erkennen. Die Bibliothek kann so ein genaues 
Ziel festlegen und die Erfolge prüfen.11

7 Vgl. Brenner, S. 33

8 Vgl. Erlhofer,. 193

9 Persönliche Korrespondenz mit Matthias Klemp, Mitarbeiter der Stadtbiblio-
thek Göttingen, vom 13.08.2014

10 Vgl. Tobias Kollmann. In: Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Traffic. http://
wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/81553/traffic-v8.html [05.11.2015]

11 Vgl. Enge, Eric: Die Kunst des SEO. Strategie und Praxis erfolgreicher Such-
maschinenoptimierung. 2. Aufl., Köln 2012. S. 147-150

Abbildung 2: 
Google Suche mit 
dem Suchbegriff 
„Stadtbibliothek 
Göttingen“



www.b-i-t-online.de 19 (2016) Nr. 2 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Ulbrich                                                                                FACHBEITRÄGE       173

Der Fokus sollte dabei darauf liegen, Internetnutzer 
auf die Webseite zu bringen, die bisher nicht in der 
Bibliothek angemeldet sind. Aus dem Traffic alleine 
lässt sich jedoch nicht ableiten, ob es sich um einen 
neuen Nutzer handelt. Die sogenannten Leads können 
dabei einen Anhaltspunkt bilden. Ein Lead bezeichnet 
eine vorher definierte Aktion, die ein Internetnutzer 
auf der Website ausführen kann.12 Welche Aktion ei-
nen Lead generiert, liegt dabei allein im Ermessen des 
Websitebetreibers. Man sollte dabei jedoch immer die 
eigentliche Zielsetzung im Auge behalten. Die Biblio-
thek könnte beispielsweise eine Onlineanmeldung an-
bieten und eine Anmeldung darüber als Lead werten. 
Aber auch die Kontaktaufnahme über ein Formular 
oder ein Download können einen Lead generieren.
Ein weiteres Beispiel wäre der Aufruf des Veranstal-
tungskalenders. Das allein ist natürlich noch keine 
Garantie dafür, dass es auch mehr Teilnehmer gibt, 
aber so lässt sich zumindest kontrollieren, ob das An-
gebot überhaupt wahrgenommen wird.
Ein Messwert für den Nutzen der Website ist die Kon-
versionsrate. Sie zeigt den Prozentsatz an Besuchern 
der einen Lead durchgeführt hat. Für das gerade ge-
nannte Beispiel der Onlineanmeldung würde sich die 
Konversionsrate wie folgt berechnen:

Konversionsrate = (Anzahl Anmeldungen / Anzahl der 
Besucher) * 100

Wie hoch die Konversionsrate ist hängt stark davon ab, 
wie die Aktionen für die Lead-Generierung definiert 
sind.13 „In vielen Fällen sind jedoch Konversionsraten 
von drei bis fünf Prozent bereits überdurchschnittlich.“ 14

Vorüberlegungen zur 
Suchmaschinenoptimierung

Für eine erfolgreiche SEO ist es unabdingbar, dass ein 
Projektplan erstellt wird, zu welchem selbstverständ-
lich auch die gerade beschriebenen Ziele gehören.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Planung ist die 
Zielgruppe, welche möglichst genau beschrieben 
werden sollte. Es gibt zwei verschiedene Möglichkei-
ten dies zu tun. Es ist möglich, ganz klassisch eine 
Liste mit allen Eigenschaften der Zielgruppe zu erstel-
len oder es werden alle gewählten Eigenschaften in 
einer fiktiven Person zusammengefasst, welche in ei-
nem Profil detailreich beschrieben wird. Man spricht 
dabei von einer Persona-Erstellung.15

Bei einer Bibliothek kann sich die Zielgruppe auch 

12 Vgl. Erlhofer, S. 35

13 Vgl. Erlhofer: S. 35

14 Erlhofer: S. 35

15  Vgl. Erlhofer S. 75-76

sehr stark an dem vorhandenen Angebot ausrich-
ten. Je nach Medienbestand bleibt unter Umständen 
vorerst keine andere Möglichkeit, als sich auf eine 
passende Zielgruppe festzulegen. Gibt es z.B. einen 
weitreichenden Bestand an Musiknoten, sollte auch 
die definierte Zielgruppe dazu passen.
Andersherum gibt es natürlich auch die Option, den 
Medienbestand der Zielgruppe anzupassen. Sollte 
eine bestimmte Altersgruppe in den Nutzern der Bi-
bliothek unterrepräsentiert sein und es sind entspre-
chende finanzielle Mittel vorhanden, bietet es sich 
an, durch Bestandserweiterung diese Zielgruppe als 
Nutzer zu gewinnen.
Neben der Zielgruppe spielt auch der Zielmarkt eine 
wichtige Rolle. Im geographischen Sinn scheint die-
ser für eine Stadtbibliothek reicht einfach durch das 
Stadtgebiet definiert. Besteht jedoch das Angebot 
der Onleihe, lässt sich dieser mittels des Internets 
fast beliebig erweitern. Der Zielmarkt kann aber auch 
thematisch definiert werden, wenn die Bibliothek z.B. 
im Besitz besonderer Sammlungen ist. Wie der Ziel-
markt letztendlich festgelegt wird, hängt dabei vom 
übergeordneten Ziel der SEO ab.16

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die vorhandenen 
finanziellen sowie menschlichen Ressourcen. Be-
sonders Textoptimierungen, auf welche später noch 
genauer eingegangen wird, können sich sehr in die 
Länge ziehen. Genauso müssen die finanziellen Res-
sourcen im Auge behalten werden.17

Keywords
Die Keyword-Recherche ist ein wichtiger Teil bei der 
Vorbereitung für eine SEO. Das Keyword ist dabei 
nichts anderes als die potentielle Suchanfrage, die ein 
Internetnutzer an Google stellt. Ein Keyword besteht 
also nicht zwangsläufig nur aus einem Wort, ganz im 
Gegenteil. Die Mehrzahl der Keywords besteht aus 
mehreren Begriffen. Diese Keywords bzw. Suchanfra-
gen werden nur selten gestellt, teilweise sogar nur ein 
einziges Mal. Man spricht hierbei vom Long-Tail und 
ca. 70% aller Suchanfragen fallen darunter.18 (Abb. 3)
Um der Konkurrenz ein wenig aus dem Weg zu gehen 
würde es sich also anbieten, Keywords aus dem Long-
Tail zu wählen. Hinzu kommt, dass diese Keywords 
häufig sehr spezifisch sind und den Informationsbe-
darf des Internetnutzers sehr gut widerspiegeln.19

Bevor man sich allerdings Gedanken darüber machen 
kann, ob man Keywords aus dem Long-Tail wählt, 

16  Vgl. Erlhofer S. 52

17  Vgl. Erlhofer S. 55

18  Vgl. Enge, S. 158

19 Vgl. Erlhofer, S. 84-85



 19 (2016) Nr. 2 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

174       FACHBEITRÄGE                             Ulbrich

muss zuerst einmal eine Liste möglicher Keywords 
erstellt werden. Ein guter Anfang dabei ist, sich in den 
Internetnutzer hinein zu versetzen.20

Es wurde bereits dargestellt, dass bei einer spezifi-
schen Suche nach der Bibliothek diese auch ohne 
Optimierung unter die ersten Plätze der Trefferliste 
gelangt. Das Keyword Bibliothek wäre damit, obwohl 
naheliegend, eher überflüssig. Es würde sich eher an-
bieten Internetnutzer, denen nicht bewusst ist, dass 
ihr Informationsbedarf durch eine Bibliothek erfüllt 
werden kann, durch entsprechende Keywords auf die 
Website zu führen. Beispielsweise einen Schüler, der 
im Internet nach Hilfen für seine Hausaufgaben sucht. 
Schon allein für dieses Beispiel gibt es eine Unmenge 

verschiedener Keywords: Hausaufgaben, Hausaufga-
benhilfe, Hausaufgaben Mathe, um nur drei zu nen-
nen. Jede Bibliothek muss für sich selbst festlegen, 
wo hier ein Schwerpunkt gesetzt wird.
In der Regel sind Keywords Substantive, da sie den 
Inhalt eines Textes am besten wiedergeben und auch 
bei Suchanfragen werden in der Hauptsache Subs-
tantive verwendet.21

Wenn man sich auf eine bestimmte Anzahl von Key-
words festgelegt hat, muss im nächsten Schritt her-
ausgefunden werden wie groß die Konkurrenz ist und 
wie häufig nach dem einzelnen Keyword gesucht wird, 
um eine Vorstellung von dem Aufwand und Nutzen 
einer Optimierung für das Keyword zu bekommen. 
Einen ersten Überblick bringt eine einfache Suche 
nach den Keywords bei Google um zu sehen, welche 
Webseiten die ersten Plätze der Trefferliste belegen. 
Außerdem zeigt Google zu jeder Suche die ungefähre 
Anzahl der gefundenen Seiten an. Für eine genauere 
Analyse gibt es eine Vielzahl kostenloser sowie ge-
bührenpflichtiger Softwareangebote. 

20  Vgl. Enge, S. 157-158

21  Vgl. Erlhofer, S. 80

Nachdem der Nutzen der einzelnen Keywords geprüft 
wurde, sollte am Ende eine überschaubare Liste mit 
Keywords entstanden sein, für welche die Website 
optimiert wird.

Onpage-Optimierung
Auf der eigenen Webseite bieten sich viele Gelegen-
heiten zur Optimierung. Hier hat man die volle Kon-
trolle über Inhalte und Design, vor allem, wenn die 
HTML-Datei von Hand geschrieben wird. Dank des 
guten Angebots von Webdesign-Software und WCMS 
kommt dies jedoch immer seltener vor. Wird die Web-
site mit einer Software erstellt, sollte immer die aktu-
ellste Version genutzt werden. Bei älteren Versionen 
ist es sehr wahrscheinlich, dass auch eine alte HTML-
Version genutzt wird, welche von heutigen Browsern 
nicht mehr unterstützt wird und dadurch zu Anzeige-
fehlern führt.22 In jedem Fall sollte auf einen saube-
ren HTML-Code geachtet werden. Viele Browser ver-
geben kleine Fehler, Google ist hier jedoch nicht so 
nachgiebig.
Wird ein WCMS verwendet ist bei diesem unbedingt 
darauf zu achten, dass die Seitentitel frei editiert wer-
den können. Manche WCMS nutzen ein bestimmtes 
Schema für den Titel, z.B. den Websitenamen gefolgt 
vom Artikeltitel. Gibt es keine Möglichkeit dies anzu-
passen, wird es vermutlich negative Auswirkungen auf 
die Optimierung haben, da gerade der Titel für die SEO 
besonders wichtig ist.23 Keywords aus dem Titel wer-
den besonders gut gewichtet. Außerdem wird auch 
der Titel in den Trefferlisten der Google Suche als Link 
zur Webseite angezeigt. Er sollte also Keywords ent-
halten, aber nicht nur aus diesen bestehen und auch 
für den Internetnutzer noch aussagekräftig sein.24

Ebenso wie Flash Inhalte können auch Bilder von 
Google nicht indexiert werden. Im Gegensatz zu ihnen 
können sie aber gespeichert und für die Bildersuche 
verwendet werden. Da Google selbst den Inhalt ei-
nes Bildes nicht erkennen kann, müssen diese Daten 
über den HTML-Code übermittelt werden. Dafür sollte 
das Bild einen Dateinamen haben, der dessen Inhalt 
wiedergibt. Auch die Ordnerstruktur, in welcher die 
Bilder auf dem Server abgespeichert sind, sollte aus-
sagekräftig und selbst erklärend sein.25

Im Kapitel über Bibliothekswebsites wurden bereits 
kurz die sprechenden URLs erwähnt. Das folgende 
Beispiel soll den Unterschied zwischen einer spre-
chenden und einer dynamisch erzeugten URL ver-

22  Vgl. Erlhofer, S. 299

23  Vgl. Enge, S. 313

24  Vgl. Erlhofer, S. 416-417

25 Vgl. Erlhofer, S. 339

Abbildung 3: 
Graphische Darstellung 
des Long-Tails
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deutlichen (s. oben). Bei der ersten URL handelt sich 
um eine sprechende URL. Es ist erkennbar, dass sich 
auf der entsprechenden Webseite sehr wahrschein-
lich Studieninforma tionen für Erstsemester der Fach-
hochschule Köln befinden. Anders sieht es bei der 
zweiten, dynamischen URL aus. Hier lässt sich nur 
erkennen, dass es sich um die Webseite der Stadt-
bibliothek Mönchengladbach, vermutlich des OPACs, 
handelt. Beim direkten Vergleich beider URLs sind 
die Vorteile für den Internetnutzer klar erkennbar. Die 
sprechende URL kann er sich wesentlich besser mer-
ken und auch weiter geben.26 
Besonders der Dateiname, im Beispiel wäre dieser 
ersti.htm, ist auch für die Suchmaschinen von Bedeu-
tung. Eine Webseite sollte also nach Möglichkeit im-
mer ihr Keyword im Dateinamen haben. Dieser sollte 
keine Umlaute enthalten und immer klein geschrie-
ben werden. Möchte man mehrere Keywords im Da-
teiname unterbringen, verbindet man sie am besten 
mit einem Bindestrich, anstelle ein Leerzeichen zwi-
schen sie zu setzen27. Dabei darf aber nicht aus den 
Augen verloren werden, dass die URL möglichst kurz 
und aussagekräftig sein sollte.28

Internes Linkbuilding
Denkt man an einen Link, ist die erste Assoziation 
meist der Verweis auf eine externe Webseite. Dabei 
zeigt die Mehrheit der Links auf verschiedene Seiten 
der eigenen Website. Ohne interne Links würde sich 
ein Besucher nicht in der Seitenstruktur der Website 
bewegen können.
Es wurde bereits erwähnt, dass ausgehende Links 
immer das Ranking der verlinkten Seite beeinflussen. 
Hier bietet sich also die Gelegenheit den Rank der ei-
genen Seiten leicht zu verbessern. Damit dies gelingt 
gibt es einige Punkte, die bei dem Erzeugen der Links 
beachtet werden müssen.
Ein Link besteht, wie viele Bestandteile einer Website, 
aus einem HTML-Tag. Neben der URL der Zielseite ist 
der wichtigste Bestandteil der Linkname.
Wird von der Bibliothek ein WCMS genutzt, lässt sich 
ein Link ohne HTML Kenntnisse über den Editor ein-
fügen, ähnlich wie man es z.B. vom Schreiben einer 
Email kennt. Der Linkname wird im Editor geschrie-
ben und markiert. Über eine Schaltfläche, meist das 
Symbol einer Kette, öffnet sich ein Menüfeld, über 

26 Vgl. Lemay, Laura/ Colburn, Rafe: Webpublishing mit HTML und CSS. Aktuell 
zu HTML 5 und CSS3. München 2011. S. 669-670

27 Vgl. Erlhofer, S. 338

28 Vgl. Enge, S. 246

welches die entsprechende URL eingegeben werden 
kann. Verlinkungen zu Beiträgen, die bereits in der 
Datenbank gespeichert sind, können im Editor auch 
über ein spezielles Menü eingefügt werden, welches 
alle bereits vorhandenen Artikel auflistet. Hier muss 
dann nur der gewünschte Artikel ausgewählt werden 
und der entsprechende Link wird erzeugt.29 In beiden 
Fällen sollte natürlich der Linkname möglichst pas-
send zum Inhalt der Zielseite gewählt werden.
Es ist wichtig darauf zu achten, dass keine Sackgas-
sen entstehen, also Webseiten, die keinen ausgehen-
den Link besitzen. Dem Nutzer würde hier nur die 
Wahl bleiben, entweder den Zurück-Button des Brow-
sers zu nutzen, oder die Website zu verlassen. Schlim-
mer noch ist es, wenn eine solche Sackgasse von 
Google indexiert wurde und über die Trefferliste ein 
Internetnutzer auf die Webseite gelangt. Für ihn gibt 
es keine Möglichkeit, auf andere Seiten der Website 
zu gelangen.30 Sackgassen lassen sich sehr einfach 
durch einen Link zurück zur Homepage vermeiden, 
welcher standardmäßig auf dem Logo der Bibliothek 
liegt, welches auf jeder Seite vorhanden sein sollte.31

Ein weiteres Must-Have jeder Website ist die Site-
map. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich 
um eine Art Karte der Website. Auf einer eigenen 
Seite werden alle vorhandenen Webseiten angezeigt 
und verlinkt. Obwohl das Sitemap in erster Linie als 
Hilfestellung für den Benutzer erstellt wird, besteht 
natürlich die Chance, dass die Seite von einem Craw-
ler besucht wird. Dementsprechend sollte auch hier 
auf optimierte Links geachtet werden.32

Textoptimierung
Der Hauptteil einer Webseite besteht zu einem 
Großteil aus verschiedenen Texten. Der wichtigste 
Aspekt beim Schreiben dieser Texte ist, sie für den 
Internetnutzer und nicht für Google zu schreiben. Vor 
dem Verfassen eines Textes sollte man sich genaue 
Gedanken über den Leser machen und sich fragen, 
warum dieser die Webseite besucht und welche In-
formationen er zu finden hofft. Dabei entsteht meist 
ganz von alleine auch ein für Google guter Text. Und 
letztendlich geht es ja auch darum, die Bedürfnisse 
des Internetnutzers zu erfüllen.33

Trotzdem gibt es einige Punkte für die Textoptimie-

29 Vgl. Schürmann, Tim: Praxiswissen Joomla! 3.0. 3. Aufl., Köln 2013. S. 146

30 Vgl. Erlhofer, S. 310-312

31 Vgl. Erlhofer, S. 278

32 Vgl. Erlhofer, S. 313

33 Vgl. Erlhofer, S. 436

http://www.fbi.fh-koeln.de/studium/studieninfos/ersti.htm

http://bibliothek.moenchengladbach.de/opax/ftitle.S?LANG=de&FUNC=full&SORTX=0&345708=YES
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rung, die befolgt werden sollten. Es gilt darauf zu 
achten, dass die wichtigsten Informationen immer 
am Anfang eines Textes stehen. Dabei findet das 
journalistische Prinzip der invertierten Pyramide An-
wendung. Je tiefer im Text man sich befindet, desto 
unwichtiger und seltener werden die Informationen. 

Abbildung 4: Invertierte journalistische Pyramide34

Daraus erschließt sich, dass die gewählten Keywords 
möglichst weit oben im Text stehen.35

Ein anderer Grund, die Keywords an prominenter 
Stelle zu platzieren ist die Annahme von Google, dass 
ein Wort bedeutender ist, je früher es im Text steht. 
Neben der Position fließt auch die Häufigkeit in die 
Gewichtung mit ein.36 Aber Vorsicht, weniger ist hier 
oft mehr. Von einem Überladen des Textes mit Key-
words ist abzuraten, für den Benutzer kann der Text 
dadurch an Attraktivität verlieren. Außerdem wird von 
Google die Häufigkeit eines Keywords nur minimal mit 
in die Gewichtung einbezogen, so dass eine Nennung 
zwischen zwei und zehn Mal ausreichend ist.37

Es bietet sich an, die Optimierungsbemühungen bes-
ser auf die Hervorhebung der einzelnen Keywords 
zu konzentrieren. Dies ist zum Beispiel mit Hilfe von 
HTML-Tags <h1> bis <h6> für Überschriften möglich. 
Überschriften mit diesen Tags heben sich stilistisch 
von dem restlichen Text ab, indem sie z.B. größer 
oder fett geschrieben werden.38

Google schätzt einen durch sinnvolle Anwendung der 
<h1-6>-Tags strukturierten Aufbau der Webseite und 
honoriert diesen mit einem leicht verbesserten Ran-
king.39

Bei der Verwendung eines WCMS ist darauf zu ach-
ten, dass dieses die Kontrolle und Bearbeitung der 

34 Vgl. Erlhofer, S. 420

35 Vgl. Erlhofer, S. 420

36 Vgl. Erlhofer, S. 221

37 Vgl. Enge, S. 225

38 Vgl. Lemay, S. 110

39 Vgl. Erlhofer, S. 324

HTML-Tags erlaubt. Es gibt dafür in den meisten Edi-
toren die Funktion, das HTML direkt im Editorfenster 
anzeigen zu lassen und dadurch eine Bearbeitung zu 
ermöglichen.40

Andere Wege, ein Wort oder einen Satz hervorzuhe-
ben, sind bereits aus der Textverarbeitung bekannt. 
Es können Schriftgröße, -farbe oder -art geändert, 
Passagen unterstrichen, fett oder kursiv geschrieben 
werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die 
Website stets über neue Inhalte verfügt. Google legt 
großen Wert auf Aktualität und Seiten mit einer hohen 
Aktualisierungsrate werden besser bewertet und er-
halten dementsprechend auch ein besseres Ranking.41

Offpage-Optimierung – Linkbuilding

Der potentielle Nutzen von Links und deren Bedeutung 
für den PageRank wurden schon mehrfach erwähnt. 
Durch jeden ausgehenden Link gibt die Webseite ei-
nen Teil ihres PageRanks weiter. Um dieses Prinzip 
besser zu verstehen, kann man sich eine Webseite als 
ein großes Glas voll Saft vorstellen. Der Saft stellt da-
bei den PageRank da. Ein Link ist nun ein Schlauch zu 
einem anderen Glas. Durch dieses fließt ein Teil des 
Saftes zu der anderen Seite, ebenso wie in das eigene 
Glas neuer Saft fließt, wenn auf sie verlinkt wird. Da-
her spricht man auch von Linkjuice.42 Diese Systema-
tik sollte jedoch nicht dazu führen, dass man keine 
ausgehenden Links mehr auf die eigene Website setzt, 
um keinen Linkjuice zu verlieren. Dies würde Googles 
Grundgedanken der Empfehlungen widersprechen. 
Daher hat Google Wege gefunden, die jedoch nicht 
bekannt sind, die eine negative Auswirkung gesetzter 
Links auf den eigenen PageRank verhindern.43

Die Erläuterungen über die Bedeutung eines guten 
Linknamens im Kapitel zum internen Linkbuilding 
treffen selbstverständlich auch bei Links zu, die 
von fremden Webseiten auf die eigene zeigen, so-
genannte Backlinks. Allerdings hat man hier häufig 
keinen Einfluss auf den Linknamen, da man den Link 
nicht selbst erstellt.
Beginnt man mit dem Linkbuilding möchte man na-
türlich möglichst schnell möglichst viele Backlinks 
erhalten. Google reagiert jedoch misstrauisch, wenn 
eine Webseite in kurzer Zeit eine ungewöhnlich hohe 
Anzahl an neuen Backlinks erhält. Dies kann ein Zei-
chen für gekaufte Links sein, welche gegen die Richt-
linien von Google verstoßen. Die Backlinks können 
jedoch auch entstanden sein, weil die Webseite ge-

40 Vgl. Enge, S. 314

41 Vgl. Erlhofer, S. 348-349

42 Vgl. Erlhofer, S. 458

43 Vgl. Enge, S. 336
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rade top aktuelle Informationen bereitstellt. Daher 
sollten neue Backlinks in Relation zur Aktualisierung 
der Website stehen.44

Wichtig ist auch, auf die Qualität der Backlinks zu 
achten. Linkfarmen, die Backlinks verkaufen, genie-
ßen kein sehr hohes Ansehen. Grundsätzlich gilt, dass 
eine thematische Gemeinsamkeit zwischen den Inhal-
ten beider Seiten bestehen sollte.45 Ein Beispiel wäre 
ein Backlink durch die örtliche Presse bei der Bericht-
erstattung über Veranstaltungen in der Bibliothek.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vielfalt der Quel-
len. Backlinks sollten von möglichst vielen verschie-
denen Websites kommen. Sieht man die Links als 
Empfehlungen und überträgt dies nun auf ein Be-
werbungsgespräch, ist sofort klar, dass sechs Emp-
fehlungen von sechs verschiedenen Personen mehr 
Gewicht haben, als zehn Empfehlungen derselben 
Person. Google sieht ein Qualitätsmerkmal darin, 
dass die Links von vielfältigen Quellen kommen. Eine 
übermäßige Anzahl von Links nur einer Art Website 
kann sogar ein Hinweis auf Missbrauch sein. 46

Qualitativ hochwertige Backlinks zu bekommen stellt 
eine schwierige Aufgabe da. Eine Möglichkeit ist der 
Linktausch. Im Gegenzug für einen Backlink setzt man 
selbst einen Link in die Webseite des Tauschpartners. 
Diese Praxis wird von Google geduldet, bringt aber 
weniger Linkjuice als einseitige Links.47

Die beste Möglichkeit an einen Backlink zu kommen 
ist die, gute Inhalte anzubieten, die andere Website-
betreiber dazu bewegen, selbstständig einen Link zu 
setzten. Als Bibliothek hat man den entscheidenden 
Vorteil, dass in den seltensten Fällen kommerzielle In-
halte oder Werbung auf der Website vorhanden sind. 
Webseiten, die mit Werbung überfüllt sind und schein-
bar nur dem Zweck dienen, mittels der Werbeanzei-
gen Geld zu verdienen, bekommen selten qualitative 
Backlinks. 48

Bietet die eigene Website Inhalte, die für andere Be-
treiber interessant sind, kann man sich auch direkt 
an sie wenden und um eine Verlinkung bitten. Da Bi-
bliotheken, wie gerade erwähnt, selten kommerzielle 
Inhalte bieten und es meist keine direkte Konkurrenz 
gibt, bestehen gute Erfolgsaussichten bei einer sol-
chen Anfrage. Hilfreich ist es, wenn zu dem Betreiber 
der Website schon anderweitige Kontakte bestehen. 49

44 Vgl. Erlhofer, S. 467

45 Vgl. Enge, S. 338

46 Vgl. Enge, S. 342-344

47 Vgl. Enge, S. 350-351

48 Vgl. Enge, S. 352

49 Vgl. Enge, S. 360-361

Fazit
Eine gute SEO ist aufwendig und zeitintensiv, darüber 
muss sich eine Bibliothek bewusst sein. Sie kann den-
noch lohnenswert sein, wenn sie ernsthaft betrieben 
wird.
Es wurde dargestellt, dass SEO weit mehr ist, als nur 
Platz eins in der Trefferliste von Google zu erreichen. 
Das allein bringt der Bibliothek keinen Mehrwert. Viel 
wichtiger sind weiterführende Ziele, die durch eine 
gute Platzierung erreicht werden können. Für eine 
Bibliothek gibt es verschiedene Ziele, bei deren Re-
alisierung SEO hilfreich sein kann. Ein Hauptziel ist 
sicherlich der Gewinn neuer Nutzer, aber auch die 
Steigerung des Umsatzes oder die Bekanntmachung 
der Veranstaltungen sind mögliche Ziele.
Bibliotheken sollten anstreben, nicht nur bei einer di-
rekten Suche nach dem Begriff Stadtbibliothek in der 
Trefferliste angezeigt zu werden. Wichtig ist es, Inter-
netnutzer, denen nicht bewusst ist, dass ihr Informa-
tionsbedarf durch eine Bibliothek abgedeckt werden 
kann, auf diese aufmerksam zu machen. Die Biblio-
thek muss sich also die Frage stellen, welche Such-
anfrage ein Internetnutzer an Google richten könnte, 
die durch ihr Angebot beantwortet werden kann.
Aufgrund des benötigten Fachwissens wird es für 
eine Bibliothek schwierig sein, eine SEO in Eigenleis-
tung zu verwirklichen. Selbst wenn es fachkundige 
oder interessierte Mitarbeiter gibt, wird es durch den 
hohen Arbeitsaufwand der SEO für diese Mitarbeiter 
sehr belastend, die Optimierung neben ihren regulä-
ren Tätigkeiten durchzuführen. Daher wird es in vielen 
Fällen notwendig sein, einen externen Dienstleister 
mit der SEO zu betrauen, der in Zusammenarbeit mit 
der Bibliothek einen SEO-Plan ausarbeitet und diesen 
dann umsetzt. Hier kommt ein finanzieller Aspekt 
hinzu, der Bibliotheken, die häufig über einen knapp 
bemessenen Etat verfügen, zusätzlich belastet.
Da keine Bibliothek gefunden werden konnte, die er-
folgreich SEO betreibt, bleibt fraglich, in welcher Rela-
tion der Nutzen zu den Aufwendungen steht.
Bedingt durch diese schlechten Voraussetzungen, 
Mangel an Fachkräften und finanziellen Mitteln, wer-
den Bibliotheken vermutlich auch in Zukunft eher sel-
ten ernsthaft SEO betreiben. ❙

Daniela Ulbrich
Bibliothek der Technischen Hochschule 
Nürnberg Georg Simon Ohm
Fachbereich Sozialwissenschaft und 
Teaching Library
Ahornstr. 8
41517 Grevenbroich
daniela.ulbrich@gmail.com
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❱ Nein, in der hervorragend lesefreundlich gestalteten, 
kritisch kommentierten Neuausgabe von „Mein Kampf“ 
sind die Begriffe „Bibliothek“ oder „Büchersammlung“ im 
Register nicht zu finden (Hitler, Mein Kampf. Eine kritische 
Edition. Hrsg. im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte 
von Christian Hartmann, Thomas Vordermayer, Othmar 
Plöckinger, Roman Töppel. 2 Bde. 2016). Gleichwohl ist 
Hitler aber zeitweise wohl ein intensiver Bibliotheksbenut-
zer gewesen. In den Erinnerungen seines Jugendfreundes 
August Kubizek „Adolf Hitler. Mein Jugendfreund“, zuerst 
erschienen 1953, kann man folgendes lesen:
„So war es bei meinem Freunde: Bücher, immer wieder 
Bücher! Ich kann mir Adolf gar nicht ohne Bücher vor-
stellen. Daheim stapelte er sie um sich auf. Er mußte ein 
Buch, das ihn beschäftigte, immer um sich haben. Auch 
wenn er nicht gerade darin las, mußte es doch für ihn 
gegenwärtig sein. Wenn er von daheim fortging, hatte er 
mindestens ein Buch unter dem Arm. Manchmal wurde 
ihm das Mitnehmen der Bücher zum Problem. Dann ver-
zichtete er lieber auf Natur und freien Himmel als auf das 
Buch.
Bücher waren seine Welt. In Linz hatte er sich, um jedes 
gewünschte Buch erreichen zu können, gleichzeitig in drei 
Büchereien einschreiben lassen. In Wien benützte er die 
Hofbibliothek, und zwar so eifrig, daß ich ihn einmal allen 
Ernstes fragte, ob er sich denn vorgenommen habe, die 
ganze Bibliothek auszulesen, wofür ich natürlich nur grob 
angefahren wurde. Einmal nahm er mich in die Hofbiblio-
thek mit und führte mich in den großen Saal. Ich war von 
diesen ungeheuren, zu ganzen Wänden aufgestapelten 
Büchern fast erschlagen und fragte ihn, wie er denn ange-
sichts dieser Überfülle von Büchern gerade die bekäme, 
die er brauchte. Da wollte er mich in die Handhabung des 
Kataloges einführen. Aber ich wurde nur noch mehr ver-
wirrt […] Er las niemals Bücher zur Zerstreuung, zum Zeit-
vertreib. Bücherlesen war ihm eine todernste Arbeit. […] 
Daß ihn von Schiller besonders ‚Wilhelm Tell‘ ergriff, ist 
verständlich. ‚Die Räuber‘ hingegen gefielen ihm seltsa-
merweise nicht sehr.“ (4. Aufl. Graz, Stuttgart: Stocker 
1975. S. 188–190.)
Als Überschrift für das achte Kapitel von „Mein Kampf“ 
hatte Hitler ein „Tell“-Zitat ausgewählt: „Der Starke ist 

am mächtigsten allein“. Im Schauspiel ist es Tells Entgeg-
nung auf den Einwand Stauffachers: „Verbunden werden 
auch die Schwachen mächtig.“
Hitlers Affinität zu Schillers letztem vollendetem Drama 
kommentiert die kritische Ausgabe von „Mein Kampf“ 
so: „Das Stück […] thematisiert […] den Schweizer Frei-
heitskampf gegen die Habsburger Herrscher und musste 
Hitler schon wegen seiner anti-habsburgischen Tendenz 
gefallen.“ (Bd. 1, S. 120.) 
In den ersten Jahren nach 1933 wurde „Wilhelm Tell“ 
hoch geschätzt. Auf den Bühnen des Deutschen Rei-
ches war es das meistgespielte Stück Schillers. Kaum 
ein Lesebuch verzichtete auf Lieder und „Kernsprüche“. 
In zahllosen Aufsätzen und Reden wurde die politische 
Aktualität des Schauspiels betont. Fest- und Lobredner 
zitierten immer und immer wieder: „Ans Vaterland, ans 
teure, schließ dich an“; „Unser ist durch tausendjährigen 
Besitz der Boden“ und den Rütli-Schwur. Am 20. April 
1938 wurde der „Tell“ im Wiener Burgtheater als „Fest-
vorstellung zum Geburtstag des Führers“ mit großem 
Pomp und Aufgebot gegeben. – 
Das sollte sich 1941 radikal ändern. Am 3. Juni verließ 
eine streng vertrauliche und von Reichsleiter Martin Bor-
mann unterzeichnete Anweisung das Führerhauptquar-
tier. Sie war an den Chef der Reichskanzlei, Minister Lam-
mers, gerichtet und lautete:
„Der Führer wünscht, dass Schillers Schauspiel ‚Wilhelm 
Tell‘ nicht mehr aufgeführt wird und in der Schule nicht 
mehr behandelt wird. Ich bitte Sie, hiervon vertraulich 
Herrn Reichsminister Rust und Herrn Reichsminister Dr. 
Goebbels zu verständigen.“
Dieses Schreiben löste einen regen Briefwechsel zwi-
schen verschiedenen Reichsministern und einflussrei-
chen Parteifunktionären aus. Goebbels ließ sofort erkun-
den, wo der „Tell“ auf dem Spielplan stünde; anschließend 
wurden die Theaterleiter streng vertraulich über das Ver-
bot informiert. Die Spielzeit 1941/42 erlebte nicht eine 
einzige „Tell“-Aufführung im Deutschen Reich oder in den 
besetzten Gebieten.
Mehr Schwierigkeiten bereitete die Ausführung des Ver-
botes in der Schule. Ein reger Briefwechsel entspann sich 
zwischen verschiedenen staatlichen und parteiamtlichen 
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Stellen, die um Macht und Kompetenz miteinander ran-
gelten. Man konnte sich nicht einigen und trug die Sache 
wieder Hitler vor. Die „Führer-Entscheidung“ lief schließ-
lich darauf hinaus, dass bei Neuauflagen oder bei der He-
rausgabe neuer Schulbücher keine Texte aus dem „Tell“ 
mehr aufgenommen werden sollten. 
Was aber waren die Gründe, die den Diktator veranlass-
ten, gegen ein von ihm früher geschätztes, 137 Jahre al-
tes Schauspiel so rigoros einzuschreiten? Einige Indizien 
sprechen dafür, dass es wohl vornehmlich zwei Beweg-
gründe für das Verbot gab, nämlich einmal die Angst des 
Diktators vor einem Mordanschlag und sein Hass auf die 
Schweiz.
Die Frage des Tyrannenmordes ist in Schillers Schauspiel 
zugunsten der moralisch berechtigten Tötung eines Ty-
rannen entschieden worden, so dass Hitler, der zu Recht 
um seine persönliche Sicherheit besorgt war, sich durch 
Tell-Nachahmer bedroht fühlen konnte. 
Ein Hinweis darauf findet sich in einer Äußerung Hitlers, 
die im Zusammenhang längerer Ausführungen über die 
deutsche Kaisergeschichte fällt. In einem Tischgespräch 
1942 klagte er:
„Wir haben nur ein Unglück: dass wir bisher nicht den 
Dramatiker gefunden haben, der in die deutsche Kaiser-
geschichte hineingeht. Ausgerechnet Schiller musste die-
sen Schweizer Heckenschützen verherrlichen. Die Eng-
länder haben ihren Shakespeare, dabei haben sie in ihrer 
Geschichte doch nur Wüteriche oder Nullen.“ 
Hinzu kommt der Fall eines damals aktuellen „Schweizer 
Heckenschützen“. Der schweizerische Theologiestudent 
Maurice Bavaud hatte 1938 mehrfach versucht, Hitler zu 
töten. Er wurde entdeckt, verhaftet und 1939 zum Tode 
verurteilt. Das Urteil wurde am 18. Mai 1941 vollstreckt. 
Die Hinrichtung Bavauds und die Verbotsanordnung Bor-
manns vom 3. Juni 1941 stehen in enger zeitliche Nach-
barschaft. Einen Tag zuvor, also am 2. Juni 1941, hatte 
sich Hitler bei einer Unterredung am Brenner gegenüber 
Mussolini in Hasstiraden gegen die Schweiz ergangen: 
„Die Schweiz bezeichnete der Führer als das widerwär-
tigste und erbärmlichste Volk und Staatengebilde. Die 
Schweizer seien die Todfeinde des neuen Deutschland …“
Im „Wilhelm Tell“ Friedrich Schillers wurden in den Au-
gen Hitlers Unternehmungen verherrlicht, die den eige-
nen Zielen, nämlich u. a. „Heimholung“ aller ehemaligen 
Reichsgebiete ins Reich, genau entgegengesetzt waren. 
Bis auf einen Staat mit deutschsprachigem Bevölke-
rungsanteil in der Mitte Kontinentaleuropas war dieses 
Vorhaben im Sommer 1941 schon durchgeführt. In der 
Schweiz, die sich an allen Landesgrenzen mit dem krie-
gerischen Potential der Achsenmächte konfrontiert sah, 
war „Wilhelm Tell“ schon vor dem Krieg zu einer Symbol-
figur für den Behauptungswillen gegenüber dem Reich 
geworden. Im Jahr 1941, in dem der „Tell“ in Deutschland 
verboten wurde, feierte die Schweiz den 650. Jahrestag 
der Gründung der Eidgenossenschaft, von dem man 

in Deutschland von offizieller Seite keine Notiz nahm.
Insgeheim wurde in Deutschland aber die Invasion vor-
bereitet. Durch Klaus Urners Buch mit dem alles sagen-
den Titel „‘Die Schweiz muss noch geschluckt werden!‘ 
Hitlers Aktionspläne gegen die Schweiz“ weiß man, was 
1941 geplant wurde. Noch zwei Jahre später kommt der 
Hass Hitlers auf die Schweiz überdeutlich zum Ausdruck. 
Unter dem 8. Mai 1943 notierte Goebbels in sein Tage-
buch: „Der Führer verteidigt in diesem Zusammenhang 
die Politik Karls des Großen. Auch seine Methoden sind 
richtig gewesen. Es ist gänzlich falsch, ihn als Sachsen-
schlächter anzugreifen. Wer gibt dem Führer die Garantie, 
dass er später nicht etwa einmal als Schweizerschlächter 
angeprangert wird! Auch Österreich musste ja zum Reich 
gebracht werden.“
Vor 70 Jahren, am 8. Januar 1946, erschien die erste 
Nummer der Braunschweiger Zeitung als erste in der 
britischen Besatzungszone zugelassene Zeitung. Auf ih-
rer ersten Seite wurde unter der Balkenüberschrift: „An-
griffsziel: Schweiz“ als erste Nachricht ein amtlicher Be-
richt des Schweizer Bundesrates vorgestellt. Dieser hatte 
alliierte Quellen ausgewertet, aus denen hervorging, 
dass die deutsche Führung die Absicht gehabt hatte, den 
deutschsprachigen Teil der Schweiz dem Reich einzuver-
leiben und die italienisch sprechenden Gebiete Mussolini 
auszuliefern. Hitler hatte den Angriff für Februar 1943 
bestimmt.
Das Verbot des „Wilhelm Tell“ durch Adolf Hitler ist ein 
extremes Beispiel für mögliche Wirkungen von Literatur 
in die aktuelle Politik. Zwar ist es von jeher nicht unge-
wöhnlich, dass literarische Erzeugnisse der Staatsge-
walt als so bedrohlich erscheinen, dass sie sich genötigt 
fühlt, ihre Verbreitung zu verhindern, im Falle des „Tell“ 
aber sollte eine Dichtung aus dem öffentlichen Bewusst-
sein gedrängt und die nachwachsenden Generationen 
von jedem Kontakt mit ihr ferngehalten werden, die in 
Deutschland seit Jahrzehnten zu den bekanntesten und 
volkstümlichsten Literaturwerken überhaupt gehörte. 
Das rigorose Vorgehen gegen den „Wilhelm Tell“ im na-
tionalsozialistischen Diktaturstaat offenbart die über-
zeitliche Aktualität des Schauspiels, das noch nach fast 
140 Jahren als politische Herausforderung wirkte. Eine 
größere Ehre ist Schiller, ist seinem „Wilhelm Tell“ in der 
damals schon Jahrzehntewährenden Zensurgeschichte 
seiner Werke wohl nie zuteil geworden.

Dr. Georg Ruppelt
war bis Oktober 2015 Direktor der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
www.georgruppelt.de
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Open Access Reloaded

Sven Fund

❱ In die Open Access-Diskussion kommt wieder Bewe-
gung, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Nach-
dem es um das Geschäfts- und Publikationsmodell 
ein wenig ruhiger geworden war, hatten auch die 
letzten Vertreter extremer Positionen die Schützen-
gräben verlassen wollen. Elsevier, lange der größte 
Bremser beim Thema Open Access (OA), ließ seinen 
Vertreter bei der diesjährigen Konferenz „Academic 
Publishing in Europe“ gar das Ziel postulieren, sein 
Unternehmen werde wohl in Bälde der größte Open 
Access Verlag der Welt sein.
Ein Blick auf die globalen Fakten bleibt ernüchternd, 
sowohl für Gegner wie Befürworter. Ganze 1,1 % des 
wissenschaftlichen Publizierens wurden 2013 laut 
Marktforschungsinstitut Outsell für jedermann kos-
tenlos zugänglich publiziert. In mangelnder Kenntnis 
der Finanzierungsmodelle der wissenschaftlichen Li-
teraturversorgung sehen einige Pessimisten trotzdem 
das Zeitalter der Staatsverlage anbrechen. Es geht 
jenen, das wurde in den vergangenen Monaten ange-
sichts dieser Diskussionen deutlich, weniger um die 
Sorge über den Zustand des Wissenschaftsmarkts 
– der so gar nicht staatlich reguliert ist, sondern im 
Gegenteil hochgradig im Wettbewerb steht – sondern 
wohl mehr um persönliche Rezeptionsmuster.
Gerade die Befürworter von Open Access, allen voran 
die Vertreter der Großforschungseinrichtungen, kön-
nen nicht so recht zufrieden sein mit der Entwicklung 
der letzten Jahre. Nun, da immer mehr Förderpro-
gramme mit Einmal-Charakter auslaufen, tritt zutage, 
dass Open Access nicht ausreichend verankert ist in 
der akademischen Welt. Das hat verschiedene Ursa-
chen, und Geld ist nur eine unter ihnen.
Open Access hat einen Punkt erreicht, in dem es 
von Verlagen nicht mehr ignoriert wird, im Gegenteil. 
Alle wesentlichen Marktteilnehmer haben heute ent-
sprechende Angebote, verlagsneutrale Intermediäre 
wie Knowledge Unlatched oder die Open Library of 
the Humanities haben sich etabliert. Was jedoch mit 
wachsendem Volumen auffällt, ist das Fehlen von 
Konzepten zur organisatorischen Verankerung von 
Open Access in wissenschaftlichen Einrichtungen. 
Der Konflikt ist dabei nicht nur ein institutioneller, 
in dem sich Bibliotheken an den Hochschulen gegen 
speziell geschaffene Strukturen durchsetzen müssen. 
Noch schwerer scheint der wachsende Druck auf Bud-

gets zu wiegen, wenn Bibliotheken ihre Etats für den 
klassischen Bestandsaufbau umwidmen müssen zur 
Finanzierung von Article Processing Charges (APC). 
Hier stockt die Transition hin zu neuen Modellen wis-
senschaftlichen Publizierens derzeit ganz erheblich. 
Nicht mehr Verlage, Bibliotheken stehen plötzlich in 
der Kritik, für Open Access nicht genug zu tun.
Der Fokus der OA-Diskussion hat sich in den vergan-
genen zwölf Monaten denn auch deutlich von der 
Ebene der einzelnen Institution auf eine nationale 
oder gar globale Betrachtung verschoben. Den An-
fang machte ein politisches Positionspapier von Frank 
Sander und Ralf Schimmer von der Max Planck Digital 
Library. Seine Behauptung: Würden alle Zeitschriften 
weltweit von abobasierten Geschäftsmodellen auf 
OA umgestellt, sparten die Wissenschaftsfinanzierer 
weltweit mehrere Milliarden Euro – die sie in innova-
tive Services investieren könnten. Wie so oft liegt der 
Teufel im Detail. Auf Bibliotheks- wie auf Verlagsseite 
dürfte die Arithmetik unstreitig sein. Gleichwohl: Der 
Prozess der Umstellung ist es, der allen Beteiligten 
Anpassungsprobleme bereitet – Brückentechnolo-
gien sind gefragt, die die Transition von Abo- zu Open 
Access-Modellen wirksam unterstützen können.
Ein Mechanismus könnten die landesweiten Ab-
schlüsse einiger Verlage in den Niederlanden und 
in Österreich sein. Hier investieren die Regierungen 
massiv in den goldenen Weg des Open Access, um 
Forschung aller Disziplinen in großem Maße frei zu-
gänglich zu machen. Und es sind von der niederlän-
dischen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union 
im laufenden Halbjahr entsprechende Impulse auf 
europäischer Ebene zu erwarten, wie Barend Mons, 
der Vorsitzende der High Level Expert Group (HLEG) 
„European Open Science Cloud“ der Europäischen 
Kommission, anlässlich der APE im Januar in Berlin 
betonte. Seine – sicher pointierte und primär für die 
Naturwissenschaften geltende – Ansicht: „Der wis-
senschaftliche Artikel wird nicht mehr das Herzstück 
der wissenschaftlichen Kommunikation sein.“
An diesem Aspekt weitet sich die Open Access-Dis-
kussion, die sich bisher weitgehend auf Zeitschrif-
tenartikel und zu einem geringeren Teil auf Monogra-
phien konzentriert hat, in den vergangenen Monaten 
erheblich auf. Zum einen werden Open Educational 
Resources im Bereich der Bildungsverlage deutlich 
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intensiver diskutiert. Zum anderen sind Fragen rund 
um die Publikation von Forschungsdaten oder wis-
senschaftlichen Mustern von wachsendem Interesse. 
Der Publikationsprozess setzt in der Folge deutlich 
früher im Forschungsprozess an, was zum Beispiel im 
Bereich der Validierung von Ergebnissen eine Menge 
neuer Fragen aufwirft. 
Zu einer erheblichen Emotionalisierung der Debatte 
um OA hat sicher auch die steigende Publizität für Sci-
Hub beigetragen, jene Plattform der Wissenschaftle-
rin Alexandra Elbakyan, die aus Protest gegen hohe 
Subskriptionskosten für Zeitschriften Verlagen gleich 
den vermutlich gesamten weltweiten Bestand wis-
senschaftlicher Artikel kostenfrei verfügbar gemacht 
hat – sage und schreibe 48 Millionen Beiträge! Dass 
ein solches Vorgehen technisch machbar sein dürfte, 
stand wohl schon länger außer Frage. Was Beobach-
ter jedoch überrascht, ist das Ausmaß an krimineller 
Energie, mit der täglich frisch publizierte Inhalte dem 
Archiv hinzugefügt werden. Agiert wird nach dem mo-
ralischen Impetus, jenseits juristischer Rahmen: „To 
remove all barriers in the way of science.“ 
Nun ist die Entwendung von Inhalten sicher nicht der 
richtige Weg, wissenschaftliche Inhalte auf nachhal-
tige Art und Weise Open Access zu machen, und ge-
rade die Verfechter eines freien Zugangs zu Artikeln 
wären gut beraten, sich von dieser Art der Piraterie 
abzugrenzen. Die Verlage hingegen müssen einen 
Napster-Effekt fürchten. Die Peer-to-Peer Plattform 
läutete um die Jahrtausendwende den Niedergang 
der Musikindustrie ein – heute liegen ihre Umsätze 
bei nur noch rund der Hälfte des Jahres 2000. Die 
Großen der Branche stemmen sich also aus verständ-
lichen Gründen dagegen, den Geist aus der Flasche 
zu lassen. Die nächsten Monate werden zeigen, ob 
es dafür nicht schon zu spät ist. Die Zwischenbilanz 
ist für alle so beeindruckend wie für Verlage erschre-
ckend: Im Februar 2016 wurden innerhalb von 24 
Stunden fast 220.000 Artikel über Sci-Hub von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern herunterge-
laden. ❙

Dr. Sven Fund
Fullstopp GmbH
Sven.fund@fullstopp.com
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Wie funktioniert Innovation in Bibliotheken?
Bericht über das Schweizer Forschungsprojekt Innovationsmonitor  
für  Wissenschaftliche Bibliotheken 

Rudolf Mumenthaler, Ekaterina Vardanyan und Marco Balocco
Mumenthaler | Vardanyan | Balocco

Im Projekt Innovationsmonitor für Wissenschaftliche Bibliotheken der Schweiz wurde untersucht, wie 
Innovation in Bibliotheken funktioniert, wie sie organisiert ist, und wie hoch der Innovationsgrad von 
Bibliotheken ist. Dazu wurde eine Methode für die Analyse entwickelt, die später in der Praxis eingesetzt 
werden soll. Das Projekt lief bis Ende März 2016. Vorläufige Ergebnisse können hier präsentiert werden 
und waren auch auf dem 6. Bibliothekskongress in Leipzig im Sitzungsblock Innovation – Strategie – 
Wandel Thema eines Vortrags.1

1.

❱ Wie funktioniert eigentlich Innovation in Bibliothe-
ken? Was tun Bibliotheken heute im Bereich Innova-
tionsmanagement? Welche Methoden werden in Bi-
bliotheken eingesetzt und mit welchem Erfolg? Wie 
werden Mitarbeitende und Nutzerinnen und Nutzer 
einbezogen? Diese Fragen beschäftigen uns schon 
eine ganze Weile. Es gab auch schon einige Unter-
suchungen im deutschen Sprachraum, doch stand 
dabei meistens die Selbsteinschätzung der Biblio-
theksverantwortlichen oder -mitarbeitenden im Mit-
telpunkt. Es stellte sich also auch die methodische 
Frage, ob verbindlichere Aussagen über den Innovati-
onsgrad von Bibliotheken möglich sind.
Diese Fragen zu untersuchen stand am Anfang eines 
Forschungsprojekts. Die Rahmenbedingungen der 
Forschungsförderung bringen es aber mit sich, dass 
an einer Fachhochschule nicht „einfach so“ geforscht 
werden kann. In der Schweiz fördert die Kommission 
Technologie und Innovation des Bundes (KTI) ange-
wandte Forschung, wobei es hier im Kern um die Ko-
operation von Hochschulen und Wirtschaft geht. Zum 
Forschungsinteresse muss entsprechend ein (Fir-
men-)Partner mit wirtschaftlichen Interessen kom-
men, der bereit ist in das Projekt zu investieren. Die-
sen Partner fand die HTW Chur in der Consultingfirma 
Berinfor aus Zürich, die im Bereich Hochschulen tätig 
ist und ihre Beratungstätigkeit im Bibliotheksbereich 
ausbauen möchte. Nun kam zu den Forschungsfra-
gen noch die Anforderung hinzu, ein Beratungstool 
zu entwickeln. Ein entsprechendes Projekt wurde von 
der KTI im zweiten Anlauf genehmigt und Ende 2014 

1 Montag, 14.03.2016; 09:00 – 11:30; Saal 2. Vortrag „Innovations-
management in Schweizer Wissenschaftlichen Bibliotheken“, Rudolf Mu-
menthaler, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Chur

gestartet. Als Anwendungspartner beteiligten sich 
zwei Schweizer Hochschulbibliotheken am Projekt 
(Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern sowie Uni-
versitätsbibliothek Bern).

Vorgehensweise

In einem ersten Schritt sollte der aktuelle Stand im 
Innovationsmanagement in Wissenschaftlichen Bib-
liotheken der Schweiz untersucht werden. Zusammen 
mit den Anwendungspartnern wurde eine Online-Um-
frage ausgearbeitet und getestet. Angeschrieben wur-
den die Universitätsbibliotheken, die Bibliotheken der 
Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen 
sowie die Kantonsbibliotheken der Schweiz. Mit mehr-
maligem Nachfassen konnten 48 Bibliotheken erreicht 
und somit eine Rücklaufquote von 66% erzielt werden. 
Die Resultate wurden ausgewertet und in mehreren 
Workshops im Projektteam besprochen und interpre-
tiert. In einem nächsten Schritt wurde ein Modell zum 
Innovationsmanagement in Bibliotheken entwickelt. 
Die relevanten Faktoren wurden definiert und zu ei-
nem Modell verarbeitet. Dieses Modell diente wiede-
rum als Grundlage zur Verfeinerung des Erhebungs-
bogens, der später als Beratungstool dienen soll. Es 
wurden die Kriterien und Fragen festgelegt, welche die 
Grundlage für die Ermittlung des Innovationsgrades 
und des Handlungsbedarfs in einer Bibliothek bilden. 
Schließlich wurden dieses Modell und die Kriterien mit 
Experten besprochen und entsprechend angepasst – 
wobei letzteres zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses noch in Gang war.

Online-Umfrage

Die Wissenschaftlichen Bibliotheken der Schweiz an-
schreiben? Kein Problem – möchte man meinen. Aber 
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die erste Herausforderung stellte sich genau dabei. 
Da war zunächst die Frage, ob Kantonsbibliotheken 
(entsprechend den Staats- und Landesbibliotheken in 
Deutschland) auch zu den Wissenschaftlichen Biblio-
theken gehören. In Kantonen mit einer Universität gibt 
es in der Regel eine Universitätsbibliothek, die auch 
die Aufgabe der Kantonsbibliothek übernimmt (aber 
nicht immer). In anderen Kantonen sind die Kantonsbi-
bliotheken sogenannte Studienbibliotheken, die auch 
für die wissenschaftliche Versorgung der Bevölkerung 
zuständig sind. Wir entschlossen uns also, alle Kan-
tonsbibliotheken in die Untersuchung mit einzubezie-
hen. Komplizierter wurde es bei den Universitätsbib-
liotheken, in deren Bibliothekssystem (ein- oder zwei-
schichtig) es oft sehr große Teilbibliotheken gibt. Auch 
bei den Fachhochschulen war es nicht eindeutig, wel-
ches die Untersuchungseinheit sein sollte. Fachhoch-
schulen sind in der Schweiz oft ein Zusammenschluss 
von mehreren Schulen an unterschiedlichen Standor-
ten – mit jeweils eigenen Bibliotheken. Wir haben uns 
entschlossen die Fachhochschulbibliotheken einzeln 
anzuschreiben, legten hier aber eine Mindestzahl an 
Mitarbeitenden fest, damit wir nicht allzu kleine Ein-
heiten befragten, die kaum die Kapazität für ein Inno-
vationsmanagement haben dürften.
Die Umfrage fand im Frühsommer 2015 statt. Nach 
dem ersten Rücklauf wurde bei den nicht antworten-
den Bibliotheken nachgefasst, zum Teil wiederholt. Ei-
nige Bibliotheksverantwortliche fanden im hektischen 
Arbeitsalltag (zum Beispiel bei laufenden Reorganisa-
tionen) keine Zeit zur Beantwortung. Wo vorhanden, 
wurden die Fragen von der fürs Innovationsmanage-
ment verantwortlichen Person beantwortet. Tenden-
ziell gingen aus der französischsprachigen Schweiz 

weniger Antworten ein, obschon die Umfrage zwei-
sprachig (d/f) erfolgte.

Resultate der Umfrage

Im Vergleich zu früheren Untersuchungen wurde in 
der Umfrage nicht nur nach der Selbsteinschätzung 
sondern auch nach Faktoren im Umfeld von Innova-
tion gefragt. So wurde unter anderem nach Strate-
gien, nach wichtigen und nach neuen Produkten/
Dienstleistungen, nach eingesetzten Methoden zum 
Beispiel bei der Ideenfindung, nach durchgeführten 
Reorganisationen, nach Vorbildern, Konkurrenz und 
Kooperationspartnern innerhalb und außerhalb der 
Branche gefragt.
Auf die Frage „wie schätzen Sie die Innovationskraft 
Ihrer Bibliothek im Vergleich zu anderen Bibliotheken 

Abbildung 1: Frage: „Wie schätzen Sie die Innovationskraft Ihrer Bibliothek 
im Vergleich zu anderen Bibliotheken des gleichen Typs ein?“ (n=42)
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Abbildung 2: Frage „Wie entsteht in Ihrer Bibliothek Innovation?“ (Mehrfachnennungen möglich)

Abbildung 3: Frage: „Wenn Sie an die erfolgreichen Ideen denken, durch welche Methode(n) entstehen sie typischer-
weise?“ (Mehrfachnennungen möglich)
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des gleichen Typs ein?“ antworten die befragten Bi-
bliotheken realistischer als auf die Frage „wie inno-
vativ ist ihre Bibliothek?“ oder „wie wichtig ist Inno-
vation für Ihre Bibliothek?“ in den Umfragen von Ge-
orgy (2010) und Habermacher (2013). Damals ergab 
sich die etwas paradoxe Aussage, dass sich eine klare 
Mehrheit als überdurchschnittlich innovativ einstufte. 
In unserer Umfrage zeigte sich ein differenzierteres 
Bild mit 5% sehr hoher, 38% eher hoher, 43% neutraler 
und 14% eher schwacher Innovationskraft.
Die Selbsteinschätzung wurde durch das Fremdbild 
bestätigt, sofern dazu konkrete Aussagen vorlagen: 
Eine der Bibliotheken, die ihre eigene Innovations-
kraft als sehr hoch einstufte, wird von mehreren an-
deren Bibliotheken auch als Vorbild erwähnt. Insge-
samt schätzten Universitätsbibliotheken ihre Innova-
tionskraft höher ein als andere Bibliotheken.
Bei der Frage nach Maßnahmen, die zur Steigerung 
der Innovationskraft führen würden, nannten die Bib-
liotheken folgende Punkte:
1.   Verbesserung der personellen Situation (neue 

Stellen, bessere Qualifikation, Weiterbildung)
2.    Förderung der Innovationskultur (Fehlertoleranz, 

Kommunikation ...)
3.   Kooperation, Vernetzung und bibliotheksübergrei-

fende Strukturen.

Tendenziell haben innovativere Bibliotheken ein dif-
ferenzierteres Bild: sie verlangen nicht einfach mehr 
Ressourcen, sondern Personal mit einer bestimmten 
Qualifikation oder Verbesserungen in der Innovati-
onskultur.
Als relevante Faktoren haben sich die Veränderungs-
bereitschaft und strategische Planung erwiesen. Als 
innovativ geltende Bibliotheken haben ihre Prozesse 
in jüngster Zeit häufig verändert und verfügen über 
eine aktuelle Strategie. Die Umfrage zeigte, dass be-
sonders in der deutschen Schweiz viele Bibliotheken 
in den letzten beiden Jahren eine Strategie entwickelt 
haben.
Die Frage, wie in der Bibliothek Innovation entsteht, 
ergab kein klares Bild: nur wenige Bibliotheken ver-
fügen über einen Innovationsprozess, der regelmäßig 
durchlaufen wird. Häufiger sind punktuelle Projekte 
oder ad-hoc-Vorgehensweisen.
Bei der Frage nach den Quellen für erfolgreiche Ideen 
fällt auf, dass die Nutzenden nur eine marginale Rolle 
spielen – was angesichts der Bekenntnisse zur Nut-
zerfreundlichkeit doch etwas erstaunt. Ein bekannter 
Mangel besteht auch bei der konsequenten Auswer-
tung von Beschwerden als Quelle für neue Ideen oder 
zumindest für Verbesserungen in der Bibliothek. Im 
Vordergrund stehen Vorgaben der Bibliotheksleitung 
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sowie Vorschläge der Mitarbeitenden, die fast gleich 
oft genannt werden.

Interpretation und Typenbildung

Die Ergebnisse der Umfrage ermöglichten es dem 
Projektteam, Zusammenhänge zwischen gewissen 
Faktoren, die für die Innovation in Bibliotheken förder-
lich oder hinderlich sind, festzustellen. Allerdings un-
terscheiden sich die Bibliothekstypen doch deutlich. 
Es wurde klar, dass die Kantonsbibliotheken kaum mit 
den Universitätsbibliotheken zu vergleichen sind und 
dass bei ihnen das Thema Innovation weniger im Fo-
kus steht.
In einem nächsten Schritt bildete das Projektteam 
mehrere Innovationstypen. Dieser Ansatz wurde an-
schließend für die Entwicklung der Methodik und des 
Beratungstools nicht weiterverfolgt. Als Diskussions-
grundlage mögen diese Typen aber fruchtbar sein:

Typus 1: Sehr innovativ mit Vorbildfunktion für an-
dere Bibliotheken
&  �stark systematisiert, effizient organisiert, viele 

Ressourcen, hohe Qualifikation der Mitarbeiten-
den   

&  �aktuelle Gesamtstrategie, z.T. auch Innovations-
strategie vorhanden

&  �weniger kreativ, weniger spontan, weniger ausge-
prägte Nutzerorientierung

&  �Handlungsbedarf wird bei Innovationskultur ge-
sehen

&  �hohes Innovationsbewusstsein
&  �nimmt Wettbewerb auch zu anderen Branchen 

wahr – orientiert sich auch außerhalb des Biblio-
thekswesens

Typus 2: Hohe Innovationskraft, aktive Bibliothek 
&  �Arbeitsabläufe sind optimiert und verändert
&  �verfügen über keine Gesamtstrategie, allerdings 

ist Innovationsstrategie in Planung oder in Arbeit
&  �starke Nutzerorientierung, auch kleinere Biblio-

theken mit großer Nutzernähe
&  �mehr Impulse von außen, spontane und kleinere 

Verbesserungen
&  �Wettbewerb und Vergleich zu anderen Bibliothe-

ken, nicht außerhalb der Branche

Typus 3: Mittlere bis Hohe Innovationskraft mit 
wenig Struktur
&  �Arbeitsabläufe werden kontinuierlich verändert 

und angepasst
&  �Organisationsstruktur wurde/wird verändert, 

weist aber verschiedene Integrationsebenen des 
Innovationsmanagements auf 

&  �Handlungsbedarf ist bekannt, Veränderungen 
sind in Gang

&  �Weniger strukturiert, mehr Bottom-up
&  �schwache Wahrnehmung des Wettbewerbs mit 

anderen Bibliotheken

Typus 4: Schwache Innovationskraft
&  �Schwächen sind bekannt, Veränderungen sind 

geplant
&  �große Bibliotheken mit eigentlich genügend Res-

sourcen, aber zu wenig qualifiziertem Personal 
für Innovation oder kleinere Bibliotheken mit 
grundsätzlich wenig Ressourcen

&  �fehlendes Know-how
&  �keine Gesamtstrategie
&  �schwache Wahrnehmung des Wettbewerbs mit 

anderen Bibliotheken

Modellbildung

Die verschiedenen im Kontext von Innovation in Bib-
liotheken relevanten Faktoren wurden dann in einem 
Modell zusammengefasst. Es zeigt die zwei Achsen: 
innen-außen und Struktur-Kultur. Diese stellen die 
unterschiedlichen Schwerpunkte von Innovations-
strategien dar. Das Modell verdeutlicht auch, dass 
Innovationsmanagement nicht nur in der Gestaltung 
der Struktur oder der Prozesse bestehen kann. Die 
Kultur – mit Mitarbeiterorientierung, Veränderungs-
bereitschaft – erscheint uns als wichtige Gegenkraft 
zur Struktur. Wobei gerade die Innovationskultur eher 
schwierig zu bestimmen ist.

Innovations-Spider

Diese Faktoren wurden dann auf (möglichst) mess-
bare Kriterien heruntergebrochen. Im Vergleich mit 
anderen Bibliotheken soll in der Beratung erkannt 
werden, wo allenfalls Handlungsbedarf in einer Bib-
liothek besteht. Die Werte einer Bibliothek können 
mit dem Durchschnitt aller Bibliotheken oder eines 
Bibliotheks typs sowie mit dem Bestwert (aus der 
durchgeführten Erhebung) verglichen werden. Hier 
die Umsetzung am Beispiel der Universitätsbibliothe-
ken mit realen Werten einer Bibliothek.
Im vorliegenden Beispiel wird deutlich, dass die Biblio-
thek A in einigen Bereichen überdurchschnittliche Wer-
te (Kooperation, Produkte, Geschäftsfelder) zeigt, in 
anderen aber zum Teil deutlich unter dem Schnitt liegt 
(Prozesse, Veränderungsbereitschaft,  Wettbewerb).

Produktportfolio und Geschäftsfeldanalyse

Als ein besonders spannendes Feld hat sich die Ana-
lyse des Produktportfolios und der Geschäftsfelder 
erwiesen. Hier erlaubte die Umfrage aber nur einge-
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schränkte Aussagen. Gefragt wurde nach den fünf 
wichtigsten Produkten, den zentralen Geschäfts-
feldern sowie den neuen Produkten (abgestuft nach 
1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre).

Die Geschäftsfelder wurden aus den Nennungen der 
Bibliotheken zusammengefasst. Gefragt wurde zum 
einen nach den für die Bibliothek wichtigsten Ge-
schäftsfeldern bzw. Aufgabegebieten und zum ande-

 
Abb. 5: Beispiel für Innovationsspider 
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ren nach wichtigen Produkten. Auch diese Produkte 
wurden den aus der Synthese gebildeten Geschäfts-
feldern zugeordnet. In der Analyse der einzelnen Bib-
liotheken zeigen sich interessante Unterschiede. So 
gibt es Bibliotheken mit einem bezüglich Geschäfts-
feldern sehr ausgeglichenen und andere mit einem 
sehr einseitigen Produktportfolio.
Das Beispiel der Bibliothek A zeigt eine Bibliothek, die 
sehr einseitig virtuelle Dienstleistungen im Bereich 
der Bereitstellung von Information anbietet, wäh-
rend Bibliothek B ziemlich ausgewogen in fast allen 
Geschäftsfeldern aktiv ist (außer Forschungsunter-
stützung) und sowohl virtuelle (blau) wie auch physi-
sche (orange) Dienstleistungen anbietet. Dieser Teil 
der Analyse konnte in der Online-Befragung zu wenig 
vertieft werden. Im künftigen Beratungstool soll dies 
ausgebaut werden.

Fazit

Die Auswertung der Experteninterviews steht noch 
aus, doch schon jetzt lässt sich sagen, dass Innova-
tion und Innovationsmanagement in Bibliotheken ein 
Zusammenspiel von sehr unterschiedlichen Faktoren 
bedingt. Es fällt auf, dass Bibliotheken die von anderen 
und von sich selbst als sehr innovativ bezeichnet wer-
den, Handlungs- und Verbesserungsbedarf vor allem 
bei der Innovationskultur sehen. Und bei der Analyse 
der verschiedenen Faktoren zeigt sich, dass Bibliothe-
ken jeweils wichtige Elemente noch vernachlässigen. 
Bei den hoch strukturierten und optimal organisierten 
Bibliotheken kommt häufig die Nutzerorientierung zu 
kurz. Andererseits können kleinere Bibliotheken, bei 

denen die Abläufe weniger kompliziert und entspre-
chend weniger stark strukturiert sind, den Vorteil der 
Nutzernähe ausspielen. Die Projektbeteiligten gehen 
davon aus, dass das bessere Verständnis der Zusam-
menhänge und der wichtigen Faktoren dazu beiträgt, 
dass Bibliotheken ihre Innova tionsfähigkeit gezielter 
verbessern können. ❙

Abbildung 6: Analyse der Geschäftsfelder von zwei Bibliotheken

Abb. 6: Analyse der Geschäftsfelder von zwei Bibliotheken 
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Allgemeine Ausgangssituation

❱ Die Rahmenbedingungen der Fernleihe von Zeit-
schriften haben sich aufgrund der digitalen Trans-
formation, insb. des Umstiegs auf E-Journals, und 
sinkender Budgets signifikant verändert:1 Während 
Bibliotheken die gedruckte und elektronische Ausga-
be von Zeitschriften zunächst häufig parallel bezogen, 
geht der Trend mittlerweile ganz eindeutig zum aus-
schließlichen Bezug von elektronischen Exemplaren. 
Zudem besteht angesichts allgemeiner Preissteige-
rungen vielfach die Notwendigkeit zur Bestandspro-
filierung bei Abbestellungen. Für das Problem daraus 
resultierender Einschränkungen bei der lokalen Zeit-
schriftenversorgung sind verschiedene Lösungsan-
sätze entwickelt worden: die grundsätzliche Forde-
rung nach Open-Access, pay-per-view (ppv) oder das 
Angebot und der Bezug von E-Journals in der Fern-
leihe.
Der Bibliotheksverbund Bayern (BVB) bietet die Fern-
leihe von E-Journals für seine Endnutzerinnen und 
Endnutzer seit 2013 an. Wesentliche Voraussetzun-
gen waren bestehende bzw. nachverhandelte Ver-
träge mit Verlagen zur Verfügbarkeit von E-Journals 
in der Fernleihe und die Lizenzinformationen in der 
Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) als zen-
trales Steuerungsinstrument. Zu den vorbereitenden 
Maßnahmen zählte die Prüfung und ggfs. Anpassung 
der lizenzrechtlichen Angaben für Zeitschriftenpakete 
und -einzellizenzen in der EZB, da diese mitunter di-
rekt aus Vertragstexten übernommen wurden und als 
nichtstandardisierte Angaben für eine automatische 
Verfügbarkeitsauswertung nicht genutzt werden kön-
nen. Hinzu kamen die automatische EZB-Prüfung bis 
zum Haupteintrag und die Umstellung des zentralen 
Fernleih-Servers auf die automatische Umwandlung 
von Verlags-PDFs in graphische Dateien zur urheber-
rechtskonformen Auslieferung.2 Mittlerweile bezie-

1 Baron, Christine: E-Journals im Leihverkehr. Eine Einführung, gehalten am 
29.11.2013, FH Köln, https://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/produk-
te/online_fernleihe/aktuell/fernleiheejournals/ (22.03.2016).

2 Jäkle, Roland: Kopienfernleihe aus elektronischen Zeitschriften, gehalten 
beim 4. Erfahrungsaustausch „Überregionaler Leihverkehr“, 29.10.2013, 

hen sich ca. 30% aller Fernleihbestellungen im BVB 
auf E-Journals.3

Ausgangssituation an der SUB Göttingen

Die herausragende Bedeutung der Literaturversorgung 
v.a. durch E-Medien für die SUB Göttingen verdeutlicht 
die 2012 erarbeitete Strategie der Bibliothek:4 Gleich 

das erste von insges. 17 strategischen Zielen betrifft 
die Sicherung der Literaturversorgung.5 Diese Bedeu-
tung bestätigen die Ergebnisse einer 2014 durchge-
führten Nutzerbefragung der SUB Göttingen. Nach der 
Wichtigkeit des Ausbaus verschiedener Angebotsbe-
reiche gefragt, sprachen sich alle Statusgruppen mit 
einer deutlichen Mehrheit für einen Ausbau des Ange-
bots elektronischer Medien aus.6

Bayerische Staatsbibliothek München, http://fl.bib-bvb.de/zfl/info/vort-
raege/UEFA_2013_Jaekle.pdf (22.03.2016).

3 Gillitzer, Berthold: Was lange währt…? Wird es am Ende doch eine E-Book-
Fernleihe geben? Aktuelle Informationen zu E-Medien in der Fernleihe, ge-
halten auf der BVB-Verbundkonferenz, 21.11.2014, Rosenheim,  
http://fl.bib-bvb.de/zfl/info/vortraege/Gillitzer_Verbundkonferenz_2014.
pdf (22.03.2016). Seit 2015 bietet auch der Südwestdeutsche Bibliotheks-
verbund (SWB) diesen Service an.

4 http://www.sub.uni-goettingen.de/wir-ueber-uns/portrait/strategie/ 
(22.03.2016).

5 E1 Wissenschaftliche Literaturversorgung an der Universität effizient si-
chern und insbesondere digitale Angebote ausbauen http://www.sub.uni-
goettingen.de/wir-ueber-uns/portrait/strategie/externe-strategische-ziele-
und-projekte-2015/ (22.03.2016).

6 http://www.sub.uni-goettingen.de/fileadmin/media/texte/oeffentlich-
keitsarbeit/Kurzbericht_SUB_Nutzerumfrage_2014.pdf (22.03.2016), S. 11.

Bearbeitung von E-Journals in der Fernleihe 
mit MyBib eDoc®3.0 
Erfahrungen an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 

Kerstin Helmkamp und Reinhard Harms
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Der Umfang des Zeitschriftenbestands der SUB Göt-
tingen hat sich in den letzten Jahren deutlich verän-
dert. Bei einer Zeitschriftenevaluation in den Natur-
wissenschaften 2014 wurden mit den betroffenen 
Fakultäten die für Forschung und Lehre jeweils uner-
lässlichen Zeitschriften identifiziert und konsequent 
auf e-only umgestellt, während andere Zeitschriften 
aufgrund knapper finanzieller Ressourcen abbestellt 
werden mussten. In den Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaften erfolgte die Zeitschriftenevaluation 
2015.
Angesichts der umfangreichen Zeitschriftenabbestel-
lungen hat die SUB Göttingen 2015 zwei Lösungsan-
sätze zur Ergänzung der Zeitschriftenversorgung im 
Rahmen von Projekten geprüft:
1) Einführung von ppv
Ergebnis: Das Projekt wird nicht weiter verfolgt, da, 
ausgehend von der bisherigen Nutzung abbestellter 
Zeitschriften, die Kosten für ein ppv-Angebot höher 
wären als bei einer Lizenzierung.7
2) Einführung von E-Journals in der Fernleihe  
Ergebnis: Für eine Durchführung sprechen:
•  Wegfall von Erwerbungskosten (wie bei ppv), da 

Rückgriff auf bereits lizenzierte E-Journals,
• bestehender Bedarf:

•  Reduzierung manueller Aufwände im Magazin (Ent-
fallen von Aushebungs- und Rückstellarbeiten) und 
in der Fernleihe (Entfallen von Scanarbeiten),

•  erhebliche Vorteile für Nutzerinnen und Nutzer, 
insb. schnellere Lieferzeiten und bessere Liefer-
qualität,

•  Erfahrungen im BVB (best-practice-Beispiel)
•  großes Interesse anderer Bibliotheken im Gemein-

samen Bibliotheksverbund (GBV) an E-Journals in 
der Fernleihe.

Aufgrund der positiven Prüfung beschloss die SUB 
Göttingen die Durchführung des Projektes „Bearbei-
tung von E-Journals in der Fernleihe mit MyBib eDoc® 
3.0. an der SUB Göttingen“ für die Jahre 2015–2016. 
Projektpartner waren die VZG und die Firma Image-
ware.

7 UB Konstanz: http://www.ub.uni-konstanz.de/serviceangebote/dokument-
lieferung/pay-per-view/, TIB Hannover: https://www.tib.eu/de/ausleihen-
bestellen/tib-dokumentlieferung/direktzugriff/ (jeweils 22.03.2016).

Das Projekt „Bearbeitung von E-Journals  
in der Fernleihe mit MyBib eDoc® 3.0 an der  
SUB Göttingen“

Das Projekt gliederte sich in zwei große zentrale Ar-
beitspakete, zu denen die Prüfung und Aktualisierung 
der Lizenzangaben von Zeitschriftenpaketen in der 
EZB gehörte. Nach dem zügigen Abschluss dieses 
Arbeitspaketes wurde bereits im Juli 2015 in einem 
ersten Schritt die Fernleihe auf E-Journals durch die 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Biblio-
thek freigegeben.
Parallel dazu bestand die Notwendigkeit eines Up-
grades und der Weiterentwicklung von MyBib eDoc® 
als der lokalen Verwaltungs- und Liefersoftware der 
SUB Göttingen unter Berücksichtigung des deutschen 
Urheberrechts bei der Auslieferung. Das übergeord-
nete Ziel war dabei stets die Reduzierung bestehen-
der bzw. Vermeidung zusätzlicher manueller Auf-
wände durch die weitgehende Automatisierung von 
Arbeitsschritten. Daraus ergaben sich insbesondere 
vier Hauptanforderungen:
•  automatische EZB-Prüfung (wenn Einträge vorhan-

den bis zum Band),
•  automatische Umleitung von Bestellungen aus 

gedruckten Zeitschriften auf das entsprechende  
E-Journal,

•  automatische Erstellung eines Deckblattes für den 
Versand,

•  automatische Umwandlung des PDF in eine gra-
fische Datei gemäß den Vorgaben des Urheber-
rechts.

Die konkrete Umsetzung erfolgte entlang des Work-
flows gegliedert in einzelne Arbeitsschritte:
•  Lenkung der Fernleihbestellungen auf die elektroni-

sche Ausgabe (auch bei Bestellung auf eine vorhan-
dene Print-Ausgabe eines E-Journals),

•  Zusammenfassung des Fernleihbestelleingangs in 
einer eigenen Domäne in MyBib eDoc® und Kenn-
zeichnung als Lieferung aus einem E-Journal,

•  nach Möglichkeit kein Ausdruck der Fernleihbestel-
lungen, da Anzeige der Lizenzinformationen und 
Anklickbarkeit des EZB-Link in MyBib eDoc®,

•  Recherche nach dem bestellten Artikel (PDF) in der 
EZB,

•  Hochladen des PDFs vom Verlagsserver in MyBib 
eDoc® (sofern lizenzrechtlich zulässig),

•  automatische Umwandlung des Verlags-PDFs in ei-
ne graphische Datei,

•  automatische Auslieferung aus MyBib eDoc® über 
Verteilserver des GBV an die angeschlossenen Ver-
teilserver (sofern lizenzrechtlich zulässig) bzw. au-
tomatischer Ausdruck aus MyBib eDoc® und Aus-
lieferung per Post.
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Für die Prüfung der Lizenzdatendaten in der EZB und 
die Anreicherung der Bestelldaten in MyBib eDoc® 
mit Lizenzinformationen und den jeweiligen Links auf 
das E-Journal aus der EZB und dem Verbundkatalog 

des GBV (GVK) wird die SRU-Schnittstelle des GBV 
sowie der WebService der EZB genutzt.8

8  Informationen zu SRU: https://www.gbv.de/wikis/cls/SRU

Umsetzungsbeispiele

Auftragsliste in MyBib eDoc®:

Aus dem GVK in MyBib eDoc® übernommene Lizenzinformationen:

Übernommene Links auf das E-Journal in der EZB (Frontdoor-URL und Jahrgang der Zeitschrift) aus der EZB in 
MyBib eDoc®:

Bei Mehrfachlizenzierungen werden alle Links angezeigt und sind anklickbar, um zum jeweiligen Haupteintrag 
oder zum bestellten Band des E-Journals zu gelangen.
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Der Import des Verlags-PDFs und die Um-
wandlung in eine graphische Datei erfolgt 
in einem Menü in der Auftragsvorschau in 
MyBib eDoc®:

Nach Abschluss des Imports und der automatischen 
Umwandlung in eine graphische Datei steht das Do-
kument zur Auslieferung bereit. Diese erfolgt je nach 
Vorgabe der jeweiligen Lizenz für das E-Journal.

Fazit

Die SUB Göttingen hat mit ihren Projektpartnern der 
VZG und der Firma ImageWare Components GmbH 
aus Bonn das Projekt „Bearbeitung von E-Journals in 
der Fernleihe mit MyBib eDoc® 3.0 an der SUB Göttin-
gen“ im März 2016 nach Tests erfolgreich abgeschlos-
sen und den Produktivbetrieb aufgenommen. Im Er-
gebnis hat die SUB Göttingen mit den in MyBib eDoc® 
nun zur Verfügung stehenden Werkzeugen die Mög-
lichkeit, die Fernleihe auf Zeitschriften einfach, schnell, 
ressourcenschonend und urheberrechtskonform aus 
E-Journals zu bedienen. Da im Projekt zuerst die Lizen-
zangaben der National-, Allianz- und Konsortiallizenzen 
von der SUB Göttingen in der EZB geprüft und aktuali-
siert wurden, sollen nun die Einzellizenzen folgen.
Neben der SUB Göttingen liefern im GBV zehn wei-
tere Bibliotheken Kopien aus E-Journals im Rahmen 
der Fernleihe. Weitere Bibliotheken bereiten ihre Teil-
nahme vor, indem sie ihre EZB-Lizenzangaben berei-
nigen. Dabei ist eine zügige Teilnahme möglichst vie-
ler Bibliotheken im GBV an der gebenden Fernleihe 
auf E-Journals eine wesentliche Voraussetzung für ei-
ne umfassende Literaturversorgung der Nutzerinnen 
und Nutzer.

Ausblick auf laufende Projekte an  
der SUB Göttingen

Die digitale Transformation und knapper werdende 
Ressourcen machen die weitere Automatisierung bis-

her manuell ausgeführter Arbeitsschritte im Bereich 
der Dokumentenlieferung notwendig. Um dies zu er-
reichen, arbeitet die SUB Göttingen mit der VZG und 
der Firma ImageWare derzeit an einem Projekt zur 
Verbuchung von Medien im Rahmen der gebenden 
(aktiven) Fernleihe in MyBib eDoc®. Bisher müssen 
diese Fernleihbestellungen in MyBib eDoc® und dem 
OUS verbucht werden, da das PICA-Fernleihmodul 
nicht mit dem lokalen Verbuchungssystem verknüpft 
ist. Zukünftig sollen mit Hilfe von PlugX-Connectoren 
die verschiedenen Bearbeitungsschritte für die Aus-
gabe der Medien und die Änderung des Bearbeitungs-
status in MyBib eDoc® ausgeführt und automatisch 
an die anderen Systeme übergeben werden. Daran 
anknüpfend wird geprüft, die Arbeitsschritte für die 
Verbuchung von Medien im Rahmen der nehmenden 
(passiven) Fernleihe ebenfalls mit Unterstützung von 
MyBib eDoc® auszuführen. ❙
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Reinhard Harms 
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❱ Im Jahr 2014 sind 30 Jahre vergangen, seit in der 
Universitätsbibliothek Maribor im Jahre 1984 die ers-
te Titelaufnahme in elektronischer Form eingetragen 
wurde. Das waren die ersten wichtigeren Änderungen 
in der Bibliotheksbestandsbearbeitung nicht nur in 
Maribor, sondern auch in Slowenien und im damaligen 
Jugoslawien.
Aus diesem Anlass veranstaltete die UB Maribor am 
13. Oktober 2014 im Glazer-Saal einen runden Tisch, 
an dem Vertreter der UB Maribor, des Instituts für 
Informationswissenschaften Maribor, der National- 
und Universitätsbibliothek Ljubljana und der Abtei-
lungen für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
und Buchhandel der Philosophischen Fakultät der Uni-
versität Ljubljana teilnahmen.
Im ersten Teil erinnerten sich die Vertreter der UB Ma-
ribor und des Instituts für Informationswissenschaft 
an die Anfänge der Computereinführung in der Biblio-
thek im Jahr 1982. Im Dezember 1982 trafen sich zum 
ersten Mal der damalige Direktor der UB Maribor, Dr. 
Bruno Hartman, und Direktor des Computerzentrums 
der Universität Maribor (heute des Instituts für Infor-
mationswissenschaften), Mag. Tomaž Seljak. Sie ent-
schieden sich, gemeinsam die Bibliothekssoftware zu 
entwickeln. Die ersten Programme sollten für die Aus-
leihe und später auch für andere Bereiche vorberei-
tet werden. Als Beispiel dienten einige Bibliotheken in 
anderen Ländern Europas, einschließlich der UB Graz, 
die die Computer auch zuerst in der Ausleihe einführte 
und erst später in anderen Bereichen. 
Im Jahr 1983 entwickelte das Computerzentrum der 
Universität Maribor die ersten Programme. In der ers-
ten Hälfte 1984 begann die Bibliothek die Benutzer- 
und Bücherdaten einzutragen. Am 1. Juli 1984 begann 
sie mit der computerunterstützen Ausleihe. Das Sys-
tem wurde in den folgenden Jahren weiterentwickelt 
und am 1. Juli 1987 begann die Bibliothek Barcodes in 
der Ausleihe zu benutzen.
Ein weiterer Bereich, in dem die UB Maribor Computer 
einführte, war die Bibliographie der Universität Mari-
bor. Dazu kamen später noch die Katalogisierung von 
Monographien, Zeitschriften und Nicht-Buch-Materia-
lien, heimatkundlicher Dokumentation und die Fernlei-
he. Das war der Anfang von EDV in der Bibliothek, aus 

dem sich die Verbundkatalogisierungspraxis (shared 
cataloging) der slowenischen Bibliotheken entwickel-
te. Das Ziel der computerunterstützten Bearbeitung 
war es, die Arbeit der Bibliothekare zu erleichtern und 
den Benutzern eine einfachere Suche nach Biblio-
theksmaterialien zu ermöglichen.
Parallel zur Einführung der Informationstechnologie 
in bestimmten Bereichen der UB Maribor, begannen 
1988 Recherchen in der Datenbank DIALOG, dann auf 
CD-ROMs lokal und im Netzwerk. Diese Recherchen 
wurden in Kooperation mit der UB Graz eingeführt.
In 1990 begannen die UB Maribor, die UB Graz, die Na-

tional- und Universitätsbibliothek Ljubljana, die Natio-
nal- und Universitätsbibliothek Zagreb, die Stadt- und 
Universitätsbibliothek Osijek, die UB Udine, die UB 
Padua und das Institut für Informationswissenschaf-
ten Maribor am Projekt Online-Guide der Alpen-Adria 
Biblio theken zusammenzuarbeiten.
Aus den bescheidenen Anfängen, als das Computer-
zentrum der Universität Maribor (heute das Institut 
für Informationswissenschaften) Programme für die 
UB Maribor entwickelte, entstand das COBISS System 
(Cooperative Online Bibliographic System and Ser-
vices). Inzwischen sind Bibliotheken aus Slowenien 
(440), aus Serbien (167), Montenegro (28), Mazedoni-
en (42), Bosnien und Herzegowina (65), Bulgarien (2) 
und Albanien (25) Mitglieder dieses Systems.
Im ersten Teil des Runden Tisches analysierten die 
Teilnehmer die Vergangenheit der Computerbenut-
zung in Bibliotheken und im zweiten Teil blickten sie 

30 Jahre Titelaufnahme im elektronischen 
 Katalog der Universitätsbibliothek Maribor

Branka Kerec und Irena Sapač
Kerec | Sapac

Abbildung: 
Referenten am 
ersten runden 
Tisch (v.l.):  
Dr. Irena Sapač 
(Direktorin der 
UB Maribor im 
Ruhestand), 
Mag. Franci 
Pivec (IZUM, 
Moderator) und 
Davor Šoštarič 
(Direktor IZUM).
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in die Zukunft: was ist aus den ersten Computertitel-
aufnahmen geworden, welche Formate für den Da-
tenaustausch und welche Katalogisierungsstandards 
werden benutzt und wie sollen die Benutzerkataloge 
der Zukunft sein. 
Die ersten bibliographischen Titelaufnahmen, die vor 
dreißig Jahren in den computerunterstützten Katalog 
eingetragen wurden, kündigten eine neue Ära der Da-
tenverwaltung an. Da sie im Sinne der Ausleihe ent-
standen waren, sind sie aus der heutigen Sicht der Ka-
talogisierung von Bibliotheksbeständen äußerst man-
gelhaft. Sie müssten gemäß dem COMARC Format für 
bibliographische Daten und dem COMARC Format für 
normative Daten, sowie der ISBD Standards ständig 
vervollständigt und verbessert werden. In der Lokal-
datenbank der UB Maribor gibt es heute noch unge-
fähr 20.000 Titelaufnahmen, die durchgesehen, ver-
vollständigt und mit dem Verbundkatalog verbunden 
werden müssen. Für die gleiche Zahl von Titelaufnah-
men vergrößert sich deswegen jährlich auch der loka-
le Katalog der UB Maribor und diese Titelaufnahmen 
werden auch in dem OCLC WordCat Katalog einge-
schlossen. 
Da heute in dem slowenischen Verbundkatalog CO-
BIB.SI (Cooperative Bibliographic DataBase) für ma-
schinenlesbare Titelaufnahmen das COMARC Format, 
das auf dem UNIMARC Format basiert, benutzt wird, 
und da bei der Katalogisierung die ISBD Standards be-
rücksichtigt werden, sind die wahrscheinlichsten For-
mate und Standards der Zukunft das BIBFRAME For-
mat und der RDA Standard.
Der RDA (Resource Description and Access) Standard 
ist für die digitale Umgebung bestimmt und er be-
rücksichtigt die ICP (Statement of International Cata-
loguing Principles) Prinzipien, die als Grundaufgaben 
eines Katalogs Folgendes verstehen: ein Dokument 
finden, identifizieren, auswählen, bekommen und er-
forschen. Der RDA Standard basiert auf dem FRBR 
(Functional Requirements for Bibliographic Records) 
Modell und auf dem FRAD (Functional Requirements 
for Authority Data) Modell. Die vorrangige Aufgabe für 
Slowenien ist es, ein Konzept der nationalen Regelung 
vorzubereiten, bei der die Erfahrungen bei der Imple-
mentierung des RDA in anderen Städten Europas be-
rücksichtigt werden.  
Auch das BIBFRAME Format ist für die Integrierung 
in der breiteren Informationsgesellschaft entwickelt, 
weil es auch das FRBR Modell berücksichtigt. Es ist ei-
ne neue Ansatzform, denn es unterscheidet zwischen 
der inhaltlichen und physischen Erscheinungsform, 
so dass mehrere kleinere „Titelaufnahmen“ verbun-
den werden. 
Gerade das FRBR Modell ermöglicht größere Kata-

logpotenziale, weil die Kataloge sich mit dem FRBR 
zu mehr als nur Zugangspunkten zu gesuchten Ma-
terialien entwickeln. Sie werden zur Quelle fürs Re-
cherchieren, Entdecken, Lernen. Da das FRBR Modell 
Entitäten, von abstrakten bis zu konkreten (also das 
Werk, die Ausdrucksform, die Erscheinungsform und 
die Einheit) und deren Zusammenhänge einführt, sind 
auch die bibliographischen Daten im Katalog als Netz-
werk vorgestellt und der Katalog wird als eine Compu-
tersammlung verstanden. 
Um die heutigen Kataloge den neuen Generationen 
von Benutzern nahe zu bringen, müsste man in der 
Zukunft vor allem folgende Fragen beantworten: Wie 
gut ermöglichen die Kataloge das Finden, die Iden-
tifikation, die Auswahl, das Bekommen und das Re-
cherchieren von Materialien? Wie sollen die bibliogra-
phischen Daten und die Beziehungen zwischen ihnen 
den Benutzern vorgestellt werden? 
Der Runde Tisch wurde von den Vertretern des Ins-
tituts für Informationswissenschaft Maribor, der UB 
Maribor, der National- und Universitätsbibliothek in 
Ljubljana und vielen anderen Bibliotheken besucht. 
Die Teilnehmer des Runden Tisches begrüßte die ehe-
malige Direktorin der UB Graz, Hofrätin Dr. Sigrid Rei-
nitzer, die viele Jahre mit der UB Maribor und dem Ins-
titut für Informationswissenschaften in mehreren Pro-
jekten zusammenarbeitete. 
Die Vergangenheit wurde von Mag. Franci Pivec (Mit-
arbeiter, Berater und einige Jahre Direktor des Insti-
tuts für Informationswissenschaften Maribor), dem 
Moderator beider runden Tische, von Dr. Irena Sapač, 
der ehemaligen Direktorin der UB Maribor, und Davor 
Šoštarič, dem Direktor des Instituts für Informations-
wissenschaften Maribor, vorgestellt. In die Zukunft 
blickten Mag. Branka Kerec von der UB Maribor, Ta-
deja Brešar vom Institut für Informationswissenschaf-
ten Maribor, Irena Kavčič aus der National- und UB 
Ljubljana und Dr. Tanja Merčun von der Abteilung für 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft und Buch-
handel der Philosophischen Fakultät der Universität 
Ljubljana.
Eine Gelegenheitsausstellung wurde zu diesem Anlass 
vorbereitet. Sie zeigte, wie Bibliotheken ihre  Benutzer 
über die Bibliotheksmaterialien informierten und zwar 
von den Zettelkatalogen bis zu den  ersten Computern 
und heutigen mobilen Geräten (mCobiss).  ❙

Mag. Branka Kerec 
Bibliothekarin der UB Maribor 
Dr. Irena Sapač 
Direktorin der Universitätsbibliothek Maribor 
im Ruhestand
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❱ Was würden Sie Bibliotheken ra-
ten, um sich bei der Politik Gehör zu 
verschaffen? Diese Frage diskutiert 
politische Prominenz am Kongress 
des Schweizer Bibliotheksverbandes 
BIS in Luzern vom 31. August bis 3. 
September 2016.
Vier prominente Personen aus der 
Schweizer Politik diskutieren zum 
Kongressauftakt die Frage, wie sich 
Bibliotheken in der föderalistischen 
Schweiz Gehör verschaffen können: 
Dominique de Buman (Nationalrat 
und Präsident Bibliomedia),  Isabelle 
Chassot (Chefin des Bundesamtes 
für Kultur, ehemals Regierungsrä-
tin und Präsidentin EDK), Paul Rech-
steiner (Ständerat und Mitinitiant 
der St.Galler Bibliotheksinitiative) so-
wie als kantonaler Exekutivpolitiker 
der Nidwaldner Regierungsrat Res 
Schmid, ehemaliger Berufs-, Militär- 
und Testpilot. Moderiert wird diese 
Diskussion vom Publizisten Peter Ro-
thenbühler. Im Zentrum der Schluss-

veranstaltung steht ein Referat von 
Konrad Umlauf, Professor für Biblio-
thekswissenschaft an der Berliner 
Humboldt-Universität. Erst vor kur-
zem erhielt er vom deutschen Dach-
verband der Bibliotheksverbände die 
Karl Preusker-Medaille. In der Be-
gründung hebt die Jury hervor, dass 
Umlauf zu den herausragendsten Bi-
bliotheksfachleuten in Deutschland 
zähle.
Zwischen der Eröffnungs- und der 
Schlussveranstaltung finden ca. 40 
Vorträge, Workshops, Diskussionen 
und Veranstaltungen statt. Beson-
ders hervorzuheben ist der „Tag der 
öffentlichen Bibliotheken“. Er bietet 
ein Tagesprogramm für die spezifi-
schen Interessen dieses Bibliotheks-
typus. Der Kongress findet im Ge-
bäude von Universität und Pädago-
gischer Hochschule Luzern direkt 
beim Bahnhof statt. Im Foyer zwi-
schen Hörsälen und Mensa ist der 
Ausstellungsbereich angeordnet, für 

den der Großteil von 35 Ständen be-
reits gebucht ist. Den Auftakt zum 
viertägigen Kongress vom 31. Au-
gust bis 3. September 2016 macht 
die Generalversammlung des orga-
nisierenden Verbandes BIS, gefolgt 
von der Ausstellungseröffnung und 
einem Konzert der Berliner Philhar-
moniker im Kultur- und Kongress-
haus Luzern. Das detaillierte Pro-
gramm wird in der 2. Hälfte April 
den Mitgliedern des BIS zusammen 
mit der Einladung zur Einschreibung 
zugestellt und ist dann auch auf der 
Webseite www.bis.ch zu finden. Das 
letzte Highlight der Veranstaltung: 
Der Festabend, der vor zwei Jahren 
mit 180 Personen ausgebucht war, 
findet dieses Mal am 1. Septem-
ber auf einem Schiff mit Essen und 
Rundfahrt auf dem Vierwaldstätter-
see statt. ❙

 Halo Locher, 
Geschäftsführer BIS

Politische Prominenz diskutiert über 
„Bibliotheken und Politik“

31. August bis 3. September 2016
Kongress des Schweizer Bibliotheksverbandes BIS Luzern
Locher
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❱ Die Universitätsbibliothek Freiburg wurde 1978 in 
Betrieb genommen und ist heute, mit einem Bestand 
von über 3.5 Millionen Bänden, eine der größten 
wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands. Seit 
2009 wurde die Universitätsbibliothek Freiburg einer 
umfassenden Sanierung und Modernisierung unter-
zogen. Der damalige Neubau galt mit seiner markan-
ten Betonarchitektur wegen der ausgeprägten Funkti-
onalität als wegweisend. Im Laufe der Zeit wurde er 

aber zu einem Sanierungsfall: Die Haustechnik, ins-
besondere die Klimaanlage und die Elektroinstallati-
onen, waren überholt und die Energiekosten des Ge-
bäudes waren enorm hoch.
Im Rahmen eines innovativen Licht-, Energie- und Kli-
makonzepts erhielt das Gebäude eine neue transpa-
rente Fassadenhaut aus Metall und Glas. Der Archi-
tekt Heinrich Degelo spricht von einem geschliffe-
nen Diamanten. Der klassische Lesesaalbereich mit 
einem aktuellen Bestand von 230.000 Büchern und 
digitalen Medienträgern wurde in der Mitte des Ge-
bäudes untergebracht. Die nicht im Lesesaal aufge-
stellten Printbestände, insgesamt über 3.5 Millionen 
Bände, wurden als verdichteter Magazinbestand in 
den drei Untergeschossen untergebracht. 
Die Bibliothek wurde von vornherein für einen 
24-Stunden Betrieb konzipiert, welcher 365 Tage im 
Jahr geöffnet ist. Auf der Basis einer RFID-gestützten 
Selbstausleihe werden vielfältige neue Möglichkeiten 
der Selbstbedienung angeboten. Mit über 1.700 Ar-
beitsplätzen, dem 24/7-Betrieb sowie der modernen 
Selbstverbuchung wurde die Bibliothek optimal an die 
Anforderungen des wissenschaftlichen Arbeitens des 
21. Jahrhunderts angepasst.

Die international tätige Gilgen Logistics 
(www.gilgen.com) ist Anbieterin von Gesamt
systemen für die Inhouse Logistik. Die 
Kernkompetenzen umfassen Fördersyste
me, Lagersysteme, Automatisierung, ITLö
sungen, Spezialgeräte und Kundendienst. 
Mit dem breiten Produkt und Leistungssor
timent plant und optimiert sie den inner
betrieblichen Transport und verwirklicht 
u.a. die schnellen, sicheren und zuverlässi
gen Medientransporte in Bibliotheken und 
Archiven. 

Bewegte Medien 

Medientransportanlage für den Neubau 
der Freiburger Universitätsbibliothek

Mit über 1.700 
Arbeitsplätzen, 
einem 24/7-Be-
trieb sowie mo-
derner Selbstver-
buchung wurde 
die Bibliothek 
optimal an die 
Anforderungen 
des wissen-
schaftlichen 
Arbeitens des 
21. Jahrhunderts 
angepasst.
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Um das Personal von manuellen Transportaufga-
ben zu entlasten und auch die Transportvorgän-
ge für die Medien innerhalb des Gebäudes zu be-
schleunigen, die Wartezeiten zu reduzieren und 
die Medien für die Nutzer schneller verfügbar zu 
machen, wurde die Gilgen Logistics für die Liefe-
rung einer automatischen Buch- und Medienför-
deranlage beauftragt. Die moderne, mit RFID ge-
steuerte Förderanlage ermöglicht und unterstützt 
den innerbetrieblichen Transport; die Bibliothek 
kann somit flexibel auf die unterschiedlichen 
Leistungsspitzen reagieren. Die Systeme zeich-
nen sich im Wesentlichen wegen der Bediener-
freundlichkeit, den ergonomischen Arbeitsstatio-
nen und der geringen Geräuschentwicklung aus.
Die RFID-gesteuerte Buch- und Medienförder-
anlage verbindet die Magazinbereiche mit der 
Ausleihe, der Buchrückgabe und der Poststel-
le. Die Medien werden durch die Nutzer an 
den vier automatischen Rückgabeautomaten 
zurückgegeben. Drei Automaten befinden sich 
im Eingangsbereich direkt neben der Informati-
onstheke und ein Automat ist im Untergeschoss 
installiert. Die zurückgegebenen Einzelmedien 
gelangen über einen Vertikalförderer zur Sortier-
anlage im ersten Untergeschoss. Diese sortiert 
die Medien vollautomatisch in die zehn Zielberei-
che der Bibliothek. 
Ein Leerbehälterspeicher, welcher 88 Transport-
behälter aufnehmen kann, versorgt den Sorter 
über die automatische Transportanlage. Nach 
der Sortierung der Medien gelangen die befüllten 
Transportbehälter direkt zu den zwei autonomen 
Hauptaufzügen. Diese transportieren die Behäl-
ter in die neun Stockwerke in der Bibliothek. Sind 
alle Zielstationen der Aufzüge voll, werden die Be-
hälter im Vollbehälterspeicher zwischengelagert. 
Dieser kann bis zu 110 Behälter aufnehmen. Wird 
eine Zielstation frei, werden die Behälter aus dem 
Puffer gesandt und ins Ziel transportiert.
„Es entstand nicht nur ein hochattraktives Bib-
liotheksgebäude, sondern auch ein neuer zentra-
ler, innovativer und nutzerorientierter Lernort für 
die Universität Freiburg“, sagt Dr. Antje Keller-
sohn, Direktorin der Universitätsbibliothek Frei-
burg. Am 21. Juli 2015 startete der Probebetrieb: 
In den ersten Monaten wurde die komplexe Ge-
bäudetechnik, unter anderem Lüftung, Kühlung, 
Beleuchtung und Buchtransportanlage, den rea-
len Nutzungsbedingungen angepasst und unter 
energetischen Aspekten weiter optimiert. Am 
12. Oktober 2015 fand die offizielle Eröffnung 
statt. ❙ 
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An den Rückgabeautomaten können die Medien im 24/7-Betrieb zurückge-
geben werden.

Ein automatischer Sorter teilt die Medien vollautomatisch in die zehn Zielbe-
reiche der Bibliothek ein.

Das automatische Medienfördersystem verbindet die Magazinbereiche mit 
der Ausleihe, der Buchrückgabe und der Poststelle.

Ein Vollbehälterspeicher für die Zwischenlagerung von 110 Behältern und ein 
Leerbehälterspeicher für die Lagerung von 88 Behältern sind über die Trans-
portanlage an den Mediensorter angebunden.
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❱ Technologische Entwicklungen der 
letzten fünfzig Jahre haben uns welt-
umspannende Informations- und 
Kommunikationsdienste beschert. 
Viele Grundlagen stammen von Visi-
onären wie Paul Otlet, Henri La Fon-
taine (geistige Väter des Mundane-
ums) oder Vannevar Bush (Vorden-
ker für den Hypertext) und gründen 
auf Erfahrungen langjähriger doku-
mentarischer Praxis. 
Im zweitägigen Programm der DGI-
Konferenz kommen Experten zu 
Wort, die darauf aufbauend neue 
Dimensionen der Informationser-
schließung entwickelt haben und ak-
tuelle Trends kritisch begleiten. Tom 
Alby von Google Germany GmbH 
geht mit seiner Keynote gleich in 
„Die Zukunft der Suche“ und auf 
die Filterblasen der Suchmaschinen 
ein, gefolgt von Prof. Dr. Frank Hart-
mann, Bauhaus-Universität Weimar, 
der über „Das Mundaneum, Paul Ot-
let und die Wissensallmende“ re-
feriert und an die Leistungen der 
Vordenker erinnert. Eine weitere 
Keynote des ersten Tages wird von 
Prof. Dr. Eric Hilgendorf, Universi-
tät Würzburg, bestritten, der „Robo-
ter als ‚Wissensarbeiter‘“ auf die As-
pekte von Sozialmoral und Recht hin 
untersucht. Dr. Hauke Janssen, Lei-
ter der Dokumentation des Spiegel-
Verlages, erläutert die Herausforde-
rungen des „Fact-Check ing“ für die 
Redaktionen. 
In einer anschließenden Podiumsdis-
kussion fragen wir nach den Wegen 
aus der Defensive für unsere Profes-

sion. Jüngste Entwicklungen drohen 
etablierten Einrichtungen und Stu-
diengängen mit Schließungen oder 
Personalabbau, bekannte Fachinfor-
mationseinrichtungen definieren ihr 
Portfolio neu und zwingen zur Dis-
kussion über die aktuellen Ereignis-
se. Und das in einer Zeit, in der der 
Bedarf nach Information Professio-
nals größer denn je sein müsste. Un-
ter dem Motto: „Informationswissen-
schaft zwischen Krise und Renais-
sance – Wege aus der Defensive“ dis-
kutieren Dr. Rafael Ball, ETH Zürich, 
Dr. Hauke Janssen, Der SPIEGEL, 
Prof. Dr. Günther Neher, FH Potsdam 
und Guido Schenk, Dow Jones News 
GmbH, moderiert von Reinhard Kar-
ger, DFKI/Präsident der DGI.
Tag zwei startet mit der Neuaus-
richtung des IuD-Studiengangs an 
der FH-Potsdam. Prof. Dr. Angela 
Schreyer erläutert die strategischen 
Ziele und Gründe für die Modernisie-
rung. Drei zukunftsweisende, stu-
dentische Projekte der FH-Potsdam 
zu Daten-, Prozessmanagement und 
Wissenstransfer werden von den 
Studierenden Christina Loose, Björn 
Steffenhagen, Martin Heger und 
Eva Schneider vorgestellt. Prof. Dr. 
Marc Rittberger vom DIPF, Frank-
furt am Main erläutert danach die 
„Logfileanalyse zwischen Nutzerin-
teraktion und Kompetenzmessung“ 
der Infrastruktureinrichtungen der 
Leibniz-Gemeinschaft. Prof. Dr. Ul-
rike Spree, Hochschule Hamburg 
wird kritisch mit der Wissensorga-
nisation ins Gericht gehen; ihr Vor-

tragstitel räumt ein, dass auch „Feh-
ler gemacht“ wurden und blickt auf 
„20 Jahre gute Wissensorganisation 
– schlechte Wissensorganisa tion „ 
zurück. Die folgenden Beiträge zei-
gen neue Wege der Fachinformati-
on. Dr. Babett Bolle stellt uns „Die 
high-performance-Plattform New 
STN“ als neue Recherchedimensio-
nen beim FIZ Karlsruhe vor. Dr. rer. 
nat. Helge Knüttel, Universität Re-
gensburg, referiert über die Möglich-
keiten systematischer medizinischer 
Literatursuche ohne DIMDI, welches 
kürzlich durch die Ankündigung der 
Herausnahme von Literaturdaten-
banken aus dem Angebot eine neue 
Politik eingeläutet hat. Abschließend 
hören wir Urlich Herb, Saarländische 
Universitäts- und Landesbibliothek, 
zu Entwicklungen im Open Access 
2001–2016, der sich fragt, ob sich 
OA „Von der Revolution zur Cash 
Cow?“ entwickelt.
Seien Sie dabei, treffen Sie Kollegen 
und Referenten zum Erfahrungsaus-
tausch und diskutieren Sie mit. 
Nähere Infos, Programm, Abstracts, 
Profile der Referenten und die Mög-
lichkeit zur Anmeldung finden Sie 
unter unter: http://dgi-info.de oder 
kontaktieren Sie die Ansprechpart-
nerinnen in der Geschäftsstelle un-
ter mail@dgi-info.de. Mitglieder der 
DGI, der regionalen Arbeitskreise, 
VDI, Partnerverbände und Studie-
rende erhalten Rabatte. ❙
Jakisch
Elgin Helen Jakisch  
DGI-Vorstand, Programmkomitee

DGI-Konferenz 2016
Erfahrung reloaded – Vom Mundaneum  
zum Web of Everything

19. und 20. Mai 2016, 
Tagungszentrum (Caritas) in Frankfurt am Main
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❱ Mit einer Mär will Birgit Lü-
cke unbedingt aufräumen: Nur 
weil Kinder heute mit Elektronik 
groß werden, sind sie nicht au-
tomatisch perfekt im Umgang 
mit den Geräten. Mit dem Be-
griff der „digital natives“ mag 
sie sich deshalb überhaupt nicht 
anfreunden. Die Kinder würden all 
die Möglichkeiten des Internets, 
der Smartphones und Tablets in 
der Regel gar nicht ausschöpfen. 
Und kritisch damit umgehen könn-

ten sie meist auch nicht. „Das se-
hen wir bei uns im Alltag“, sagte 
die Teamleiterin der Stadtbücherei 
Warendorf, als sie Ende Februar 
an einer Expertenrunde teilnahm. 
Der Deutsche Bibliotheksverband 
(dbv) hatte zu einer Podiumsdis-
kussion in die Schiller-Bibliothek 
in Berlin-Wedding eingeladen. Sie 
trug den Titel „Bibliotheken: Star-
ke Partner zur Überwindung der 
digitalen Spaltung“.
Die nordrhein-westfälische Stadt 

Warendorf hat rund 38.000 Ein-
wohner und 16 Schulen. Mit elf 
von ihnen arbeitet die Stadtbiblio-
thek zusammen, wie Birgit Lücke 
erzählte. In der Leseförderung und 
der Medienbildung sieht die Biblio-
thekarin eine besonders wichtige 
Rolle ihrer Berufskollegen. „Viele 
Bibliotheken haben eine tolle tech-
nische Ausstattung, etwa W-Lan“, 
sagte sie. „Doch das allein reicht 
nicht. Die Bibliothekare sind die 
Vermittler. Wir übertragen den kri-

„Wir müssen sehen, 
welche Chancen Bibliotheken bieten“
Digitale Spaltung der Gesellschaft meint einerseits, dass nicht alle Menschen Zugang zu elektronischen 
Medien und dem Internet haben. Andererseits bedeutet der Begriff auch, dass die, die Zugang haben, nicht 
immer in der Lage sind, ihn sinnvoll zu nutzen. Auf einer Podiumsdiskussion in Berlin wurde Ende Februar 
diskutiert, welche Rolle Bibliotheken bei der Überwindung dieser Spaltung(en) spielen.
Roland Koch

Der dbv lud Ende Februar zur Podiumsdiskussion „Bibliotheken: Starke Partner zur Überwindung der digitalen Spaltung“ ein. Sie fand in 
die Schiller-Bibliothek in Berlin-Wedding statt. Es diskutierten Vertreter des Bundes, der Länder, der kommunalen Spitzenverbände und 
des Bibliothekswesens (v.l.n.r.): Birgit Lücke, Teamleitung Stadtbücherei Warendorf und Vorsitzende a.D. der dbv-Kommission Bibliothek 
und Schule / Tankred Schipanski, Rechtsanwalt, CDU-MdB, Obmann im Ausschuss Digitale Agenda, Berichterstatter des Bundestags-
Ausschusses Bildung, Forschung und Technologiefolgeabschätzung / Stephanie von Oppen, Redakteurin Deutschlandradio Kultur, mode-
rierte die Veranstaltung /Dr. Frank Simon-Ritz, Vorsitzender dbv und Direktor der UB der Bauhaus-Universität Weimar / Dr. Ulrike Liedtke, 
kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag Brandenburg / Jörg Freese, Diplom-Verwaltungswirt, Beigeordneter Deutscher 
Landkreistag, seit 2008 für die Themen Schule und Kultur
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tischen Umgang mit Medien aus 
der analogen Welt in die digitale.“
In diesem Punkt erhielt sie um-
gehend Unterstützung von Frank 
Simon-Ritz. Auch der Vorsitzen-
de des Deutschen Bibliotheksver-
bands e.V. (dbv) und Direktor der 
Universitätsbibliothek der Bau-
haus-Universität Weimar sieht Bi-
bliothekare in dieser Rolle. Mit der 
digitalen Entwicklung habe sich in 
den vergangenen Jahren die Nut-
zung seiner Universitätsbibliothek 
stark geändert. „Ich finde diesen 
Wandel übrigens großartig, denn 
es gab noch nie eine Zeit, in der 
Wissen so leicht zugänglich war“, 
sagte er. Aber was heißt das für 
eine kleine Universitätsbiblio-
thek? „Wir investieren mehr und 
mehr in digitale Produkte. Im ver-
gangenen Jahr waren es bereits 
mehr als 50 Prozent unserer Er-
werbungsmittel“, sagte Simon-
Ritz. „Um diese digitalen Produkte 
zu nutzen, sind unsere Besucher 
nicht mehr darauf angewiesen, 
in das Gebäude der Bibliothek zu 
kommen. Das ist für sie ein großer 
Vorteil.“ Sie könnten rund um die 
Uhr auf das digitale Angebot zu-
greifen. In der Öffentlichkeit ent-
stehe dadurch jedoch ein schie-
fes Bild, nämlich, dass man die 
Bibliothek nicht mehr brauche, 
weil irgendwann niemand mehr 
hin gehe. „Mein Haus ist jedoch 
so voll wie noch nie. Ab dem spä-
ten Vormittag hat man trotz der 
Digitalisierung Mühe, einen Platz 
zu finden“, sagte Simon-Ritz. Die 
Bibliothek sei für die Nutzer also 
noch etwas ganz anderes als ein 
Bücher- oder Medienreservoir. 
„Wir sind Vermittler, wir schulen 
in digitaler Kompetenz, und man 
kann bei uns auch noch Bücher 
oder andere Medien ausleihen“, 
meinte Simon-Ritz. Die Bereitstel-
lung von Technik allein löse des-
halb nicht das Problem der digi-
talen Spaltung. Entscheidend sei 
die Vermittlung der nötigen Kom-

petenzen im Umgang mit den Me-
dien.

„Bibliotheken wird 
es immer geben“

Doch gleichzeitig schließen viele 
Bibliotheken gerade in ländlichen 
Bereichen, meinte die Moderato-
rin des Gesprächs, Stephanie von 
Oppen, die als Redakteurin für 
Deutschlandradio Kultur arbeitet. 
„Lässt sich das Bibliotheksster-
ben in den Landkreisen aufhal-
ten?“, fragte sie Jörg Freese, den 
Beigeordneten des Deutschen 
Landkreistages, der seit 2008 für 
die Themen Schule und Kultur zu-
ständig ist. „Bibliotheken wird es 
immer geben“, antwortete er. „Al-
lerdings werden sie Mühe haben, 
die Flächendeckung so zu halten 
wie sie früher war und sie ist ja 
auch schon geringer geworden. 
Eine Bücherei zu halten, nur da-
mit man sie hat, das bringt nichts. 
Sie muss auch ein gewisses An-
gebotsniveau bieten, weil das die 
Nutzer fordern.“
Bildung ist Ländersache. Was 
diese von den Bibliotheken er-
warten, formulierte Ulrike Liedt-
ke, die kulturpolitische Spreche-
rin der SPD-Fraktion im Landtag 
Brandenburg. „Die kleinen Biblio-
theken werden in Zukunft anders 
aussehen“, sagte sie. „Das wird 
zum Beispiel der Überlandbus 
sein. Das werden Schulbibliothe-
ken sein, die sich mit anderen Bi-
bliotheken verzahnen.“ Das wür-
den auch Orte sein, die da sind, 
wo die Menschen hingehen, etwa 
Einkaufszentren.
Auch die Bundespolitik hat das 
Thema digitale Bildung und Spal-
tung erkannt und eine digitale 
Agenda in Angriff genommen. Dar-
in geht es etwa um die Fortbildung 
von pädagogischem Personal an 
Kindergärten, Schulen, Hochschu-
len. Die Bibliotheken sind als Part-
ner allerdings nicht erwähnt. „Wa-
rum?“, wollte Stephanie von Op-

pen vom CDU-Bundestagsmitglied 
Tankred Schipanski wissen. 
Die digitale Spaltung wolle der 
Bund an zwei Punkten ange-
hen, sagte Schipanski, der auch 
Obmann im Ausschuss Digita-
le Agenda ist sowie Mitglied des 
Bundestags-Ausschusses Bil-
dung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung: „Der eine ist 
Medienkompetenz. Da haben wir 
in Deutschland die föderale Spal-
tung.“ Bildung liege im primären 
Verantwortungsbereich der Län-
der. Er hoffe jedoch sehr, dass 
man über die Projektförderung zu 
einer institutionalisierten Förde-
rung mit den Ländern komme. Der 
andere Punkt sei die Versorgung 
mit Internet in der Fläche. „Der 
Bund stellt hier gemeinsam mit 
den Ländern für die Kommunen 
Förderprogramme zur Verfügung“, 
sagte Schipanski.
Dennoch kommen Bibliotheken in 
solchen nationalen Strategieent-
würfen nicht oder nur am Rande 
vor, hielt Frank Simon-Ritz fest: 
„Das Bild von Bibliotheken in den 
Köpfen derjenigen, die Politik ge-
stalten, ist nicht so, dass Biblio-
theken zu solchen Fragen einen 
wesentlichen Beitrag leisten kön-
nen“, entgegnete er. Es gehe da-
bei nicht um bibliothekarischen 
Artenschutz. „Wir müssen als Ge-
sellschaft vielmehr sehen, wel-
che Chancen Bibliotheken bieten. 
Es geht um gesellschaftliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten.“
Ein Kardinalproblem in Deutsch-
land bestehe darin, dass es auf 
der nationalen Ebene keine Kon-
zeptentwicklung gebe, also etwas 
wie eine nationale Bibliotheksstra-
tegie, dass es keine Entwicklung 
von Standards gebe, meinte der 
dbv-Vorsitzende. „In den meisten 
anderen europäischen Ländern 
gibt es dafür eine nationale Ein-
richtung, die entsprechende Kon-
zepte entwickelt“, sagte Simon-
Ritz. Die Vorstöße der deutschen 
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Politik aus den letzten Jahren sei-
en unbefriedigend. Bibliotheken 
müssten deshalb besser in die 
digitale Agenda der Bundesregie-
rung eingebunden werden. Na-
tionale Strategie heiße übrigens 
nicht Vereinheitlichung oder Nivel-
lierung, sondern eher Bündelung 
von Ideen oder Konzepten. „Dann 
bleibt nach meiner festen Über-
zeugung auf Länderebene und auf 
kommunaler Ebene noch ganz viel 
Spielraum, um dies zu interpretie-
ren“, meinte Simon-Ritz. „So kann 
die Unterschiedlichkeit der Situati-
on vor Ort gewahrt bleiben.“

Eine Frage der Zuständigkeit

Immerhin fördern verschiedene 
Ministerien eine Vielzahl von Pro-
jekten. „Warum bündelt man die 
Mittel nicht und fördert konse-
quenter und nachhaltiger?“, wollte 
Stephanie von Oppen wissen. „Wir 
haben eine ganz klare Zuständig-
keitsverteilung in Grundgesetz“, 
antwortete Tankred Schipanski 
darauf. Für die Bibliotheken seien 
die Länder oder die Kommunen zu-
ständig. „Wir haben nicht die Mög-
lichkeit, Mittel direkt vom Bund 
zur Kommune zu geben. In dieser 
Gemengelage befinden sich leider 
die Bibliotheken.“ Finanzieren kön-
ne der Bund nur Projekte, obwohl 
man wisse, dass institutionelle 
Förderung viel nachhaltiger sei.
Dass sie vom Kooperationsverbot 
von Bund und Ländern nicht viel 
hält, erzählte Birgit Lücke. „Man 
muss alles 16 Mal erfinden, es gibt 
nirgends Absprachen, man muss 
immer nur Rücksicht nehmen“, 
erzählte sie. Im Kleinen hingegen 
könne man schnell viel bewegen, 
etwa in einer Kleinstadt wie Wa-
rendorf in der Zusammenarbeit 
mit den Schulen. „Was können 
wir da tun?“, fragte sie rhetorisch. 
„Wir müssen für sie in die Bresche 
springen.“ Denn Bibliotheken sei-
en den Schulen gegenüber oft in 
einer privilegierten Position. Sie 

hätten oft freies W-Lan, entwickel-
ten Kurse zur Internet-Recherche 
und aufeinander aufbauende Klas-
senprogramme. „Wir sind tech-
nisch und vom Know-how so viel 
besser aufgestellt als viele Leh-
rer“, sagte Lücke. „Die müssen 
mit Personalabbau, mit Inklusion, 
mit der Flüchtlingssituation klar-
kommen und nebenbei noch Me-
dienbildung machen. Kein Lehrer 
ist darauf in der Ausbildung vorbe-
reitet.“ Bibliotheken seien maßlos 
unterschätzt.
Frank Simon-Ritz sprach ein weite-
res Problem an: Es sei zwar schön, 
dass es einen schnellen Internet-
zugang für alle geben solle. Für 
Bibliotheken aber gehe es auch 
um digitale Inhalte. Beim Thema 
E-Books in öffentlichen Bibliothe-
ken sei es einfach ein Skandal, 
dass, anders als bei gedruckten 
Büchern, öffentliche Bibliotheken 
nicht das Recht hätten, jedes auf 
dem Markt erhältliche E-Book ih-
ren Nutzern anzubieten. Uns fehlt 
eine rechtliche Grundlage, sagte 
Simon-Ritz: „Es ist ins Belieben 
der Verlage gestellt, ob sie ein E-
Book für die Bibliotheken lizensie-
ren.“ Der Gesetzgeber sei gefor-
dert, dies schnellstmöglich zu än-
dern. Die Angst der Verlage, dass, 
wenn man jedes Buch in der Bib-
liothek ausleihen könne, niemand 
mehr eines kaufe, habe noch nie 
gestimmt – und stimme auch bei 
E-Books nicht. Das Geschäftsmo-
dell der Verlage würde dadurch 
nicht in Frage gestellt. 
Tankred Schipanski vertröste-
te den dbv-Vorsitzenden. Die Ur-
heberrechtsexperten der Koali-
tion hätten das Thema „auf dem 
Schirm“. Zunächst wolle man je-
doch ein noch offenes Verfahren 
am Europäischen Gerichtshof ab-
warten. Letztlich gehe es aber na-
türlich darum, einen fairen Aus-
gleich zwischen den Interessen 
der Verleger und denen der Biblio-
theken zu finden.

Besonders viel Applaus erntete 
Heike Schmidt, die Leiterin der 
Stadtbibliothek Spandau, die in 
der abschließenden Publikums-
runde noch einmal den Punkt Pro-
jektförderungen ansprach. Es ge-
be für Bibliotheken unglaublich 
viele Projektmittel auf allen Ebe-
nen: „Es gibt da sehr viel Geld, 
vom Bund, vom Land, von Europa. 
Aber es gibt keine Anschlussfinan-
zierung“, sagte Heike Schmidt. Die 
Idee dieser Projektförderungen 
sei, damit etwas anzustoßen und 
es dann in die Regelfinanzierung 
zu übernehmen. Aber das funkti-
oniere nicht. „Denn auf der ande-
ren Seite erleben wir, wie uns die 
Basis wegbricht, wie Stellen ge-
strichen werden, wie Räume ver-
rotten.“ Man müsse sich vielleicht 
mal überlegen, wie die Gelder bes-
ser verteilt wären. Wäre es nicht 
sinnvoller, die Kommunen so aus-
zustatten, dass Bibliotheken als 
freiwillige kommunale Einrichtung 
nicht permanent mit den anderen 
wichtigen regelfinanzierten Ein-
richtungen in Konkurrenz stün-
den?, fragte Schmidt. „Wir haben 
das Personal und den Raum gar 
nicht mehr, um noch etwas für 
Flüchtlinge zusätzlich zu dem zu 
tun, was wir ohnehin schon ma-
chen. Sinnvoller wäre es, das Geld 
in Bibliothekspersonal zu investie-
ren, das nachhaltig sinnvolle Ar-
beit leistet.“ ❙

Roland Koch
Freier Journalist
Swinemünder Straße 6, 
10435 Berlin
roland.koch@posteo.de
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❱ Bereits zum neunten Mal seit 2007 
hatten die im nestor-Kompetenz-
netzwerk1 organisierten Qualifizie-
rungseinrichtungen im Rahmen der 
bewährten Weiterbildungsreihe der 
„nestor-Schools“ eingeladen. Die 
diesjährige Qualifizierungsveranstal-
tung zum Thema „Langzeitarchivie-
rung von Forschungsdaten“ fand 
vom 15. bis 17. Februar in der Lan-
desmusikakademie Hessen Schloss 
Hallenburg in Schlitz statt und erfolg-
te in Kooperation mit dem EU-Pro-
jekt PERICLES2. Umgeben von der 
malerischen Kulisse und der künst-
lerisch-musischen Atmosphäre der 
Schlossakademie bekamen die Teil-
nehmerInnen einen umfassenden 
Überblick über die Thematik mit vie-
len praktischen Bespielen und Insi-
derwissen aus dem aktuellen Kon-
text. 
Ganz in der Tradition der nestor-
Schools erwies sich auch dieses Mal 
die gemischte Zusammensetzung 
der 38 TeilnehmerInnen und Referen-
tInnen als Erfolgskonzept. Der brei-
te Teilnehmerkreis mit VertreterIn-
nen verschiedener Informationsein-
richtungen aus Deutschland und der 
Schweiz förderte einen regen diszip-
linübergreifenden Austausch. 
Zum Auftakt lieferten die Organisato-
ren Stefan Strathmann (SUB Göttin-
gen), Achim Oßwald (TH Köln) und Jo-
nas Recker (GESIS, Köln) einen brei-
ten Überblick über die Aktivitäten, 
Kooperationspartner und Qualifizie-
rungsangebote des nestor-Netzwer-
kes. Bewusst verzichtete man auch 

1 http://www.langzeitarchivierung.de/Sub-
sites/nestor/DE/Home/home_node.html 
[08.03.2016].

2 http://pericles-project.eu [08.03.2016].

diesmal auf eine theoretische Einfüh-
rung in das Thema Langzeitarchivie-
rung. Stattdessen fokussierten die 
Veranstalter einzelne wichtige As-
pekte, die in Form von vier Arbeits-
blöcken durch renommierte Referen-
tInnen präsentiert wurden. Nach ei-
ner Einführung durch die Experten 
wurden die Themen im Rahmen von 
Gruppenübungen vertieft und an-
schließend im Plenum diskutiert. Die 
Teilnehmenden konnten so auch ih-
ren Background und die Perspektive 
der eigenen Einrichtung in die Dis-
kussion einbringen.
Zunächst thematisierte Jens Ludwig 
(Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, Berlin) die 
Besonderheiten im Verständnis von 
Forschungsdaten und grenzte ver-
schiedene Ebenen sowie Interessen-
gruppen auf diesem Gebiet ein und 
machte auf die Unterschiede zwi-
schen den Aspekten der Langzeitar-
chivierung und des Forschungsda-
tenmanagements aufmerksam. Auch 
die Wichtigkeit der Kooperationsas-
pekte und die Perspektiven der Neu-
ausrichtung von generischen Infra-
struktureinrichtungen wie Bibliothe-
ken und Rechenzentren wurden im 
Vortrag betont. 
Die weiterführende Gruppenübung 
hatte eine Einordnung von For-
schungsdatenmanagementkonzep-
ten in den Universitätskontext aus 
Sicht verschiedener Akteure und 
Zielgruppen zum Ziel. Die Teilneh-
merInnen wurden angeregt, in ver-
schiedene Rollen innerhalb der Ent-
scheidungsprozesse im Rahmen des 
FDM im universitären Kontext zu 
schlüpfen und die Thematik somit 
aus verschiedenen Blickwinkeln zu 

betrachten. Die anschließende Ge-
genüberstellung von Interessengrup-
pen in einer fiktiven Diskussionsrun-
de machte Interessenkonflikte und 
Lösungspotentiale sichtbar. 
Am zweiten Tag stellte Fabian 
Cremer (Max Weber Stiftung, Bonn) 
die erweiterten Potenziale eines Em-
bedded Data Managers (EDM) in 
der Forschungslandschaft vor. Sein 
Vortrag fokussierte die Neupositio-
nierung der Informationsdienstleis-
ter durch seine „Einbettung“ in den 
Forschungsprozess. Auf der Grund-
lage der praktischen Beispiele aus 
dem Sonderforschungsbereich „In-
formationsinfrastrukturen“ der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft the-
matisierte der Beitrag die konkrete 
Beschreibung der Aufgabengebie-
te, Kompetenzen und Erfolgskriteri-
en eines EDM. Vor allem wurde be-
tont, dass es sich dabei aktuell um 
kein etabliertes Berufsbild, sondern 
um eine spezifische Tätigkeitsform 
im Forschungskontext handelt.
Die anschließende Übungseinheit 
vertiefte das Thema, indem im Rah-
men der Arbeitsgruppen die prak-
tischen Anforderungen an einen 
EDM reflektiert wurden. Dabei stan-
den viele Fragen zur Diskussion: Wie 
sieht das Idealbild und das optima-
le Modell eines Embedded Data Ma-
nagers aus? Welche Anforderungen 
können an seine Kompetenzen ge-
stellt werden? Auf welcher Ebene 
bringt sich ein Embedded Data Ma-
nager effizient ein und welche Fra-
gen sind in seiner konkreten Tätig-
keit zu berücksichtigen? Welche Rol-
le übernimmt er in einem konkreten 
Projekt und mit welcher Einbettung-
stiefe? Als besonders positiv wurde 

Langzeitarchivierung von Forschungsdaten –  
Bericht von der nestor-School im Februar 2016

Irina Chaplinskaya-Sobol und Hendrik Wesner
Chaplinskaya-Sobol | Wesner



Chaplinskaya-Sobol | Wesner                                                                                REPORTAGEN       203

www.b-i-t-online.de 19 (2016) Nr. 2 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Schöner Tagungsort, funktionierendes Konzept:  
38 Teilnehmende und Referierende aus Deutschland und 
der Schweiz trafen sich in der Landesmusikakademie 
Hessen Schloss Hallenburg zur nestor-School. 

Irina Chaplinskaya-Sobol
Medienzentrum 
Institut für Medizinische Informatik 
der Universitätsmedizin Göttingen

Hendrik Wesner
Hochschul- und Landesbibliothek 
Fulda
Bereich IT-Projektmanagement und 
Softwareentwicklung
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in der Diskussion der Effekt betont, 
der aus der Kompetenznutzung der 
bereits vorhandenen Informations-
dienstleister für die Forschungsvor-
haben entsteht.
Wie können Forschungsdaten bewer-
tet und auf dieser Grundlage relevan-
te Daten für die Langzeitarchivierung 
ausgewählt werden? Mit dieser Frage 
beschäftigte sich der zweite Vortrag 
des zweiten School-Tages von Reiner 
Maurer (GESIS, Köln). Forschungsda-
ten werden in erster Linie nicht zum 
Zweck der reinen Archivierung von 
Daten aufbewahrt, sondern um eine 
Nachnutzung für die Wissenschaft zu 
ermöglichen. Forschungsdaten sind 
wertvolles Material, allerdings gibt 
es dennoch verschiedene beschrän-
kende Faktoren wie zum Beispiel das 
Datenvolumen oder gesetzliche Be-
stimmungen. Aber auch hohe Kos-
ten für die umfangreichen Prozesse 
der Weiterverarbeitung machen eine 
Auswahl von zur Archivierung vorge-
sehenen Forschungsdaten erforder-
lich. Die Trennung von relevanten 
und weniger relevanten Daten muss 
durch einen geregelten Auswahlpro-
zess erfolgen. Dabei sind transparen-
te und nachvollziehbare bzw. mess-
bare Kriterien erforderlich.
Die Gruppenarbeit bot eine sehr gu-
te Möglichkeit sich für das Thema 
zu sensibilisieren, indem relevan-
te Kriterien für die Auswahl und Be-
wertung von persönlichen Daten in 
verschiedener Form aufgestellt wur-
den. Quintessenz der Übung war es, 
dass sich Nutzungsszenarien für For-
schungsdaten nur schwer für die Zu-
kunft abschätzen lassen. Fehlein-
schätzungen lassen sich zwar nicht 
unbedingt vermeiden, da es auch un-
ter den TeilnehmerInnen zum Teil kei-
nen Konsens über die Relevanz ver-
schiedenster Datentypen gab, was 
zu einer interessanten und ausgiebi-
gen Diskussion führte.
In den vierten und abschließen-
den Themenblock führte Anna Eg-
gers von der SUB Göttingen am drit-
ten Veranstaltungstag ein. Der Vor-

trag betrachtete Langzeitarchivie-
rung bereits im Entstehungskontext 
von Forschungsdaten. Dabei wer-
den relevante Umgebungsinforma-
tionen während der Entstehung von 
digitalen Objekten gesammelt und 
idealerweise mit den Objekten ver-
kapselt. Für beide Anwendungszwe-
cke wurden beim PERICLES-Projekt 
zwei Software-Tools entwickelt und 
stehen Interessenten frei zur Verfü-
gung3. Dabei handelt es sich um PET 
(PERICLES Extraction Tool) zur Live-
Analyse von digitalen Objekten und 
PeriCAT (PERICLES Content Aggre-
gation Tool) zur Informationsverkap-
selung durch verschiedene techni-
sche Methoden.
Die beiden Tools wurden in der an-
schließenden praktischen Übung 
in den Gruppen näher betrachtet. 
Durch eine praxisorientierte Auf-
gabe konnte der Umgang mit den 
Tools geübt und ein Verständnis 
für die Funktionsweise aufgebaut 
werden. Es hat sich gezeigt, dass 
trotz des Status der Software als 
Entwicklerversion eine Einarbei-
tung in kurzer Zeit problemlos 
möglich war. 
Zusammengefasst lässt sich die Ver-
anstaltung als äußerst gelungen be-
zeichnen. Dies wurde auch deutlich 
an der durchweg positiven Reso-
nanz der TeilnehmerInnen in der Ab-
schlussrunde. In allen Beiträgen wur-
de die hohe thematische Relevanz 
der Langzeitarchivierung deutlich. 
Nicht nur die Vorträge und Übungs-
sektionen, sondern auch die anre-
genden Diskussionen, an denen sich 
die Gäste mit wichtigen Impulsen be-
teiligten, trugen zum Gelingen der 
Veranstaltung bei. 
In allen Beiträgen konnte das Thema 
Langzeitarchivierung aus sehr unter-
schiedlichen Perspektiven beleuch-
tet werden. Die TeilnehmerInnen hat-
ten die Möglichkeit, sich beim ge-
meinsamen Abendprogramm auszu-

3 https://github.com/pericles-project 
[08.03.2016].

tauschen. Die gute Organisation trug 
ebenfalls dazu bei, dass die diesjähri-
ge nestor-School als positive und vo-
ranbringende Erfahrung bleibt. ❙
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„Move and Make“ 

Erfolgreicher Auftakt zum Jubiläumsjahr 
am Department Information der HAW Hamburg

Nicole Gageur

❱ Anfang Februar startete das De-
partment Information der HAW 
Hamburg in sein Jubiläumsjahr, das 
unter dem Motto steht: 70 Jahre in/
trans/formation – Bibliothekarische 
Ausbildung Hamburg. Organisatorin 
Prof. Christine Gläser hatte für die 
zahlreichen Gäste aus Forschung 
und Praxis ein vielseitiges Programm 
für die Fachtagung  „Move and  Make 
– in/trans/formation durch The-
men, Trends und Visionen“ zusam-
mengestellt. Die über 130 Anmel-
dungen zeigen, wie groß das Interes-
se war. Die Erwartungen des Depart-
ments Information für diese Veran-
staltungspremiere wurden damit bei 
Weitem übertroffen.

Workshops zu Zukunftsthemen 
Vormittags gab es Workshops zu 
aktuellen Themen, in denen inten-
siv gearbeitet wurde. Im Workshop 
mit Julia Thor (Ärztliche Zentralbibli-
othek Hamburg) ging es um die Er-
stellung eines Scripts für Video-Tuto-
rials. Kirsten Jeude (Deutsche Zent-

ralbibliothek für Wirtschaftswissen-
schaften Hamburg/ Kiel) diskutier-
te mit ihrer Gruppe das Engagement 
von Bibliotheken im Bereich Massiv 
Open Online Courses auch bekannt 
als MOOCs. Holger Wendt (Hoch-
schulinformations- und Bibliotheks-
service HAW Hamburg) startete mit 
der Besichtigung der 2015 neuer-
öffneten Bibliothek der Fakultät De-
sign, Medien und Information der 
HAW auf dem Campus Vorort. Bei 
ihm ging es um den Bau und Umbau 
von Bibliotheken als Lernräume. Se-
bastian Sünkler (HAW Hamburg) the-
matisierte neue Formen der Websu-
che und ihre Relevanz für Bibliothe-
ken. Thomas Hapke (Universitätsbi-
bliothek der Technischen Universi-
tät Hamburg-Harburg) arbeitete mit 
den Teilnehmenden seines Work-
shops zu neuesten, digitalen Ent-
wicklungen in der Informationskom-
petenzvermittlung. Bei Vera Marie 
Rodewald (HAW Hamburg) ging es 
unter der Frage „Gaming für Biblio-
theken?“ um die Medienkompetenz 

von Kindern und Jugendlichen. Anne 
Barkow und Heidi Jakob (Bücherhal-
len Hamburg) stellten Angebote für 
Flüchtlinge vor und luden zur Ent-
wicklung neuer Ideen ein. Einzig im 
Workshop „Take Five“ von Prof. Dr. 
Ulrike Spree (HAW Hamburg) ging es 
um einen historischen Rückblick. Es 
sollten die fünf wichtigsten Entwick-
lungen im Bereich Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft der letz-
ten 70 Jahren identifiziert werden. 
Die fachkundigen und engagierten 
Workshopleiterinnen und -leiter ver-
mittelten ihren Stoff mit viel Elan, 
Freude und Knowhow. Abstracts und 
Folien der Workshops stehen unter 
www.intransformation.hamburg zur 
Verfügung. Die Teilnehmenden ka-
men begeistert aus den Workshops 
und haben in den Pausen ihre neuen 
Eindrücke ausgetauscht. 

Weiterer intellektueller Input
Der renommierte Trendforscher 
Prof. Peter Wippermann (Folkwang 
Universität Essen/Trendbüro Ham-
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An der Anmeldung wurden die Gäste von den Stu-
dentinnen Juliane Felser und Lena Schlünzen (v.l.n.r.) 
 empfangen.

Im Workshop von Prof. Dr. Ulrike Spree (HAW-Hamburg) 
fragten die Teilnehmenden, wie die Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft die Welt verändert hat.
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burg) eröffnete als Keynote-Speaker 
die Vortragsreihe am Nachmittag. In 
schnellen Bildern und mithilfe mar-
kanter Folien nahm Prof. Peter Wip-
permann die Zuhörenden mit in die 
sich schnell verändernde Welt der 
Digitalisierung – der digitalen Trans-
formation. Stephan Bartholmei 
(Deutsche Digitale Bibliothek, Deut-
sche Nationalbibliothek Frankurt/ 
Leipzig) berichtete vom Hackathon 
Coding DaVinci und dem kreativen 
Umgang mit offenen Kulturdaten. 
Bei Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler 
(Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Chur) ging es um den Horizon 
Report Library Edition, einem Trend-
report für wissenschaftliche Biblio-
theken auf hohem Niveau. Prof. Dr. 
Ute Krauß-Leichert (HAW Hamburg) 
widmete sich in ihrem Vortrag den 
Veränderungen des Berufsbildes. 

Get-together und Alumni-Abend
Dem umfangreichen intellektuellen 
Input des Tages folgte eine kleine 
Verschnaufpause mit Sektempfang, 
Snacks und Live-Musik. Studieren-
de des Departments Information 
stellten den Gästen aktuelle Projek-
te vor, boten Campus-Führungen an 
und hatten einen Photo Booth orga-
nisiert.  
Die Highlights des Abends waren 
die wertschätzenden und herzlichen 
Grußworte der Vizepräsidenten der 
HAW Hamburg, Prof. Dr. Monika 
Bessenrodt-Weberpals, die pointier-

te und ebenso aufrüttelnde wie amü-
sante Festrede von Prof. em. Birgit 
Dankert und die grandiose, satiri-
sche Lesung des Absolventen Arne 
Tiedemann über die Höhen und Tie-
fen von RDA-Schulungen. Bei Twit-
ter kommentiert mit: „Arne Tiede-
mann liest und ein Saal voll Katalo-
gisierungsknechte tobt.“1 Bei einem 
reichhaltigen Buffet wurde noch lan-
ge geplaudert, diskutiert und gefei-
ert. Insgesamt zieht Prof. Christine 
Gläser, die Organisatorin des Jubi-
läums, eine positive Bilanz: „Das zu-
stimmende und begeisterte Feed-
back bestätigt uns.“

Studentische Beteiligung 
großgeschrieben

Auffallend ist, wie stark die Stu-
dierenden in die Planung, Kon-
zeption und Umsetzung der Feier-
lichkeiten und Jubiläumsprodukte 
mit einbezogen werden. Mit Hil-
fe der Studierenden ist bereits 
 eine Website zum Jubiläum www.
intransformation.hamburg ent-
standen und weiterhin geplant 
ist ein Jubiläumsmagazin, das im 
Herbst erscheinen soll. Selbst das 
Motto des Jubiläums „in/trans/ 
formation – in Transformation – 
Information“ geht auf ein studenti-
sches Brainstorming zurück.

1 https://twitter.com/hashtag/infohh70  
[Zugriff am 22.03.2016].

Ausblick
Die Fachtagung „Move and Make“ 
am Department Information bilde-
te den fulminanten Start ins Jubilä-
umsjahr, geplant ist aber noch viel 
mehr. Ab Mai 2016 startet die Ring-
vorlesung „Neues Lesen“. Am 07. Juli 
2016 wird die Ausstellung zum Jubi-
läum eröffnet, die von Studierenden 
über mehrere Semester hinweg kon-
zipiert wurde. Am Tag der Bibliothe-
ken, am 24. Oktober 2016, wird im 
2015 neu eröffneten Forum Finke-
nau der Festakt begangen. Zu die-
sem Termin erscheint auch die Jubi-
läumspublikation, an der die Studie-
renden bereits mit viel Engagement 
arbeiten. ❙

Nicole Gageur
Programmmanagerin 
in/trans/formation
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg | Fakultät DMI | 
Department Information
Finkenau 35, 22081 Hamburg
nicole.gageur@haw-hamburg.de

Keynote-Speaker Prof. Peter Wippermann (Folkwang  Universität 
 Essen/Trendbüro Hamburg) erläutert den Werte-Wandel von 
 Web-Usern. 

In den Vortragspausen war Zeit für die Projektpräsentationen der 
Studierenden des Departments Information und zum Netzwerken.

bitte etwas kürzen



19 (2016) Nr. 2 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

206      BIBLIOTHEKSRECHT                            Hinte

Urheberrechtsfragen der Onlinelehre
Bericht über den Urheberrechtstag am 28. Januar 2016 in Hannover

Oliver Hinte

Eine Tagung zur aktuellen Situation im Urheberrecht und zu anstehenden Entwicklungen der Onlinelehre 
fand Ende Januar in Hannover statt1. Das Spektrum der Vorträge war weit gefächert: Vom Bericht über das 
Pilotprojekt zu elektronischen Semesterapparaten an der Universität Osnabrück bis zu einer Einschätzung 
der europarechtlichen Entwicklungen im Wissenschaftsurheberrecht. 

1

❱  Zur Veranstaltung eingeladen hatten die Technische 
Informationsbibliothek (TIB) und die Leibniz Universi-
tät Hannover. Die Tagungsleitung lag beim Chief In-
formation Officer (CIO) der Leibniz Universität Hanno-
ver, Herrn Professor Dr. Nikolaus Forgó. Er moderier-
te das sehr dichte Programm der Tagung mit insge-
samt zehn, teilweise per Videokonferenz zugeschalte-
ten Vorträgen von hochkarätigen Referentinnen und 
Referenten souverän. 
Zu Beginn der Veranstaltung richtete der Präsident der 
Leibniz Universität, Professor Dr. Volker Epping sein 
Grußwort an die Anwesenden. Pointiert und kenntnis-
reich wies er auf die bestehenden unterschiedlichen 
Interessen der Wissenschaft und der Rechteinhaber 
hin. Seine Botschaft lautete: die an der wissenschaft-
lichen Kommunikation beteiligten Akteure müssen 
sich im Prozess der anstehenden Urheberrechtsre-
form dringend auf einander zu bewegen. Dem schloss 
sich der Direktor der TIB, Uwe Rosemann vollumfäng-
lich an. Ergänzend verwies Letzterer auf die beste-
henden Beschränkungen im digitalen Bereich, die es 
Bibliotheken zurzeit unmöglich machen, ihren elekt-
ronischen Bestand selbstbestimmt aufzubauen. 

Das Osnabrücker Pilotprojekt zu § 52a UrhG 

Eine ausführliche Darstellung des Verlaufs und der 
Ergebnisse des Pilotprojekts zur Einzelerfassung der 
Nutzung von Texten nach § 52a Urheberrechtsgesetz 
(UrhG) an der Universität Osnabrück2 lieferte die Di-
rektorin der Universitätsbibliothek Osnabrück, Feli-
citas Hundhausen. In ihrem Bericht unterstrich sie, 
dass die Einzelerfassung anhand der von der VG Wort 

1 Die Website zur Veranstaltung finden Sie unter http://www.uni-hannover.
de/de/universitaet/organisation/cio/urheberrechtstag/. Die Podcasts der 
Beiträge sind unter http://www.iri.uni-hannover.de/urheberrechtstag.html 
veröffentlicht worden.

2 Der Abschlussbericht zum Projekt findet sich unter https://www.virtuos.
uni-osnabrueck.de/forschung/projekte/pilotprojekt_zum_52a_urhg.html

entwickelten Eingabemaske bisher nicht praxistaug-
lich ist. Hinzu kämen die Verzögerungen zwischen 
dem Hochladen von Texten und der Prüfung von Ver-
lagsangeboten, die mitunter drei Kalendertage betra-
gen. Die derzeitige Regelung schreibt diesen Abgleich 
durch die VG Wort vor. Dabei wird geprüft, ob einem 
angemessenen Verlagsangebot Vorrang vor den von 
der Bibliothek selbst erstellten Digitalisaten zu geben 
ist. Aufgrund der bisher festgestellten Defizite beim 
Workflow, soll das Pilotprojekt an fünf Hochschulen 
im Kalenderjahr 2016 fortgesetzt werden. Die Ein-
zelerfassung von Texten, die in elektronischen Se-
mesterapparaten nach § 52a UrhG hochgeladen wer-
den, ist daher für das laufende Kalenderjahr ausge-
schlossen. Die Vergütung erfolgt weiterhin über eine 
Vergütungsvereinbarung zwischen der Kultusminis-
terkonferenz (KMK) und der Verwertungsgesellschaft 
Wort (VG Wort). 

Die Position der Hochschulrektorenkonferenz 

Im Anschluss erläuterte Stefanie Busch, Referatslei-
terin Zulassung und Kapazitätsrecht, Hochschulme-
dizin, Studentische Angelegenheiten bei der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK), die Position ihrer Or-
ganisation zu den durch das Osnabrücker Pilotprojekt 
gewonnenen Erkenntnissen. Busch unterstrich, dass 
der zu erwartende Rückgang in der Nutzung der elekt-
ronischen Semesterapparate aufgrund des immensen 
Verwaltungsaufwands bei der Einzelerfassung eine 
gravierende Fehlentwicklung darstelle. Dieser müss-
te mit allen Mitteln entgegen gewirkt werden. In der 
Debatte steht ein Rahmenvertrag zu § 52a UrhG, der 
zwischen der KMK und der VG Wort abgeschlossen 
werden soll. Allerdings bezweifelte sie den Nutzen ei-
ner solchen Vereinbarung, wenn der Verwaltungsauf-
wand weiterhin außer Verhältnis zu den erzielten Ein-
nahmen stehe. Einen weiteren Schwachpunkt sieht 
sie in der bisherigen Praxis, dass vor dem Hochladen 
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Aus dem Vortrag 
„Im Prinzip ja... – 
Zur Einzelabrech-
nung nach §52a 
UrhG“ von May-
Britt Kallenrode, 
Universität Osna-
brück, auf dem 
Urheberrechtstag 
am 29.01.2016 in 
Hannover. 

der von der Hochschule in Eigenleistung hergestell-
ten Digitalisate der Vorrang eines Verlagsangebots zu 
prüfen ist. Nach ihrer Ansicht würde dieser Aspekt 
vom Markt selbst reguliert, denn wenn für die Hoch-
schulen attraktive Verlagsangebote vorliegen, würden 
sie diese in Anspruch nehmen. Schließlich habe kei-
ne Hochschule ein Interesse daran, in Konkurrenz zu 
Verwertern zu treten und mehr Aufwand als nötig zu 
betreiben. 

Geschichte, Gegenwart und Zukunft des UrhG 

Mit diesen Worten leitete Prof. Dr. Thomas Hoeren, 
Direktor des Instituts für Informations-, Telekommu-
nikations- und Medienrecht an der Westfälischen Wil-
helms-Universität in Münster seinen mitreißenden 
Vortrag ein. Hoeren verstand es geschickt, den Bo-
gen vom Beginn der Informationsgesellschaft in Eu-
ropa bis zur aktuellen Debatte über einen „Relaunch“ 
des Urheberrechts zu spannen. Anschaulich stellte er 
dar, weshalb eine „digitale Harmonisierung“ des Ur-
heberrechts dringend erforderlich ist. Klar und deut-
lich wies er auf die vielfältigen Deutungs- und Aus-
legungsmöglichkeiten der einzelnen Vorschriften des 
UrhG hin, die insbesondere die praktische Anwen-
dung der Schrankenregelungen so kompliziert gestal-
ten. Als Fazit stellte Hoeren heraus, dass es dringend 
einer großen und umfassenden Reform des Urheber-
rechts auf europäischer wie auf nationaler Ebene be-
darf. Nach seinem Eindruck ist das Urheberrecht ins 
Ungleichgewicht geraten. Die Folge sei eine Flucht ins 
Gewohnheitsrecht, die jedoch hin und wieder sankti-
oniert werde. 

Historische Entwicklung des UrhG aus Sicht  
der VG Wort

Ähnlich wie sein Vorredner baute Dr. Robert Staats, 
geschäftsführender Vorstand der VG Wort, seine Aus-
führungen zur Historie, dem aktuellen Stand und den 
Perspektiven des Urheberrechts auf. Staats bewerte-
te die Erfahrungen, die mit dem Pilotprojekt an der 
Universität Osnabrück gemacht wurden, ebenfalls 
kritisch. Er sieht Verbesserungsbedarf insbesondere 
bei der Maske zur Erfassung von Daten. Insgesamt 
erhofft sich Staats durch die anstehende Urhaber-
rechtsreform klarere Regelungen, die die Rechtsan-
wendung vereinfachen soll. 

Sicht eines Verwerters

Das Spektrum der Ausführungen wurde durch den 
Vortrag von Dr. Guido F. Herrmann, Verlagsleitung 
Chemie, Georg Thieme Verlag, erweitert. Wie Staats 
ging Herrmann der Frage nach, ob die Regelung des 
§ 52a UrhG zur Vergütung den Interessen von Wis-
senschaftseinrichtungen, Wissenschaftsverlagen und 
WissenschaftlerInnen entsprechen. Es liegt in der Na-
tur der Sache, dass aus Sicht der Verlage die Vergü-
tung zu niedrig ist, aus Sicht der Wissenschaft, zu viel 
gezahlt werden muss. Den Verwertungsgesellschaf-
ten fällt die undankbare Rolle zu, die Vergütungen zu 
vereinnahmen und anschließend „gerecht“ zu vertei-
len. Neben der Darstellung des Angebotsspektrums 
des Georg Thieme Verlags verlegte sich Herrmann 
darauf festzustellen, dass das Hauptinteresse seiner 
Branche darin liege, das Wissen beim Nutzer zu ver-
bessern. Als zentrales Zukunftsinstrument, um zu er-

Aufwände Meldungen

Aufwände

Weitere Probleme:
• Campuslizenzen 

(Gefahr der 
Doppelbezahlung)

• Vorrangige 
Verlagsangebote 
inkl. 3-Tage-
Regelung
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mitteln ob dieses Ziel erreicht wird, sieht er den Ein-
satz und die Auswertung von Nutzungsstatistiken. Als 
Perspektive für eine dauerhafte Daseinsberechtigung 
seiner Branche sieht Herrmann den Ausbau der digi-
talen Angebote, die, wie er ausführte, im Zentrum der 
Investitionen von Verlagen stehen. 

Livestream zu Datenschutz aus Brüssel 

Jan Philipp Albrecht, Mitglied des Europäischen Parla-
ments, gab per Livestream aus Brüssel Informationen 
und Einschätzungen zu datenschutzrechtlichen Impli-
kationen des Wissenschaftsurheberrechts aus euro-
päischer Perspektive. Er betonte dabei noch einmal 
das Grundrecht auf Datenschutz. Quintessenz seiner 
Ausführungen war, dass eine parallele Betrachtung 
des Datenschutzrechts und des Urheberrechts not-
wendig sind.

Brüssel 2.0

Einen gleitenden Übergang zum Bericht von Albrecht 
lieferte Julia Reda, ebenfalls per Livestream. Sie ist 
wie Albrecht Mitglied des Europäischen Parlaments. 
Reda hat die sogenannte InfoSoc-Richtlinie der EU ei-
ner kritischen Analyse unterzogen. Das daraus resul-
tierende Papier trägt ihren Namen und wird „Reda-
Report“ genannt. Die Europaparlamentarierin beton-
te die Notwendigkeit der gegenseitigen Abstimmung 
von europäischer und deutscher Urheberrechtsre-
form. Sie sieht eine Chance darin, dass Deutschland 
eine Vorbild- und Schrittmacher-Funktion in Europa 
zukommen könnte, wenn der nationale Gesetzgeber 
mutig ist und eine Urheberrechtsreform auf den Weg 
bringt, die nach Auffassung von Reda den Namen Re-
form wirklich verdient. 

Fairer Ausgleich

Den Vorträgen aus der europäischen Perspektive 
folgte der Bericht von Prof. Dr. Gabriele Beger zur 
Sichtweise wissenschaftlicher Bibliotheken. Beger 
ist Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek 
Hamburg Carl von Ossietzky und Vertreterin des 
Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) in der Kommis-
sion „Bibliothekstantieme“ der Kultusministerkonfe-
renz (KMK). In ihren Ausführungen hob sie hervor, wie 
wichtig eine angemessene Vergütung der Urheber für 
die Nutzung ihrer Werke aus Sicht der wissenschaftli-
chen Bibliotheken ist. Es dürfe kein Zweifel darin be-
stehen, dass alle, die an der Vermittlung von Wissen 
partizipieren, Partner und keine Gegner sind. Nach 
ihr vorliegenden Zahlen werden momentan rund 17 
Millionen Euro über die Bibliothekstantieme an die 
Verwertungsgesellschaften vom Bund und den Län-
dern überwiesen. Bei der nun erfolgten Vergütung 

nach § 52a UrhG an die VG Wort sei zu berücksich-
tigen, dass von dieser Abschlagzahlungen in der Ver-
gangenheit als unzureichend abgelehnt wurden. Am 
Ende ihrer Ausführungen plädierte Beger für die Bei-
behaltung der Pauschalvergütung. Das Osnabrücker 
Pilotprojekt habe eindrucksvoll bewiesen, dass der 
Aufwand für Einzelabrechungen in keinem Verhältnis 
zu den damit erzielten Vergütungen stehe. 

Blick über die Grenzen

Einen interessanten Einblick in die Rechtslage in Ös-
terreich und in der Schweiz boten Dr. Thomas Lu-
zer, Leiter der Fachbereichsbibliothek Rechtswissen-
schaften an der Universität Wien und Dr. Franziska 
Regner, Leiterin des Bereichs Innovation und Entwick-
lung an der ETH Zürich. Beide Vortragenden betonten 
in ihren Statements, dass grenzüberschreitende Re-
gelungen für den Austausch von Informationen not-
wendig sind. In der Schweiz steht laut Regner eine Ur-
heberrechtsnovelle unmittelbar bevor, die auch Rege-
lungen im Bereich des Wissenschaftsurheberrechts 
und der Privatkopie mit sich bringen soll.
In der abschließenden Podiumsdiskussion wurden 
die unterschiedlichen Positionen zu den Vergütungs-
regelungen und Nutzungsmöglichkeiten von wissen-
schaftlichen Informationen von den beteiligten Disku-
tanten noch einmal dargelegt.
Insgesamt boten Referate und Diskussion eine Fül-
le von Informationen zu unterschiedlichsten Aspek-
ten der Frage, wie wissenschaftliche Informationen 
derzeit und zukünftig zugänglich gemacht und verar-
beitet werden dürfen. Es bleibt zu hoffen, dass die in 
Aussicht gestellten Reformen im Urheberrecht, insbe-
sondere die Einführung einer Allgemeinen Bildungs- 
und Wissenschaftsschranke, für mehr Klarheit bei der 
Anwendung der urheberrechtlichen Regelungen füh-
ren werden. ❙

Oliver Hinte
Geschäftsführer
Fachbibliothek Rechtswissenschaft
Rechtswissenschaftliches Seminar
Universität zu Köln
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
ohinte@uni-koeln.de
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E-Periodica
E-Periodica ist die neue Plattform der 
ETH-Bibliothek für digitalisierte Schwei-
zer Zeitschriften und ersetzt ihre Vor-
gängerin retro.seals.ch. Sie bietet frei-
en Zugang zu den Volltexten von über 
400 Zeitschriften vom 18. Jahrhundert 
bis heute. Die Themen reichen von Na-
tur- und Ingenieurwissenschaften über 
Architektur und Kunst zu Geschichte, 
Geographie und Religion. Das Angebot 
wird laufend erweitert. Die Plattform 
zeichnet sich durch folgende Features 
aus: Schnelle visuelle Übersicht dank 
Bildminiaturen; Suche in den Volltexten 
(auch bei Frakturschrift); Anzeige der 
Suchresultate in einer Split View, die 
Trefferliste und Bildvorschau kombiniert; 
Stufenloser Zoom bis aufs Druckraster; 
Strukturierter Zugang dank redaktionell 
aufbereiteten Inhaltsverzeichnissen. Die 
Zeitschriftenartikel stehen als PDF zum 
Download zur Verfügung und können 
über Social-Media-Dienste geteilt wer-
den. E-Periodica verhält sich responsiv 
und kann auch auf mobilen Endgeräten 
genutzt werden. Dank Barrierefreiheit 
kann man sich die Artikel sogar vorlesen 
lassen. (Regina Wanger, Leitung Digi-
Center, info@e-periodica.ch)

KIT-Bibliothek –
seit 10 Jahren immer offen
Am 24. April 2006 schlug die damalige 
Universitätsbibliothek (heute KIT-Biblio-
thek) ein neues Kapitel bundesdeutscher 
Bibliotheksgeschichte auf: Als erste voll-
automatisierte UB war sie nun 24 Stunden 
geöffnet, auch am Wochenende, sieben 
Tage in der Woche. 
Seitdem hat die KIT-Bibliothek 3650 Öff-
nungstage hinter sich und zählte bis dato 
rund acht Millionen Besucher. Das zum 
damaligen Zeitpunkt bundesweit einma-
lige Konzept der Karlsruher Bibliothekare 
hat sich als voller Erfolg erwiesen. Karls-
ruhe wurde damit zum Vorbild für viele 
andere wissenschaftliche Bibliotheken. 
Mittlerweile sind auch die Bibliotheken in 
Freiburg, Darmstadt, Dortmund und Leip-
zig rund um die Uhr geöffnet. 

Das Angebot kam zur rechten Zeit, denn 
mit dem 24-Stunden-Betrieb konnte das 
KIT den verstärkten Trend zum studen-
tischen Lernen und Arbeiten auf dem 
Campus auffangen. Und die Studieren-
den wissen das Angebot zu schätzen: 
Die 1000 Arbeitsplätze sind heiß begehrt 
und mit den täglich rund 5000 Besuchern 
herrscht reger Betrieb.  Die Bibliothek hat 
sich damit zum zentralen Ort des Lernens 
und Arbeitens und der sozialen Begeg-
nung auf dem Campus des KIT entwickelt 
mit hoher Akzeptanz unter Forschenden 
und Studierenden.

BSB Navigator
Er macht ein Verlaufen in der BSB prak-
tisch unmöglich: der neue „BSB Naviga-
tor“, der ab sofort kostenlos im Apple 
App-Store abrufbar ist. Der Indoor-Navi-
gator leitet den Nutzer dank moderner 
„Beacon“-Technik zielgenau durch das 
denkmalgeschützte Gebäude an der 
Münchner Ludwigstraße. Die BSB ist da-
mit bundesweit die erste Bibliothek, die 
ihren Besuchern eine solche Software 
für das Smartphone anbietet. Um die 
Nutzer mit der App durch das Haus zu 

navigieren, sind sogenannte „Beacons“ 
(dt. Leuchtfeuer) nötig, da die GPS-Na-
vigation innerhalb von Gebäuden nicht 
funktioniert. Über 240 dieser zwei Zen-
timeter großen Signalgeber sind in den 
Räumen der BSB angebracht. Sie senden 
in regelmäßigen Intervallen Signale über 
Bluetooth Low Energy und ermitteln den 
jeweiligen Standort des App-Nutzers. Die 
Beacons-Nutzung wurde in einem Studie-
rendenprojekt des Lehrstuhls für ange-
wandte Softwaretechnik der Technischen 
Universität München erprobt und geht 
nun mit der iOS-App „BSB Navigator“ 
in den Echtbetrieb. Ist die App auf dem 

Smartphone installiert und Bluetooth ak-
tiviert, kann der Nutzer über den „Bring 
mich hin“-Button die Navigation starten. 
Auf Wunsch erhält er während der Navi-
gation über Push-Nachrichten Informati-
onen zu Service und Sehenswürdigkeiten 
in der Staatsbibliothek. Eine Android-Ver-
sion wird noch in 2016 erscheinen. Auf 
dem Youtube-Kanal der Bibliothek (www.
youtube.de/BayStaatsbibliothek) ist ein 
Einführungsfilm zur App zu sehen.

SCURL wählt Ex Libris Alma® aus
SCURL (die Scottish Confederation of 
University and Research Libraries) und 
APUC (Advanced Procurement for Uni-
versities and Colleges) haben das Biblio-
theksmanagementsystem Ex Libris Alma® 
und die Discovery- und Delivery-Lösung 
Primo® als Lösungen für die schottischen 
Hochschul- und Weiterbildungsbibliothe-
ken ausgewählt. Nach einem umfangrei-
chen Evaluierungsprozess, der ausführli-
che Live-Demonstrationen und detaillier-
te Produktvergleiche beinhaltete, wählte 
SCURL Ex Libris als besten Anbieter und 
die Produkte von Ex Libris als Lösungen 
der Wahl für die Bibliotheken der nächsten 
Generation aus. Die ersten beiden Institu-
tionen, die in den Genuss des Rahmenver-
trags kommen, sind die Heriot-Watt Uni-
versity (HWU) und die Abertay University.

FH Münster entscheidet sich 
für WMS von OCLC WorldShare® 
Management Services
Die FH Münster wird als erste wissen-
schaftliche Hochschule in Deutschland 
zukünftig ihre Bibliothek mit den cloud-
basierten WorldShare® Management Ser-
vices (WMS) von OCLC verwalten. WMS 
ist ein umfassendes, cloud-basiertes 
Bibliotheksmanagementsystem, das alle 
Arbeitsabläufe einer Bibliothek abdeckt: 
Erwerbung, Ausleihe, Katalogisierung, 
Fernleihe, Lizenzmanagement und einen 
Single-Search Discovery Service, der Bi-
bliotheksbenutzer direkt mit den benötig-
ten Informationen versorgt. WMS umfasst 
außerdem eine Reihe von Report-Funkti-
onalitäten auf Grundlage lokaler Daten, 
mit deren Hilfe Bibliotheken ihre Aktivitä-
ten analysieren und die Entwicklung von 
Kennzahlen nachverfolgen können. 
Bibliotheken, die WMS nutzen, machen 
die Erfahrung, dass Routineaufgaben 
schneller erledigt werden können und 
somit Zeit für mehr Kundenservice bleibt. 
Bereits über 380 Bibliotheken weltweit 
nutzen WMS.

KURZ 
NOTIERT
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Bruderer, Herbert:  
Meilensteine der 
Rechentechnik.  

Zur Geschichte der Mathematik  
und Informatik.  

Berlin, Boston: de Gruyter 2015, 818 S., 
ISBN 978-3-11-037547-3. EUR 119,95.

In mitteleuropäischen Archiven, Muse-
en und Privatsammlungen ging Herbert 

Bruderer – ursprünglich bekannt durch 
seine Veröffentlichungen zur maschinellen 
Sprachverarbeitung – auf die Suche nach 
schriftlichen und technologischen Doku-
menten zur Geschichte der Rechengerä-
te, wobei er auf zahlreiche bislang unbe-
kannte und unerschlossene Zeitzeugnis-
se stieß. Sie bilden den Kern, um den sich 
seine Untersuchung rankt, die daher eine 
subjektive Auswahl trifft. Von der Konst-
ruktion der ersten elektronischen Rechen-
anlagen und deren Weiterentwicklung bis 

in die 1960er Jahre begibt er sich zurück 
in die Vergangenheit über frühneuzeitli-
che bis hin zu antiken arithmetischen und 
astronomischen Instrumenten, wirft aber 
keinen Blick auf die Informationstechno-
logie in jüngster Zeit. Die Aufbereitung 
geschieht streckenweise als skriptartige 
Materialsammlung mit vielen wertvollen 
Listen und Übersichten sowie einer opu-
lenten Bibliografie. Da man in der mehr 
aufzählenden als strukturierenden Gliede-
rung leicht den roten Faden zu verlieren 
droht, ist man auf das gute Stichwortver-
zeichnis angewiesen. Hinweise zur Funkti-
onsweise von Computern und zur Begriffs-
welt der Informatik kommen einem brei-
ten Leserkreis entgegen.

Zielpublikum: Alle Interessierten, 
Wissenschaftshistoriker, Informatiker

REZENSIONEN

Alker, Stefan / Hölter, Achim (Hg.):  
Literaturwissenschaft und 

Bibliotheken. 
(Bibliothek im Kontext - Band 002). 

Göttingen: Vienna University Press bei 
V&R unipress 2015. 198 S.,  

ISBN 978-3-8471-0454-4. EUR 30,00. 
Auch Open Access verfügbar.

Das Buch ist der erste erschienene Band 
der an der Universitätsbibliothek Wien 

neu gegründeten Reihe „Bibliothek im Kon-
text“. Sehr erfreulich ist es, dass die ge-
samte Reihe parallel auch im Open Access 
(DOI: 10.13220/9783737004541) zugäng-
lich sein wird. Der vorliegende, peer-revie-
wed Band versammelt neun Beiträge zum 
vielschichtigen Beziehungsfeld zwischen 
Literaturwissenschaft und Bibliotheken. 
Sie sind von Literaturwissenschaftlern ver-
fasst, ein Teil davon ist – laut angehängten 

Kurzbiographien – auch im Bibliothekskon-
text tätig. Als Leserin fällt auf, dass es sich 
durchwegs nur um Autoren handelt. Beim 
Blättern in der optisch ansprechenden und 
haptisch solide gestalteten analogen Aus-
gabe kann man sich rasch mit Hilfe voran-
gestellter Abstracts (englisch und deutsch) 
und Keywords orientieren. In ihrer Vielfalt 
aber auch Pointiertheit entwickeln die Bei-
träge eine unerwartete Sogkraft. Die Lek-
türe führt den Lesenden durch die Schnitt-
menge der beiden Welten, die durchaus 
kritisch beleuchtet werden und inspiriert 
zum Weiterdenken. Der Blick hinein lohnt 
also auch für Nicht-Literaturwissenschaft-
lerInnen und so darf man schon gespannt 
sein auf den nächsten Band.

Zielpublikum: BibliothekarInnen, Lite-
raturwissenschaftlerInnen

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

Alfred Holl, Nürnberg

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

Veronika Diem, München
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Juraschko, Bernd: 
Praxishandbuch Urheberrecht 

für Bibliotheken und 
Informationseinrichtungen. 

Zur Geschichte der Mathematik  
und Informatik. 

(De Gruyter Reference),  
Berlin: De Gruyter Saur Verlag, 2015,  
ISBN 978-3-11-034669-5. EUR 99,95.

Der Autor legt mit seinem Praxishand-
buch „Urheberrecht für Bibliotheken 

und Informationseinrichtungen“ nach drei 
Jahren ein weiteres Handbuch zu einer 
deutschen juristischen Thematik vor. Das 
Kapitel „Urheberrecht“ aus dem ersten 
Handbuch wurde zu einer eigenständigen 
Publikation ausgebaut und um die Thema-
tik Lizenzvertragsrecht ergänzt. Das Vorha-
ben ist angesichts der Praxisrelevanz im bi-
bliothekarischen Alltag lobenswert.
Der Autor strebt keine Vollständigkeit an, 
sondern behandelt häufig vorkommende 
Urheberrechtsfälle im Alltag von Informa-
tionseinrichtungen, damit der juristische 
Laie Sicherheit im Umgang mit einfachen 
Rechtsfragen gewinnt, diese selbststän-
dig lösen und ein Gespür dafür bekommen 

kann, wann es besser einer juristischen 
Beratung bedarf. Dazu gibt es aber keine 
konkreten Hinweise im Buch.
Der bisweilen hohe Abstraktionsgrad und 
die Komplexität des Textes sind der The-
matik des Urheberrechts und dem Lizenz-
vertragsrecht geschuldet. Für den juris-
tischen Laien liegt der Wert des Buches 
daher in einer Sensibilisierung für das ur-
heberrechtliche Handeln im bibliothekari-
schen Alltag. Verglichen mit anderen Pu-
blikationen, etwa „Urheberecht im Alltag“ 
von der Bundeszentrale für politische Bil-
dung, Bonn 2008, die sich sprachlich für 
diese Thematik explizit an juristische Laien 
wenden, ist dies streckenweise gelungen. 
Einige Wünsche an eine künftige Auflage 
wären, dass die Problematik bei der Digita-
lisierung vergriffener und verwaister Werke 
behandelt wird und die Übersichtskapitel 
zum Urheberrecht der Schweiz und Öster-
reichs rechtsvergleichend abgefasst wer-
den. Die Bemühungen des Autors, den In-
halt mit Fällen und Illustrationen zu ergän-
zen, finden ihre Grenzen an den Auflagen 
des Layouts durch den Verlag. Der Preis 
des Buches scheint sich an institutionellen 
Käufern auszurichten. 

Cave, Roderick / Ayad, Sara: 
Die Geschichte des Buches in 

100 Büchern.  
5000 Jahre Wissbegier der Menschheit. 
Hildesheim: Gerstenberg 2015. 288 S., 
ISBN 978-3-8369-2104-6. EUR 34,00.

Spätestens seit Neil MacGregors inter-
nationalem Bestseller „Die Geschich-

te der Welt in 100 Objekten“ ist eine ma-
teriell fundierte Geschichtsschreibung mit 
kanonischem Anspruch wieder en vogue 
geworden. Auch das Autorenteam dieses 
Bandes macht sich dieses Konzept eines 
materiell orientierten und den Gesetzen 
der Numerik gehorchenden Narrativs zu-
nutze. Cave und Ayad erzählen mit Hil-
fe von 100 Büchern (wobei der Terminus 
„Buch“ allenfalls als weitgefasster Oberbe-
griff zu verstehen ist) die globale Buchge-
schichte. Beginnend bei den Höhlenmale-
reien stellen sie charakteristische Bücher 
 

vor, die für ein jeweiliges Genre, eine Epo-
che oder einen bestimmten Raum prägend 
waren. Dabei beabsichtigte das Autoren-
team ausdrücklich, das gesamte Spekt-
rum von Formaten und Formen auszubrei-
ten; sie nahmen Bücher und Manuskrip-
te aus allen Erdteilen auf (mit Ausnahme 
der Antarktis). Daher wird sogar der Fach-
mann neben vielem Bekannten durchaus 
auch unbekannte Bücher/Objekte entde-
cken. Nebenbei zeigen die Autoren, dass 
die Menschheit an der haptischen Erfah-
rung mit realen Büchern hing und wohl 
auch noch weiter hängen wird. Cave und 
Ayad ist mit diesem 2014 erstmals in eng-
lischer Sprache erschienenen reich illust-
rierten Buch ein sehr kurzweiliger und zu-
gleich enorm lehrreicher Abriss der Buch-
geschichte gelungen. 

Zielpublikum: Bibliothekarinnen und 
 Bibliothekare

Zielpublikum: Alle an Urheberechtsfra-
gen interessierten Mitarbeitenden in Infor-
mationseinrichtungen

Lesbarkeit:   1,5 
Informationsgehalt:   1,5 
Preis-Leistung:   2 
Gesamturteil:   1,5

Stephan Holländer, Basel

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

Bernhard Lübbers, Regensburg
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Düren, Petra: 
Bibliotheken als lernende 

Organisationen – Praxiswissen:  
De Gruyter Saur, 2015.  

ISBN 978-3-11-035253-5. EUR 49,95 

Das Buch „Bibliotheken als lernende Or-
ganisationen“ ist in der Reihe Praxis-

wissen erschienen. Die Zahl der Bücher in 
dieser Reihe ist in den letzten Jahren kon-
tinuierlich gewachsen, ein Gewinn für al-
le Bibliotheken und Informationseinrich-
tungen, denn in den Büchern werden not-
wendige Hintergrundinformationen und 
Praxisbezug kombiniert, wobei insbeson-
dere konkrete Anwendungshinweise und 
die „Aufforderung“ z.B. selbst Checklisten 
oder Analysen zu erstellen den wesentli-
chen Mehrwert dieser Bücher ausmachen.
Das hier rezensierte Buch umfasst vier 
zentrale Kapitel
1.   Wissensmanagement
2.   Lernen
3.   Angewandte Bausteine des Wissensma-

nagements
4.   Wie die Einführung von Wissens ma-

nage ment(tools) gelingen kan
Die Überschriften machen bereits deut-
lich: hier geht es um Lernen von Bibliothe-
ken als Institution mittels Wissensmanage-
ment, nicht um das individuelle Lernen.
In der Einleitung, die nicht als solche be-
zeichnet ist, beantwortet die Autorin Petra 
Düren die Frage „Warum sollten Bibliothe-
ken als Organisationen lernen?“ Sehr be-
wusst wird die Bibliothek als Einrichtung 
und nicht der einzelne Mitarbeiter in den 
Mittelpunkt gestellt. Die Institution ist auf 
das Wissen der Mitarbeiter angewiesen, 
und es gilt dieses zu nutzen, aktuell zu hal-
ten und zu vergrößern. Nur so kann die 
Leistungsfähigkeit einer Bibliothek gestei-
gert und ihre Existenz gesichert werden. 
Petra Düren gelingt es in der kurzen Ein-
leitung gut, die Symbiose zwischen Institu-
tion und Individuum in den Bereichen Ler-
nen und Wissen anschaulich darzustellen.
In Kapitel zwei wird der Leser in die The-
matik des Wissensmanagements einge-
führt. Nach einer kurzen Einführung in das 
Wissensmanagement wird noch einmal auf 
den Begriff Wissen reflektiert, bevor die 
Bausteine des Wissensmanagements kurz 
dargelegt werden. Basis für dieses Kapitel 
ist die „klassische“ Literatur zu diesen The-

menkomplexen. In Kapitel drei wird noch 
einmal Bezug genommen auf das Lernen. 
Sehr anschaulich – auch graphisch – wird 
der Weg vom individuellen Lernen hin zur 
lernenden Organisation dargestellt.
Es folgen die beiden Hauptkapitel vier und 
fünf – nicht nur inhaltlich, sondern auch 
vom Umfang her. Das Kapitel vier stellt 
sehr ausführlich die verschiedenen Bau-
steine des Wissensmanagements dar. Das 
Kapitel umfasst formal mehr als 60 Seiten, 
doch ist der Platz für die Beantwortung von 
Fragen / die Erstellung von Checklisten – 
bezogen auf die eigene Bibliothek – sehr 
großzügig bemessen, sodass man vor dem 
Umfang des Kapitels nicht zurückschre-
cken muss. Nein im Gegenteil: die darge-
legte Theorie ist in gut lesbare und ver-
ständliche Abschnitte unterteilt. Dazu tra-
gen die Marginalien maßgeblich bei. Es 
sind nicht viele, diese werden aber konse-
quent verwendet und sind eine große Hilfe. 
Und es ist auch nicht zwingend, das Kapitel 
als Ganzes durchzuarbeiten. Man kann je-
derzeit unterbrechen und findet doch im-
mer einen guten Wiedereinstieg. Vielleicht 
kann man kritisieren, dass die Unterkapi-
tel Wissensnutzung, –bewahrung und –ver-
nichtung sowie –bewertung im Vergleich 
zu den anderen Bausteinen etwas kurz 
kommen.
Das Kapitel fünf liefert konkrete Ratschlä-
ge, wie Wissensmanagement in Bibliothe-
ken gelingen kann. Einen „Königsweg“ zum 
Wissensmanagement gibt es nicht, doch 
die Problemfelder sind in Unternehmen 
und Organisationen identisch. Daher ist 
es auch ein interessanter alternativer An-
satz, das Kapitel genau mit den Schwie-
rigkeiten und Problemen anfangen zu las-
sen. Ängste, Sorgen und Lernhemmnisse 
sind normal, wenn Wissensmanagement 
eingeführt und gelebt wird. Von der ideal-
typischen Einführung des Wissensmanage-
ments gibt es hinreichend Literatur. Daher 
hebt sich dieses Buch auch wohltuend von 
der üblichen Fachliteratur zu dem Thema 
ab und unterstreicht noch einmal den Pra-
xischarakter. Das Kapitel – aber auch das 
gesamte Buch – machen deutlich, dass 
Wissensmanagement auch niedrigschwel-
lig eingeführt werden kann. Es bedarf kei-
ner großen Projektteams, es lohnt sich 
„einfach loszulegen“. Dennoch vermeidet 
es die Autorin, die Thematik zu simplifizie-

ren; im Gegenteil: sie hebt deutlich hervor, 
dass es dauert, bis (prozessorientiertes) 
Wissensmanagement etabliert ist und im 
Idealfall zum Selbstläufer wird. Der Nutzen 
muss frühzeitig für den Einzelnen erkenn-
bar und spürbar werden. Prozessorientier-
tes Wissensmanagement erfordert Verän-
derungen u.a. durch Change Management 
und lernförderliches Führungsverhalten. 
Es handelt sich um ein Buch, das nicht nur 
Einsteigern ins Wissensmanagement emp-
fohlen werden kann. Auch die erfahrene 
Führungskraft findet in dem Buch wichtige 
und nützliche Tipps, Handlungsanweisun-
gen und vor allem Reflexionsmöglichkeiten 
bezogen auf das Handeln und Verhalten 
der Bibliothek hinsichtlich „lernender Or-
ganisation“. Auch mit überschaubaren Mit-
teln und begrenztem Budget können Bib-
liotheken ihren Erfolg durch die systemati-
sche Nutzung von Erfahrungen und Wissen 
optimieren und somit ihre Existenz lang-
fristig sichern. 
Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann 
sind es die sehr großzügig gehaltenen 
Platzhalter für die Antworten zu den Ar-
beitsaufgaben. Da hätte die ein oder an-
dere Seite eingespart werden können, viel-
leicht auch zugunsten des Preises.

Zielpublikum: Bibliotheken oder / und Bi-
bliotheksabteilungen mit ihren Führungs-
kräften, die sich als lernende Organisati-
onen verstehen (möchten) und dazu Wis-
sensmanagementtools einsetzen möchten. 

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

Ursula Georgy, Köln
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Erstellt von L. K.

Brown, David J.: 
Access to Scientific Research Challenges 
Facing Communications in STM.  
Berlin / Boston: De Gruyter Saur, 2016. XXII, 
445 S.; Preis: € 99,95 
ISBN 9783110375169 
(E-Book 9783110369991)

Griebel, Rolf / Schäffler, Hildegard /  
Söllner, Konstanze:  
Praxishandbuch Bibliotheksmanagement. 
Berlin / Boston: De Gruyter Saur 2016.  
XXVII, 1068 S.; Preis: € 59,95 
ISBN 9783110303155
(E-Book 9783110395938)

Hanke, Ulrike / Sühl-Strohmenger, Wilfried: 
Bibliotheksdidaktik. Grundlagen zur Förderung 
von Informationskompetenz. 
Berlin/ Boston: De Gruyter Saur 2015. 
XII, 201 S.; Preis: € 59,95 
ISBN 9783110352412  
(E-Book 9783110352559)

Neuheuser, Hanns Peter/ Schmitz,  
Wolfgang (Hrsg.): 
Fragment und Makulatur. 
Überlieferungsstörungen und Forschungs-
bedarf bei Kulturgut in Archiven und 
Bibliotheken. Wiesbaden: Harrassowitz. 2016.
2015 S.; Preis: € 120,00 ISBN 9783447103831

 
Bender, Michael:  
Forschungsumgebungen in den Digital 
Humanities.  
Berlin: de Gruyter Mouton
XIII, 341 S.; Preis: € 99,95
ISBN 9783110459692
(E-Book 9783110463927)

 
 
Sugimoto, Cassidy R.: 
Theories of Informetrics and Scholarly 
Communication.  
Berlin: de Gruyter 2016. 
300 S.: Preis: € 79,95 
ISBN 9783110298031
(E-Book 9783110308464)

Hrsg. v. Hauke, Petra / Werner, Klaus Ulrich: 
Praxishandbuch Bibliotheksbau.  
Berlin: De Gruyter Saur 2016.  
XI, 528 S.; Preis: € 99,95 
ISBN 9783110403138  
(E-Book 9783110403183)

Gantert, Klaus:
Bibliothekarisches Grundwissen. 
Berlin/ Boston: De Gruyter Saur 2016.  
420 S.; Preis: € 29,95 
ISBN 9783110321456 
(E-Book  9783110396195)

Atkinson, Jeremy: 
Quality and the Academic Library. 
Elsevier Science Publishing Co Inc 2016. 
336 S.; Preis: € 66,18 
ISBN 9780128021057 
(E-Book 9780081001349) 

Degkwitz, Andreas: 
Bibliothek der Zukunft. Zukunft der 
Bibliothek. Festschrift für Elmar Mittler. 
Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2016. 
213 S.; Preis: € 69,95
ISBN 9783110461886
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Band 45  
Rafael Ball
Das Ende eines Monopols 
Was von Bibliotheken wirklich bleibt – Ein Lesebuch

„Die Tradition des Sammelns und Aufbewahrens der klassischen 
Bibliothek hat mit der Medien- und Technikrevolution eine Sinnkri-
se erfahren, die noch lange nicht überwunden ist. 
Die Zeit der Bibliotheken ist vielleicht nicht vorüber, aber Biblio-
theken müssen sich im Zeitalter dynamischer Dokumente und 
flüchtiger Inhalte im Internet komplett neu erfinden und es braucht 
ein radikal neues Grundverständnis dessen, was bewahrenswert 
ist und was nicht.“
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Band 42
Sabrina Silbernagel
Kulturvermittlung an   
Wissenschaftlichen  Bibliotheken  
Bestandsaufnahme und  Entwicklungsmöglichkeiten

In diesem Buch wird dargestellt, wo und in welcher Form Kul-
turvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland 
stattfindet bzw. welches Potenzial sich daraus  ergibt. Der Begriff 
Kulturvermittlung ist als Mittel zu verstehen, Kulturgut zugänglich 
und erfahrbar zu machen. Im konkreten Zusammenhang sind das 
alle Möglichkeiten, die Bibliotheken anwenden, um ihren histori-
schen Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen. 
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In der vorliegenden Arbeit wird dargestellt, wo und in welcher Form 
Kulturvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland 
stattfindet bzw. welches Potenzial sich daraus ergibt. Der Begriff 
Kulturvermittlung ist als Mittel zu verstehen, Kulturgut zugänglich 
und erfahrbar zu machen. Im konkreten Zusammenhang sind das alle 
Möglichkeiten, die Bibliotheken anwenden, um ihren historischen 
Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen und zu veranschaulichen.

In einer Bestandsaufnahme werden exemplarisch bestehende 
Programme und Aktionen gesammelt und kategorisiert. Im 
Anschluss werden Entwicklungsmöglichkeiten sowie mögliche neue 
Ansatzpunkte untersucht. Grundlage hierfür sind überwiegend 
Anregungen aus dem musealen Bereich.

Kulturvermittlung an
Wissenschaftlichen Bibliotheken –
Bestandsaufnahme und 
Entwicklungsmöglichkeiten

Sabrina Silbernagel

nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.
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2011, Brosch., 132 Seiten, € 24,50*
* Preise zzgl. Versandkosten (Inland 1,50 €, Europa 4,00 €)

€ 24,50 

I N N O V A T I V

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden

ISBN 978-3-934997-35-6 
ISSN 1615-1577 BA

N
D

 3
2 

   
  •

   
   

 K
ri

se
n-

PR
 f

ür
 B

ib
lio

th
ek

en
 in

 f
in

an
zi

el
le

n 
N

ot
la

ge
n

BAND 32

 INNOVATIONSPREIS 2011 Ralf Drechsler

Krisen-PR 
für  Bibliotheken
Handlungsempfehlungen für 
die  Krisenkommunikation 
Öffentlicher Bibliotheken in 
finanzieller Notlage

Band 32 
Ralf Drechsler
Krisen-PR für Bibliotheken
Handlungsempfehlungen für die Krisenkommunikation 
Öffentlicher Bibliotheken in finanzieller Notlage

Immer mehr Öffentliche Bibliotheken geraten aufgrund leerer 
kommunaler Haushaltskassen in eine finanzielle Notlage. Zwar 
werden ihre Leistungen im Rahmen der Bildung und Kultur ins-
gesamt als wichtig eingestuft, gesetzlich geschützt werden sie je-
doch bisher nicht. Das Buch stellt dar, wie die Kommunikation 
vor, während und nach einer Krise betrieben werden sollte, um 
die Schließung aus Kostengründen abzuwenden. Am Ende ste-
hen Handlungsempfehlungen, bei deren Ausarbeitung die Lehr- 
und Grundlagenliteratur zum Thema Krisenkommunikation und 
-management, Fallbeispiele erfolgreich überstandener Krisen, 
die bibliothekarische Fachliteratur zur Veranschaulichung der 
Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit in Bibliotheken und die 
Ergebnisse aus zwei Experteninterviews zum Thema eingeflossen 
sind.
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Ein Lesebuch

Das Ende eines Monopols 

Was von Bibliotheken  
wirklich bleibt

Rafael Ball

www.b-i-t-online.de
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Reinhard Altenhöner 
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Können Sie sich noch an die ers-
te Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die Sie besucht haben?
Ich erinnere mich, dass meine 
Grundschule einen „Mitnahmebe-
stand“ von zerfledderten Büchern 
hatte – das mag aber daran liegen, 
dass ich meine ersten Schuljahre 
in Kairo genossen habe. Und was 
ich da gelesen habe, weiß ich nicht 
mehr. Später war ich dann ein eif-
riger Nutzer der Detmolder Stadt-
bücherei und ihrer Außenstelle 
Hiddesen – unvergessen die Lek-
türe der Hornblower Romane von 
C.S. Forrester.

Was lesen Sie zur Zeit?
Helen MacDonald: H wie Habicht. 
Ein faszinierendes, stark autobio-
graphisch geprägtes Sachbuch – 
aber eigentlich ein Roman des Le-
bens. Und als Neuberliner will ich 
natürlich noch lesen „Herr Leh-
mann“ von Sven Regener – es liegt 
schon bereit. Und auch noch Tho-
mas Hettche: Pfaueninsel.

Lesen Sie in Ihrer Freizeit eBooks?
Ja, aber selten. Zum Teil auf dem 
Tablett, einen eigenen Reader ha-

be ich nicht, sondern leihe ihn 
mir gelegentlich von meiner Frau, 
wenn es um Romane geht.

In welcher Bibliothek auf der 
Welt würden Sie gerne einmal 
stöbern?
Ich stelle es mir faszinierend vor, 
in der Vaticana einmal einge-
schlossen zu sein und gerade in 
den Katalog- und Bestandsteilen 
zu arbeiten, die nicht nach außen 
sichtbar sind. 

Was war für Sie die größte Inno-
vation seit Erfindung des Buch-
drucks?
Für mich das Bewegtbild: Das Se-
hen ist das wohl unmittelbarste 
Organ und was wären die digitalen 
Medien ohne?

Schlägt Ihr Urlaubsherz für den 
Norden oder den Süden?
Irgendwie bestätigen sich die Vor-
urteile immer wieder: Der Norden 
ist nicht das Land der Sonne, je-
denfalls nicht der, die wirklich 
wärmt. Daher ganz klar der Süden.

Kaffee oder Tee?
Kaffee, aber bitte mit Milch.

Wofür würden Sie Ihren Job an 
den Nagel hängen?
Für einen besseren, zum Beispiel 
den eines Hotelmanagers in der 
Toskana, in einem vierhundert Jah-
re alten Haus inmitten von Oliven-
hainen. Ein Angebot als Rundfunk-
journalist würde ich auch nicht 
ausschlagen.

Ihre Meinung zur Deutschen Digi-
talen Bibliothek?
Ich bin ein überzeugter Mittäter an 
der DDB und denke, dass sie der 

richtige Weg ist. Natürlich ist der 
Weg mühsam, was nicht nur an 
organisatorisch-finanziellen oder 
technischen Fragen liegt. Im Kern 
geht es darum, einen digitalen Re-
ferenzpunkt zu schaffen, was eine 
einzelne Einrichtung im digitalen 
Umfeld für sich nicht mehr schafft 
– aber es ist klar, dass das auch 
ein neues Selbstverständnis der 
einzelnen Einrichtung verlangt. 

Gibt es in zwanzig Jahren noch  
Bibliotheken?
Ich denke schon. Wenn sie noch so 
sind, wie wir sie heute kennen oder 
vielleicht besser, wie sie gerne von 
manchen apostrophiert werden, 
werden sie wie Katalogkästen sein 
– liebenswert, antiquiert und we-
nig genutzt. Aber schon heute sind 
in vielen Lesesälen die dort greif-
baren Bestände ein ergänzendes, 
relevantes Setting, das Besucher 
brauchen, um mit mitgebrach-
ten Inhalten, Information aus dem 
Netz und dem, was die Bibliothek 
digital und verlässlich vorhält, ih-
ren (wissenschaftlichen) Arbeiten 
nachzugehen. So rücken Quali-
täten in den Vordergrund, die von 
lokalen und institutionellen Anfor-
derungen abhängen. Die Biblio-
thek wird divers und richtet sich 
mit individualisierten Angeboten 
an ihren lokalen Nutzern aus; für 
das nicht ortsgebundene Angebot 
gilt ähnliches, aber die einzelne In-
stitution ist hier weniger relevant, 
sondern trägt mit anderen eine ge-
meinsame Leistung. 
Es wird Bibliotheken auch in 20 
Jahren geben, aber es wird schwe-
rer sein, den Typos Bibliothek, den 
wir heute kennen und pflegen, 
noch eindeutig zu bestimmen.
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MAP
Massmann Approval Plan

»Massmann Internationale Buchhandlung GmbH bietet mit 
ihrem Approval Plan ein zukunftsweisendes Modell für den Bestands-
ausbau in Bibliotheken.«
Dr. Ewald Brahms 
Universität Hildesheim, Direktor der Bibliothek

»Der Approval Plan der Massmann Internationale Buchhandlung 
bietet wissenschaftlichen Großbibliotheken alle Voraussetzungen für 
eine effiziente Bestandsentwicklung.«
Michael Golsch 
Stellvertretender Generaldirektor der SLUB Dresden

»Nach maßgeschneiderter Parametrisierung und Implementierung 
steht mir mit dem Customized Approval Plan der ›Internationalen Buch-
handlung Massmann GmbH‹ ein Tool zur Verfügung, das mir einen 
optimalen Überblick über neueste Publikationen (Inland und deutschspra-
chiges Ausland) sowohl im Erwerbungsschwerpunkt als auch im 
Bereich unserer Orchideenfächer verschafft ...«
Martin Vorberg, Dipl.-Bibl., M.A. (LIS) 
Bucerius Law School (Hamburg), Direktor der Bibliothek

»Der Massmann Approval Plan bietet für unsere wissenschaftliche 
Spezialbibliothek eine hervorragende Möglichkeit, schnell aktuelle Literatur
für hochspezialisierten Bedarf zu sichten und zu beschaffen.«
Dr. Ines Grund
Bibliotheksleitung, Institut für Europäische Geschichte, Mainz

Informationen zum Massmann Approval Plan finden Sie unter 
http://www.massmann-approval-plan.de

Massmann Internationale Buchhandlung
Luruper Chaussee 125, 22761 Hamburg
Telefon 040/7670040, Telefax 040/76700410
E-Mail info@massmann.de, Internet www.massmann.de
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Aus den 2D-Daten macht der 
ZED 10 3D-Explorer…

…ein präsentierfähiges  
3D-Buch

Scannen des Buches  
mit einem 2D-Scanner

So funktioniert der  
ZED 10 3D-Explorer

Kostbares Original

Die Anwender können das 
Buch betrachen und die Hand-

habung mit Gesten steuern

www.zeutschel.deZEUTSCHEL – Die Zukunft der Vergangenheit.

Bibliophile Schätze in 3D erleben.

Was bislang nur wenigen vergönnt war, wird jetzt für jedermann möglich: 

Jahrtausende alte Bücher berühren, in ihnen blättern und sie von allen Seiten betrachten – 

ohne die Gefahr, dass das unbezahlbare Kulturgut Schaden nehmen könnte.

Wie das geht? Mit dem neuen ZED 10 3D Foyer von Zeutschel. Mit dem Zeutschel-Buch-

editor erstellen Sie ganz einfach ein dreidimensionales, virtuelles Buch aus normalen, 

zwei dimensional gescannten Daten. Mit simplen Handgesten können Sie dann am Bild-

schirm in dem Werk blättern, lesen und ausgiebig stöbern. So werden kostbare Kultur-

güter für jeden Menschen dreidimensional erlebbar, und Ihre Institution hat eine Attraktion 

mehr. Eine einfache wie überzeugende Lösung, finden Sie nicht?

Sie möchten mehr über den ZED 10 3D  Foyer wissen? 

Schreiben Sie an info@zeutschel.de

Bitte berühren!
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