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Wir sind in unserem Alltag von einer Flut von Informationen  umgeben. 
Doch was ist für wen in unterschiedlichen Lebens-, Bildungs- oder 
 Berufskontexten relevant und wichtig? Wie lernen wir, mit den ange-
botenen Informationen richtig umzugehen und welche medialen Tech-
niken nutzen wir dazu? Indem Bibliotheken Menschen befähigen, sich 
erfolgreich in der Informations- und Medienwelt zu bewegen, erfüllen 
sie eine zentrale politische und gesellschaftliche Funktion. Dabei stehen 
 Bibliothekarinnen und Bibliothekare vor der Aufgabe, an ihren jeweili-
gen Nutzerinnen und Nutzern orientierte Serviceleistungen zu erbringen 
und gleichzeitig als Lehrende in Bildungsprozessen zu agieren. 
Dieses Lehrbuch stellt dar, wie die Öffentlichen und die Wissenschaft-
lichen Bibliotheken die Herausforderung der Vermittlung von „Informa-
tionskompetenz“ meistern und welche Entwicklungsperspektiven sich für 
die zukünftige Gestaltung bibliothekarischer Dienstleistungen – auch im 
Kontext der Aus- und Weiterbildung – ergeben. „Informationskompe-
tenz“ nimmt in diesem Prozess die Rolle eines Leitbegriffs für das biblio-
thekarische Handeln ein.
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EDITORIAL

Am 23. Mai 2017 verkündete Bundesforschungsmi-
nisterin Johanna Wanka die Gründung des Deutschen 
Internet-Instituts in Berlin mit Bundesförderung, ver-
antwortet von einem Konsortium aus fünf Hochschu-
len und zwei außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen aus Berlin und Brandenburg.1 Das ist nicht 
nur ein schöner Erfolg der Berliner Hochschulen und 
mittelbar eine Anerkennung auch der Start-Up-Szene 
in der Hauptstadt, sondern vor allem wegen der 
Themen interessant, die das Institut betreiben wird. 
Denn es geht hier nicht um eine Weiterentwicklung 
von Werkzeugen und Technologien für das Inter-
net der Zukunft, sondern um die Erforschung der 
ethischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Aspekte von Internet und Digitalisie-
rung, um die Wechselwirkungen von Digitalisierung 
und Gesellschaft also. Es sollen die „tiefgreifenden 
Transformationsprozesse im digitalen Wandel und 
die Veränderungen der Gesellschaft“ analysiert und 
„künftige Handlungsoptionen“ skizziert werden.2 
Im Mittelpunkt der künftigen Arbeit des Instituts 
stehen dabei die individuelle und gesellschaftliche 
Selbstbestimmung, Privacy, Organisationfreiheit und 
gesellschaftliche Kollaboration im digitalen Zeitalter, 
und besonders die Untersuchung der erforderlichen 
Prämissen und Konsequenzen eines selbstbestimm-
ten Agierens von Privatpersonen in einem zuneh-
mend als bedrohlich empfundenen digitalen (Markt)
geschehen. 

Damit ist u.a. auch ein Themenfeld adressiert, das 
die Bibliotheken oft als belastend und mühsam 
erleben: Die Diskussion um den Datenschutz und 
besonders der Schutz der persönlichen Daten 
eines Individuums. Bibliotheken unterliegen hier 
den Regeln des behördlichen Datenschutzes, der 
engmaschig regelt, unter welchen Bedingungen 
personenbezogene Informationen in welcher Weise 
vorgehalten und genutzt werden dürfen. Das erfolgt 

1 https://www.bmbf.de/de/das-deutsche-internet-institut-entsteht-in-ber-
lin-4227.html 

2 https://vernetzung-und-gesellschaft.de/

im Bewusstsein, dass hier ein begründet-begrenzter 
Eingriff in das Grundrecht des Persönlichkeitsrechts 
erfolgt – übrigens gleichermaßen auch relevant für 
MitarbeiterInnen-Daten. Neben solchen Klärungen 
der Bedingungen für die Verwendung persönlicher 
Daten und der laufenden Einhaltung der Regelungen 
betrifft Bibliotheken das Themenfeld aber auch aus 
einer anderen Perspektive: (Anonymisierte) Nut-
zungsdaten sind bereits heute insbesondere für digi-
tale Medien ein wichtiger Indikator für die Steuerung 
des (virtuellen) Bestandsaufbaus, für die Optimierung 
von Webangeboten z.B. durch die gezielte Auswer-
tung des Nutzungsverhaltens. In noch weiterreichen-
der Perspektive geht es aber auch um die Potentiale, 
die in der Individualisierung von Bibliotheksdiensten 
auf der Basis persönlicher Daten liegen.

Gerade für diesen Bereich liefern die großen Daten-
akteure kontinuierlich Blaupausen für die mächtigen 
Möglichkeiten, zugleich stehen sie aber auch für 
die negativen Auswüchse einer umfassenden und 
unkontrollierbaren Datensammelwut, die durch AGBs 
und abgeklickte Einwilligungserklärungen vielleicht 
formal-rechtlich abgesichert wird, an der sich aber 
doch weitreichende grundsätzliche Fragen entzün-
den. Und auch wenn der Umgang mit persönlichen 
Daten gegenüber den „Datenkraken“ individuell oft 
nachlässig zu sein scheint, ohne Umstände bei der 
Registrierung für einen Dienst sehr persönliche Da-
ten geliefert und Nachnutzungsszenarien durch den 
Anbieter akzeptiert werden: Das Stigma des „Da-
tenmissbrauchs“ haftet und – das zeigt die hitzige 
öffentliche Debatte von 2013, als Bibliotheken als 
Mittäter der Aktivitäten globaler Datenhändler verun-
glimpft wurden und sogar eine offizielle Klarstellung 
des DBV notwendig schien3 – ist für Einrichtungen 
der öffentlichen Hand gefährlich. 

3 http://www.bibliotheksportal.de/service/nachrichten/einzelansicht/arti-
cle/bibliotheken-im-spannungsfeld-zwischen-datenschutz-und-digitalen-
services.html in Reaktion auf den Artikel „Datenschutz in Bibliotheken. Sie 
nennen es Service, dabei ist es Torheit“ von Roland Reuß in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 12.11.2013, frei erreichbar unter http://www.faz.
net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/datenschutz-in-bibliotheken-sie-
nennen-es-service-dabei-ist-es-torheit-12659003.html 

Stellv. Chefredakteur
Reinhard Altenhöner

Ständiger Vertreter der 
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Bibliotheken als vertrauenswürdige Partner
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Jenseits dieser Debatten lässt sich aber nüchtern 
konstatieren, dass die Individualisierung von Diens-
ten auf der Basis der Daten, die aus der individuellen 
Interaktion und persönlichen Profilen entstehen, 
ein hohes Potential bietet. Dieser Ansatz findet sich 
prinzipiell auch bereits seit Jahrzehnten in vielen 
Angeboten wieder (Alert-Dienste (SDI), Hinterle-
gung von Suchprofilen in OPAC-Anwendungen). Die 
Möglichkeiten entwickeln sich aber rasch weiter und 
erlauben in Kombination mit Massennutzungsdaten 
immer genauere Prognosemöglichkeiten über die 
jeweiligen gewünschten individuellen Ziele, die als 
Angebot situativ offeriert werden können. Sich dabei 
die Tatsache zu Nutze zu machen, dass immer mehr 
mobile, lokalisierte Geräte zum Einsatz kommen, liegt 
auf der Hand. Vermutlich aufgrund der schwierigen 
grundsätzlichen Debatte halten sich Bibliotheken 
mit dieser Art individuell konfektionierter Dienste 
aufgrund erhobener Daten noch sehr zurück. In dem 
Spannungsfeld zwischen der Stigmatisierung der 
Datensammlung einerseits und den Auflagen des 
Datenschutzes andererseits vermitteln sie oft einen 
reaktiven Eindruck. 

Könnten Bibliotheken damit aber nicht aktiv umge-
hen, indem sie ihre Vertrauenswürdigkeit durch eine 
noch deutlichere Transparenz belegen? Hier wird 
ein Punkt entscheidend, der auch die Diskussion 
zum Datenschutz stärker bestimmen sollte: Nutze-
rInnen sollten Wahlmöglichkeiten erhalten, die eine 
anonyme und dann (natürlich) kontextfreie Suche in 
Bestandsnachweisen, aber mehr noch in anderen 
Informationen als gleichberechtige Variante der Nut-
zung akzeptieren. 

Zurück zum Datenschutz: Wenn es gelingt, als 
durchgängiges Prinzip die Selbstbestimmtheit der 
NutzerInnen zu propagieren und umzusetzen, aus der 
heraus sie entscheiden können, ob und welche Daten 
sie für welchen Zweck zur Verfügung stellen, könnten 
Bibliotheken dann nicht stärker die Potentiale aus-
spielen, die in der Analyse und Aufbereitung persönli-
cher Daten liegen? Und damit die mündigen Nutze-
rInnen darin unterstützen, zu jedem Moment selbst 
zu entscheiden, ob er/sie Daten sichtbar (und für 
Dienste) nachnutzbar macht, oder einen anonymen 
Account nutzt: Wäre dann nicht eine andere Stufe der 
informationellen Selbstbestimmtheit erreicht? Sollten 
Bibliotheken sich nicht gerade in diesem Punkt zum 
Vorreiter machen?

Natürlich müssen Bibliotheken sicherstellen, dass 
die Daten sicher gespeichert und vor Kompromit-
tierung geschützt sind. Und sie müssten dann auch 
sicherstellen, dass NutzerInnen systemunabhängig 
veranlassen können, dass einmal abgelegte Daten 
auch wieder gelöscht werden; das „Recht auf Verges-

sen“ also der einschlägigen Entscheidung des EuGH 
(Entscheidung C-131/12) also transparent sicherstel-
len. In diesem Sinn sind Initiativen wie metager4, aber 
auch die Idee eines unabhängigen Internetindexes5 
wichtige Bündnispartner und Instrumente.

Diese mündigen NutzerInnen, die sich bewusst für 
ein spurenloses Recherchieren im Netz entscheiden, 
die selbst bestimmen, was mit ihren Daten passiert, 
sind am Ende auch solche, die für die Bibliotheken als 
Nutzer relevant sind oder werden. Bibliotheken und 
andere öffentliche Einrichtungen brauchen eine Art 
Code of practice, in dem sie ihren NutzerInnen anzei-
gen, was sie mit den Daten tun, vor allem aber auch 
nicht tun, aber noch viel wichtiger die Botschaft ver-
mitteln: Wir verstehen NutzerInnen als aktive Partner; 
es gilt nicht das „Fürchtet Euch nicht“, sondern die 
zusätzlich gewonnene Freiheit derjenigen, die sagen: 
Hier können Sie sich unbesorgt bewegen.

Solange der Datenschutz als oftmals lästiger Zusatz 
begriffen wird, können wir daraus nicht viel machen. 
Wenn Bibliotheken sich aber auch in diesem Punkt ih-
rer Verantwortung stellen, deutlich machen, welchen 
Beitrag sie leisten, sich als Anwalt der NutzerInnen 
verstehen, und sozusagen explizit auf die helle Seite 
der Macht stellen, kann daraus ein Vorteil entstehen: 
Bibliotheken als vertrauenswürdiger Partner. Und es 
gibt Zeichen dafür, dass die Diskussion nicht verpufft: 
Google hat jetzt angekündigt, Mails, die über seinen 
E-Maildienst laufen, nicht mehr auf verwertbare 
Informationen für die Schaltung von Anzeigen zu 
durchsuchen.6 In diesem Sinne wünsche ich Ihnen als 
buchstäblich selbstbewusste, aktive BibliothekarIn-
nen eine anregende Lektüre unseres neuen Hefts.

Ihr
Reinhard Altenhöner

4 https://metager.de/ 

5 http://openwebindex.eu/ 

6 Wie die Google-Managerin Diane Greene in ihrem Blog mitteilte: https://blog.
google/products/gmail/g-suite-gains-traction-in-the-enterprise-g-suites-
gmail-and-consumer-gmail-to-more-closely-align/ 
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Herausgegeben von 
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-83-7
ISSN 1615-1577 € 24,50

Die Autorin untersucht aus persönlicher Perspektive – gestützt auch 
durch chro nologische Geräuschaufzeichnungen und die Kartierung von 
Geräusch quellen – in ihrer ethnografischen Arbeit Geräuschkulissen, 
(innen-)architektonische Aspekte wie Raum gestaltung und Einrichtung, 
Lärmregulierung durch die Einrichtung bzw. Selbstregulie rung. Am Bei-
spiel von zehn Bibliotheken in Großbritannien und Deutschland zeigt sie 
auf, mit welchen Mitteln Bibliotheken eine akustische Zonierung zu errei-
chen versuchen und welche unterschiedlichen Lösungen zur Schaffung 
von verschiedenen Ruhezonen gewählt werden, um den Ansprüchen der 
Nutzer gerecht zu werden.
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Herausgegeben von 
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-81-3
ISSN 1615-1577 € 24,50

Die mögliche Beteiligung Freiwilliger an wissenschaftlicher Forschung wird 
anhand von fünf Citizen-Science-Projekten an Bibliotheken unterschiedlichen 
Typs und Größe dargestellt.

Umfangreiche und personalintensive Vorhaben der Bestandserschließung wie 
die Erfassung von viktorianischen Klavierstücken, von Illustrationen in histori-
schen wissenschaftlichen Zeitschriften, Landkarten aus dem 19. Jahrhundert 
oder historischen Schiffslogbüchern, die Transkribierung von Briefen oder 
der Idee von Citizen Science nahekommenden kartographischen Katalog-
ergänzungen können nur durch die Mitwirkung von Freiwilligen umgesetzt 
werden. So bringt Citizen Science bei geeigneten Projekten ungeachtet des 
nicht zu unterschätzenden Ressourceneinsatzes und der notwendigen inten-
siven Kommunikation mit den Laienforschern signifikante Mehrwerte für die 
Öffentlichkeitsarbeit, eine Verbesserung des Kundenkontakts, Steigerung des 
Bekanntheitsgrades und bessere Vernetzung mit der Wissenschaft mit sich.

Citizen Science in 
der Bibliotheksarbeit -

Möglichkeiten und Chancen
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Herausgegeben von 
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-82-0
ISSN 1615-1577 € 24,50

Bibliotheken aller Sparten müssen sich den Herausforderungen neuer ge-
sellschaftlicher und technologischer Entwicklungen stellen, vor allem der 
zunehmenden Digitalisierung von Informationen. Diese haben u.a. zu Dis-
kussionen über räumlichen Fragen und neue Aufgaben und Aktivitäten in den 
Bibliotheken geführt.

Mit der Veränderung der Produktionsgesellschaft zur sogenannten Wissens-
gesellschaft wurde der Fokus auf Wissen und Kreativität als Faktoren der 
ökonomischen Stadtentwicklung gerichtet. Konzepte wie das der „kreativen 
Stadt“ führten zu mehr Aufmerksamkeit für Kultur- und Wissensinstitutionen.

Ausgehend von einem dänischen Forschungsprojekt aus 2011 Biblioteket  
i byudviklingen – die Bibliothek in der Stadtentwicklung –, das sich mit öf-
fentlichen Bibliotheken auf internationaler Ebene beschäftigt, untersuche ich 
anhand von Beispielen, wie wissenschaftliche Bibliotheken sich in diese Ent-
wicklungen und Diskurse einbringen.
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Brosch., 100 Seiten, € 24,50

Band 65
Christine Niehoff
Der Stille auf der Spur
An Exploration of Quiet Study  
Spaces in  German and  
British University Libraries

ISBN 978-3-934997-83-7, 2017 
Brosch., 108 Seiten, € 24,50*
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Forschungsmetriken sind bei Forschern eher wenig populär, zumal 
sie meist – als absolute Zahl – zur Beurteilung von Wissenschaftlern 

eingesetzt werden. Gerade die alternativen Metriken, die sichtbar 
machen, wie die Forschung nicht nur in der Scientific Community 

aufgenommen wird, sondern auch in der Öffentlichkeit, bieten jedoch 
Chancen abseits der Risiken. Dieser Beitrag beschreibt, wie solche 

Metriken vermittelt und für Forschende zugänglich und nutzbar 
gemacht werden können.

b.i.t.online 20 (2017) Nr. 3, S. 229

Forschungsmetriken: 
Ignorieren, boykottieren oder nutzen? Forschungsmetriken in die Praxis gebracht

Oliver Renn und Joachim Schnabl

nlineo
Bibliothek. Information. technologie.

NEWS www.b-i-t-online.de
INFOS www.libess.de
BÜCHER www.fachbuchjournal.de

Research metrics are not very popular among researchers, especially 
as they are – as an absolute figure – used to rate scientists. However, 
particularly the alternative metrics have also opportunities and not 
only risks, as they reveal how a research outcome is recognized 
not only within the scientific community but also in the public. This 
contribution describes how metrics can be brought into the research 
community so that they are accessible and usable.
b.i.t.online 20 (2017) No. 3, p. 229

Do-it-yourself-Usability-Tests in Bibliotheken
Sarah Fasel, Gabriele Pütz, Selma Strahringer

Für Bibliotheken ist ihr Webauftritt für den Kontakt zu ihren Benutzern 
oder potentiellen Benutzern von essentieller Bedeutung. Benutzer 
haben heute allerdings eine hohe Erwartung an die Usability eines 

Webangebots. Eine Möglichkeit Usability-Probleme aufzudecken 
sind Usability-Tests, wo Testpersonen typische Aufgaben mit der 

zu untersuchenden Website lösen sollen. Der Beitrag stellt dar, wie 
sogenannte Do-it-yourself-Usability-Tests auch von Bibliotheken selbst 

mit einem vergleichsweise geringen Aufwand selbst konzipiert und 
durchgeführt werden können.

b.i.t.online 20 (2017) Nr. 3, S. 236

For libraries, their website is significant to keep in touch with their 
users or potential users. However, users have high expectations 
of the usability of a website. One way to find usability problems 
is to use usability tests, where test users are asked to solve 
typical tasks with the website in question. This article shows 
how so-called do-it-yourself usability tests can be designed 
and implemented by libraries themselves, at comparatively low 
expenditures of time and money. 
b.i.t.online 20 (2017) No. 3, p. 236

Abspeichern statt Abheften – den digitalen Schuhkarton sortieren
Leitfaden für den Einstieg in die Archivierung digitaler Daten

Annika Mühling, Pia Piontkowitz, Gabriele Pütz, Lukas Wähler

Durch den digitalen Wandel wird täglich eine Vielzahl persönlicher 
digitaler Objekte produziert. Einer Archivierung für den privaten 

Gebrauch stehen nicht nur die unübersichtliche Masse, sondern auch 
fehlende Kenntnisse im Bereich der Dateiformate, Speichermedien 

und Metadaten im Wege. In einem Projekt an der TH Köln unter 
Leitung von Prof. Achim Oßwald erarbeiteten Studierende der 
Bibliothekswissenschaft Leitfäden für die persönliche digitale 
Langzeitarchivierung und organisierten einen Workshop in der 

Stadtbibliothek Köln, um diesen Problem entgegenzutreten. Dieses 
Projekt wurde mit dem TIP-Award 2017 ausgezeichnet.

b.i.t.online 20 (2017) Nr. 3, S. 242

Due to the digital transition a multitude of personal digital objects 
is created daily. Archiving for the private use is made complicated 
not only by the sheer mass of objects, but also due to a lack 
of knowledge in the fields of file formats, storage media and 
metadata. In a project of the Technical University of Cologne 
under the direction of Prof. Achim Oßwald, students of library 
science created guidelines for personal digital long-term archiving 
and organized a workshop in the public library of Cologne. This 
project received the TIP-Award 2017.
b.i.t.online 20 (2017) No. 3, p. 242
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„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“1

Auf der Suche nach Überlebensstrategien für Bibliotheken war Strategie das meistgenutzte Wort des 
106. Bibliothekartages „Medien-Menschen-Märkte“, Frankfurt am Main, 30. Mai bis 2. Juni 2017. 

1  2

❱ Bibliotheken sind so lebendig wie nie. Sie öffnen sich 
als Lern- und Kommunikationsstätten für alle, bieten 
Arbeits- und Aufenthaltsräume als Service. Sie ent-
wickeln Strategien für ihre Wissensangebote in print, 
digital, gesprochen, gezeichnet, gesungen, gespielt, 
verfilmt, auf CD, online und offline; herkömmlich im 
Abonnement bezahlt oder über eines der verschiede-
nen Open Access-Modelle beschafft, individuell oder 
pauschal lizensiert. Einige Bibliotheken arbeiten auch 
an Gesamtstrategien unabhängig von der Produkt-
form, in der das Wissen daherkommt, ob als gedruck-
tes Buch, eBook, Zeitschrift, Notenblatt, in Vorträ-
gen, vorgefertigten Lerneinheiten, als elektronischer 
Kurs, in Computerspielen (Games) oder zum selbst 
Erarbeiten in einer der neuen Bibliothekswerkstätten, 
den sogenannten Makerspaces. Der Informations-
träger selbst spielt nur noch eine Rolle in Bezug auf 
die Frage einer praktikablen Bewältigung der techni-

1 Hofrat Dr. Werner Schlacher, UB Graz, Präsident der Vereinigung Österreichi-
scher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) im Vortrag zur Abschlussver-
anstaltung des 106. Bibliothekartages in Frankfurt/Main

2 https://tinkerbib.wordpress.com/ueber-tinkerbib/

schen Vielfalt, obwohl 80 Jahre nach der Erfindung 
des Computers und gut 30 nach dem Durchbruch des 
Internets nachhaltige Antworten aus der Forschung 
und der Industrie noch immer fehlen. Man hat sich 
mit den Zwischenlösungen, dem Formatwirrwarr und 
dem Umkopieren einer sich entwickelnden Technolo-
gie arrangiert. Nun hilft man mit bibliothekarischem 
Fachwissen, tragfähige überregionale Informations-
infrastrukturen für eine nachhaltige Wissensorgani-
sation auch im Digitalen zu entwickeln, sei es durch 
a) Organisation und Normierung von Identifikatoren, 
b) Standardisierung von Formaten für Wissensaus-
tausch und Langzeitarchivierung, c) durch Mitreden 
bei der Reform des Urheberrechtes, d) die Entwick-
lung neuer Aus- und Weiterbildungsangebote, e) Pro-
jekte zur (nachhaltig) vernetzten gemeinsamen Be-
reitstellung des weltweit vorhandenen Wissens oder 
f) eigene Entwicklungsarbeiten für das Forschungsda-
tenmanagement (FDM) und Forschungsberichterstat-
tung mit Forschungsinformationssystemen (FIS). 
Alle bis hierhin erwähnten sowie weitere Themen fan-
den sich in dem mit knapp 400 Vorträgen, Workshops

Tinkering bedeutet 
so viel wie basteln. 
Im Projekt Tinker-
Bib2 meint es „tüf-
teln mit technischen 
Geräten und Medi-
en“. Im Gegensatz 
zum geführten 
Lernen, das einem 
Lehrplan folgt, 
können die Teilneh-
menden frei experi-
mentieren, so auch 
in dem von  Kathrin 
Joswig, Medien-
pädagogin in der 
Zentralbibliothek 
der Bücherhallen 
Hamburg, geleiteten 
TinkerBib-Workshop 
„Making-Angebote 
in der Bibliothek“. 
Hier machen die 
Teilnehmer gerade 
Musik. Aus Obst und 
anderen Zutaten.
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und Diskussionsrunden ausgesprochen umfangrei-
chen Programm, das vom Berufsverband Information 
Bibliothek e.V. (BIB) und vom Verein Deutscher Bib-
liothekarinnen und Bibliothekare e.V. (VDB) mit dem 
Ortskomitee und den Gremien für den 106. Bibliothe-
kartages „Medien-Menschen-Märkte“ auf die Beine 
gestellt wurde. 3.825 Besucherinnen und Besucher 
hatten die Qual der Wahl. 

„Mehr Selbstverantwortung für 
Informations infrastrukturen übernehmen“

Mehrere Programmpunkte beschäftigten sich mit 
dem Aufbau einer überregionalen Informationsinf-
rastruktur für Deutschland. Prof. Dr. Thomas Bürger, 
Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek 
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) 
Dresden, stellte in der Sitzung „Forschungsdaten in 
der Praxis“ die Empfehlungen des Rates für Infor-
mationsinfrastrukturen (RfII) zum Umgang mit For-
schungsdaten vor. Der Rat aus 24 Fachleuten (Ver-

treter von Wissenschaft und Gesellschaft sowie Bund 
und Ländern) wurde 2014 vom Bundesforschungsmi-
nisterium (BMBF) mit dem Auftrag gegründet, „diszi-
plinen- und institutionsübergreifende Empfehlungen 
für die weitere Entwicklung und den Ausbau der di-
gitalen Infrastrukturen von Bildung und Wissenschaft 
zu erarbeiten“. Dazu gehören qua Definition „Fragen 
der digitalen Langzeitarchivierung, der Zugänge zu 
Datenbanken oder der Digitalisierung von Wissensbe-
ständen“. Es ist dort auch kurz beschrieben, was In-
formationsinfrastrukturen sind, nämlich „Einrichtun-
gen wie Bibliotheken, Archive und Forschungsdaten-
sammlungen, die sich systematisch damit befassen, 
Daten und Informationen zusammenzutragen und 
bereitzustellen“. Thomas Bürger forderte in seinem 
Vortrag Bibliotheken eindringlich dazu auf, in diesem 
Zusammenhang mehr Selbstverantwortung für den 

Aufbau der zukünftigen Informationsinfrastrukturen 
zu übernehmen. Es ginge darum, Transparenz in die 
Komplexität zu bringen, Selbstorganisation zu för-
dern und Parallelstrukturen zu vermeiden. Die Emp-
fehlungen des RfII sind als pdf auf der Webseite des 
RfII zum Download bereitgestellt.3 Dort finden sich 
auch das im April 2017 vorgelegte Diskussionspapier 
„Schritt für Schritt oder wer bringt was mit“ und die 
im letzten Jahr von dem Gremium vorgelegte grund-
legende Publikation „Leistung aus Vielfalt – Empfeh-
lungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung 
des Forschungsdatenmanagements in Deutschland“. 
(b.i.t.online berichtete in der Ausgabe 5-2016, S. 391 
ff, Sommerinterview mit Prof. Dr. med. Otto Rienhoff, 
Vorsitzender RfII. Der Beitrag4 ist im b.i.t.online-Archiv 
Open Access als pdf verfügbar). 

Citizen Science, WB in  
der Stadtentwicklung und stille Räume

Die Neuordnung der Informationsversorgungstruktu-
ren ist in vollem Gange – und mit ihr die fieberhafte 
Suche nach dem zukünftigen Platz der Bibliotheken 
in diesem Gefüge. Derzeit gleichen die Bemühungen 
einem Flohzirkus. Öffentliche wie wissenschaftli-
che Bibliotheken auf der ganzen Welt versuchen, ih-
ren klassischen Auftrag der Wissensversorgung der 
Gesellschaft bestmöglich in die digitalisierte Welt 
hinüberzuretten. Sie bespielen die neuen digitalen 
Informationsräume und setzen sich mit den neuen 
Mitbewerbern auf YouTube und in der Blogosphäre 
nicht nur auseinander, sondern suchen nach Mög-
lichkeiten einer gewinnbringenden Verbindung. Sie 
tragen beispielsweise bibliotheksrelevante Dienste 
und Produkte aus dem Web zusammen und setzen 
Projekte auf, um auch diese unkonventionellen Wis-
sensquellen in ihr Bibliotheksspektrum einzubinden. 
Dr. Achim Bonte, Stellvertreter des Generaldirektors 
und Dr. Jens Mittelbach, Leiter der Abteilung Benut-
zung und Information der SLUB boten in Frankfurt 
hierzu den Workshop „Alte und neue Wissensinfra-
strukturen, Bibliotheken und Internetindustrie. Wie 
finden Sie zueinander?“ an. 
Die Transformation wird von den Bibliotheken mit 
großem Einsatz und großer Kreativität vorangetrie-
ben. Neue Angebote zum Aufbau einer offenen Bür-
gerwissenschaft, neudeutsch Citizen Science, bezie-
hen Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen und 
Gesellschaftsschichten in die Wissensentwicklung 
ein. Mit ihrer Masterarbeit „Citizen Science in der Bib-
liotheksarbeit – Möglichkeiten und Chancen“ hat Eva 

3 http://www.rfii.de/de/category/dokumente/

4 http://www.b-i-t-online.de/heft/2016-05-index.php

Prof. Dr. 
 Thomas Bürger, 
SLUB Dresden 
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Bunge einen der drei auf dem Bibliothekartag verlie-
henen b.i.t.online Innovationspreise 2017 gewonnen 
und dem bibliotheksnews-Blog5 zu diesem neuen Bi-
bliotheksthema ein Interview gegeben. Die Auszeich-
nung wird von der Kommission Ausbildung und Be-
rufsbilder des BIB in Kooperation mit b.i.t.online ver-
geben. Die beiden weiteren b.i.t.online Innovations-
preise gingen an Christine Niehoff, die sich mit stillen 
Lernräumen in deutschen und britischen Bibliotheken 
auseinandergesetzt hat, und Eva May für ihre Untersu-
chung, wie sich wissenschaftliche Bibliotheken in die 
Stadtentwicklung einbringen können. Zum ersten Mal 
wurden die mit einer Prämie von jeweils 500,- Euro 
und einer einjährigen kostenlosen Mitgliedschaft im 
BIB dotierten Auszeichnungen in diesem Jahr von der 
co:bios-Stiftung6 gesponsert. Entstanden aus den 
Biowissenschaften, hat sich diese in Berlin-Branden-
burg im Jahr 2000 gegründete Stiftung die Förderung 
von Wissenschaft, Forschung und Bildung sowie hu-
manitäre Hilfe auf die Fahnen geschrieben. Die drei 

5 https://bibliotheksnews.com/2017/06/01/citizen-science-im-bibliotheks-
wesen/

6 http://www.cobios-stiftung.de/

prämierten Abschlussarbeiten erscheinen als Bücher 
in der Reihe „b.i.t.online INNOVATIV“7.

Bibliotheken unterwegs im Social Web 
Bibliotheken erobern das Social Web. In Nordrhein-
Westfalen ging gerade ein von der Fachstelle für öf-
fentliche Bibliotheken NRW angebotenes zweijähriges 
Coachingprogramm zu Ende, mit dem 13 Bibliotheken 
ihre geführte Reise in den digitalen Raum angetreten 
haben. Auf dem Bibliothekartag berichteten darü-
ber Petra Büning für die Fachstelle, Wibke Ladwig als 
Coach und Salih Wrede von der Stadtbibliothek Biele-
feld als Teilnehmer. Im Web sind die Erfahrungen und 
Erlebnisse unter bibreise.wordpress.com8 verbloggt 
und sie schlagen sich natürlich auf den Facebook-
Seiten, in den Twitter-Accounts und den Blogs der 
Bibliotheken nieder. 
Das Projekt #BIBChatDE9 nutzt die sozialen Medien, 
in diesem Fall Twitter, zur Diskussion bibliothekari-

7 http://www.b-i-t-online.de/daten/bitinnovativ.php#band62

8 https://bibreise.wordpress.com/

9 https://twitter.com/bibchatde?lang=de

b.i.t.online-Innovationspreis 2017

Zum nunmehr 20. Mal werden mit dem b.i.t.online-Innovationspreis besonders innovative Bachelor-, Master-, Diplom-
undProjektarbeitenausdenBereichenBibliothek,InformationundDokumentationausgezeichnet.Verliehenwirddieser
PreisjährlichvonderKommissionAusbildungundBerufsbilderdesBIBinZusammenarbeitmitderZeitschriftb.i.t.online.
PrämiertwurdendieMasterarbeitenvonEvaBungeundChristineNiehoff(beideHumboldt-UniversitätBerlin),sowiedie
BachelorarbeitvonEvaMay(FachhochschulePotsdam).NebeneinerPrämievon500Euro,dieindiesemJahrerstmals
vonderco:bios-Stiftunggesponsertwurde,erhaltendiePreisträgereineeinjährigekostenloseMitgliedschaftimBIB.Des
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scher Themen von allgemeinem Interesse. Seit April 
2017 treffen sich unter diesem Hashtag jeden ersten 
Montag im Monat von 20.00 bis 21.00 Uhr Interes-
sierte zum virtuellen Austausch im Twitterstream. 
Mit-„chaten“ kann jeder, der ein Twitterkonto hat. Die 
Initiatoren hoffen, mit dem Projekt Bibliotheksinhalte 
und Themen, für die sich Bibliotheken interessieren, 
einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen. 
Wenn wir gerade bei Social Media sind: Die Biblio-
thekswissenschaftlerin Dörte Böhner hat, wie schon 
in den letzten Jahren, auf www.bibliothekarisch.de10 
die Resonanz des Bibliothekartages in der „Biblioblo-
gosphäre“, wie sie den von Bibliotheken im Internet 
bespielten Raum nennt, in einer Linkliste zusam-
mengetragen. Zu Redaktionsschluss waren dort 112 
Beiträge aufgelistet. Ein guter Teil davon stammt 
aus den in diesem Jahr erstmals in einem gemeinsa-
men Raum untergebrachten Redaktionen des Social 
Media-Teams des #bibtag17, des @biblotheksnews-
Teams der HAW Hamburg und der b.i.t.online Kon-
gressNews11 zum 106. Bibliothekartag. Auf Twitter lief 
unter dem Hashtag #bibtag17 ein Endlosstrom. 

Bibliotheken als Gesundheitsförderer
Aber es gibt auch außerhalb des Internets und ohne 
Digitales spannende neue Initiativen, mit denen sich 
Bibliotheken für die Übernahme neuer gesellschaft-
licher Aufgaben positionieren. So wird zum Beispiel 
die Stadtbücherei Frankfurt für ein neues Projekt zum 
gemeinsamen Lesen und Besprechen der gelesenen 
Inhalte vom Gesundheitsamt gefördert. Die Gruppe 
wird von einem ausgebildeten Moderator angeleitet. 
Dieses sogenannte Shared Reading, basiert auf einer 
in Liverpool gegründeten Initiative, die jetzt auch in 
Deutschland ausgerollt wird. Shared Reading ist keine 
Therapie, hat aber laut einer Umfrage des britischen 
National Health Service (NHS) nachgewiesen thera-
peutische Wirkung. Das literarische Miteinander be-
einflusst das Wohlbefinden, die Lebenszufriedenheit 
und die emotionale Belastbarkeit der Teilnehmenden 
positiv und wird somit als wirksamer Beitrag zur Vor-
sorge vor psychischen Erkrankungen gewertet. 

Der Bibliothekskunde im Zentrum 
 kontinuierlicher Verbesserung

Viele Bibliotheken führen in der Organisation ihres 
Hauses einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
zur Gestaltung neuer, zeitgemäßer Angebote ein. Im 
Zentrum steht dabei der Bibliothekskunde. Doch wäh-

10 http://blog.bibliothekarisch.de/blog/2017/05/29/der-bibliothekartag-
2017-in-der-biblioblogosphaere-bibtag17/

11 Alle vier Ausgaben der b.i.t.online-KongressNews sind Open Access als pdf 
verfügbar: http://www.b-i-t-online.de/daten/kn.php

rend man bisher versucht hat, zu beobachten, wie die 
Bibliothekskunden die bibliothekarischen Dienste 
und Dienstleistungen nutzen und sie diesem Verhal-
ten anzupassen, sucht man nun nach Wegen, die Bi-
bliothek mitten im Leben des Nutzers zu platzieren, 
als selbstverständliche Wissensressource, aber auch 
als Ort zum Lernen, Leben und Arbeiten. „Der nutzer-
orientierten Serviceerbringung kommt für die Zukunft 
der Bibliotheken eine grundlegende Rolle zu; in wis-
senschaftlichen wie in öffentlichen Bibliotheken“, so 
die stellvertretende Leiterin der Benutzungsabteilung 
der SUB Göttingen Dr. Silke Glitsch in ihrem Vortrag. 
Ihrer Ansicht nach müssen Bibliotheken die konkre-
ten Anforderungen und Wünsche ihrer Nutzer ins Zen-
trum aller Dienste und Dienstleistungen stellen. Das 
gelte für die analogen Services vor Ort ebenso wie 
für digitale Angebote. Außerdem müssen die Dienste 
und Dienstleistungen permanent überprüft und jus-
tiert werden. „Umfragen alle fünf Jahre reichen nicht 
mehr aus.“ 

Ausbildung und Studieninhalte  
auf dem Prüfstand

Die Veränderungen wirken sich massiv auf das Be-
rufsbild der Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus, 
sofern es das klassische Bild überhaupt noch gibt. 
Bereits seit einigen Jahren stehen die Lehrpläne der 
bibliothekarischen Lehre und Ausbildung auf dem 
Prüfstand; sowohl die Curricula der Studiengänge, als 
auch die Ausbildungspläne für die Berufsausbildung 
der Fachangestellten für Medien- und Informations-
dienste (FaMis). Auch immer mehr neue berufsbe-
gleitende Kurse, zugeschnitten auf die aktuellen und 
zukünftigen Anforderungen der Bibliotheksarbeit, 
kommen auf den Bildungsmarkt. Bei der KIBA12-Po-
diumsdiskussion „Digitale Transformation meistern: 
Herausforderung an die bibliotheks- und informa-
tionswissenschaftliche Ausbildung“ waren sich die 
Diskutanten einig, dass sich die Ausbildung an der 
künftigen Rolle der Bibliotheken im Rahmen der digi-
talen Transformation orientieren muss. Welche Rolle 
das sein wird, blieb allerdings offen. Im Gespräch 
wurde nur herausgearbeitet, dass es sowohl für Wis-
senschaftliche wie für Öffentliche Bibliotheken grund-
legend andere Rollen sein werden als heute, und dass 
sich diese zukünftig untereinander noch stärker un-
terscheiden werden. Die Ausbildung müsse das, so 
die einhellige Meinung, aufgreifen. „Hat es früher eine 
getrennte Ausbildung für beide Sparten gegeben, 
wurde diese in den 1990er-Jahren weitestgehend auf-

12 Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- 
und Studiengänge (KIBA) – http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/
sektionen/sektion-7-kiba.html



„Medien – Menschen – Märkte“ schrieb sich der 106. 
Deutsche Bibliothekartag in Frankfurt auf die Fahnen. 
Aber nicht nur beim diesjährigen Motto stand der Mensch 
im Mittelpunkt, sondern auch am Stand der ekz-Gruppe: 
Gerade zum Jubiläum 70 Jahre ekz freuten sich die Gast-
geber über die zahlreichen Besucher und empfanden 
die persönlichen Begegnungen als ganz besonderes Ge-
schenk.

Im Jubiläumsjahr war der Stand außergewöhnlich festlich 
gestaltet und die ekz-Gruppe hatte viele Produktinnovati-
onen mitgebracht – unter anderem den Tablet-Butler von 
EasyCheck und die wandlungsfähigen Möbel aus der Se-
rie “SichtBar“. Mehr erfahren konnten die Besucher aber 
auch zur webbasierten Bibliotheksmanagement-Lösung 
LMSCloud, zum E-Learning mit der Onleihe, zu Approval 
Plans für effektiven Bestandsausbau oder zum Regelwerk 
RDA ...

Der ekz-Messestand entwickelte sich zu einem gefrag-
ten Treffpunkt, um über Trends der Bibliotheksbranche 
zu diskutieren, denn die Gäste fühlten sich hier sichtlich 
wohl. Mit den um ein effektvolles Kunstfeuer angeordne-
ten Sitzgruppen und der einladenden Theke bot sich der 
perfekte Rahmen für viele Begegnungen. Denn im Mittel-
punkt standen die Gäste und ihre Fragen. Aber auch der 
Firmenempfang, der im Jubiläumsjahr als „Brunch“ statt-
fand, war eine gute Gelegenheit zum Austausch.

Impressionen von den Messetagen in Frankfurt finden Sie auch 
auf dem ekz-Flickr-Kanal: http://bit.ly/2sC5FU8.

ekz.bibliotheksservice GmbH, www.ekz.de

Messerückblick b.i.t.online 2017
Zahlreiche Gäste 
feierten 70 Jahre 

erfolgreiches Wirken für 
Bibliotheken am Stand 

der ekz-Gruppe

Perfekter Rahmen für persönliche Begegnungen

PR Anzeige
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„Auf dem Misthaufen liegen, aber wie ein Wesir träumen“ 

Hatice Akyün, geboren in Anatolien, kam mit drei Jahren nach Duisburg. Ohne den Bücherbus der Stadt, sagt 
sie, wäre sie nicht das geworden, was sie heute ist: eine erfolgreiche Journalistin und Autorin. Nun wurde sie 
mit dem diesjährigen Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken ausgezeichnet. Der Preis des Deutschen 
Bibliotheksverbandes und der WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) ist mit 5.000 Euro dotiert. 

„Hatice Akyün ist eine Autorin, die ihren Themen mit viel Emotionalität nachgeht. Sie hat ebenso wenig 
Angst vor einer kritischen Auseinandersetzung wie vor dem persönlichen Betroffensein. Der biografi-
sche Bezug spielt in ihren Kolumnen, Feuilletonbeiträgen und Romanen eine wichtige Rolle“, so ein Teil 
der Begründung der Jury zur Vergabe der Auszeichnung. Henning Bleyl, selbst zweifacher Träger des 
Publizistenpreises, führte in der Laudatio vor Augen, wie wenig Hatice Akyün sich fürchtet, Kritik öffent-
lich zu äußern: „Cöplükte yatar, vezir rüyasi görür“, sinngemäß etwa: „Auf dem Misthaufen liegen und 
wie ein Wesir träumen“, dieses Sprichwort hätte 2014 unter einem ihrer Texte im Berliner Tagesspiegel 

gestanden, zitierte er. Hatice Akyün hatte in diesem 
Beitrag den Neubau der Berliner Landesbibliothek 
thematisiert und als Verschwendung anprangert. Er 
trug den Titel „Teurer Protzbau – zu Lasten der Be-
zirksbüchereien“ und endete mit eben diesem türki-
schen Sprichwort, einem Zitat ihres Vaters. 
Den Publizistenpreis 2017 erhielt die Autorin für ih-
ren Feuilletonbeitrag ‚Der Bus, mit dem ich die Welt 
entdeckte‘ im ZEIT Magazin vom 14.07.2016. „Sie 
schrieb damit eine Liebeserklärung an Bibliothe-
ken, nimmt die Verantwortlichen aber auch in die 
Pflicht“, so die Jury. 
Bleyl ließ die Erzählung für die Zuhörenden sichtbar 
werden; wie der Bücherbus der Stadt Duisburg das 
Leben des Mädchens veränderte, „wie dessen Tü-
ren für sie ein Tor zu unbekannten Teilen der Welt 
wurden“. „Das ist eine Geschichte aus dem Som-

mer 1978. Hatice Akyün ist neun Jahre alt und zu Hause im Regal steht ein einziges Buch, der Koran. 
Aber ihre Eltern ermuntern sie nachdrücklich, Deutsch zu lernen. Die Unterschrift ihres Vaters unter 
dem Antrag für den Bus-Leseausweis fälscht sie aber zur Sicherheit lieber selbst. Das so präparierte 
Formular hütet sie, sorgsam und besorgt, sieben Nächte unter ihrem Kopfkissen – bis der Bus wieder-
kommt.“ Wer also über gedehntere Taktungen von Bücherbussen nachdenke, fügte Bleyl an, und diese 
für unproblematisch hielte, der sollte an dieses Mädchen und ihr Kopfkissen denken. „Das erste Buch, 
das Hatice Akyün mit nach Hause nimmt“, erzählte er weiter, „sind die Märchen aus 1001 Nacht. Was 
damit beginnt, muss man keineswegs als Bildungsmärchen romantisieren – aber es ist eine begeis-
ternde Geschichte von Gelegenheiten, Lese-Gelegenheiten, und auch von weit darüber hinaus gehen-
den Funktionen, die die Fahrbibliothekarinnen für die Menschen in Duisburg-Marxloh übernehmen“. 
Hatice Akyün nenne das, was sie in ihrem Bücherbus – neben dem Eintauchen in neue Welten – noch 
erlebt hat ‚Rollende Sozialberatung‘ (...). „Ohne den Bus von damals“, resümierte Bleyl, „gäbe es mög-
licherweise weniger Kino, keinen ‚Hans mit scharfer Soße‘, und keinen ‚Ali zum Dessert‘, kein ‚Ich küss 
dich, Kismet‘ – keine Filme also, die nach autobiographischen Büchern von Hatice Akyün gedreht wur-
den. Vor allem aber gäbe es vielleicht keine Hatice Akyün als wichtige und authentische Stimme in den 
immer wieder aufkommenden integrationspolitischen Debatten.“ 
Die Geehrte berichtete in ihrer Danksagung, ihre Deutschlehrerinnen seien die Mütter ihrer Freundin-
nen und Freunde gewesen, und sie nahm den von Bleyl durchgereichten Staffelstab zur Integrationsde-
batte auf. „Frag niemanden nach seiner Herkunft. Er wird sie in seinen Geschichten offenbaren.“ Auch 
ein Zitat ihres Vaters. 

Ohne Wenn und 
Aber für Biblio-
theken: Die Gewin-
nerin 2017 Hatice 
Akyün (2.v.l.) mit 
Laudator Henning 
Bleyl (3. v.l.), um-
rahmt von Christina 
Herborg, Presse-
leitung WBG (l.) 
und Barbara Lison, 
amtierende Bun-
desvorsitzende des 
dbv (r.)
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gehoben: am Ende stand der Generalist“, erläuterte 
die Professorin Dr. Ursula Georgy von der TH Köln. Sie 
schließt daraus: „Die Ausbildungseinrichtungen dürf-
ten gut beraten sein, dieses generalistische Studium 
zu überdenken und zumindest in den höheren Semes-
tern eine Spezialisierung anzubieten, möglicherweise 
ergänzt um den Datenmanager oder Data Librarian, 
der über ein hohes Maß an IT-Kenntnissen verfügt.“ 
Ansonsten würden Bibliotheken künftig gezwungen 
sein, vermehrt Stellen mit Nicht-Bibliothekaren zu 
besetzen. 

ZB Med zeigt an Open Access  
Zukunftsaufgaben der Gegenwart

Eine Idee davon, wie solche Zukunftsaufgaben aus-
sehen könnten, besser gesagt: Gegenwartsaufgaben, 
denn sie werden in der Praxis bereits eingefordert, 
vermittelte der Workshop „Open-Access-Beratung 
konkret: Welche Tools kann ich nutzen“. Die Infor-
mationswissenschaftlerin Dr. Jasmin Schmitz von der 
Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – 
Informationszentrum Lebenswissenschaften zeigte, 
wie sich das ZB MED-Publikationsportal PUBLISSO 
für Open-Access-Beratung und Aktivitäten in den Le-
benswissenschaften nutzen lässt. Sie stellte weitere 
Werkzeuge vor, erklärte das Open-Access Zeitschrif-
tenverzeichnis Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) und als Alternative den Marktplatz QOAM 
(Quality Open Access Market)13. Die im OA-Umfeld 
vielzitierte „Beall’s List“ sei hingegen keine geeignete 
OA-Publikationsübersicht, da sie „subjektiv und be-
reits abgeschaltet, also veraltet“ ist. Jasmin Schmitz 
ging auch kurz auf die weltweit von der Wissenschaft 

13  https://www.qoam.eu/

viel genutzte Internetquelle ResearchGate ein, die 
sie als massive Urheberrechtsverletzung einordnete. 
(Mehr dazu in den b.i.t.online KongressNews, Ausgabe 
4, Fr. 2. Juni, S. 11 und S. 12). 
Die im letzten Jahr zum Tode verurteilte ZB MED 
(durch Beschluss des Senates der Leibniz-Gemein-
schaft zur Einstellung der Finanzierung) präsentierte 
sich auf dem Bibliothekartag übrigens ausgesprochen 
lebendig. Sie steuerte mehrere Workshops und Vor-
träge zum Kongress bei und ihr Interimsdirektor Dr. 
Dietrich Nelle nahm an der Podiumsdiskussion zu 
den überregionalen Informationsinfrastrukturen des 
RfII teil. In der Firmenausstellung trat die ZB MED 
auf dem Gemeinschaftsstand der Deutschen Gesell-
schaft für Information und Wissen e.V. (DGI) als Aus-
steller auf. „Der Bibliothekartag war dieses Mal von 
ganz besonderer Bedeutung für die ZB MED. Das Inte-
resse an unserem Transformationsprozess war über-
wältigend. Unsere Absicht, Flagge zu zeigen, hat sich 
absolut erfüllt“, berichteten Elke Roesner, Leiterin des 
Marketings und ihre Stellvertreterin Ulrike Ostrzinski, 
Pressesprecherin der ZB MED am Ende des Bibliothe-
kartages. 

Die Bibliothek wird zur Werkstatt
Ideen und Konzepte für die neuen Werkstatträume 
in den Bibliotheken – die Makerspaces, Labs, Biblio-
thekswerkstätten, Coworking-Spaces oder wie auch 
immer sie genannt werden – konnte man in Frankfurt 
im neuen interaktiven Veranstaltungsformat „Hands-
on-Labs“ kennenlernen und selbst ausprobieren. 
Auf der bunten Agenda von Lab I und Lab II standen 
Themen wie Forschungsinformationssysteme (FIS) 
zum Anfassen, Textadventure mit Twine, Dateifor-
mate wie DROID, JHOVE und beluga core. Es gab eine 

Dr. Ursula GeorgyFaMis mit ihren Ausbildern auf dem Frankfurter Bibliothekartag vor den Bücherbussen
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Methodenwerkstatt, man konnte lernen, Wikidata zu 
bearbeiten und sich Open Educational Ressources 
(OER) für Kursangebote erschließen. Beim eingangs 
dargestellten TinkerBib-Workshop gab es neben dem 
Programmieren von Musik mit Weintrauben und Ba-
nanen eine Einführung ins Basteln von Pappkartons, 
die das Handy in ein Virtual Reality(VR)-Ministudio 
verwandeln. Studierende der HAW Hamburg haben 
diese Angebote in Kooperation mit den Bücherhallen 
Hamburg als Werkstattkollektion für den Makerspace 
in der dortigen Zentralbibliothek entwickelt. Kompakt 
in einer Werkzeugkiste zusammengepackt, können 
sie auch an anderen Standorten eingesetzt werden. 
Aus der Perspektive der Gamification, so der Bera-
ter Christoph Deeg im Interview mit den b.i.t.online 
KongressNews (Ausgabe 4, Freitag 2.6., S. 7), könn-

ten komplett neue Formen der Bibliotheksnutzung 
entwickelt werden. Da man zwischen intrinsischen 
und extrinsisch motivierten Lernmodellen viel stärker 
unterscheiden könne, ließen sich über Gamification 
komplett neue Bildungskonzepte entwickeln, was 
dann wiederum für die Entwicklung der Bibliotheks-
strategie nutzbar sei. Gamification als Strategiemo-
dell, erklärte er, verändert die Bibliotheken. 

Quo Vadis, Bibliotheken? 
Bibliotheksstrategie, Digitalstrategie, Zukunftsstrate-
gie, Social Media-Strategie, Open Access-Strategie, 
DEAL-Strategie, Urheberrechtsstrategie, Weiterbil-
dungsstrategie, Verbandsstrategie, Poesie als Stra-
tegie: Das Wort Strategie war, auch wenn es keiner 
gezählt hat, das meistgenutzte Wort des 106. Bib-
liothekartages in Frankfurt. Der Titel einer von der 
dbv-Kommission Kundenorientierte Services orga-
nisierten Öffentlichen Arbeitssitzung drückte un-
verblümt aus, um was es bei all diesen Aktivitäten 

insgesamt geht, nämlich: „Überlebensstrategien in 
einer digitalisierten Welt: Neue Dienstleistungen und 
Geschäftsmodelle für Bibliotheken“.
Einmal in Gang gekommen, sind Bibliotheken kraft-
voll und leistungsfähig. Doch wohin laufen sie? Was 
ist das übergeordnete Ziel der gefühlt hunderttau-
send Aktivitäten; allesamt faszinierend, bezaubernd, 
wertvoll, bewundernswert, gesellschaftlich hoch inte-
ressant und ausgesprochen kreativ. Alles könnte so 
schön und wirkungsvoll sein, würde es einem großen 
gemeinsamen Konzept für die Bibliotheken folgen 
und nicht in Einzelaktionen stattfinden. So gleichen 
die Bemühungen einem unkoordinierten Löschen ver-
teilter Brandherde, deren Glutnester schneller wieder 
aufflammen, als die laufenden Löschversuche greifen 
können. 

Keine Koordination. 
Kein politisches Konzept 

Den Einzelaktionen fehlt die Koordination. Ein poli-
tisches Konzept für die Zukunft der deutschen Bib-
liothekslandschaft ist erst recht nirgends in Sicht. 
Wer übernimmt die Verantwortung für die Dokumen-
tation und Bereitstellung des Wissens, das unserer 
Gesellschaft wichtig ist? Wer für die Infrastruktur 
zur Informations- und Wissensversorgung der Ge-
sellschaft? Natürlich: Die Anforderungen, denen sich 
Bibliotheken derzeit ausgesetzt sehen, sind groß und 
zeitraubend. Die Transformation lässt kaum Zeit zum 
Durchatmen. Trotzdem darf das große Ganze nicht in 
einer betriebsamen Hektik auf der Strecke bleiben. 
Die gesellschaftliche Bedeutung und der Wert der 
Arbeit, die Bibliotheken gerade auch im Digitalzeital-
ter leisten und leisten können, muss viel stärker ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden; und 
das nicht nur mit Forderungen, sondern durch poli-
tische Aktivitäten, politisches Handeln und Mitarbeit 
in politischen Gremien. Eine zielgerichtete Bündelung 
der Kräfte würde Bibliotheken politisches Gehör 
verschaffen und irgendwann dann vielleicht auch in 
einem weitsichtigen Konzept für die Wissensversor-
gung der Gesellschaft münden – aufgebaut auf der 
Basis der hervorragenden Infrastruktur aus Bibliothe-
ken, die der deutschsprachige Raum heute noch sein 
Eigen nennen kann. Aber dafür müssten alle an einem 
Strang ziehen, anstatt einzelne Interessen zu verfol-
gen. Allen voran die Verbände.

Die Bibliothek zur strategischen Stütze 
der Kommune machen

Brian Bannon, Commissioner und CEO der Chicago 
Public Library (CPL), brachte zu seinem Besuch in 
Frankfurt ein beeindruckendes Beispiel mit, wie sich 

Der Falt-Pappkarton macht ein Mini-VR-Studio aus dem 
Smartphone 
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Bibliotheken in die Gestaltung der Zukunft von Stadt, 
Region und damit nicht zuletzt des Landes einbringen 
können. Die Strategie der CPL folgt der Strategie der 
Stadt; ist sogar ein wesentlicher Teil davon. Chicago 
will z.B., so das erste der zehn im Strategieplan der 
Stadt festgelegten Ziele, bei der durch Computer 
automatisierten industriellen Produktion internatio-
nal eine Führungsrolle übernehmen. Die Bibliothek 
unterstützt dieses Ziel durch Ausbildungsangebote 
wie das Programmieren von Robotern für Acht- bis 
Achtzehnjährige und Einführungskurse sowie Fortbil-
dung in Sachen Computertechnologie für Ältere. Die 
Kinder können sich die Miniroboter wie bisher Bücher 
ausleihen und mit nach Hause nehmen. „Alle unser 
Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, die im Strategie-
plan von Chicago definierten Ziele zu unterstützen“, 
erklärte Brian Bannon. „Unser Geschäft ändert sich. 
Die Chance, die wir sehen, wenn immer weniger Me-
dien ausgeliehen werden ist, Bibliotheken in Orte für 
Menschen umzuwandeln.“ Der CPL ist das bereits 
gelungen. (Das vollständige Interview finden Sie auf  
Seite 224 in diesem Heft). 

VDB und BIB besetzen Urheberrechtsreform 
und Arbeit 4.0

Für den 106. Bibliothekartag in Frankfurt haben die 
veranstaltenden Verbände BIB und VDB sich entschie-

den, die beiden aktuellen Fragen Urheberrechtsreform 
und die zukünftigen Formen der Arbeit in den Fokus 
der Öffentlichkeitsarbeit zu rücken. Mit einem bei der 
Eröffnungspressekonferenz vorgelegten „Frankfurter 
Appell für ein zeitgemäßes Urheberrecht“14 forderten 
sie die Politik auf, das Gesetz noch in dieser Legisla-
turperiode zu verabschieden. „Wenn das reformierte 
Urheberrecht jetzt nicht kommt, droht aufgrund der 
herrschenden Rechtsunsicherheit im bestehenden 
Urheberrecht eine Abschaltung der digitalen Se-
mesterapparate zum kommenden Wintersemester“, 
warnte die VDB-Vorsitzende Konstanze Söllner. Das 
würde erhebliche Einschnitte bei der Qualität von 
Lehre und Studium bedeuten. Sie betonte, nur ein Ur-
heberrecht ohne Sonderregelungen wie Vertragsvor-
rang oder Einzelerfassung würde den Anforderungen 
der Praxis genügen. Die Vorsitzende des BIB, Vesna 
Steyer, hob hervor, ein neu geregeltes Urheberrecht 
sei auch für die neuen Formen der bibliothekarischen 
und informationswissenschaftlichen Arbeit unabding-
bar. Der BIB begleitet die Entwicklung mit seinem 
Jahresthema 2017/18 „Arbeit 4.0 – Agil arbeiten in 
Bibliotheken“15. „Hinsichtlich der Anforderungen der 

14 Volltext als pdf verfügbar unter https://www.vdb-online.org/2017/05/29/
frankfurter-appell-fuer-ein-zeitgemaesses-urheberrecht-zum-106-deutschen-
bibliothekartag/

15 http://www.bib-info.de/verband/jahresthemen/jahresthema-20172018.html

Sven Fund: DEAL ist Kalter Krieg, der Mediation braucht 

Die DEAL-Verhandlungen waren auf dem 
106. Bibliothekartag nur zweimal im offi-
ziellen Programm vertreten, aber dennoch 
in aller Munde. Dr. Sven Fund sagte: DEAL 
ist Kalter Krieg im System der Wissen-
schaftskommunikation. 

Fund ist mit seinem Unternehmen full-
stopp Berater und Investor – und seit 
1. April 2017 als Geschäftsführer für 
die Aktivitäten der Verlagsgruppe Peter 
Lang in Deutschland, Österreich, Polen 
und der Türkei auch wieder Verleger. Wenngleich die öffent-
lich gewordenen Argumente beider Seiten nachvollziehbar 
seien, bringe die Verhärtung der Fronten niemandem et-
was. Besonders misslich sei die Lage für Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler, die ja weiter forschen müs-
sen. „Beide Seiten – die Bibliotheken und ihre Vertretung 
durch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und Elsevier 
– müssen sich bewegen, im Interesse der Wissenschaft, 

das sich beide ja immer auf die Fahnen 
schreiben.“ 
Elseviers Sorge sei verständlich: Ent-
steht ein Modell, das Open Access er-
heblich begünstigt, zumal in einem Land 
mit so hohem Forschungsoutput wie 
Deutschland, zerlöchern die Lizenzdeals 
des Verlagsriesens weltweit zu Schwei-
zer Käse. „Die wirtschaftlichen Folgen 
gehen also deutlich über die Diskussion 
in Deutschland hinaus. Gerade deshalb 
sollte der Konzern endlich ein Modell für 

Open Access entwickeln, das seiner Geltung im sonstigen 
wissenschaftlichen Publizieren angemessen ist“, rät Fund. 
Die HRK hingegen hätte in den Verhandlungen sehr früh auf 
Gespräche primär mit Elsevier gesetzt, was taktisch kein 
ratsames Vorgehen gewesen sei. Zudem, so wirke es auf 
den Leser verschiedener Briefe, sei rhetorische Abrüstung 
angesagt. Fund befürchtet, ohne Mediation, so scheine es, 
„werden beide Seiten nicht vorankommen“.
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modernen Arbeitswelt ist auch ein neugeregeltes Ur-
heberrecht von besonderer Bedeutung. Bibliotheks-
mitarbeiterinnen und Bibliotheksmitarbeiter sehen 
sich aufgrund technischer und gesellschaftlicher Ver-
änderungen vielen Herausforderungen gegenüber. 
Die Reform des Urheberrechts würde deren Arbeit er-
leichtern und den Ansprüchen von Arbeit 4.0 gerecht 
werden.“ Letztendlich aber, so Vesna Steyer, ginge es 
immer um ein Abwägen zwischen Bewährtem und 
Neuem; eine Balance, die Bibliotheken in Zeiten der 
Transformation arbeitsfähig hält. ❙

Der 107. Bibliothekartag findet vom 12. –15. Juni 
2018 im Estrel Congress Center in Berlin statt. 

152 Aussteller aus 9 Ländern 
Der 106. Bibliothekartag in Frankfurt wurde von 
einer Firmenausstellung in Halle 5.1 der Messe 
Frankfurt begleitet. Von den 152 Ausstellern aus 
neun Ländern waren 30 Firmen oder Einrichtun-
gen der alten und neuen Informationsbranche 
zum ersten Mal dabei. Zwischen dem Congress 
Centrum und der Ausstellungshalle herrschte ein 
reges Kommen und Gehen. Nach einem schweiß-
treibenden Aufbau bei 32 Grad Außentemperatur 
und nicht eingeschalteter Klimaanlage waren die 
Ausstellenden erst einmal verärgert, am Ende 
der Veranstaltung aber alle wieder zufrieden. Sie 
berichteten durchwegs von gutem Besuch und 
guten Fachgesprächen. Und die Klimaanlage war 
dann ja auch an. 

Vera Münch 
istfreieJournalistinmitSchwer-
punktFachinformationund
Wissensvermittlung
vera-muench@kabelmail.de
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❱ In Abgrenzung zu der Session „Fachinformations-
dienste: eine Zwischenbilanz“ am Vormittag dessel-
ben Tages, in der es mehr um die politische Dimen-
sion der Fachinformationsdienste ging, wurden in 
dieser Sitzung Arbeitsberichte von drei verschiede-
nen Fachinformationsdiensten vorgestellt. Vor dem 
Hintergrund der im Herbst 2017 beginnenden Eva-
luation des FID-Förderprogramms der DFG war es 
besonders interessant zu erfahren, welche Dienste in 
den FIDs bereits umgesetzt werden konnten und wel-
che sich in Planung befinden. Entsprechend kündigte 
der Moderator, Ralf Brugbauer, an: „Wir gehen tief in 
die operative Ebene.“

FID Politikwissenschaft
Im ersten Vortrag berichtete Tim Schradelmann (SUB 
Bremen) über die Arbeit des FID Politikwissenschaft, 
den die SUB Bremen gemeinsam mit ihrem Projekt-
partner GESIS, Leibniz-Institut für Sozialwissenschaf-
ten betreibt.
Der FID Politikwissenschaft ist kein direkter Nach-
folger eines entsprechenden Sondersammelgebiets. 
Bis 2014 betreute die SUB Hamburg neben anderen 
das SSG Politik, dessen Virtuelle Fachbibliothek die 
Vifapol war. Diese wurde jedoch mit dem Ende der 
SSG-Förderung außer Betrieb genommen.
An der SUB Bremen wird nun der FID Politikwissen-
schaft vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2019 mit ei-
ner Summe von 1,5 Mio. Euro gefördert.
Im FID-Antrag musste u.a. belegt werden, dass der 
Bedarf nach einem FID Politikwissenschaft überhaupt 
existiert. Dafür wurde der Ist-Zustand analysiert, in-
dem zum Beispiel die Verteilung der 200 politikwis-
senschaftlichen Kernzeitschriften an deutschen Uni-
versitätsbibliotheken untersucht wurde. Das Ergebnis 
war interessant: Keine Bibliothek kann Abonnements 
zu allen 200 Zeitschriften vorweisen, aber ebenso 
gibt es keine Bibliothek, an der keine dieser 200 Ti-
tel subskribiert sind. Daneben führte die SUB Bremen 
gemeinsam mit Vertretern der Fachcommunity Work-
shops in Form von explorativen Gruppendiskussionen 
und Telefoninterviews durch, um das Service-Portfolio 
festlegen zu können. 
Die Dienste des FID werden ab Herbst 2017 zentral 
im Portal POLLUX angeboten, der zentralen Such-
maschine und Bereitstellungsplattform für alle poli-

tikwissenschaftlich relevanten Inhalte, die möglichst 
elektronisch angeboten werden, um den standortun-
abhängigen Service zu unterstützen. Hierbei kann es 
sich sowohl um Monographien, als auch um Zeitschrif-
tenaufsätze handeln, die entweder käuflich erworben 
werden müssen oder im Open Access verfügbar sind. 
Die Bereitstellung erfolgt dann über einen direkten 
Zugang zum Volltext. Hierbei ist besonders der Bedarf 
der Fachcommunity an Zeitungsarchiven zu erwäh-
nen. Zu der sehr heterogenen Sammlung von Infor-
mationsquellen, die POLLUX anbietet, gehören auch 
Forschungsdaten und Monographien-Aufsätze, die 
beide von GESIS generiert werden. GESIS hat auch 
die automatische Inhaltserschließung des gesamten 
Suchraums übernommen. Bei einem Suchraum, der 
Inhalte aus so vielen verschiedenen Quellen anbietet, 
ist nachvollziehbar, dass ein besonderes Augenmerk 
auf die Deduplizierung von Artikelmetadaten gelegt 
werden muss. Nur so könne das Ziel des FID realisiert 
werden: „Den besten Treffer bereitstellen!“
Monographien, die für die Fachcommunity von Bedeu-
tung sind, werden dann in gedruckter Form erworben, 
wenn sie entweder zu keinem angemessenen Preis 
oder gar nicht als E-Books für diesen Nutzerkreis ver-
fügbar gemacht werden können. Um einen punktge-
nauen Mitteleinsatz zu gewährleisten, hat der FID in 
POLLUX nutzergesteuerte Angebote wie Pay-per-view 
und Patron Driven Acquisition (PDA) implementiert. 
So können Versorgungslücken sofort nach Erscheinen 
der E-Books geschlossen werden. Auch diese Formen 
der Erwerbung zeigen deutlich, dass der Fokus des 
FID grundsätzlich auf der Bereitstellung und nicht auf 
der Sammlung von Informationsangeboten liegt.
Schradelmann bedauert, dass es trotz des engagier-
ten Einsatzes des Kompetenzzentrums für die Lizen-
zierung elektronischer Ressourcen durchaus schwie-
rig ist, gewünschte Produkte zum erhofften Preis zu 
lizenzieren. So muss öfter auf die Print-Ausgabe zu-
rückgegriffen werden als beabsichtigt.
Auf der Basis dieser Daten etabliert der FID Politikwis-
senschaften einige Mehrwertdienste wie zum Beispiel 
passgenaue Neuerscheinungs- und Themendienste 
oder „Digitization on Demand“. Selbstverständlich 
unterstützt der FID in Zusammenarbeit mit GESIS so-
wohl Open Data als auch Open Access. Mit Datorium 
verfügt GESIS über ein digitales Daten-Repositorium 

Mehrwerte durch Fachinformationsdienste
Susanne Göttker hat auf dem Bibliothekartag die von Ralf Brugbauer von der UB Bayreuth geleitete 
Sitzung „Mehrwerte durch Fachinformationsdienste“ besucht und für b.i.t.online zusammengefasst.

Göttker
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für Forschende im Bereich der Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften zur eigenständigen Dokumentation, 
Sicherung und Veröffentlichung ihrer Forschungsda-
ten. OA-Publikationen können wiederum auf SSOAR, 
dem Social Sciences Open Access Repository von 
GESIS abgelegt werden. 
Abschließend gewährte Schradelmann einen Blick 
hinter die Kulissen.
Die Suchmaschinentechnologie für POLLUX ist die-
selbe, die die SUB Bremen bereits für ihren Such-
raum E-lib verwendet. „Die Suchtechnik basiert auf 
einem lokal gepflegten Gesamtindex von heteroge-
nen, aggregierten Metadaten.“1 Diese Technologie 
unterscheidet sich grundlegend von vielen anderen 
Discovery-Anwendungen in Bibliotheken, wo den Nut-
zerinnen und Nutzern ein lokaler Katalog und dazu ein 
von Fremdfirmen erstellter Index angeboten wird.
Im Rahmen des Aufbaus des FID hat die SUB Bremen 
ihr gesamtes Metadatenmanagement auf eine neue 
Verwaltungsbasis gestellt. Mit dem internen Manage-
ment-Tool Nightwatch wurde der Workflow neu ent-
worfen.
Näheres zu Nightwatch erläuterten Elmar Haake und 
Daniel Opitz von der SUB Bremen im Rahmen dieser 
Session in einem eigenen Vortrag mit dem Titel „Be-
cause the night... is full of errors – Effizientes Meta-
datenmanagement mit Nightwatch“. Haake, Sachge-
bietsleiter IT-Infrastruktur, stellte gleich zu Beginn des 
Vortrags klar, dass der Titel einer Szene aus Game of 
Thrones entlehnt worden sei und nichts mit dem Lied 
„Because The Night“ von Patti Smith zu tun habe.
Vielmehr seien vor dem Hintergrund der oben erwähn-
ten Situation, dass sowohl die E-lib der SUB Bremen als 
auch der Suchraum POLLUX jeweils einen Gesamtin-
dex darstellen, beim Einspielen von Metadaten immer 
wieder die Kolleginnen und Kollegen der SUB Bremen 
auf die IT-Abteilung zugekommen, um zu erfahren, 
wie der Stand der Dinge sei. Hier setzt das Manage-
menttool „Nightwatch“ an, das alle Projektmitglieder 
über den aktuellen Stand der Verarbeitungsprozesse 
informiert. Es überwacht automatisch und steuert alle 
wesentlichen Phasen der Verarbeitung der einzelnen 
Metadatenpakete im „Lebenszyklus“ der Metadaten 
an der Bibliothek und dokumentiert sowohl den aktu-
ellen Status als auch die abschließende Indexierung. 
Im Gegensatz zu bereits existierenden, ähnlichen 
Tools liefert Nightwatch auch Bibliothekarinnen und 
Bibliothekaren ohne Programmierkenntnissen einen 
klaren Überblick über den Ausgang der einzelnen Pro-
zesse. Diese sind nicht trivial, da die Metadatenfor-
mate je nach Quelle sehr unterschiedlich sein können: 

1 S. https://www.suub.uni-bremen.de/infos/projektinformationen-e-lib/ (05.06.17)

MARC-XML, XML und PICA+ sind hier als häufigste 
zu nennen. Neben den bibliographischen Metadaten, 
die von der SUB Bremen eingespielt werden, liefert 
GESIS Forschungsprimärdaten und Informationen zu 
Forschungsprojekten aus Sowiport, dem von GESIS 
betriebenen Portal für Sozialwissenschaften. Die Vor-
teile des lokalen Metadatenmanagements in einem 
Gesamtindex liegen auf der Hand: Die Bibliothek hat 
die freie Auswahl der Inhalte, sie hat die Kontrolle über 
die Inhalte selbst in der Hand, kann aktuelle Inhalte 
schneller bereitstellen und kann sie auch selbst wie-
der korrigieren. So hat die SUB Bremen durch die Op-
timierung von Geschäftsprozessen und der innerbe-
trieblichen Kommunikation jederzeit Klarheit über den 
Zustand ihres Suchraums. Es ist geplant, Nightwatch 
ab 2018 als Open Source anzubieten, so dass diese 
im FID-Kontext entwickelte Software nachnutzbar und 
damit nachhaltig wäre.

FID Soziologie 
Ebenfalls in Zusammenarbeit mit GESIS baut die Uni-
versitäts- und Stadtbibliothek (USB) Köln ihren FID 
Soziologie auf. Dr. Hubertus Neuhausen, Direktor der 
USB, berichtete über den harten Wechsel vom Sonder-
sammelgebiet Sozialwissenschaften, das die USB zu-
vor betreut hatte, zum Fachinformationsdienst. Nach-
dem ihr erster Antrag von der DFG abgelehnt worden 
war, weil er sich noch stark am Bestandsaufbau ori-
entierte, hatte der zweite Antrag, der das Thema „Li-
teraturerwerb“ völlig zurückgestellt hat, 2015 Erfolg. 
Die Entscheidung für diesen Paradigmenwechsel 
resultierte aus der FID-Umfrage, die die SUB Köln 
vor der Antragstellung unter den Soziologinnen 
und Soziologen der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie durchführte. Die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler bewerteten die bundesweite 
Versorgung mit Literatur als hochwertig und meldeten 
keine konkreten Desiderate im Bereich des Spitzenbe-
darfs. Allerdings sei in der Community das Bewusst-
sein gewachsen, dass sie sich selbst um ihre Informa-
tionsinfrastruktur kümmern müsse. Daher waren die 
benannten Bedarfe recht konkret und mündeten in 
drei große Bereiche, die nun im Rahmen des FID von 
der USB Köln realisiert werden:
Da die bisherigen Recherchemittel und Zugänge zu 
Literatur zersplittert sind, wünschen sich die For-
schenden eine Bündelung im Rahmen einer neu auf-
zubauenden Portalplattform, einer Art „Google Scho-
lar für die Soziologie“. Diese Plattform hat zum Ziel, 
einen vereinfachten und barrierefreien Zugriff auf alle 
elektronischen Literaturressourcen zu bieten. Großes 
Interesse besteht auch an grauer und vergriffener Li-
teratur. Diese wird von der USB wo möglich digita-
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lisiert und ebenfalls über das Suchportal zur Verfü-
gung gestellt. Insbesondere die Retrodigitalisierung 
von Zeitschriften wird von der USB bereits seit Ende 
der 1990er Jahre betrieben. Die GESIS wird zukünftig 
ihre Forschungsmaterialien beisteuern, die über On-
tologien und Linked Data in das Suchportal integriert 
werden. 
Der zweite Bereich, in dem die USB Köln tätig wird, ist 
die Unterstützung und Beratung der Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler beim Open Access-Publi-
zieren. Die Community hat ein vitales Interesse, ihre 
eigenen Veröffentlichungen frei verfügbar zu machen. 
Hierzu soll zunächst das Social Science Open Access 
Repository (SSOAR) gestärkt werden und nachdrück-
licher als bislang auf die Bedarfe der Fachcommunity 
ausgerichtet werden.
Mit dem dritten Bereich, so Neuhausen, betreten Bi-
bliothekare Neuland: Ein großer Wunsch der Befrag-
ten war nämlich ein soziales Netzwerk speziell für 
die soziologische Fachcommunity, das verschiedene 
Aufgaben erfüllen soll. Zum Beispiel soll es als Be-
wertungsplattform für Publikationen in der Soziologie 
und als kollaborative Arbeitsumgebung dienen, um 
die fachliche Kommunikation und Vernetzung inner-
halb der Community zu unterstützen. Die Herausfor-
derung ist es also, die verschiedenen Services zu ver-
knüpfen und so eine integrierte Arbeitsumgebung, ein 
„Ökosystem“ für die Soziologie, zu schaffen.

FID Pharmazie
Anschließend berichteten Dr. Anke Tina Krüger und 
Kristof Keßler von der Universitätsbibliothek (UB) 
Braunschweig über die Arbeit des FID Pharmazie. Die 
UB hatte zuvor bereits das SSG Pharmazie betreut, 
indem sie beispielsweise die Virtuelle Fachbibliothek 
ViFaPharm aufgebaut hatte. Mit Abschluss des Son-
dersammelgebiets wurde diese nicht weitergeführt, 
sondern seit dem Herbst 2016 im Rahmen des Aufbaus 
des FID durch die Rechercheplattform PubPharm er-
setzt. PubPharm bietet gegenwärtig mehr als 45 Mio. 
Publikationen. Mehr als die Hälfte sind Aufsatzdaten 
aus PubMed. Hinzu kommen Metadaten aus FID-Li-
zenzen, Zeitschriftenartikeln, gedruckten und elektro-
nischen Büchern und Dissertationen. Für die Akzep-
tanz von PubPharm ist es notwendig, Funktionalitä-
ten anzubieten, die den Nutzerinnen einen Mehrwert 
gegenüber anderen Informationssystemen bieten. So 
ist es in PubPharm möglich, nach fachspezifischen 
Normdaten zu suchen. Hierbei handelt es sich um 
molekulare Strukturen, die Medical Subject Headings 
und Daten zu biologisch-aktiven Verbindungen. Be-
reits bei der Eingabe der Suchanfrage werden dem 
Nutzer die Normdaten mittels einer Dropdown-Liste 

präsentiert. Die so gefundenen Normdaten können in 
die Suche eingebunden werden, was den Suchraum 
erweitern kann.
Neben diesem stark fachorientierten Mehrwert ent-
wickelt die UB Braunschweig aber auch einen Ser-
vice, der für andere Fachinformationsdienste und gar 
Discovery-Lösungen von Interesse sein kann, näm-
lich eine standortabhängige Verfügbarkeitsprüfung. 
Hierbei wird auf die typische Situation von FID-Nut-
zerinnen und -Nutzern eingegangen, die jeweils über-
regional an verschiedenen Standorten arbeiten und 
daher – ausgehend von den jeweiligen Lizenzen ih-
rer Heimateinrichtungen – im Rahmen ihrer Suche in 
PubPharm nach Zeitschriftenartikeln auf unterschied-
lichste Verfügbarkeitsszenarien treffen. So erhält ein 
Nutzer in Einrichtung A auf dieselbe Suchanfrage wie 
eine Nutzerin in Einrichtung B zwar dieselbe Treffer-
anzeige, kann aber möglicherweise auf einige Publi-
kationen nicht zugreifen, da diese in Einrichtung A im 
Gegensatz zu Einrichtung B nicht lizenziert sind. Die 
standortabhängige Verfügbarkeitsprüfung prüft nach 
der allgemeinen Suche in Open Access-Verzeichnis-
sen in der EZB und in der Konfigurationsdatei der FID-
Lizenzen die Verfügbarkeit in der Einrichtung, aus der 
die Suchanfrage kommt und meldet die jeweilige Zu-
griffsmöglichkeit dem PubPharm-Nutzer. Dieser Ser-
vice stellt einen großen Mehrwert dar, da Nutzerinnen 
und Nutzer ihre Suchergebnisse aus dem FID-Portal 
nicht mehr in ihrem jeweiligen lokalen Katalog auf 
Verfügbarkeit überprüfen müssen.
Insgesamt war die Session geprägt von der Freude der 
Vortragenden am Experimentieren und an der Koope-
ration mit den jeweiligen Fachcommunities. Die neuen 
Bedingungen, die es den Fachinformationsdiensten 
erlauben, im Gegensatz zu den Vorgaben der früheren 
Sondersammelgebiete flexibel auf die Bedürfnisse der 
Wissenschaft einzugehen, wecken die Neugier der Bi-
bliothekarinnen und Bibliothekare. Einmal mehr kann 
festgestellt werden, dass Flexibilität, Ideenreichtum, 
Servicebereitschaft und Vernetzung das moderne Bi-
bliothekswesen ausmachen und es damit zum perfek-
ten Partner der Wissenschaft macht. ❙

Susanne Göttker
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undInformationsbestand
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(ULB)Düsseldorf
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Besser kein Deal als ein schlechter? 
Für DEAL keine Option

Podiumsdiskussion „Bibliothekarische Standpunkte zu DEAL“ von GeSIG e.V.  
am 30.5.2017 im Rahmen des 106. Bibliothekartages

Bergmann | Münch
Was für die britische Premierministerin Theresa May als Drohgebärde in Frage kommt, nämlich 
besser kein Deal als ein schlechter, ist für die Verhandlungen der Allianz der deutschen 
Wissenschaftsorganisationen (vertreten durch die Hochschulrektorenkonferenz HRK) mit den 
großen Wissenschaftsverlagen keine Option. Darüber waren sich die Teilnehmer auf dem Podium der 
GeSIG-Veranstaltung einig. Doch es sei sinnvoll, wandte Susanne Göttker von der Universitäts- und 
Landesbibliothek Düsseldorf ein, über eine vernünftige Exit-Strategie nachzudenken. Mit Göttker saßen 
auf dem Podium Dr. Hildegard Schäffler (Bayerische Staatsbibliothek München), Dr. Frank Seeliger 
(Bibliothek der TH Wildau) und Dr. Franziska Wein (Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha). 
Dr. Thomas Mutschler (Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena), Vorsitzender von GeSIG, 
moderierte. 

❱ In seiner Einführung in das Thema rekapitulierte der 
Moderator die konträren Standpunkte. DEAL sei ein 
Monstrum, sagten die Kritiker. Die Großverlage wür-
den damit ihre marktbeherrschende Stellung weiter 
ausbauen und verdrängten den traditionellen Buch-
handel vom Markt. Sie warnten davor, so Thomas 
Mutschler in seiner Anmoderation, dass sich das ei-
gentliche Ziel, nämlich die Marktmacht von Großverla-
gen zu brechen, letztendlich in sein Gegenteil wenden 
könnte. DEAL sei notwendig im Sinne einer Neuord-
nung des wissenschaftlichen Informationswesens in 
Deutschland, argumentierten dagegen die Vertreter 
der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisatio-

nen und forderten eine Bündelung der Verhandlungs-
macht auf nationaler Ebene, um zu fairen Preisen 
und damit zu einer Entlastung der Bibliotheksetats zu 
kommen, wie Thomas Mutschler ausführte. Artikel aus 
Deutschland sollten zudem in Open Access (OA) ge-
schaltet werden. 
Das ehrgeizige Projekt DEAL ist vor drei Jahren mit 
dem Ziel an den Start gegangen, ab 2017 nationale 
Lizenzverträge für Zeitschriften der drei großen Wis-
senschaftsverlage Elsevier, Springer Nature und Wi-
ley abzuschließen. Mit Elsevier wurden Ende 2016 
konkrete Gespräche aufgenommen. Deshalb ging 
die erste Frage nach dem Stand der Verhandlungen 
an Hildegard Schäffler in ihrer Funktion als Mitglied 
im DEAL-Projektteam, die zunächst betonte, dass die 
Verhandlungen auch mit Springer Nature und Wiley 
geführt würden. Bei den Verhandlungen mit Elsevier 
liege der Ball nun beim Verlag, nachdem von Seiten 
der DEAL-Verhandlungsgruppe sehr klare Forderun-
gen kommuniziert worden seien: Zugang auf alles für 
alle und OA-Publizieren deutscher Autorinnen und 
Autoren in den entsprechenden Zeitschriften in einer 
modernen, wissenschaftsadäquaten Art und Weise. 
Zum einen gebe es eine Modelldiskussion mit dem 
Ziel, sich auf die Konstellation „publish and read“ 
zu einigen. Das bedeute, den Publikationsaspekt im 
Sinne der Weiterentwicklung der Lizenzmodelle in den 
Vordergrund zu stellen und einen Einstieg in Richtung 
Transformation und vermehrtes OA-Publizieren zu er-
reichen. Das andere sei eine Preisdiskussion, die aber 
der Modelldiskussion nachgeordnet sei. 
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Das Hin und Her bei 
den Vertragsverlängerungen

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hatte im Rah-
men von DEAL Ende letzten Jahres dazu aufgerufen, 
auslaufende Elsevier-Verträge nicht zu verlängern. 
Insgesamt sind bislang 60 bis 70 Einrichtungen in 
Deutschland diesem Aufruf nachgekommen. In der 
Folge gab es ein Hin und Her des Zuschaltens und 
Abschaltens der Zugänge zu den Elsevier-Publikatio-
nen. Auch die Bayerische Staatsbibliothek hat von der 
Nicht-Erneuerungsoption Gebrauch gemacht, bestä-
tigte Hildegard Schäffler. Schließlich habe man sich 
in laufenden Verhandlungen befunden und hoffte auf 
eine Verständigung für die Übergangszeit. Schäffler 
bedauerte, dass man sich über keinen geordneten Ab-
lauf an dieser Stelle mit dem Verlag habe verständigen 
können. 
Die TH Wildau hatte den Lizenzvertrag mit Elsevier 
verlängert, berichtete Frank Seeliger mit Verweis auf 
die Sonderstellung der Fachhochschulbibliotheken in 
Berlin-Brandenburg. Für sie gilt der Elsevier-Vertrag 
mit Universitätsbibliotheken und Konsortien in Berlin-
Brandenburg nicht. An der TH Wildau würden sowohl 
Springer Nature- als auch Elsevier-Publikationen viel 
genutzt, was unter anderem durch die Umstellung vie-

ler Studiengänge auf die englische Sprache und die 
Zuteilung der Promotionsrechte in noch stärkerem 
Maß der Fall sei. „Wir erzeugen auf Artikelbasis einen 
Preis von 6 Euro, die Alternative wären die 36 Dollar 
pro Artikel, den ich downloade oder gegebenenfalls 
in anderen Systemen nutze“, erklärte Frank Seeliger. 
Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit hat die TH 
Wildau die Elsevier-Abonnements für 2017 verlängert.
Die Universität Düsseldorf habe den Vertrag mit El-
sevier aus ähnlichen Erwägungen wie die TH Wildau 
weitergeführt, berichtete Susanne Göttker. Dann kam 
die Nachricht, dass Elsevier den Zugang zu seinen 
Publikationen auch für die Bibliotheken und Einrich-
tungen freischaltet, die ihre Verträge nicht verlängert 
haben. „Ich habe mich postwendend bei Elsevier ge-
meldet und gesagt, dass ich mein Geld wieder haben 
möchte“, berichtete Göttker. Verständnis bekundete 
Hildegard Schäffler, die das Vorgehen der UB Düs-
seldorf gut fand. Schließlich bestehe von Seiten der 
Institutionen, die die Verträge nicht verlängert, den 
Zugang also auch nicht bestellt hätten, die Erwartung, 
dass man nicht dafür bezahlen müsse. „Was man 
nicht bestellt, möchte man auch nicht bezahlen“, be-
tonte die Bibliothekarin aus München. 
Aus wiederum anderen Gründen verzichtete auch die 
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Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha 
darauf, ihre Elsevier-Abonnements nicht zu erneuern. 
„Wir gehören nicht zu den großen Playern in diesem 
Geschäft“, erklärte Franziska Wein, „denn wir sind in 
Erfurt keine technisch-naturwissenschaftlich orien-
tierte Universität. Wir haben sehr differenziert nur 
Verhandlungsmandate für Wiley erteilt“.

Was passiert eigentlich, wenn Elsevier-In-
halte nicht mehr zugänglich sind?
Nachdem Elsevier den Zugang auch für die Bibliothe-
ken und Institute freigeschaltet habe, die ihre Verträge 
nicht verlängert hätten, sei diese Information nicht an 
die Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben worden, 
was Susanne Göttker lobend hervorhob. Nach dem 
Jahreswechsel konnten dann diejenigen, die ihre El-
sevier-Verträge nicht verlängert hatten, beobachten, 
was passiert, wenn Elsevier den Zugang zu seinen In-
halten abschaltet. Nicht viel, stellte Hildegard Schäff-
ler in den ersten sechs Wochen ohne Zugang fest. Ob 
das an der eher ruhigen Zeit zum Jahreswechsel gele-
gen habe oder alternative Beschaffungswege, auf die 
Bibliotheken nicht aktiv hinweisen dürften, die aber 
vorhanden seien, genutzt worden seien, lasse sich 
aber so nicht sagen.

Die Erwartungen an DEAL
Der nächste Fragenkomplex, den Thomas Mutschler 
ansprach, betraf die Chancen, die mit DEAL verbun-
den werden. Frank Seeliger begrüßte ausdrücklich, 
dass nach den Allianz- und Nationallizenzen nun auch 
eine Bundeslizenz verhandelt wird. Das Ziel sei, dass 
Nutzerinnen und Nutzer, die etwas lesen möchten, das 
auch könnten, und dass irgendwann alles im Sinne 
des Open Science-Gedankens zugänglich sein müsse. 
Wenn Forscherinnen und Forscher in der Phase der 
Ideenfindung seien und an einem Artikel arbeiteten, 
dann bräuchten sie einen sofortigen Zugriff, ohne eine 
Verzögerungsphase von zwei, drei Wochen. Solange 
könne es nämlich dauern, bis ein Papierausdruck 
vorliege, erklärte der Bibliotheksleiter. Er erinnerte in 
diesem Zusammenhang an das Open Access-Policy-
Whitepaper der Max-Planck-Gesellschaft. Daraus geht 
hervor, dass von den Max-Planck-Instituten Publikati-
onen und Journals von 20 Verlagen intensiv genutzt 
werden. Der Anteil sowohl bei den Downloads als 
auch den Zitationen werde bei den drei großen Ver-
lagen – Wiley, Springer Nature und Elsevier – immer 
geringer. Das sei eine interessante Entwicklung. An 
die DEAL-Verhandlungen knüpft Frank Seeliger die 
Hoffnung, dass die Bibliotheksbudgets entlastet und 
Gelder für andere Produkte freigesetzt würden. 
Dieser Aspekt war auch dem Moderator in seiner 

Funktion als Leiter der Abteilung Medienerwerbung 
der ThULB in Jena wichtig, da die Bibliothek für eine 
Vollversorgung mit biomedizinischen, naturwissen-
schaftlichen und geistes- sowie sozialwissenschaftli-
chen Inhalten inzwischen einen siebenstelligen Betrag 
ausgibt, um DEAL-Inhalte jährlich zu finanzieren, was 
einen großen Anteil am Erwerbungsetat ausmacht. 
Laut HRK, so Thomas Mutschler, liege dieser Anteil 
bei manchen Bibliotheken sogar bei bis zu 60 %. Hinzu 
kämen noch die disziplinspezifischen Zeitschriftenpa-
kete, Datenbanken und sonstigen Informationsange-
bote, die zusätzlich zu den DEAL-Inhalten jährlich eine 
schwere Belastung für den Bibliotheksetat darstellten. 
Würde dann im Kontext der Allianz-Lizenzen auch 
noch die DFG-Förderung gestrichen, dann gerieten die 
Bibliotheken an ihre Leistungsgrenzen, warnte er. 
Auf die Frage, ob die Befürchtung gerechtfertigt sei, 
dass bei zentralen Verhandlungen Bibliotheken ihre 
Hoheit über die Erwerbungsetats oder andere Kompe-
tenzen verlieren könnten, antwortete Frank Seeliger: 
„Wir reden ja nicht von Brüssel, sondern von Konsor-
tialverträgen.“ Für ihn vergrößert die Diversifizierung 
der Wege von konsortialen, bilateralen und Bundes-
lizenzen den Handlungsrahmen, über den die Biblio-
thek der TH Wildau verfügt. 

Umstieg auf publikationsbasiertes Modell
Auch Franziska Wein zeigte sich interessiert an einem 
Verhandlungsergebnis von DEAL, ganz besonders in 
Bezug auf die Open Access-Komponente. Der iDEALe 
Endzustand, wie sie es formulierte, sei der Umstieg 
von einem subskriptionsbasierten auf ein publikati-
onsbasiertes Modell. Als kleinere Bibliothek erhoffe 
sie sich von DEAL eine Vereinfachung der Lizenzen. 
Die dann gültigen Creative Commons-Lizenzen wür-
den die Lizenzproblematik für die Bibliotheken erheb-
lich erleichtern, es sei denn, es komme zu einer Explo-
sion bei der Anzahl der Creative Commons-Lizenzen, 
weil es dann die Autorinnen und Autoren seien, die 
Lizenzen vergäben. Zudem erinnerte Franziska Wein 
an die wirtschaftlichen Folgen, wenn Bibliotheken bei 
einem publikationsbasierten Modell den regulären 
Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent zahlen müssten. 
Die Bibliothekarin der Universitäts- und Forschungs-
bibliothek Erfurt/Gotha meldete Zweifel an, ob der 
Umstieg auf ein publikationsorientiertes Modell mit 
DEAL schon gelingen kann. Sie schlug vor, zu prüfen, 
welche Zwischenschritte möglich seien und verwies 
in diesem Zusammenhang auf die aktuelle Ausschrei-
bung der DFG zu Transformations-Verträgen und auf 
das Projekt INTACT. Hier fänden sich Überlegungen, 
in welchen Schritten die Transformation gestaltet wer-
den könnte.
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Susanne Göttker

Dr. Thomas 
Mutschler

Susanne Göttker bekundete ebenfalls ihr Interesse 
an einem positiven Ergebnis der DEAL-Verhandlun-
gen. Ein Scheitern dürfe es nicht geben. Ihrer Mei-
nung nach ist es notwendig, jetzt eine vernünftige 
Strategie zu entwickeln bzw. diese entsprechend 
anzupassen. Ein schrittweises Vorgehen wie die 
Max-Planck-Gesellschaft das vorschlage, leuchte 
ihr mehr ein „als ein Hop- oder Top-Stil“. Hildegard 
Schäffler versuchte eine Brücke zu bauen, indem sie 
feststellte, man könne nicht innerhalb von zwei, drei 
Jahren eine Komplettveränderung erreichen. Auf ei-
nem Transformationsweg seien viele verschiedene 
Bausteine notwendig. 

Große Veränderungen mit OA
Beim Thema OA warf Frank Seeliger die Frage auf, wo 
publiziert werde: im Repositorium der Hochschule, 
der Fachgesellschaft, in einem disziplinspezifischen 
Repositorium oder bei klassischen Verlagen. Verlage 
seien mit dem Markt vertraut und böten Services an, 
die Bibliotheken derzeit nicht anbieten könnten, so 
Seeliger. Wenn es auf dem Markt mehrere Anbieter 
für OA gibt, werden seiner Meinung nach die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber nicht 
die Bibliotheken entscheiden, wo zukünftig publiziert 
wird. Franziska Wein gab mit Blick auf das Thema Bi-
bliotheksetats zu bedenken, dass bei einem publika-
tionsbasierten Modell neu darüber nachgedacht wer-
den müsse, wie Gelder aus einem Publikationsfond 
innerhalb der jeweiligen Einrichtung verteilt würden. 
Die bisherigen Parameter könnten dann nicht mehr 
gelten. Sie rechne mit harten Kämpfen um die Ver-
teilung von Publikationsmitteln und erwarte, dass die 
Autorinnen und Autoren empfindlich reagieren könn-
ten, wenn die Bibliotheken sozusagen Dienstleister im 
unmittelbaren Publikationsprozess würden. Das sei 
eine tiefgreifende Veränderung, denn bisher seien die 
Bibliotheken beim Grünen Weg des OA zumindest im 
primären Publikationsprozess nicht präsent gewesen. 
Das ändere sich beim Goldenen Weg des OA.
Daran schloss sich die Frage des Moderators an, ob 
die Gefahr bestehe, dass forschungsintensive Ein-
richtungen, deren Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler viel publizierten, für die Finanzierung von 
DEAL tiefer in die Tasche greifen müssten als diejeni-
gen, die lediglich lesen?
Die Finanzierung von DEAL sei ein wichtiger Baustein, 
antwortete Hildegard Schäffler. Aber ein solcher Pro-
zess erfordere noch eine Reihe von vorgeschalteten 
Schritten. So müsse man zunächst einmal sehen, 
nach welchem Modus die Kosten für DEAL verteilt 
würden. Dann müsse man sich fragen, ob und wie 
weit dies ein Eingriff in die Etathoheit der Bibliothe-

ken darstelle. Hildegard Schäffler ist überzeugt, dass 
man diesen Punkt im OA-Transformations-Kontext 
betrachten müsse, zumal mit grundlegenden Verän-
derungen bei den Geschäftsmodellen zu rechnen sei. 
Wenn ein publikationsorientiertes Modell letztendlich 
die Endausbaustufe sei, dann müsse man sich im Prin-
zip auch darauf einstellen, dass forschungsintensive 
Einrichtungen mehr bezahlen müssten. Auch dies sei 
jedoch im OA-Kontext zu sehen. Sie wies darauf hin, 
dass DEAL weit über das hinausgehe, was man sich 
klassischerweise vorgestellt habe. „Das muss man 
größer denken“, betonte sie.

„Die bibliothekarische Farbpalette wird 
bunter …“

… kommentierte Thomas Mutschler. Viele Univer-
sitätsbibliotheken managten bereits jetzt Publika-
tionsfonds, um die Publikationstätigkeit ihrer Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler finanziell zu 
unterstützen. Derzeit würden durchschnittlich rund 
15 Prozent aller Verlagsartikel OA publiziert. Dieser 
Anteil soll nach dem Willen von HRK und der Initia-
tive OA 2020 drastisch nach oben gepusht werden. 
„Gibt es im Zusammenhang mit der Finanzierung 
der OA-Komponente von DEAL bereits Vorstellun-
gen zu einem Kostenverteilungsmodell?“, fragte der 
Moderator. „Wenn man über ein publikationsbasier-
tes Modell spricht, muss man mit Sicherheit einen 
Transformationsweg beschreiten“, antwortete Hilde-
gard Schäffler. Das beinhalte auf alle Fälle eine Mi-
grationsphase, auch um zu eruieren, wie verhalten 
sich auf einer Publikationsbasis mit vernünftigen 
APCs die Kosten vorher und nachher. Daraus könn-
ten dann Parameter abgeleitet werden, die man in 
einem Verteilungsmodell abbilden könnte. Dieser 
Aufgabe müsse sich die DEAL-Projektgruppe stellen 
und „sagen, wie verteile ich das nach neuen Parame-
tern bis hin zu einer Welt, wo man eben Parameter 
für Publikationen hat“. Entsprechende Überlegungen 
dazu gebe es.
„Wie sieht es mit den anderen Playern in der Publi-
kationswirtschaft aus?“, wollte der Moderator wissen. 
Die Agenturen z.B. seien an den DEAL-Verhandlungen 
nicht beteiligt. „Wie verändert sich die traditionelle 
Wertschöpfungskette im Hinblick auf die Rolle der 
Agenturen, wenn DEAL kommt?“
Wenn bei einem DEAL-Abschluss die Abonnements 
von Elsevier und später noch von Wiley und Springer 
Nature vom Handel abgezogen würden, sei das ein 
großer Verlust für die Agenturen, stellte Susanne Gött-
ker fest. Sie bezeichnete diese Entwicklung jedoch als 
evolutionären Prozess, den DEAL lediglich beschleu-
nige. Bei OA stehe das Feld der Zeitschriften nicht 
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mehr für den Verkauf durch den Handel zur Verfügung, 
konstatierte sie trocken. 

Kann DEAL ein Katalysator für 
kleinere Verlage sein?

In der anschließenden Diskussion wollte Klaus Tapken, 
Geschäftsführer von Missing Link wissen, ob bei einem 
Zustandekommen von DEAL die Kosten auf die wis-
senschaftlichen Einrichtungen umgelegt würden. Das 
bedeute seiner Meinung nach, dass die Bibliotheken 
nicht mehr lokal vor Ort entscheiden könnten, ob sie 
sich am Abschluss beteiligten oder nicht. Er äußerte 
weiterhin die Befürchtung, dass sich die Bemühungen, 
hin zu einem größeren Anteil an OA-Publikationen zu 
kommen, zu sehr auf die drei großen Player fokussie-
ren würden. Als Antwort auf die Frage zog Hildegard 
Schäffler den Vergleich zu den Nationallizenzen. Da 
sei ein Preis ausgehandelt worden, der für alle gelte 
und der für alle, die mitmachen wollten, attraktiv sei. 
Aber auch eine Nationallizenz sei letztendlich nicht für 
alle, die potenziell zugreifen dürften, auch automatisch 
freigeschaltet. Die Wahlfreiheit müsse bestehen blei-
ben, wenn Institutionen ihr eigenes Geld mitbrächten. 
Um die Befürchtung zu entkräften, verwies Hildegard 
Schäffler noch einmal auf die aktuelle Ausschreibung 
der DFG zu Transformationsverträgen, wo gerade be-
gonnen werde, das Thema Transformation in die Flä-
che zu bringen. DEAL könne hier durchaus auch ein 
Katalysator für Verträge mit anderen, kleineren Verla-
gen sein. „Es gibt diese immer wieder zitierte Exklusi-
vität nicht“, unterstrich sie. Susanne Göttker ergänzte, 
die Zentralisierungstendenzen auf die großen Verlage 
gebe es letztendlich deswegen, weil die Forscherinnen 
und Forscher präferierte Journals für ihre Publikation 
hätten und diese seien im Besitz genau der Verlage, 
die es sich erlaubten, die teuren Preise zu nehmen. 
Über die Marktmacht würden diejenigen entscheiden, 
die publizierten. Solange die Karriereaussichten für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon ab-
hingen, in welchem Journal publiziert würde, würde 
sich am System auch nichts ändern. 

Autorinnen und Autoren wollen einfache 
Prozesse

Über die Erfahrungen mit Lizenzverhandlungen in Ös-
terreich berichtete aus dem Auditorium Mag. Brigitte 
Kromp, Leiterin der Universitätsbibliothek Wien: „Ich 
bin OA-Beauftragte für das österreichische Konsor-
tium ‚Kooperation E-Medien Österreich‘ (KEMÖ), und 
wir verhandeln bereits seit mehreren Jahren OA-Ver-
träge, Transformationsverträge. Wir haben mit IOP 
Publications begonnen, das ist mit vier Jahren unser 
längster Vertrag. Wir haben Taylor&Francis seit fast 

vier Jahren und Emerald, und seit eineinhalb Jahren 
haben wir Springer Nature. Die ersten drei Verträge 
waren eher klassische Offsetting-Verträge, d.h. die 
Autorinnen und Autoren bezahlen die APCs; die APCs 
werden dann von den Subskriptionskosten der Biblio-
theken abgezogen. Bei Springer Nature haben wir ei-
nen read and publish-Deal, was bedeutet, wir bezahlen 
pauschal für Lesen und kostenfreies Publizieren der 
beteiligten Institutionen.“ Auch Brigitte Kromp hält die 
Reaktion der Autorinnen und Autoren auf solche Ver-
träge für eine weichenstellende Frage. Die Erfahrung in 
Österreich zeige, dass der Springer Nature-Deal in der 
Abwicklung wesentlich einfacher sei. Publizierende 
müssten keine Rechnungen ausfüllen und diese dann 
für eine Kostenrückerstattung einreichen. Sie müssten 
im Submission-Prozess lediglich anklicken „ich will OA 
veröffentlichen“. „Das hatte zur Folge, dass bei Sprin-
ger in diesem Jahr ein Anstieg der publizierten Artikel 
aus Österreich um 45 Prozent zu verzeichnen war“, 
berichtete sie. „Wissenschaftler und Wissenschaftle-
rinnen wollen solche Deals, wenn sie einfach sind.“ In 
Österreich sei auch mit Elsevier verhandelt worden, 
aber das Unternehmen sei solchen Deals überhaupt 
nicht zugeneigt gewesen. „Elsevier soll das einfach 
bleiben lassen. Wenn sie die Artikel verlieren – und sie 
werden sie verlieren –, dann werden sie schon auf uns 
zukommen“, prophezeite die Leiterin der UB Wien. 

„Den longtail mitdenken“
Unterstützung für einfache Abwicklungsverfahren 
kam von Dr. Joachim Kreische, Direktor der UB Dort-
mund: „Ich möchte das als Wunsch an alle Verhand-
lungsteilnehmer weitergeben. Alle Bibliotheken in 
Deutschland, die Publikationsfonds betreiben, wissen, 
dass sowohl das Subskriptionsgeschäft als auch das 
APC-Modell zu betreiben kein Spaß ist.“ Den Haupt-
aufwand verursachten die APC-Rechnungen und das 
seien rund 20 Prozent. Kreische sprach sich für zent-
rale Strukturen innerhalb der Verträge und auch gerne 
innerhalb der Infrastrukturen aus, weil die Bibliothe-
ken vor Ort den Aufwand gar nicht betreiben könnten. 
Nicht nur die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, auch die Bibliotheken bräuchten einfachere Ver-
fahren. Und als vielleicht tröstliche Aufmunterung an 
die Adresse der Agenturen prophezeite er, Bibliothe-
ken würden das longtail-Problem an einer anderen 
Stelle bekommen. Wenn nämlich die kleinen Verlage 
ohne entsprechende Infrastruktur mitzögen, dann 
werde es auch bei den APCs den longtail geben. Des-
halb riet er dringend, diesmal die gesamte Informati-
onsinfrastruktur und auch den longtail gleich mitzu-
denken. In dieselbe Richtung ging die Wortmeldung 
von Frank Scholze, Direktor der KIT-Bibliothek und 

Dr. Hildegard 
Schäffler

Dr. Franziska Wein
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stellvertretender Sprecher der DEAL-Projektgruppe: Es 
gehe wirklich darum, den Transformationsprozess auf brei-
ter Front für alle Verlage anzustoßen und das bedeute, dass 
Modelle unterschiedlich gestaltet sein müssten. Er hält es 
für einen entscheidenden Schritt, zunächst die großen Ver-
lage im STM-Segment anzugehen. Die Initiative zum DEAL-
Projekt in Deutschland komme aus der Wissenschaft – von 
der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen 
und aus dem Wissenschaftsmanagement. Die Bibliotheken 
hätten es gerne aufgenommen, weil das genau der Schulter-
schluss zwischen den wissenschaftlichen Bibliotheken als 
Serviceeinrichtungen und der Wissenschaft selbst sei. Und 
letztendlich seien es die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die endlich eine Änderung dieses Systems in Rich-
tung Nachhaltigkeit anstrebten.

Eine Katastrophe für die Dienstleister?
Für den Handel als Informations- und Servicedienstleiter sei 
das, was hier diskutiert werde, eine Katastrophe, konsta-
tierte Cary Bruce, Geschäftsführer von EBSCO. DEAL werde 
die Konzentration auf dem Medien- und Informationsmarkt 
zugunsten der großen Player beschleunigen und den Handel 
schwächen. Letzteres sah auch Franziska Wein so: „Wenn 
es um die Finanzierung von Publikationsdienstleistungen 
im Rahmen eines Transformationsprozesses geht, dann 

sind die Agenturen definitiv draußen.“ Das habe sich aber 
schon mit dem Siegeszug des Digitalen angedeutet. Für 
den Handel stelle das eine disruptive Situation dar, ergänzte 
Susanne Göttker. Es sei jetzt allerdings höchste Zeit, sich 
Alternativen zu überlegen. Auf der traditionellen Rollenver-
teilung zwischen Bibliothek, Handel und Verlag zu beharren, 
wenn diese längst überholt sei, sei langfristig keine gute 
Idee. Aber auch sie kann sich gut vorstellen, die unglaub-
lich aufwändige APC-Verwaltung an externe Dienstleister zu 
vergeben. Sie glaube nicht, dass die Bibliotheken so viele 
neue Stellen bekommen würden, wie es notwendig wäre, 
um das Geschäft künftig zu stemmen. Daher seien diese 
auf Unterstützung angewiesen. Auch Hildegard Schäffler 
sah „ein gewisses Dilemma“. Kleine Bibliotheken, die sehr 
vielfältig international im longtail unterwegs sind, bräuch-
ten mit Sicherheit starke Partner, die sie nicht nur bei der 
Abwicklung von APCs unterstützten. Aber es mache keinen 
Sinn, so schmerzlich das sei, Dinge aufrecht zu erhalten, 
über die die Entwicklung hinweg rollt. 
Zum Schluss lud Thomas Mutschler jeden, der Interesse an 
solchen Diskussionen hat, herzlich ein, am 26. September 
2017 an der nächsten Veranstaltung der GeSIG in der Thü-
ringer Universitäts- und Landesbibliothek teilzunehmen. 
Dort wird die Diskussion um die Zukunft des wissenschaft-
lichen Publizierens weitergeführt. ❙
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Bibliothek nach dem Bildungsauftrag 
von Benjamin Franklin
Die Idee von Bibliotheken als Lern- und Experimentierräume ist heute aktueller 
denn je. Interview mit Brian Bannon, Commissioner und CEO der Chicago Public 
Library. 
 
„Alle unsere Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, die im Strategieplan von Chicago definierten Ziele 
zu unterstützen“, erklärt Brian Bannon und führt als Beispiel das erste der zehn dort festgelegten 
Ziele an. Chicago will international eine Führungsrolle bei der computergestützten industriellen 
Herstellung übernehmen. Die Chicago Public Library (CPL) unterstützt dieses Ziel u.a. durch Angebote 
zum naturwissenschaftlichen Experimentieren oder dem Programmieren von Robotern für Acht- bis 
Achtzehnjährige. Um diesen Weg zu gehen, müssen Bibliotheken sich von der bisherigen Konzentration 
auf die Leseförderung dem Unterrichten hochwertiger Wissenschaft zuwenden. 

Worauf basiert ihr Konzept?
Brian Bannon: Öffentliche Bibliotheken in Amerika 
haben die Mission, den Menschen informelle Räume 
zum Lernen zur Verfügung zu stellen. Formuliert hat 
dies Benjamin Franklin vor 250 Jahren und bereits da-
mals in den Räumen der Bibliothek neben Büchern 
aus Privatbesitz Labore zum Lernen, sogenannte 
 Living Labs für Ingenieurwesen, Physik oder Chemie 
einrichten lassen. Hier konnten die Menschen na-
turwissenschaftliche oder technische Experimente 
erleben und sich mit Werkzeugen und Technologien 
vertraut machen. Wir sind überzeugt, dass dieser 
Bildungsauftrag von Franklin im Jahr 2017 eine noch 
größere Relevanz besitzt. Natürlich sind die Tools und 
die Technologie heute viel komplexer als damals, aber 

es braucht nach wie vor Räumlichkeiten, in denen 
Menschen für Technik begeistert werden können. 
Wenn Sie heute in eine der rund 80 Bibliotheken der 
Stadt schauen, dann sehen Sie Aufnahmestudios, 
3D-Drucker, Roboter etc. Wir haben Ausrüstung für 
fortgeschrittene Computerspiel-Entwicklung, Green-
Screen-Film- und Videotechnik, Ausstattung für hoch 
entwickelte Verfahrenssimulation und viele weitere 
technische Arbeitsgeräte. 

Wie sieht die digitale Strategie der CPL aus?
Brian Bannon: Unsere Arbeit basiert erst in zweiter 
Linie auf digitalen Strategien. Es ist unser primäres 
Anliegen, die Ziele der Stadt mit unseren Dienstleis-
tungen zu unterstützen. Natürlich sind digitale Strate-
gien wichtig, denn sie treiben die Wirtschaft der Stadt 
an. Dabei muss man wissen, dass Chicagos Wirt-
schaftssystem größenmäßig etwa dem von Ländern 
wie Dänemark oder Schweden entspricht. Wie jedes 
Wirtschaftssystem ist auch Chicago darauf angewie-
sen, in der Informations- und Wissensgesellschaft 
sowie in der globalen Wirtschaft konkurrenzfähig zu 
sein. Daher ist es das gemeinsame Ziel der Stadt und 
der Bibliothek, Kinder, Teenager und Erwachsene mit 
Technologie vertraut zu machen und sie für techno-
logische und informationswissenschaftliche Berufe 
zu begeistern. Und gerade Bibliotheken sind prädes-
tiniert, informelle Räume für lebenslanges Lernen von 
Kindesbeinen an anzubieten. 

Können Sie uns ein Beispiel dafür geben, wie die Bi-
bliothek den Zielen der Stadt folgt? 

Brian Bannon: Chicago hat eine Zehn-Punkte-Stra-
tegie zur Ankurbelung der Wirtschaft. Punkt 1 ist, 

Brian Bannon, 
 Commissioner und 
CEO der Chicago 
Public Library 
im Gespräch mit 
b.i.t.online.
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eine internationale Führungsrolle bei der hochent-
wickelten industriellen Fertigung zu übernehmen. 
Da diese Fertigungsweise primär digital erfolgt, ist 
Programmieren ein wichtiger Bestandteil. In diesen 
Bereich investiert Chicago intensiv. Daher sehen wir 
als Biblio thek es als unsere Aufgabe an, Kinder schon 
in jungen Jahren für Technologie zu begeistern. Dafür 
haben wir in Partnerschaften mit den Universitäten 
der Stadt Fertigungslabore installiert. Bei uns kön-
nen interessierte Bürger sowohl Basisfertigkeiten wie 
auch hohes Fachkönnen erwerben. Für die Kleinen 
halten wir Angebote wie Spiele, aber auch hochent-
wickelte Mikroskope bereit, und wir bringen ihnen die 
Naturwissenschaften näher. Es steht aber auch Haus-
aufgabenbetreuung nach der Schule auf unserem 
Programm. Für Teenager haben wir spezielle Berei-
che, in denen sie z. B. Programmieren lernen können. 
Wir unterrichten auch Menschen, die bislang keinen 
Zugang zu Computern hatten, diese zu bedienen. 

Welche Online-Services bieten Sie in Ihren Bibliothe-
ken an?

Brian Bannon: In Bezug auf die Inhalte ist unser größ-
ter Wachstumsbereich Streaming-Content; e-Books, 
Audio-Books, Kinofilme, Videos, Fernsehen und On-
line-Zeitschriften. Wir stellen den Zugang bereit, da-
mit unsere Kunden sie abrufen können, wann immer 
sie Lust dazu haben. Sie kennen ZINIO1, den größten 
Content-Anbieter für Magazine? Aber wir haben auch 
einen eigenen Online-Service, z.B. Kurse für Fremd-
sprachen. Unser beliebtestes Online-Programm, das 
man von zu Hause aus nutzen kann, richtet sich an 
Kinder von 5 bis 18 Jahren und hilft ihnen bei den 
Hausaufgaben. Über eine Schnittstelle können sie 
zu jedem Fach personalisierte Hilfe bekommen. Die 
Hausaufgabenbetreuung bieten wir aber auch vor Ort 
in den Bibliotheken an. Außerdem investieren wir viel 
Arbeit in die Digitalisierung von Inhalten, die unsere 
Geschichte betreffen. Dazu sind wir Partnerschaften 
mit den verschiedensten Archivierungsinitiativen ein-
gegangen. 

Welche Inhalte bietet CPL an?
Brian Bannon: Neben populären Inhalten, die wir na-
türlich anbieten, befindet sich bei uns das Dokumen-
tations-Repositorium der öffentlichen Hand. Daher 
besitzen wir sehr viele Dokumente der Stadtverwal-
tung. Wir haben auch ein Repositorium für die Stadt-
geschichte, mit dem wir Archiviertes aus den Stadt-
teilen, Zeitungsberichte und Geschichten aus den 
Stadtteilen zugänglich machen. Bei uns befindet sich 

1  https://de.zinio.com/www/#/

zudem das zweitgrößte afroamerikanische Archiv der 
Vereinigten Staaten. Das ist ein sehr großes Archiv, 
das die afroamerikanische Geschichte erzählt. Wir 
haben sehr berühmte Publikationen, beispielsweise 
von Barack Obama und vielen anderen. Wir führen 
auch ein umfassendes Archiv zum Amerikanischen 
Bürgerkrieg und haben zudem ein Archiv zu Tanz und 
Theater. Im Gegensatz zu deutschen Öffentlichen Bi-
bliotheken betreiben wir also eine Vielzahl von Archi-
ven, die von der breiten Öffentlichkeit ebenso genutzt 
werden können wie von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern für ihre Forschung. 

Waren Sie bei der Einführung Ihrer Digitalstrategien 
mit außergewöhnlichen Problemen konfrontiert? 
Etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ihrer 
Strategie nicht folgen wollten? Oder besondere tech-
nische Probleme? 

Brian Bannon: CPL ist 140 Jahre alt und unsere Mis-
sion bleibt unverändert. Nur wie wir diese Mission mit 
Leben füllen, ist heute radikal anders als vor 140 Jah-
ren. Ich will damit sagen: wir befinden uns in einem 
ständigen Wandel, einem konstanten Zustandswech-
sel. Und damit einher kommt Widerstand, mit dem Wi-
derstand kommen Fragen und mit den Fragen Unbe-
hagen. Also ja: es gibt Hindernisse. Aber wir nehmen 
diese als Teil des Prozesses an. Wir unterrichten un-
sere Leute, wie sie die neuen Wege mitgehen können. 
Aber es ist unumgänglich, dass wir uns bemühen, die 
von der Stadt gesetzten Ziele zu verwirklichen. 
Wir bieten Sommerprogramme für alle Kinder der 
Stadt an. Vor vier Jahren haben wir unser Angebot 
stark erweitert. War es vorher nur darauf ausgerich-
tet, Kinder zum Lesen zu bringen, bieten wir jetzt ein 
Programm an, das sie für das Lesen gewinnt und 
ihnen gleichzeitig die Möglichkeit bietet, über den 
Sommer hinweg zu Forscherinnen und Forschern zu 
werden. Sie können in der Bibliothek Wissenschaft in 
hoher Qualität betreiben. Aber wir mussten die Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare dazu bekommen, sich 
von der reinen Konzentration auf die Leseförderung 
dem Unterrichten anspruchsvoller Wissenschaft zu-
zuwenden. Sie mussten sich z.B. mit Fragen der Che-
mie auseinandersetzen, mit denen sie vorher nichts 
zu tun hatten. Wir haben dieses Lernen unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit Daten naturwissen-
schaftlicher Museen gefördert. Am Anfang gab es ein 
wenig Widerstand, aber nun macht es allen Spaß. 

Sie machen aus Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern also Lehrende. Ist das wirklich notwendig?

Brian Bannon: In den Vereinigten Staaten erleben Öf-
fentliche Bibliotheken einen Rückgang von Nutzern, 
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die Medien ausleihen. Es mag 
gerade einen kleinen Anstieg 
bei digitalem Material geben, 
aber Gedrucktes geht zurück. 
Unser Geschäft ändert sich. 
Wenn immer weniger Medien 
ausgeliehen werden ist, sehen 
wir es als Chance, Bibliothe-
ken in Lern- und Arbeitsstätten 
für Menschen umzuwandeln. 
Mit unseren neuen Program-
men verzeichnen wir einen 
spektakulären Nutzeranstieg. 
Bei unseren Programmen für 
Teenager haben sich die Teil-
nehmerzahlen über einem 
Zeitraum von drei Jahren ver-
doppelt, verdoppelt und noch 

einmal verdoppelt. Wir sehen einen großen Anstieg 
bei der Nutzung der Bibliothek, während wir gleich-
zeitig einen Rückgang bei der Contentnutzung regist-
rieren. Wir stehen also vor einem Lagewechsel, einer 
Verschiebung, die wir eben zurückführen können auf 
Benjamin Franklin und seine Idee „lebender Labore“ 
für Bürgerinnen und Bürger. Hier liegt der Bedarf und 
das ist es, worauf wir uns konzentrieren. 

Glauben Sie, die von Ihnen implementierte Strategie 
ist nachhaltig? 

Brian Bannon: Strategie bedeutet für mich Metho-
den, die wir einsetzen, um unsere Ziele zu erreichen. 
Was sich nicht verändert ist das, was wir zu erreichen 
versuchen. Unser Ziel ist klar. Die Methoden verän-
dern sich permanent. Die Werkzeuge, die Ansätze 
und die Lösungen, die wir heute nutzen, verändern 
sich laufend. Wir ordnen sie ein in unseren Weg zum 
Erreichen unserer Ziele. 

Gibt es ein Zeitfenster für die Strategie der CPL?
Brian Bannon: Unsere aktuelle Strategie richtet sich, 
wie gesagt, danach, was die Stadt zu erreichen ver-
sucht, d.h. es gibt vielerlei Einflüsse wie z. B. den 
Technologieplan der Stadt, den Plan für Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung. Wir versuchen, die 
Stadt dabei zu unterstützen, indem wir drei strategi-
sche Schwerpunkte setzen: Lernprogramme für Kin-
der, Treffpunkte für Bürger und als drittes Arbeitswelt. 
Bei den Treffpunkten für Bürger geht es um Kulturel-
les und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft; 
dazu bieten wir beispielsweise Buchclubs und Ver-
anstaltungen an. Mit dem Schwerpunkt Arbeitswelt 
wollen wir die Fertigkeiten vermitteln, die Menschen 
im Arbeitsleben benötigen. Die Lernprogramme für 

Kinder sollen Kindern eine erfolgreiche Schullauf-
bahn ermöglichen. Das sind die Bereiche, in denen 
wir heute tätig sind. Eine weitere, längerfristige und 
von Bibliotheken schon immer verfolgte Strategie ist 
es, Zugang und Teilhabe für alle bereitzustellen. Das 
heißt, ein strategischer Schwerpunkt hat mit dem 
zu tun, was Chicago erreichen will und der andere 
Schwerpunkt mehr mit der DNA einer öffentlichen 
Bibliothek. Die aktuellen Strategien folgen einem 
Fünfjahresplan, die Strategie Zugang und Teilhabe zu 
schaffen, ändert sich schneller. 

Haben Sie ein Beispiel für Ihre Lernprogramme für 
Kinder?

Brian Bannon: Nehmen wir einmal die Schulkinder. 
Aus wissenschaftlichen Untersuchungen wussten wir, 
dass sich die langen Sommerferien negativ auf das 
Lernvermögen der Kinder auswirken, die in dieser Zeit 
keine intellektuellen Anreize erhielten. Ihnen fiel es 
nach den Ferien nicht nur schwer, sich bei Schulbe-
ginn wieder aufs Lernen zu konzentrieren. Sie hatten 
auch viel des bereits Gelernten wieder vergessen. 
Das waren in erster Linie Kinder aus ärmeren Bevöl-
kerungsschichten. Wir haben daraufhin gezielt für 
diese Kinder mit Unterstützung der Schulen ein Fe-
rienprogramm entwickelt, das intellektuelle Anreize 
in Form von Museumsbesuchen, Leseprogrammen, 
naturwissenschaftlichen Lerneinheiten und Program-
mierung von Robotern anbietet. Besonders wichtig 
war es für uns, den Lernerfolg nach zu verfolgen. Wir 
können tatsächlich jedem einzelnen Kind zuordnen, 
wie sich das Programm auf die schulischen Leistun-
gen ausgewirkt hat.

Wie wurde das Programm angenommen?
Brian Bannon: Das Ferienprogramm ist ein voller Er-
folg. Innerhalb von drei Jahren konnten wir die Teil-
nehmerzahl verdoppeln, von 50.000 auf 100.000 teil-
nehmende Schulkinder in Chicago. 

Wissen Sie, ob das Ferienprogramm sich auch posi-
tiv auf die schulischen Leistungen der teilnehmen-
den Kinder ausgewirkt hat?

Brian Bannon: Ja, auch das ist mittlerweile von der 
Universität von Chicago wissenschaftlich evaluiert 
worden. Die Förderung ihrer Leistungsfähigkeit in 
den naturwissenschaftlichen Fächern lag 20 Prozent 
über den Erwartungen. Ihre sprachlichen und Lese-
Fertigkeiten verbesserten sich um 15 Prozent. 

Herr Bannon, vielen Dank für das Gespräch.



www.b-i-t-online.de 20 (2017) Nr. 3 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

B
ib

lio
th

ek
ar

ta
g

 2
0

17





www.b-i-t-online.de 20 (2017) Nr. 3 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Renn|Schnabl                                                                              FACHBEITRÄGE       229

❱ Wissenschaftler erzeugen nicht nur viele For-
schungsdaten, insbesondere in den Naturwissen-
schaften, sondern sie generieren auch Daten über 
sich. So wie Wissenschaftler die Welt vermessen, ver-
misst die Welt auch Wissenschaftler. In beiden Fällen 
sind es zunehmend die großen Datensätze, nämlich 
Big Data, die besonderes Interesse erhalten. Je grö-
ßer und mächtiger die Datensätze, desto schwieriger 
wird es, herauszufinden, was nun überhaupt berech-
net wurde und warum und wie welche Schlussfolge-
rungen abgeleitet wurden. Wissenschaftler ignorieren 
bisher sehr oft diese über sie erhobenen Daten und 
kümmern sich wenig, wie und was warum erhoben 
wird, so wie sich auch Twitter-Nutzer nicht für die seit 
Mai 2017 gültigen neuen Geschäftsbedingungen inte-
ressieren. Solche Hinweistexte werden meist akzep-
tierend weggeklickt1.
Sowohl von Wissenschaftlern erhobene Daten wie 
auch über Wissenschaftler erhobene Daten können 
auf zwei unterschiedliche Weisen genutzt werden: 
Zum einen für ein Benchmarking, zum anderen, um 
neue Zusammenhänge zu finden. So können Da-
ten über Wissenschaftler dazu dienen, mit Hilfe von 
Predictive Analysis2 vorherzusagen, wer wie wahr-
scheinlich Erfolg haben wird, bei wem sich also die 
Investition von Forschungsmitteln am meisten lohnt. 
Da der persönliche Eindruck, die persönliche Beurtei-
lung subjektiv ist – sein muss – wurden im Bereich 
der akademischen Forschung Parameter gesucht, die 
objektiv gemessen werden können. Jedoch wurden 
dafür meist keine eigenen Messgrößen bestimmt und 
definiert, sondern schon vorhandene Größen (Met-
riken, Scores) genutzt – die jedoch ursprünglich für 
andere Zwecke entwickelt worden waren, z.B. der Im-
pact Factor3. Diese Forschungsmetriken werden von 

1 Obar, Jonathan A. / Oeldorf-Hirsch, Anne: The Biggest Lie on the 
Internet: Ignoring the Privacy Policies and Terms of Service Poli-
cies of Social Networking Services, Working paper. Verfügbar unter  
http://ssrn.com/abstract=2757465

2 Münch, Vera: „Vom Leben und Sterben in einer gewissen Wahrscheinlichkeit“. 
Bericht über die 6. DGI-Praxistage, in: b.i.t.online 20 (2017) S. 58–65.

3 Ball, Rafael: „Scientific profiling instead of bibliometrics: Key performance 
indicators of the future“, in: Infozine Special Issue S1 (2016) S. 17–19 und 

Wissenschaftlern überwiegend kritisiert, sogar sol-
che, die von Wissenschaftlern selbst als korrigierende 
Metriken vorgeschlagen wurden, wie der h-index. Die 
Anzahl der Publikationen, in denen Forschende die 
auf sie angewandten Metriken kritisieren, ist groß4. 
Positive Stimmen gibt es kaum. Metriken werden je-
doch eingesetzt und genutzt, und auch die alternati-
ven Metrics, die altmetrics, ebenfalls ursprünglich für 
einen anderen Zweck entwickelt5, haben ihren Platz 
gefunden, egal ob sie von der Scientific Community 
angenommen werden oder nicht6. Unter alternativen 
Metriken werden solche Metriken verstanden, die er-
mitteln, wo, wie und wann – jenseits der klassischen 
Zitation in Zeitschriften – eine Zeitschriftenpubli-

Renn, Oliver: „Fatally attracted by numbers“, in: Infozine Special Issue S1 
(2016) S. 39–40.

4 beispielsweise: Ball, Philip: „Time to revolt against impact factors“, in: Chemi-
stryWorld (November 2016) S. 48.

 Zhang, Lin / Rousseau, Ronald / Sivertsen, Gunnar: Science deserves to be 
judged by its contents, not by its wrapping: Revistiting Seglen’s work on journal 
impact and research evaluation. in: PLoS ONE 12(3) (2017) S. 1–18.

 Molinié, Antoinette / Bodenhausen, Geoffrey: „Bibliometrics as Weapons of 
Mass Citation“, in: Chimia 64 (2010) S. 78–89.

5 Priem, Jason / Taraborelli, Dario / Groth, Paul / Neylon, Cameron: Altmetrics: 
A manifesto. 26 October 2010. http://altmetrics.org/manifesto/ [4.6.2017]

6 Meinungen zu Metriken von Studierenden und Forschenden der ETH Zürich 
finden sich in: Infozine Special Issue S1 (2016) S. 9–44.

Forschungsmetriken sind bei Forschern eher wenig populär, zumal sie meist – als 
absolute Zahl – zur Beurteilung von Wissenschaftlern eingesetzt werden. Gerade 
die alternativen Metriken, die sichtbar machen, wie die Forschung nicht nur in 
der Scientific Community aufgenommen wird, sondern auch in der Öffentlichkeit, 
bieten jedoch Chancen abseits der Risiken. Dieser Beitrag beschreibt, wie solche 
Metriken vermittelt und für Forschende zugänglich und nutzbar gemacht werden 
können.

Research metrics are not very popular among researchers, especially as they are – 
as an absolute figure – used to rate scientists. However, particularly the alternative 
metrics have also opportunities and not only risks, as they reveal how a research 
outcome is recognized not only within the scientific community but also in the 
public. This contribution describes how metrics can be brought into the research 
community so that they are accessible and usable.

Forschungsmetriken: 
Ignorieren, boykottieren oder nutzen?

Forschungsmetriken in die Praxis gebracht

Oliver Renn und Joachim Schnabl
Renn | Schnabl
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kation Erwähnung findet – sei es in der klassischen 
Presse oder in sozialen Medien.
Solche Metriken gibt es immer mehr, denn jede Da-
tenbank mit Informationen zum wissenschaftlichen 
Output ermöglicht vielfältige Analysen und die Ent-
wicklung eines Scores, der Publizierende einstuft. So 
nutzt ResearchGate beispielsweise seine Datengrund-
lage, um nicht nur den h-Index auszuweisen, sondern 
auch einen RG-Score, der Forschende bewertet. Auch 
LinkedIn hat mittlerweile einen Score etabliert, den 
Social Selling Index7, der (noch) nicht öffentlich ist 
und bisher nur zur Selbsteinschätzung dient. Die Ge-
fahren solcher Scores liegen auf der Hand8.
Ganz egal, ob Metriken als Mittel zum Erkenntnisge-
winn, als Navigationsmittel in der Menge an wissen-
schaftlichen Publikationen oder zum Benchmarking 
verwendet werden: es sollte klar und transparent 
sein, wie die Daten ermittelt werden.
Dass der Impact Factor, und auch der h-index, ma-
nipuliert und optimiert werden können, ist meist 
bekannt. Bei beiden Metriken ist die Formel zur Er-
mittlung relativ einfach. Wie die alternativen Metri-
ken ermittelt werden, ist nur selten bekannt und es 
besteht auch wenig Interesse, daran mitzuarbeiten. 
Bezeichnend ist, dass bei der Definition von Altmet-
rics eine Organisation für Normen und Standards, die 
amerikanische NISO9, mitgearbeitet hat – von wissen-
schaftlichen Gesellschaften ist kaum etwas bekannt. 
Ob und wie stark Altmetrics manipuliert werden, ist 
noch nicht systematisch untersucht. Erste Publika-
tionen dazu sind jedoch erschienen10. Es ist jedoch 
leicht, zumindest für bestimmte Social-Media-Kanäle, 
Likes und Mentions zu optimieren, z.B. durch Twitter 
Bots und Fake Accounts.

Was sollen Wissenschaftler über 
 Forschungsmetriken wissen?

Da Metriken nun einmal existieren – egal ob man 
sie boykottiert oder nicht – sollten Wissenschaftler 
wissen, wie sie zustande kommen, warum z.B. der 
h-Index eines Wissenschaftlers im Web of Science, 
in Scopus, Google Scholar, Mendeley und Research 
Gate in der Regel unterschiedlich hoch ist.

7 https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-
selling-index-ssi [4.6.17]

8 In China wird derzeit ein Social Trustworthy Index aufgebaut, https://
en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System [4.6.2017], siehe auch Dicke, 
Willemijn / Helbing, Dirk: iGod. CreateSpace Independent Publishing Platform 
2017.

9 NISO, die National Information Standards Organization, ist eine Non-Pro-
fit-Association, akkreditiert vom American National Standards Institute. 
http://www.niso.org/topics/tl/altmetrics_initiative/ [4.6.2017]

10 Karanatsiou, Dimitra / Misirlis, Nikolaos / Vlachopoulou, Maro: Bibliometrics 
and altmetrics literature review: Performance indicators and comparison ana-
lysis, in: Performance Measurement and Metrics 18 (2017) S. 16–27

Aus unserer Sicht ist es jedoch wichtiger, dass For-
schende die Chancen von Metriken nutzen, die jen-
seits des Benchmarkings liegen, wo eben nur vergli-
chen wird, welcher Forschende einen höheren Score 
hat.
So sollte man sich auch bei den alternativen Metrics 
nicht auf Zahlen konzentrieren – z.B. bei den Altme-
trics des namensgleichen Unternehmens Altmetric11 
auf die Zahl im sogenannten Donut, dem bunten Farb-
kreis neben dem Aufsatztitel und den Metadaten in 
der Ergebnisanzeige. Hohe Scores erreichen meist 
ohnehin nur kontroverse und inhaltlich sehr populäre 
Publikationen (Abb. 1).

Abbildung 1: Altmetric-Donut der Publikation Is „Huh?” 
a Universal Word?12 mit einem Score von 1526, dem 
 Thema geschuldet.

Interessanter sind die Informationen, die hinter dem 
Altmetric Score liegen, im Sinne der Begründer des 
Altmetrics-Manifestes, die schrieben „As the volume 
of academic literature explodes, scholars rely on fil-
ters to select the most relevant and significant sources 
from the rest. Unfortunately, scholarship’s three main 
filters for importance are failing“, weshalb sie Altmet-
rics als neuen, besseren Filter für Relevantes nutzten.
Man sollte den Score also nicht unbedingt für das 
Benchmarking und die Predictive Analysis von For-
schenden benutzen, sondern um als Leser in der Flut 
der Literatur Publikationen zu finden, die lesenswert 
sind, und als Autor die Chance nutzen, zu sehen, wer 

11 www.altmetric.com

12 Dingemanse, Mark / Torreira, Francisco / Enfield, N. J.: „Huh?” a  Universal 
Word? Conversational Infrastructure and the Convergent Evolution of 
 Lin guistic Items. PLOS One 8 (2013) S. e78273.
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sich mit der eigenen Publikation auseinandergesetzt 
hat. 
Denn auch die Zahl der Downloads ist nicht unbe-
dingt ein Maß für Wichtigkeit, Relevanz und Interesse: 
Da heute oft nicht nur ein Gerät zum Download ver-
wendet wird, sondern mehrere mobile Geräte in Ge-
brauch sind, kommt es oft zu mehrfachen Downloads, 
hinter denen aber immer die gleiche Person steht. In-
tensiv gelesen und beurteilt wird die Veröffentlichung 
zudem auch meist erst nach dem Download. 
Auch die Zitationshäufigkeit korreliert nicht unbe-
dingt mit dem Wert einer Publikation, sondern wird 
auch von der Zugänglichkeit beeinflusst. Arbeiten, die 
leicht gegoogelt werden können und zudem verfügbar 
sind, werden häufiger zitiert. 
Es ist also sinnvoll, vernünftige Metriken zu nutzen, 
um lesenswerte – nicht meistzitierte – Publikationen 
zu finden. Doch welche Metriken sind wann sinnvoll?
Das Informationszentrum Chemie | Biologie | Phar-
mazie (ICBP) der ETH Zürich und der Bereich Wis-
senschaftskommunikation D-CHAB (Departement für 
Chemie und Angewandte Biowissenschaften) sieht es 
als seine Aufgabe an, sicherzustellen, dass Doktorie-
rende, Professoren und andere Wissenschaftler, die 
Risiken der Forschungsmetriken kennen und deren 
Chancen nutzen können. Dieses Grundwissen wird 
z.B. durch Coffee Lectures13, Research Group Menu 
Seminars14, und in einer Spezialvorlesung für Dokto-
rierende vermittelt15.

Welche Forschungsmetriken sollten For-
schenden zur Verfügung stehen?

Metriken für Benchmarking sind in der Regel an den 
meisten Universitäten verfügbar. Der Impact Factor 
lässt sich auf der Seite der Zeitschrift nachsehen oder 
es ist eine Lizenz der Bibliothek für die Journal Cita-
tion Reports verfügbar. Elseviers neuer Citescore16 ist 
frei verfügbar und auch für den h-Index gibt es – wie 
erwähnt – mehrere Quellen.
Alternative Forschungsmetriken werden auf der 
Ebene des Artikels von vielen Zeitschriften bereit-
gestellt. Der Aufwand für einen (vielpublizierenden) 
Autor, diese selbst auf den jeweiligen Verlagsseiten 
nachzusehen, ist in der Praxis jedoch zu groß. Wie 

13 Renn, Oliver: „Anwenderschulung zur computergestützten Informationsbe-
schaffung für Fortgeschrittene“ oder doch lieber in die Coffee Lectures? in: 
Information – Wissenschaft & Praxis 65 (2014) S. 190–194.

14 Dolenc, Jožica / Renn, Oliver: Vermittlung von Informationskompetenz à la 
carte im Infozentrum Chemie | Biologie | Pharmazie der ETH Zürich, in: Bi-
bliothek Forschung und Praxis 40 (2016) S. 78–82.

15 Renn, Oliver / Dolenc, Jožica: New roles of research libraries in lifelong 
education and training: Coffee Lectures, Menu Cards and PhD Course. 
Poster.  Intrinsic Activity 2016;4 (Suppl. 1): A4.6, Poster unter https://doi.
org/10.6084/m9.figshare.3985368.v3 

16  https://journalmetrics.scopus.com/ [4.6.2017]

bringt man also Research Metrics in die Praxis – 
insbesondere für Autoren?
Um Forschenden unseres Departements D-CHAB 
eine einfache Möglichkeit zu geben, nachzusehen, 
wie ihre Publikation rezipiert wird, gibt es keinen bes-
seren Platz als unsere Publikationsliste im Web.
Da ohnehin eine technische Überarbeitung der Pub-
likationsliste des Departments anstand, die zentral 
über das Web Content Management System ange-
zeigt wird, ergab sich die Möglichkeit, dort nun auch 
alternative Forschungsmetriken, nämlich die Donuts 
von Altmetric, anzuzeigen.

Die Publikationsliste mit Altmetric-Daten
Die neue Publikationsliste des D-CHAB17 (Abb. 2) 
nutzt nun eine direkte Schnittstelle zu Scopus, um 
sicherzustellen, dass die neuen Publikationen ohne 
Zeitverzögerung tagesaktuell erscheinen. Zusätzlich 
wird noch das Web of Science abgefragt. Da zwar die 
überwiegende Anzahl der Publikationen in den beiden 
Literaturdatenbanken enthalten ist, aber eben nicht 
alle, wurde die Möglichkeit zur manuellen Ergänzung 
vorgesehen. Diese erlaubt auch die Erfüllung von 
Korrekturwünschen, zu besonderen Schreibweisen 
und wissenschaftlichen Sonderzeichen. Eine Suche 
nach Titel, Autor und Zeitraum ist möglich, außer-
dem kann nach Forschungsgruppe gefiltert werden. 
Für die Anzeige der Forschungsmetriken werden die 
Daten von Altmetric genutzt, die ebenfalls über eine 
Schnittstelle abgerufen werden.

Abbildung 2: Screenshot der Publikationsliste des  
D-CHAB auf der Website des Departements

17  www.chab.ethz.ch/publications 
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Die Donuts mit den Forschungsmetriken werden nicht 
per Voreinstellung (default) angezeigt, sondern müs-
sen durch den Klick auf „Show Altmetric Data“ aktiv 
sichtbar gemacht werden. Auf diese Weise sollen den 
Kritikern von Research Metrics diese Metriken nicht 
aufgezwungen werden.
Der Altmetric-Donut wird allerdings mit dem Score, 
der ermittelten Zahl, angezeigt. Da dies nicht zu ei-
nem Ranking (ver-)führen soll, wurde bewusst auf 
eine Sortierfunktion nach Score verzichtet. Der Zah-
lenwert kann jedoch als Indikator dienen, indem er, 
neben den Farben, anzeigt, wie wahrscheinlich sich 
dahinter interessante Erkenntnisse verbergen. Ein ho-
her Score in einem rein hellblauen Donut zeigt nur 
an, dass über diese Publikation viel getwittert wurde. 
Das können, wie erwähnt, auch Bots sein, die auto-
matisch arbeiten. Es kann aber auch sein, dass eine 
Autorin oder ein Autor mit einem Tweet eine interes-
sante Unterhaltung anstößt, und diejenigen, die so 
auf den Artikel aufmerksam werden und ihn lesen, 
dabei kennenlernt. Rote Bänder für News Outlets, 
also überregionale Zeitungen, sind in diesem Sinne 
also viel interessanter, ebenso wie lilafarbene Bänder 
mit Hinweisen zur Aufnahme in Policy Documents. 
Welche Autoren würde es nicht freuen, wenn ihre Pu-
blikation Grundlage für ein Gesetz, eine Verordnung 
oder Empfehlung würde? Je bunter der Donut ist, 
desto vielfältiger und potentiell interessanter die Er-
gebnisse. Mit einem Klick auf den Donut kommt man 
zur Übersichtsseite (Abb. 3) und hat alle Informatio-
nen zusammengestellt. 

Abbildung 3. Beispiel für eine Publikation mit einem 
besonders vielfarbigen Altmetric-Donut einer  
ETH Zürich-Publikation18 (zum Thema Atemanalyse).

Technisch basiert das System auf einer MySQL-
Datenbank, da durch die zwischengeschobene Da-
tenbank die erwähnten Bearbeitungsmöglichkeiten 
gegeben sind. Eine Abfrage der Daten über die APIs 
von Scopus und Altmetric und ein direkter Import und 
Darstellung in das Web Content Management der ETH 
Zürich (Adobe Experience Manager) wäre auch mög-
lich gewesen.
Scopus als Datenquelle wurde gewählt, weil diese 
Abstract & Indexing-Datenbank die meisten Titel aus-
wertet und weil die ETH Zürich den Zugang zu Scopus 
lizenziert hat. In der Lizenz enthalten ist zusätzlich 
zum Zugang über das Webinterface www.scopus.com 
(für Endnutzer) auch der Zugriff auf die Datenbank 
über eine Programmierschnittstelle, die Scopus-API19. 
So kann man sich mit ein wenig Programmieraufwand 
eine stets aktuelle Liste von Publikationen erstellen.
Um die Literaturliste auf der Seite des D-CHAB anzei-
gen zu lassen, wurden zunächst die Scopus-Autoren-
IDs sämtlicher Professoren des Departements ermit-
telt. Dies geschah manuell mit einer Autorensuche 
auf www.scopus.com. Viele Autoren haben in Scopus 
mehrere IDs, bedingt durch Nichtzusammenführung 
der „Affiliation“ in der Datenbank oder durch Zugehö-
rigkeiten zu früheren Institutionen. Leider nutzen nur 
wenige Wissenschaftler die Möglichkeit, multiple Pro-
file zusammenführen zu lassen, was über einen Klick 
auf „Request to merge authors“ sehr einfach durchzu-
führen ist. Auch gibt es am Departement leider kein 
Obligatorium für IDs zur eindeutigen Identifizierung 
von Forschern, wie z. B. ORCID20, was die Suche in 
Scopus stark vereinfachen würde.
Mit einer kompletten Liste der Autoren-IDs werden 
nun täglich per Python-Skript alle Publikationen des 
D-CHAB aktualisiert (bis zurück ins Jahr 2009). Die 
Metadaten der Publikationen kommen im JSON-Da-
tenaustauschformat21, das von vielen Programmier-
sprachen ohne zusätzliche Module verstanden wird. 
Von den Publikationen wurden folgende Metadaten in 
einer MySQL-Datenbank zwischengespeichert: Titel, 
Autoren, Affiliation, Journal, Volume, Ausgabe, Sei-
tenzahlen, Datum der Veröffentlichung, Scopus EID, 
und die DOI.

18  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0059909

19  https://dev.elsevier.com/sc_apis.html

20  https://orcid.org 

21  http://www.json.org 
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Als letzter Schritt im Python-Skript wird die API von 
altmetric.com22 aufgerufen. Das ICBP hat sich ent-
schieden, für die Anzeige von alternativen metrics 
die Daten von Altmetric23 zu nutzen, die entweder 
als farbige Donuts oder als farbige Bänder angezeigt 
werden. Neben dem Dashboard, welches Analysen 
zu den Publikationen einer Institution erlaubt, ist die 
Nutzung der Daten auch über ein API möglich. Das 
D-CHAB, mit etwa 60 Forschungsgruppen das größte 
Departement der ETH Zürich, wurde dabei zur Ana-
lyse in die fünf Laboratorien und Institute gegliedert.
Sind Altmetric-Scores für eine Publikation von ETH-
Forschenden vorhanden, erhält man für jede Pub-
likation zwei Werte: die Höhe des Scores und den 
Farbcode der Altmetric Donuts. Diese Daten kom-
men ebenfalls im JSON-Format und werden in einer 
lokalen Datenbank gespeichert. Da sich die Altmet-
ric-Scores mit der Zeit verändern, werden sie nach 
jeder Datenbank-Aktualisierung aus Scopus für jede 
Publikation erneut abgefragt.
Manuelle Eingriffe in die lokale Literaturdatenbank 
sind somit nur noch nötig, um Fehler zu korrigieren, 
wenn sich Publikationen nicht in Scopus befinden 
oder eine neue Professur zum Departement hinzu-
kommt.

Scientific Outreach Reports
Für das nun abgeschlossene Publikationsjahr 2016 
wurde vor kurzem erstmals ein Annual Scientific 
Outreach Report für D-CHAB erstellt, der neben Alt-
metric-Daten auch einige Zitationsdaten aus Scopus 
verwendet.
Dieser Report (Abb. 4) gibt einen Überblick, wie 
die vielfältigen Forschungsergebnisse des Departe-

22  https://api.altmetric.com/ 

23  https://www.altmetric.com/ 

ments, von Grundlagenforschung bis zu angewand-
ter Forschung, von der theoretischen physikalischen 
Chemie bis zur medizinischen Forschung, in den 
verschiedenen Medien aufgenommen wurden. Wie 
erläutert, stehen dabei nicht Scores im Vordergrund, 
sondern wie Forschungsergebnisse in der Presse, 
in sozialen Medien, aber auch bei Wikipedia oder in 
F1000 aufgenommen wurden. Natürlich sind praxis-
nahe Entwicklungen, die der Öffentlichkeit verständ-
lich dargestellt werden können, immer im Vorteil, 
denn die Tagespresse berichtet natürlich eher über 
solche Publikationen.
Zusätzlich zur Publikationsliste verschicken wir auf 
Wunsch auch noch monatliche Reports, die über-
sichtlich zusammenstellen, welche Publikationen in 
der letzten Zeit welche Aufmerksamkeit erzielt habe. 
Diese Reports können natürlich auch genutzt werden, 
um zu prüfen, ob eine für eine bestimmte Publikation 
durchgeführte Pressearbeit erfolgreich war.
Die Reports werden automatisch erzeugt. Detail-
lierte Auswertungen können über das Dashboard von 
Altmetric gemacht werden, für das ein Log-in und, 
wie erwähnt, eine Lizenz nötig ist.
Der lizenzpflichtige Altmetric Explorer (zum Zeitpunkt 
des Verfassens in Version 2) bietet nützliche Such-und 
Filterfunktionen, um den Outreach für Publikationen 
von Interesse zu messen. Wahlweise kann man sich 
alternative Metriken für das gesamte Departement, 
für einzelne Institute, einzelne Autoren oder aber 
auch nur für eine einzige Publikation anzeigen lassen. 
Um zu sehen, welche Artikel in welchen Onlineme-
dien wann Aufmerksamkeit generiert haben, lässt 
sich zum Beispiel in der „Advanced Search“ ein Zeit-
raum definieren. Per „Analyze Results“ kann man 
dann die „Mentions“ von Interesse anzeigen lassen: 
z.B. nur Newsartikel, Wikipedia-Einträge oder Policy 
Documents, und keine Tweets oder Facebook Posts. 

Abbildung 4. 
Cover und zwei 
Inhaltsseiten des 
D-CHAB Scientific 
Outreach Reports 
2016.
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So kommt man bequem zu einer Liste von Medienmit-
teilungen im vordefinierten Zeitraum und kann sich 
durch wenige Klicks einen Bericht zusammenstellen, 
der die Medienpräsenz eines bestimmten Zeitraums 
abbildet (Abb. 5).
Der Altmetric Explorer bietet in der „Analyze Results“ 
Ansicht sogar einen eigenen Highlights-Tab, wo laut 
Altmetric „hochkarätige, international anerkannte“ 
Medien zu finden sind. Dieses Highlights-Tab zeigt als 
einziges unter den Artikeln auch den jeweiligen Autor 
und das Institut direkt an.

Visualisierung der Inhalte der Forschung
Keine klassischen Metriken sind die Visualisierungen 
der Forschungsgebiete, die jährlich im Frühsommer 

erzeugt werden, wenn der Publikationsjahrgang des 
Vorjahres abgeschlossen ist, und die auch für die 
Gestaltung des Annual Scientific Outreach Reports 
verwendet werden. Diese Visualisierungen basie-
ren auf statistischen Häufigkeiten, sind im weites-
ten Sinne also auch Metrics, können aber nicht für 
Benchmarking oder Scoring verwendet werden. Für 
die Visualisierung werden die Wörter der Publikation-
stitel verwendet, deren Worte, nach Häufigkeit geord-
net, Wortwolken ergeben, die sehr schön die Themen 
der Forschung beschreiben und über die Jahre auch 
Veränderungen wahrnehmbar machen (Abb. 6).
Als Datenquelle verwendet wird auch hier Scopus, mit 
dem Risiko, dass möglicherweise nicht alle Publikati-
onen erfasst werden. Zum Retrieval werden ebenfalls 
die Identifier von Scopus, die Scopus-IDs, verwendet. 
Verwendet werden nur die Scopus-IDs der Gruppen-
leiter. Diese werden jährlich für diese Auswertung je-
weils neu überprüft. Wegen der eingangs erwähnten 
Mehrfachprofile müssen bis zu 8 IDs pro Forschungs-
gruppenleiter abgefragt werden, was zu einem relativ 
langen Suchstring der Art „AU-ID(XXX) OR AU-ID(XXY) 
OR AU-ID(XYX) ...“ führt – in der Advanced Search bei 
Scopus aber problemlos eingegeben werden kann.
Die Abfrage kann durch eine Eingabe für das gesamte 
Departement erfolgen, oder selektiv für Institute 
oder Forschungsgruppen. Die Ergebnisse werden 
aus Scopus exportiert, dabei wird auf „Title“ limitiert 
und die erhaltene Datei mit einem der vielen Tools, 
die es zur Erzeugung von Wortwolken gibt, in ein Bild 
umgewandelt. Das ICBP verwendet dafür Wordle24. 

24  www.wordle.net. Das Tool ist Java-basiert, und der Browser muss deshalb die 
Ausführung von Java erlauben. Für die Erstellung wurde Safari und Mac OS 
10.12.5 verwendet.

Abbildung 6. Forschungsthemen des Departements 
Chemie und Angewandte Biowissenschaften visualisiert 
anhand der Titelworte der Zeitschriftenbeträge.

Abbildung 5. 
Screenshot 
des Altme-
tric  Explorer 
 Dashboard
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Bei Wordle können Füllwörter in verschiedenen Spra-
chen erkannt und eliminiert werden und Limits für 
die Häufigkeit der Worte eingesetzt werden. Ferner 
stehen ausreichende Möglichkeiten zur Auswahl von 
Farben, Schriften und Design zur Verfügung und die 
Datei kann als PDF-Datei exportiert und in Photoshop 
weiterbearbeitet werden.
Forschungsmetriken können also zusätzliche Er-
kenntnisse liefern, sind aber kein Mass für die Beur-
teilung der Qualität oder Leistungsfähigkeit von For-
schenden. Für eine Beurteilung muss das Gesamtbild 
gesehen werden. Dies drückt sich beispielsweise 
auch in den Stellenanzeigen für Professuren an der 
ETH Zürich aus25. Die ETH Zürich gehört auch zu den 
Unterzeichnern der San Francisco Declaration on Re-
search Assessment (DORA26). ❙

25 Zitat aus einer Stellenanzeige: Die ETH Zürich legt Wert auf eine qualitative 
Bewertung akademischer Leistungen. In diesem Sinne sind Sie gebeten, eine 
kurze Beschreibung Ihrer drei wichtigsten Errungenschaften den Unterlagen 
beizufügen (maximal je eine halbe Seite). Dies können neben Forschungsergeb-
nissen auch besondere Leistungen in der Lehre und deren Weiterentwicklung, 
Dienstleistungen zugunsten der akademischen Gemeinschaft oder der Gesell-
schaft, Softwareentwicklungen, Patente, Wissens- und Praxistransfer, Spin-offs 
und dergleichen sein.

26 http://www.ascb.org/dora/
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Do-it-yourself-Usability-Tests in Bibliotheken

Sarah Fasel, Gabriele Pütz, Selma Strahringer
Fasel | Pütz | Strahringer

1 Motivation

„Bad usability equals no customer“

❱ Mit diesem Zitat bringt Jakob Nielsen die große Be-
deutung guter Usability auf den Punkt. Auch wenn 
Nielsen kommerzielle Unternehmen im Auge hat, so 
lässt sich auch für Bibliotheken die Relevanz ihres 
Webauftritts für den Kontakt zu ihren Benutzern oder 
potentiellen Benutzern nicht leugnen1. In diesem Arti-
kel soll dargestellt werden, wie Bibliotheken mit Hilfe 
von Usability-Tests die Schwächen ihres Webauftritts 
ermitteln können.
Usability-Tests dienen dazu, unter Einbeziehung von 
Benutzern ein Produkt auf seine Gebrauchstauglich-
keit hin zu untersuchen. Wir werden in diesem Artikel 
davon ausgehen, dass es sich bei dem Produkt um 
eine Website oder eine Software handelt. Versuchs-
personen (Probanden) werden gebeten, typische Auf-
gaben mit der Software oder Website zu lösen. Dabei 
sollen die Versuchspersonen „laut denken“, d.h. sie 
sollen aussprechen, was ihnen gerade durch den Kopf 
geht. Zur Erleichterung der Auswertung wird der Test 
per Video aufgezeichnet. In der Regel werden die Tests 

1 Schweibenz, Werner: Grundlagen des Usability-Engineerings Aspekte der Eva-
luation von Benutzerfreundlichkeit von Bibliothekswebsites, in: Bernard Be-
kavac (Hrsg.): Benutzerorientierte Bibliotheken im Web. Usability-Methoden, 
Umsetzung und Trends (Bibliotheks- und Informationspraxis) Berlin 2011, 
S. 9–29, S. 9–10

durch Befragungen vor und nach dem Test ergänzt.2 In 
diesem Artikel sollen so genannte Do-it-yourself-Usa-
bility-Tests oder Discount-Usability-Tests dargestellt 
werden, die auch von Bibliotheken mit eigenem Per-
sonal und eigenen Ressourcen durchgeführt werden 
können.3 4 So ist es keinesfalls notwendig, die Tests 
mit einer großen Zahl an Probanden durchzuführen. 
Nach Krug genügen bereits drei Versuchspersonen, 
um Schwächen aufzudecken. Auf die Frage, ob eine 
größere Anzahl an Versuchspersonen auch mehr Er-
kenntnisse liefert, wird noch eingegangen.5

Diese Arbeit soll interessierten Bibliothekaren und 
Bibliotheken einen Eindruck vermitteln, was bei der 
Organisation und Durchführung eines Do-it-yourself-
Usability-Tests notwendig ist und was besonders be-
achtet werden sollte. Sie ist entstanden aus einem 
studentischen Projekt an der TH Köln, bei dem der 
Web-Katalog der Stadtbücherei Münster einem Usa-
bility-Test unterzogen wurde. Die genannten Beispiele 
entstammen alle diesem Projekt. 
Usability-Tests weisen in der Regel die folgenden fünf 
Merkmale auf6: 
1.  Der Test wird durchgeführt, um die Usability eines 

Produktes zu steigern.
2.  Die Testpersonen sollen die reale Benutzergruppe 

dieses Produktes repräsentieren.
3.  Die von den Testpersonen zu lösenden Testaufga-

ben sollen realitätsnah und typisch für das Produkt 
sein.

4.  Die Probanden werden beim Lösen der Testaufga-
ben beobachtet und Ton und Bild werden aufge-
zeichnet.

5.  Nach dem Test werden die erhobenen Daten einer 
Analyse unterzogen, um Usability-Probleme aufzu-
decken.

Als Do-it-yourself-Usability-Tests oder Discount-Usa-
bility-Tests werden Usability-Tests bezeichnet, die von 

2 Barnum, Carol M.: Usability testing essentials. Ready, set-- test!, Amsterdam/ 
Boston 2011, 13ff

3 Nielsen, Jakob: Anybody Can Do Usability in: nngroup.com, <https://www.
nngroup.com/articles/anybody-can-do-usability/>

4 Krug, Steve: Web Usability. Rocket Surgery Made Easy, München/ Boston, 
Mass. [u.a.] 2010, 20ff

5 ebd., S. 83

6 Dumas, Joseph S.: A practical guide to usability testing, Rev. ed., Exeter 1999, 
S. 22

Für Bibliotheken ist ihr Webauftritt für den Kontakt zu ihren Benutzern oder 
potentiellen Benutzern von essentieller Bedeutung. Benutzer haben heute allerdings 

eine hohe Erwartung an die Usability eines Webangebots. Eine Möglichkeit 
Usability-Probleme aufzudecken sind Usability-Tests, wo Testpersonen typische 

Aufgaben mit der zu untersuchenden Website lösen sollen. Der Beitrag stellt dar, 
wie sogenannte Do-it-yourself-Usability-Tests auch von Bibliotheken selbst mit 

einem vergleichsweise geringen Aufwand selbst konzipiert und durchgeführt werden 
können.

For libraries, their website is significant to keep in touch with their users or potential 
users. However, users have high expectations of the usability of a website. One way 

to find usability problems is to use usability tests, where test users are asked to 
solve typical tasks with the website in question. This article shows how so-called do-
it-yourself usability tests can be designed and implemented by libraries themselves, 

at comparatively low expenditures of time and money. 
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Abbildung 1: Anzahl der Probanden und aufgedeckte Usability-Probleme9

jedermann mit geringen Aufwand durchgeführt wer-
den können. Mit „jedermann“ ist hier gemeint, dass 
man kein Usability-Experte sein muss. Geringer Auf-
wand heißt, dass der zeitliche Aufwand überschaubar 
ist, die Hardware in der Regel vorhanden ist und die 
Zahl an Probanden klein ist.7 
Zur benötigten Anzahl an Probanden kann man sa-
gen, dass 5 Probanden genügen. Aber auch schon 
mit drei Probanden lassen sich Erkenntnisse erzie-
len. Wie man in Abbildung 1 erkennen kann, lassen 
sich mit 5 Versuchspersonen etwa 80 % der Usabilty-
Probleme aufdecken und mit 3 Versuchspersonen im-
merhin etwa 65 %. Aus der Kurve in Abbildung 1 ließe 
sich auch schließen, dass man 15 Versuchspersonen 
benötigt, um 100 % der Usability-Probleme zu finden. 
Dazu argumentiert Nielsen, dass bei mehr als 5 Pro-
banden sich die gefundenen Probleme häufig wieder-
holen. Wenn tatsächlich für 15 Probanden Zeit und 
Budget vorhanden ist, ist es sinnvoller, 3 Tests mit je 
5 Probanden durchzuführen, indem die überarbeitete 
Website erneut einem Test unterzogen wird. Nur für 
den Fall, dass die Nutzer der Website eine sehr hete-
rogene Gruppe darstellen, wie bspw. Kinder und Seni-
oren, ist eine größere Zahl als 5 ratsam.8

Die vorliegende Arbeit beschreibt Usability-Tests von 
Bibliothekswebsites oder OPACs. Im Folgenden wer-
den wir nur noch Usability-Test sagen, auch wenn im-
mer Do-it-yourself-Usability-Tests gemeint sind.

2 Usability-Tests in die Tat umsetzen
Die Organisation von Usability-Tests lässt sich in drei 
große Schritte unterteilen, zum einen die Planungs-
phase, die Durchführungsphase, sowie die Auswer-
tungsphase mit dem Bericht am Ende des Projektes.
Die Planungsphase umfasst die Vorüberlegung, die 
Vorbereitung, die Software- und Hardwareauswahl, 
die Erstellung der Testaufgaben und die Probanden-
suche, sowie die Vorbereitung der Testdokumente 
und die Klärung der technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen des Tests vor Ort.
Die Durchführungsphase lässt sich in die Abschnitte 
Pretest, Vorbereitung der Räumlichkeiten und den ei-
gentlichen Test unterteilen.
In der Auswertungsphase werden die Untersuchungs-
ergebnisse analysiert und Empfehlungen zur Verbes-
serung formuliert.9

7 Nielsen, Jakob: Anybody Can Do Usability in: nngroup.com,  
<https://www.nngroup.com/articles/anybody-can-do-usability/>

8 Nielsen, Jakob: Why You Only Need to Test with 5 Users in: nngroup.com, 
<https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-
users/>, Stand: 21. Oktober 2016

9 ebd.

2.1 Planungsphase

Zunächst gilt es, das Testobjekt und das Ziel für den 
Usability-Test festzulegen. Das Testobjekt können 
der OPAC, die Website der Bibliothek oder auch nur 
Teile davon sein, wie bspw. die Kinderseiten. Zum 
Testobjekt gehört aber auch das Gerät, mit dem auf 
den OPAC oder die Website zugegriffen werden soll. 
Soll das ein PC sein oder ein mobiles Endgerät? Auch 
wenn eingangs die Untersuchung auf Gebrauchstaug-
lichkeit als Ziel genannt wurde, ist es für die prakti-
sche Testdurchführung sinnvoll, wenn ein spezifi-
scheres Ziel formuliert werden kann. Das erleichtert 
später das Ausarbeiten der Testaufgaben.
Von Relevanz ist es auch, welche Zielgruppe die 
Tests durchführen sollten. Soll eine spezifische Al-
tersgruppe getestet werden, z.B. 
Senioren oder Jugendliche? Sollen 
es echte Bibliotheksbenutzer sein 
oder lieber unerfahrene Nutzer, die 
die zu testende Seite gar nicht ken-
nen? Danach muss überlegt wer-
den, wie Testteilnehmer rekrutiert 
werden können. Es können Plakate 
erstellt werden, die auf den Test 
hinweisen (siehe Abbildung 2). Als 
Bibliothek kann man auch seine 
Stammnutzer einfach ansprechen. 
Selbstverständlich können auch 
die Social-Media-Kanäle für die 
Rekrutierung eingesetzt werden. 
Facebook, Blogs oder auch Twitter 
(sofern die Bibliothek sie bedient) 
eignen sich hervorragend dafür. 
Eine Aufwandsentschädigung für 

Abbildung 2 Plakat zur Rekrutierung 
von Probanden
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die Testteilnehmer erleichtert es, geeignete Teilneh-
mer zu finden. Das kann eine Kaffeetasse mit dem 
Logo der Bibliothek sein, ein Gutschein für eine Jah-
resgebühr oder ein sonstiger Gutschein.
Bei der Formulierung der Testaufgaben hat sich fol-
gendes Vorgehen bewährt. Es wird eine Liste mit 
5 bis 10 Aufgaben erstellt, die man mit der Test-
Website oder dem Test-OPAC auf jeden Fall aus-
führen können soll. Das kann bspw. folgendes sein: 
•  Öffnungszeiten der Bibliothek ermitteln
•  Veranstaltungen der Bibliothek durchsuchen
•  Medien zu einem bestimmten Thema finden
•  Auf das eigene Benutzerkonto zugreifen

Welche von diesen Aufgaben nun in die Testaufgaben 
einfließen, hängt von den folgenden beiden Faktoren 
ab.
1.  Welche Aufgaben sind so wichtig, dass sie zent-

ral für das Testobjekt sind? Man muss sie mit dem 
Testobjekt ausführen können.

2.  Gibt es Aufgaben, bei denen schon der Verdacht 
besteht, dass sie Probleme verursachen, etwa weil 
in der Bibliothek oft Rückfragen dazu an das Perso-
nal gerichtet werden?

Die Bearbeitung der Testaufgaben durch die Proban-
den sollte 30-35 Minuten beanspruchen. Es ist mög-
lich, mehrere kleine Aufgaben zu erstellen oder auch 
nur eine einzige komplexe Aufgabe. Testaufgaben 
sollen in ein Szenario eingebettet sein, d.h. in eine 
sinnvolle kurze Geschichte, wie bspw.

Sie fahren in der nächsten Woche in den Urlaub. Um 
ausreichend mit Büchern versorgt zu sein, besuchen 
Sie den Katalog der Stadtbücherei Münster. Sie su-
chen nach aktuellen Krimis, die Sie gern in diesem 
Urlaub lesen wollen. Viele Krimis aus der Stadtbü-
cherei Münster haben Sie bereits gelesen. Wie ge-
hen Sie vor?

Szenarien dienen dazu, die Testaufgaben realistischer 
zu machen und sie weniger künstlich erscheinen zu 
lassen. Bei der Formulierung ist es wichtig, die Spra-
che der Probanden zu verwenden und nicht etwa Be-
griffe zu benutzen, die auf der Website oder im OPAC 
vorkommen, wie bspw. „Neuerwerbungen“.10 Für die 
Testvorbereitung ist es notwendig im Vorfeld festzule-
gen, wann eine Aufgabe als erfolgreich bearbeitet gilt 
und wieviel Zeit man pro Aufgabe maximal zur Ver-
fügung stellt. Je nach Aufgabe kann es auch sinnvoll 
sein, ein „teilweise gelöst” festzulegen.

10 Dumas, Joseph S.: A practical guide to usability testing, Rev. ed., Exeter 1999, 
S. 172–177

Warum sollte für jede Testaufgabe eine maximale Zeit 
festgelegt werden? Wenn die Aufgabe innerhalb der 
vorgegebenen Zeit erfolgreich bearbeitet wurde, kann 
mit der nächsten Aufgabe fortgefahren werden. Kann 
der Proband die Aufgabe in der vorgegeben Zeit nicht 
lösen, sollte der Testleiter ihn zur nächsten Frage lei-
ten. Für einen reibungslosen Ablauf des Tests emp-
fiehlt sich diese Herangehensweise, da es sonst zu 
ungewollten Zeitverzögerungen kommen kann. Auch 
ohne Vorliegen einer Testsituation würden Benutzer 
durchaus abbrechen, wenn sie ihr Ziel nach einer ge-
wissen Zeit nicht erreichen können. Als Faustregel 
gilt hier, wenn die erwartete Bearbeitungszeit für eine 
Aufgabe bei 10 Minuten oder mehr liegt, sollte die 
maximal vorgesehene Zeit doppelt so lang sein. Bei 
einer erwarteten Bearbeitungszeit für eine Aufgabe 
von unter 10 Minuten wird mit dem Faktor drei multi-
pliziert, um die maximale Zeit festzulegen.11

Gibt es Testaufgaben, die die Funktionen des Nutzer-
kontos notwendig machen, ist zu überlegen, ob jeder 
Proband sein eigenes Nutzerkonto im Test verwen-
den soll oder ob es sinnvoll ist, ein Testkonto oder 
mehrere Testkonten für diesen Zweck anzulegen. Ein 
Testkonto ist dann erforderlich, wenn Funktionen ge-
testet werden sollen, die nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen ausgeführt werden können, wie z. 
B. Verlängerung von Medien.
Es muss festgelegt werden, wer die Rolle des Test-
leiters übernehmen soll. Der Testleiter erläutert den 
Testpersonen ihre Aufgaben und ermuntert sie wäh-
rend des Tests „laut zu denken“. Wie diese Ermuti-
gung aussehen kann, wird später noch dargestellt.
Um während des Tests den Bildschirm und die Äu-
ßerungen des Probanden und Testleiters aufzeichnen 
zu können, wird eine Screenrecording-Software be-
nötigt. Es werden hier vier geeignete Produkte kurz 
vorgestellt: Camtasia, BB Flashback, ActivePresenter 
und Morae. Die Programme unterscheiden sich be-
züglich der Kosten, des Funktionsumfangs und der 
Export-Möglichkeiten. Beim Funktionsumfang han-
delt es sich in erster Linie um Funktionen, die zur 
Bearbeitung eines aufgenommenen Videos dienen. 
Ein wesentliches Merkmal für die Aufnahme ist nur 
die Frage, ob eine Picture-in-Picture-Aufzeichnung 
(PIP) möglich ist. Darunter versteht man, dass neben 
dem Bildschirm über eine Webcam auch das Gesicht 
des Probanden aufgezeichnet wird (siehe Abbildung 
3) und in das Bildschirmvideo integriert wird. PIP er-
möglichen Camtasia, BB Flashback und Morae (siehe 
Tabelle 1). Wie Camtasia ist auch Morae ein Produkt
 

11  ebd., S. 284
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der Firma TechSmith. Allerdings ist Morae speziell 
für Usability-Tests entwickelt worden und bietet sehr 
viele Zusatzfunktionen, wie bspw. Notizen während 
des Tests zu machen, Usability-Tests ohne Testleiter 
durchführen zu lassen oder statistische Auswertun-
gen. Hervorgehoben werden soll hier nur die Möglich-
keit einen Observer zu nutzen, d.h. die Möglichkeit 
den Test live an einem anderen Rechner in einem 
anderen Raum zu beobachten. Nach Meinung der 
Autorinnen ist Morae für viele Testvorhaben viel zu 
umfangreich und zu teuer. Steve Krug bezeichnet es 
gar als „eher ein Overkill“12. 13 14

12 Krug, Steve: Web Usability. Rocket Surgery Made Easy, München/ Boston, 
Mass. [u.a.] 2010, S. 105

13 Active Presenter in: atomisystems.com, <https://atomisystems.com/active-
presenter/>, Stand: 3. März 2017

14 Camtasia in: techsmith.de, <https://www.techsmith.de/camtasia.html>, 
Stand: 27. April 2017

15 16

Im Zusammenhang mit Usability-Tests wird auch das 
Eyetracking als wertvolle Methode betrachtet, um zu-
sätzliche Erkenntnisse zu gewinnen. Hierbei werden 
mit einer besonderen Kamera und Software die Au-
genbewegungen des Probanden erfasst, um so ana-
lysieren zu können, was er sich am Bildschirm wie 
lange angesehen hat. Allerdings sind Hardware und 
Software für Eyetracking so teuer, dass diese Tests 
in der Regel nur in speziellen Laboren durchgeführt 
werden können.17 18

15 FlashBack in: flashbackrecorder.com, <http://www.flashbackrecorder.com/>, 
Stand: 27. April 2017

16 Morae in: techsmith.de, <https://www.techsmith.de/morae.html>, Stand: 3.  
März 2017

17 Koch, Marion: Per Eye-Tracking (Blickbewegungsmessung) in die Zukunft, in: 
b.i.t.online 19 (2016) S. 274–275

18 Wilhelm, Thorsten: Eyetracking ist teuer – stimmt das wirklich? in: usabilityblog.
de, <http://www.usabilityblog.de/2010/06/eyetracking-blickbewegungs-
messung-ist-teuer-stimmt-das-wirklich/>, Stand: 3. März 2017

Tabelle 1 Software für die Aufzeichnung der Tests13 14 15 16

Abbildung 3 
Videoaufzeichnung 
mit Picture-in-Picture
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An Hardware wird 
ein Rechner mit 
Maus, ein Mikrofon 
und eine Web-Cam 
benötigt. Ob Mikro-
fon und Web-Cam 
in den Rechner in-
tegriert sind oder 
externe Geräte, 
spielt keine Rolle.
Befragungen der 
Probanden bieten 
die Möglichkeit, 
die Beobachtungen 
des Usability-Tests 
zu ergänzen. Man 
unterscheidet Be-
fragungen, die dem 
Test vorangestellt 
sind, testbegleitend 
nach jeder Aufgabe 
und nach dem Test. 
Befragungen die-
nen dazu, Daten 
zu erfragen, die im 
Test selbst nicht 

erhoben werden (siehe Abbildung 4). Bei den Fragen 
nach dem Test ist es sinnvoller, nicht mit vorgegebe-
nen Antwortmöglichkeiten zu arbeiten sondern mög-
lichst offene Fragen zu stellen. Wenn man die Befra-
gung auch mit Hilfe der Screenrecording-Software 
aufzeichnet, entfällt die Notwendigkeit, die Antworten 
schriftlich festhalten zu müssen.

2.2 Durchführungsphase

Einige Tage vor dem eigentlichen Test sollte ein Pre-
test oder Pilot-Test stattfinden. Die Durchführung ei-
nes Pretests empfiehlt sich, damit überprüft werden 
kann, ob die Testaufgaben verständlich formuliert 
sind und es kann ggf. nachkorrigiert werden. Darüber 
hinaus kann kontrolliert werden, ob der vorgesehene 
zeitliche Rahmen stimmt. Jedoch ist an dieser Stelle 
zu bedenken, dass der Test im Realverlauf unter-
schiedlich lang dauern kann, je nachdem, wie schnell 
die Probanden eine Testaufgabe bearbeiten können. 
Wer als Testperson für den Pretest geeignet ist, da-
rüber gibt es verschiedene Ansichten. Nach Krug 
genügt eine beliebige Person, die nicht selbst an der 
Formulierung der Testaufgaben beteiligt war19. Nach 
Schade sollten hier dieselben Anforderungen an die 

19 Krug, Steve: Web Usability. Rocket Surgery Made Easy, München/ Boston, 
Mass. [u.a.] 2010, S. 67

Testperson wie für den eigentlichen Usability-Test gel-
ten20. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Pretests ist 
das Ausprobieren von Hardware und Software, damit 
beim Test selbst die Aufzeichnung von Ton und Bild 
reibungslos klappt. Wenn der Pretest wenige Tage vor 
dem eigentlichen Test durchgeführt wird, bleibt noch 
genug Zeit, notwendige Änderungen durchzuführen.21

Nun betrachten wir den eigentlichen Test. Nach dem 
Eintreffen des Probanden wird dieser vom Testleiter 
begrüßt. Der Testleiter erläutert, wie der Test abläuft. 
Es empfiehlt sich, diese Erläuterung schriftlich zu for-
mulieren und abzulesen, damit nichts vergessen wird. 
Darüber hinaus sollte der Proband eine Einverständ-
niserklärung unterschreiben, wo er der Aufzeichnung 
von Bild und Ton zustimmt.
Während des Tests sitzt der Testleiter neben dem 
Probanden. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, 
dass eine Beeinflussung des Probanden durch den 
Testleiter vermieden wird. Bei Usability-Tests geht 
es darum, die Eindrücke der Probanden zu sammeln, 
um aus diesen Rückschlüsse auf die Bedienbarkeit 
der Website zu erhalten. Äußerungen des Testleiters 
können dabei das Ergebnis verfälschen, indem er den 
Probanden bewusst oder unbewusst in eine bestimmt 
Richtung lenkt. Deshalb müssen auch noch so subtile 
Hinweise unterbleiben, wie der Testleiter das Gesche-
hen beurteilt. Rückfragen, warum der Proband auf 
eine bestimmt Art handelt, dürfen erst bei der Be-
fragung nach dem Test gestellt werden. Selbst wenn 
der Proband um eine Hilfestellung bittet oder nach 
einem Tipp fragt, muss ihm das verwehrt werden. Der 
Testleiter kann dann bspw. sagen „Was würden Sie 
machen, wenn ich nicht hier wäre?“. Außerdem sollte 
der Testleiter den Probanden auch während des Test-
verlaufs immer zum lauten Denken auffordern. Das 
ist nicht ganz einfach, wenn eine Beeinflussung des 
Probanden ausbleiben soll. Es ist deshalb hilfreich, 
sich vorher einige mögliche Formulierungen zu recht 
zu legen, wie bspw. „Was machen Sie gerade?“, „Was 
schauen Sie gerade an?“. Schon so harmlos klingende 
Äußerungen des Testleiters wie „Stört Sie das?“, „Ha-
ben Sie das erwartet?“ oder „War das schwierig?“ 
können eine Bewertung darstellen und suggerieren, 
dass hier etwas hätte anders sein sollen.22 23 Es ist 
besser eine Aufforderung zum lauten Denken mit 

20 Schade, Amy: Pilot Testing: Getting It Right (Before) the First Time in: nn-
group.com, <https://www.nngroup.com/articles/pilot-testing/>, Stand: 
3. März 2017

21 Dumas, Joseph S.: A practical guide to usability testing, Rev. ed., Exeter 1999, 
S. 268

22 ebd., S. 297–300

23 Krug, Steve: Rocket Surgery Made Easy The Do-It-Yourself Guide to Fin-
ding and Fixing Usability Problems. Website zum Buch in: sensible.com,  
<http://sensible.com/downloads-rsme.html>, Stand: 3. März 2017

Abbildung 4 
Beispiel für 
Fragen vor 
dem Test
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„was“ zu beginnen als mit „warum“, da Fragen mit 
„warum“ als Appell angesehen werden können, fal-
sches Handeln zu begründen.24

Fingerspitzengefühl ist auch erforderlich, wenn eine 
Testaufgabe abgebrochen werden muss, weil die vor-
gesehene maximale Zeit erreicht ist. Keinesfalls darf 
der Proband das Gefühl haben, er hätte versagt. Des-
halb ist eine neutrale Formulierung wie „Danke, das 
war sehr hilfreich. Wir machen nun weiter mit…“ als 
Überleitung zur nächsten Aufgabe angebracht.25

Das Werk von Krug enthält eine Reihe von Checklis-
ten mit Empfehlungen, was bei der Vorbereitung und 
während des Tests wann sinnvollerweise zu tun ist.26 

2.3 Auswertungsphase

Die Auswertungsphase hat zum Ziel, die gravierends-
ten Usability-Probleme, die im Test aufgedeckt wur-
den zu benennen und ihre Beseitigung zu ermögli-
chen.
Bei der Frage, welche Faktoren ein Usability-Problem 
gravierend machen, sollte man zwei Aspekten be-
rücksichtigen27:
1.  Wie viele Nutzer der Website oder des OPACs wer-

den von dem Problem betroffen sein?
2.  Welche Auswirkung hat das Problem? Ist es nur 

lästig oder kann ein Nutzer seine Aufgabe gar nicht 
abschließen?

Bei der Beseitigung der Usability-Probleme sollte man 
sich von dem Grundsatz leiten lassen, so wenig wie 
möglich zu ändern, damit das Problem nicht mehr 
auftritt. Diese möglichst kleinen Änderungen haben 
den Vorteil, dass der Aufwand für ihre Umsetzung 
geringer ist. Darüber hinaus, besteht bei umfassen-
den Änderungen die Gefahr, dass Dinge, die bisher 
gut funktioniert haben, nun verschlechtert werden28. 
Eventuell sind auch Usability-Probleme aufgedeckt 
worden, deren Beseitigung zunächst gar nicht mög-
lich ist, weil der technische Aufwand zu groß oder zu 
teuer ist ist. Hier kann evtl. durch geeignete Tooltips 
oder Hilfetexte das Problem abgemildert werden, bis 
es bei der nächsten großen Überarbeitung des Web-
auftritts/des OPACs beseitigt werden kann. Evtl. ist 
aber sogar hilfreich, etwas zu entfernen, um ein Prob-
lem aus dem Weg zu schaffen. Falls in einem Text von 
Benutzern das Wichtige nicht gefunden wird, könnte 

24 Barnum, Carol M.: Usability testing essentials. Ready, set-- test!, Amsterdam/ 
Boston 2011, S. 210

25 Krug, Steve: Rocket Surgery Made Easy The Do-It-Yourself Guide to Fin-
ding and Fixing Usability Problems. Website zum Buch in: sensible.com,  
<http://sensible.com/downloads-rsme.html>, Stand: 3. März 2017

26 ebd., Checklisten in elektronischer Form auch unter Krug, Steve: Web 
 Usability. Rocket Surgery Made Easy, München/ Boston, Mass. [u.a.] 2010

27 ebd., S. 123

28 ebd., S. 132

man den Text erweitern. Vielleicht ist aber ein deutli-
ches Kürzen des Textes die bessere Lösung.29

Wie soll mit Problemen umgegangen werden, die nur 
bei einem Probanden aufgetreten sind, sogenannten 
Ausreißern? Sollen sie ignoriert werden, weil kein 
anderer Proband dasselbe Problem hatte? Zunächst 
einmal sollte jedes aufgetretene Problem ernst ge-
nommen werden und nicht leichtfertig als irrelevant 
abgetan werden. Ist es möglich, die Gründe für den 
Ausreißer zu benennen? Bei nur wenigen Testperso-
nen lässt sich nicht wirklich sagen, ob ein solcher 
Ausreißer tatsächlich ein Usability-Problem repräsen-
tiert, das etliche Nutzer haben können, oder ob es um 
ein einmaliges Vorkommnis im Test gehandelt hat. 
Es gibt dann nur die Möglichkeit, mit Hilfe weiterer 
Usability-Tests Antworten auf diese Frage zu finden.30

3 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Artikel wurde gezeigt, wie mit geringem 
Aufwand in Bibliotheken Usability-Tests durchgeführt 
werden können. Das Ziel dabei ist es, qualitative Da-
ten zu erheben, um Usability-Probleme aufzudecken. 
Das Ziel muss es nicht sein, alle Usability-Probleme zu 
finden, denn eine Beseitigung aller Probleme wäre oh-
nehin kaum zu leisten. Die wesentlichen Schritte bei 
Vorbereitung und Durchführung von Do-It-Yourself-
Usability-Tests an Rechnern wurden beschrieben. Da 
Webauftritte auf mobilen Endgeräten immer häufiger 
genutzt werden, sind auch Usability-Tests an Handys 
und Tablets sinnvoll. Da hier allerdings die Vorberei-
tung der Endgeräte und die Aufzeichnung schwieriger 
ist, sollte man zunächst Erfahrung mit Usability-Tests 
an Rechnern gesammelt haben. ❙
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29 Krug, Steve: Rocket Surgery Made Easy The Do-It-Yourself Guide to Fin-
ding and Fixing Usability Problems. Website zum Buch in: sensible.com, 
<http://sensible.com/downloads-rsme.html>, Stand: 3. März 2017

30 Dumas, Joseph S.: A practical guide to usability testing, Rev. ed., Exeter 1999, 
S. 314
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❱ Digitale Langzeitarchivierung und Bibliotheken wer-
den bisher fast ausschließlich mit der Digitalisierung 
und Sicherung von schützenswerten Beständen in 
Zusammenhang gebracht. Insbesondere wissen-
schaftliche Bibliotheken mit großen historischen Be-
ständen arbeiten seit Jahren an der Digitalisierung 
zwecks Erhaltung und verbessertem Zugang zu ihren 
Beständen. Doch durch den seit Jahren anhaltenden 
digitalen Wandel der Gesellschaft entstehen täg-
lich unzählige persönliche Objekte, die nicht mehr 
physisch sondern in digitaler Form vorliegen. Fotos, 
Briefe, Rechnungen und Sprachnachrichten finden 
sich verstreut auf Computern, Handys, Tablets oder 
Servern. Während vor wenigen Jahren diese Erinne-
rungsstücke im Schuhkarton oder Fotoalbum Platz 
fanden und so an die nächste Generation weiterge-
geben wurden, ist dies heute nicht mehr möglich. 
Neben der schier endlosen Menge an Objekten, bei 
der es schwer fällt den Überblick zu behalten, sind 
die dezentrale Verteilung auf mehreren Geräten und 
die nicht garantierte Kompatibilität der Dateiformate 
Hindernisse, die der Erinnerungskultur im Wege ste-
hen. Während sich das Bewusstsein für die Daten-
sicherung des heimischen Computers und Smart-
phones auf externen Speichermedien immer weiter 

durchsetzt, erfüllen die dafür eingesetzten Methoden 
nicht die Standards der Langzeitarchivierung. Die Er-
stellung von „Backups“ geht meistens nicht über eine 
redundante Speicherung hinaus. Die weitverbreitete 
Annahme, dass bereits das Digitalisieren und mehr-
fache Speichern einer Archivierung entspricht, wird 
nicht nur durch kommerzielle Anbieter suggeriert1, 
sondern auch durch Institutionen wie den WDR un-
terstützt.2 Das Spiegeln und Mehrfachspeichern der 
Daten auf einem anderen Speichermedium sorgt nur 
für eine Sicherung der Dateien, nicht aber deren In-
halte. Wichtige Elemente wie die passende Auswahl 
des Datenformats, welche die Langzeitverfügbarkeit 
und spätere Nutzung garantieren, werden bisher nur 
im professionellen Umfeld angewandt. Es droht wei-
terhin der Verlust durch inkompatible Datei- und Spei-
cherformate. Auch Information über die Daten gehen 
verloren. Während in der Vergangenheit auf der 
Rückseite eines Papierfotos häufig Datum, Ort und 
abgebildete Personen vermerkt wurden, macht sich 
kaum jemand die Mühe, seine privaten Urlaubsbilder 
ausreichend mit Metadaten anzureichern. Ohne ein 
systematisches Vorgehen bei der Sicherung der per-
sönlichen digitalen Objekte droht der Totalverlust der 
digitalen Erinnerungsstücke. Bibliotheken können mit 
geringem Aufwand diesem Szenario entgegenwirken 
und so stärker als Ort des digitalen Wandels ins Be-
wusstsein der Nutzer gelangen.   

Forschungsstand
Abseits der digitalen Langzeitarchivierung im profes-
sionellen Umfeld existieren in Deutschland bisher nur 
wenige Arbeiten die sich mit der privaten Langzeitar-
chivierung befassen. In den USA und Großbritannien 
liegt der Forschungsvorsprung in diesem Bereich hin-
gegen bereits bei etwa 15 Jahren. Auf wissenschaft-
licher Ebene beschäftigte sich beispielsweise Cathe-
rine C. Marshall mit dem Problem. Sie formulierte in 
ihrer vielbeachteten Arbeit „Rethinking Personal Di-

1 Amazon: Datenarchivierung. URL: https://aws.amazon.com/de/archive/ 
[14. Juni.2017].

2 WDR: WDR Digit. URL: http://digit.wdr.de [14. Juni.2017].
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den digitalen Schuhkarton sortieren

Leitfaden für den Einstieg in die Archivierung digitaler Daten

Annika Mühling, Pia Piontkowitz, Gabriele Pütz, Lukas Wähler
Mühling | Piontkowitz | Pütz | Wähler

Durch den digitalen Wandel wird täglich eine Vielzahl persönlicher digitaler 
Objekte produziert. Einer Archivierung für den privaten Gebrauch stehen nicht 
nur die unübersichtliche Masse, sondern auch fehlende Kenntnisse im Bereich 
der Dateiformate, Speichermedien und Metadaten im Wege. In einem Projekt an 
der TH Köln unter Leitung von Prof. Achim Oßwald erarbeiteten Studierende der 
Bibliothekswissenschaft Leitfäden für die persönliche digitale Langzeitarchivierung 
und organisierten einen Workshop in der Stadtbibliothek Köln um diesen Problem 
entgegenzutreten. Dieses Projekt wurde mit dem TIP-Award 2017 ausgezeichnet.   

Due to the digital transition a multitude of personal digital objects is created daily. 
Archiving for the private use is made complicated not only by the sheer mass of 
objects, but also due to a lack of knowledge in the fields of file formats, storage 
media and metadata. In a project of the Technical University of Cologne under the 
direction of Prof. Achim Oßwald, students of library science created guidelines for 
personal digital long-term archiving and organized a workshop in the public library 
of Cologne. This project received the TIP-Award 2017.
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gital Archiving“3 vier zentrale Fragen, die der Nutzer 
sich im Rahmen der erfolgreichen Archivierung eige-
ner Daten stellen muss. Die wesentlichen Entschei-
dungen umfassen die Selektion (Was soll bewahrt 
werden?), die Wahl des Speicherorts und -mediums 
(Wo und worauf soll gespeichert werden?), die For-
matwahl (Welches Datenformat soll benutzt werden?) 
und die Wiederauffindbarkeit (Welche Metadaten und 
Ordnerstruktur soll verwendet werden?). Ein weiterer 
bedeutender Akteur in diesem Bereich ist die Library 
of Congress, welche nach unterschiedlichen Medien-
arten sortierte Leitfäden für die Langzeitarchivierung 
persönlicher digitaler Daten veröffentlichte.4 Diese 
in sehr einfacher Sprache verfassten Anweisungen 
richten sich an den Endnutzer und verschaffen einen 
Überblick über die Schritte, die für eine Archivierung 
notwendig sind. 

Rahmenbedingungen
Im Rahmen eines Wahlpflichtfaches des Bachelorstu-
diengangs Bibliothekswissenschaft an der TH Köln 
haben sich im Sommersemester 2016 und Winter-
semester 2016/2017 unter Leitung von Prof. Achim 
Oßwald 14 Studierende des Themas angenommen. 
Das Ziel des Projekts war es, einen Lösungsansatz für 
das im vorigen beschriebene Problem zu finden, der 
es Laien ermöglicht, eine Vielzahl unterschiedlicher 
Kompetenzen im Bereich der Sicherung und Überlie-
ferung (sprich der Archivierung) ihrer privaten Daten 
anzuwenden. Die Konzeption des Ansatzes stützte 
sich im Wesentlichen auf die Empfehlungen zur 
persönlichen Archivierung der Library of Congress 
und der Arbeit von Marshall. Das darin empfohlene 
schrittweise Vorgehen wurde für das erstellte Ange-
bot adaptiert und in Form einer praktischen Beratung 
und schriftlicher Leitfäden umgesetzt.

Umsetzung
Der erste Schritt ist es demnach, dass der Nutzer sich 
einen Überblick über den eigenen Datenbestand ver-
schafft, um danach fundiert entscheiden zu können, 
wie er bei der Archivierung dieser Daten vorgehen 
möchte. Dazu sind verschiedene Entscheidungen not-
wendig, die für alle unterschiedlichen Medientypen, 
aus denen private Sammlungen bestehen, im glei-
chen Maße Gültigkeit besitzen. Diese Entscheidun-
gen beginnen mit dem Bereich der Auswahl – denn 
dabei spielen gleich zwei entscheidende Faktoren eine 

3 Marshall, Catherine C.: Rethinking Personal Digital Archiving Part 2. Implications 
for Services, Applications, and Institutions, in: D-Lib Magazine 14 (2008) 3/4. 
URL: http://www.dlib.org/dlib/march08/marshall/03marshall-pt2.html [14. 
Juni.2017].

4 Library of congress: Personal Archiving. Preserving your digital memories. 
URL: http://www.digitalpreservation.gov/personalarchiving/ [14. Juni 2017]. 

Rolle. Zum einen ist es wichtig, dass der Nutzer seine 
gesamten Daten zentral zusammenführt. Das häufig 
anzutreffende Phänomen der verteilten Speicherung 
an unterschiedlichen Orten bedeutet eine potentielle 
Gefahr für den Erhalt und die Langzeitverfügbarkeit 
der Daten, weshalb es wichtig ist diese vor der Archi-
vierung an einen zentralen Ort zu überführen. Zum 
anderen sollte aus diesem Konvolut dann eine syste-
matische Auswahl von nach persönlichen Kriterien re-
levanter Daten erfolgen, die später archiviert werden 
sollen. Viele Dateien liegen in unterschiedlichen Ver-
sionen redundant vor und es ist nur bedingt sinnvoll 
diese alle zu archivieren. Vielmehr bietet es sich an, 
von Fotos beispielsweise das Original in der höchsten 
Auflösung zu archivieren, um bei Bedarf daraus wei-
tere Derivate zu generieren. Nach diesem Auswahl-
prozess ist es in weiteren Schritten notwendig zu ent-
scheiden, in welchem Format die ausgewählten Da-
teien zur Archivierung gespeichert werden sollen und 
welche Speichermedien dabei Verwendung finden. Da 

Entscheidungsbaum Audio
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es auch für diese Entscheidungen keine allgemein-
gültigen Lösungen gibt und es maßgebend ist, dass 
Nutzer diese Auswahl in Bezug auf ihre persönlichen 
Bedürfnisse treffen, war ein wesentlicher Teil des Pro-
jektes die Erstellung von Handlungsempfehlungen in 
Form verschiedener Leitfäden (je einen für die unter-
schiedlichen Datentypen Bild, Text, Audio und Video, 
sowie einen separaten Leitfaden mit allgemeingülti-
gen Hinweisen), die es den Nutzern ermöglichen soll-
ten anhand von Empfehlungen einen eigenen auf sie 
zugeschnittenen Archivierungsplan zu entwickeln.
Der dem Projekt zugrundeliegende Kurs begann zu-
nächst mit einer allgemeinen Einführung in die Thema-
tik des Personal Digital Archiving. Wo finden sich die 
Unterschiede, sofern es sie denn gibt, zwischen dem 
Personal Digital Archiving und der bibliothekarischen 
Langzeitarchivierung? Dieser Frage stellten sich die 
Studierenden zu Beginn des Kurses selbst gegenüber 
und betrachteten kritisch ihr eigenes Speicherverhal-
ten. Eine erste Brainstorming-Session zeigte auf, dass 
in der Archivierung persönlicher Dokumente sowohl 
Wert auf offiziell relevante Dokumente als auch auf 
private Erinnerungen gelegt wurde. Bei der Frage, 
wo und wie sicher all diese Daten gespeichert seien 
herrschte aber betretenes Schweigen unter den Infor-
mationsspezialisten. 
Der Auftrag stand also: Der gesamte Prozess der 
eigenen Archivierung von Daten, beginnend bei der 
Sammlung der zu speichernden Objekte bis hin zur 
Speicherung auf einem geeigneten Datenträger sollte 
verständlich und übersichtlich gemacht werden. Leit-
fäden für die Archivierung sollten erstellt sowie für 
jeden Nutzer nachvollziehbar ausgestaltet werden. 
Hierzu teilte sich der Kurs zunächst in Gruppen, die 
sich an drei der von Catherine Marshall gestellten 
Fragen anlehnten: Die Datenspeicherung, das Daten-
format und die Metadaten. In den einzelnen Gruppen 

wurden die Fragen tiefergehend betrachtet und erste 
Antwortversuche entworfen. Die Gruppe der Daten-
speicherung beschäftigte sich mit sämtlichen Ideen 
rund um Speicherorte und -medien. Welche Medien 
sind veraltet, welche bewähren sich immer wieder 
und welche beweisen sich gerade? Was ist bei der 
Cloud-Speicherung zu beachten und wie lange ist 
ein Speichermedium haltbar? Das Team Datenfor-
mat betrachtete sämtliche vorgeschlagene archivier-
würdige Daten und teilte diese nach Medientyp ein. 
Die daraus entstandenen Unterkategorien von Text, 
Bild, Audio, und Video wurden dann individuell auf 
ihre verschiedenen Formate geprüft. Was sind die 
derzeit gängigen Formate und ist absehbar, inwiefern 
diese sich auf dem Markt halten werden? Unter wel-
chen Umständen kann, sollte oder muss eine Datei 
konvertiert werden? Zuletzt forschte die Gruppe rund 
um Metadaten, inwiefern diese auf dem Heim-PC zu 
speichern sind und welche Empfehlungen die Studie-
renden als Bibliothekare aussprechen würden. Gibt 
es Programme, die die Organisation der privaten Me-
tadaten erleichtern? Sind die vom System gegebenen 
Möglichkeiten zur Veränderung der Dateieigenschaf-
ten genügend oder empfiehlt sich der Einsatz exter-
ner Programme und Lösungen?
Die Ergebnisse trugen die Gruppen zum Abschluss 
der ersten Hälfte des Kurses in einem Dokument zu-
sammen. Bei der Betrachtung dieses Endobjekts fiel 
dann aber auf, dass die angestrebten Leitfäden weit 
verfehlt wurden. Das Endergebnis war eine wissen-
schaftliche Arbeit, die äußerst unübersichtlich war – 
ein Laie in dieser Thematik konnte sich hierin sicher 
nicht zurechtfinden. Um die Übersicht für den Nutzer 
zu gewährleisten teilten sich der Kurs erneut auf, dies-
mal in Gruppen zu den als relevant ermittelten Me-
dientypen Text, Bild, Audio und Video. Diese Gruppen 
griffen die bisherigen Ergebnisse auf und betrachte-
ten zusätzlich für die einzelnen Typen relevante Prob-
leme, die bei der Archivierung auftreten können. Die 
gesammelten Resultate wurden dann jeweils in einem 
internen ausführlichen Leitfaden und einem Handout 
im Flyer-Format zusammengetragen. In diesen Hand-
outs wurden Themen wie Besonderheiten des Datei-
typs, mögliche Softwares, vorherrschende Formate, 
Metadaten und die Empfehlungen der studentischen 
Gruppen zur Sprache gebracht. Ein Ampelsystem zu 
den für den jeweiligen Medientyp zur Verfügung ste-
henden Formaten sollte den Nutzern einen schnel-
len Überblick über geeignete Formate geben, wel-
che nach Kriterien wie Verbreitung, Komprimierung 
und Herstellerabhängigkeit eingestuft wurden. Der 
ebenfalls in den Handouts zu findende „Entschei-
dungsbaum“ fungiert als eine Kurzanleitung, die es 
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Nutzern ermöglicht auch ohne genaue Betrachtung 
des gesamten Handouts die Archivierung erfolgreich 
nach ihren individuellen Anforderungen durchführen 
zu können. Zusätzlich zu den vier Medientypen wur-
den ein Leitfaden und ein Handout mit allgemeinen 
Informationen erstellt, die auf Dateien aller Typen 
zutreffen. Dazu zählen u.a. Speichertypen, Ordner-
strukturen und die möglichen Dateibenennungen. Die 
Handouts wurden bewusst in einer einfachen und ver-
ständlichen Sprache verfasst, sodass auch Personen 
mit wenigen IT-Kenntnissen den Inhalt des Textes gut 
erfassen können. Auf Fachvokabular und Fachtermini 
wurde weitestgehend verzichtet.

Workshop
Die Möglichkeit der praktischen Umsetzung ergab 
sich in der Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek 
Köln, die bereit war einen von den Studierenden kon-
zipierten Workshop im Rahmen ihrer Veranstaltungs-
reihe „Digitale Werkstatt“ anzubieten.5 Die Veran-
staltung begann mit einem circa fünfzehn minütigen 
Vortrag in dem es um die grundsätzliche Problematik 
der Aufbewahrung und Sicherung von digitalen Daten 
ging. Allen Teilnehmern wurde daran anschließend 
das Handout mit den allgemeinen Informationen an 
die Hand gegeben, welches die Informationen des 
Vortrags in verständlicher Sprache zusammenfasste.
Es folgte zuerst eine allgemeine Fragerunde bevor es 
individuelle Beratungen ausgerichtet nach den einzel-
nen Medientypen gab. Durch die vorhergehende Auf-
teilung in Gruppen waren die Studentinnen und Stu-
denten jetzt Spezialisten für Text-, Bild-, Audio- oder 
Videodateien und somit in der Lage die Teilnehmer je 
nach ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen 
zu einzelnen Medientypen zu beraten. 

Reflektion
Das Thema Personal Digital Archiving ist ein aktuelles 
Thema, das besonders den Bereich der Öffentlichen 
Bibliotheken mit der Vermittlung von Informations-
kompetenz im Rahmen von Nutzerschulungen betrifft. 
Auch für Wissenschaftliche Bibliotheken ist es ein 
relevantes Thema, da gerade im Bereich des wissen-
schaftlichen Arbeitens das Wiederauffinden von ein-
mal erstellten oder recherchierten Inhalten von zent-
raler Bedeutung ist. Da die häufigste Ursache für Da-
tenverlust nicht etwa die gefürchteten Hardwarefehl-
funktionen, sondern die Unfähigkeit eine vorhandene 
Datei wiederzufinden ist, könnten auch wissenschaft-
liche Bibliotheken entsprechende Schulungen z.B. für 

5 Stadtbibliothek Köln: Workshops. URL: http://www.stadt-koeln.de/leben-in-
koeln/stadtbibliothek/bibliotheken-archive/workshops [14. Juni 2017]. 

Studenten anbieten, um schon früh in der Karriere zu-
künftiger Wissenschaftler eine fundierte Basis für eine 
strukturierte Datenarchivierung zu legen.6

Bei vielen Nutzern herrscht zudem eine große Un-
sicherheit im Umgang mit den eigenen Daten. Dies 
zeichnete sich auch in der hohen Nachfrage nach 
dem angebotenen Workshop ab. Bibliotheken hätten 
hier also die Möglichkeit sich durch die Abdeckung 
eines aktuellen Angebotsfeldes neu zu positionieren.
Für uns war die Konzeption und Durchführung des 
Workshops eine gute Chance sich so auf die prakti-
sche Seite des Berufes vorzubereiten und in unter-
schiedlichen Teams verschiedene Aspekte eines kom-
plexen Projektes zu bearbeiten. Das große Interesse 
der Nutzer und die Anfrage nach einer Wiederholung 
des Angebots stellten dabei einen besonderen Erfolg 
für uns dar und zeigten deutlich, dass tatsächlich Inter-
esse und Bedarf an diesem aktuellen Thema bestehen. 

Danksagung
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal be-
sonders bei unserem Dozenten, Herrn Prof. Dr. 
Achim Oßwald, für seine Unterstützung und seinen 
Input während des gesamten Projekts bedanken. 
Dank auch an die Stadtbibliothek Köln, die es uns 
ermöglicht hat, den von uns konzipierten Workshop 
in ihrem Haus durchzuführen und so in der Praxis zu 
testen. Zusätzlich bedanken wir uns bei unseren Kom-
militonen aus dem Seminar BWT 24 für ihren Beitrag 
zur Erstellung und Durchführung des Projektes. ❙

Lukas Wähler 
Bibliothekswissenschaft[B.A.]
lukaswaehler@posteo.de
Pia Piontkowitz 
Bibliothekswissenschaft[B.A.]
pia.piontkowitz@web.de
Annika Mühling 
Bibliothekswissenschaft[B.A.]
Kunstgeschichte[M.A.]
annika.muehling@gmx.de
Gabriele Pütz 
Bibliothekswissenschaft[B.A.]
LeitungderBibliothekdesHistorischenInstituts
derRWTHAachen
Bibliothek@histinst.rwth-aachen.de

6 John, Jeremy Leighton/ Rowlands, Ian/ Williams, Pete/ Dean, Katrina: Digital 
Lives. Personal digital archives for the 21st century – an initial synthesis. 
Beta version 0.2, 2010, S. 23. URL: http://britishlibrary.typepad.co.uk/files/
digital-lives-synthesis02-1.pdf [14. Juni 2017]
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Der Beziehungscoach

Marion Koch

 

Der digitale Wandel ist schuld. Er hat dazu geführt, dass wissenschaftliche Bibliotheken und Forschende 
ihr Verhältnis neu definieren müssen. Wie ihnen das gelingt, erklärt Wolfram Horstmann, der neue 
Honorarprofessor am Bibliothekswissenschaftlichen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), in 
seiner Antrittsvorlesung

❱ Es sieht nach stürmischen Zeiten aus. Ein reißender 
Fluss, tosende Wellen, mittendrin ein Schlauchboot. 
Die Besatzung hat alle Hände voll zu tun, durch das 
wilde Wasser zu steuern. Wolfram Horstmann lässt 
das Titelfoto seines Vortrages, das er an die Wand 
projiziert hat, unkommentiert. Doch man braucht 
nicht viel Fantasie, um das Boot als Sinnbild für die 
wissenschaftlichen Bibliotheken und die Forschen-

den zu sehen, die vor der großen Herausforderung 
stehen, im reißenden Fluss des digitalen Wandels ih-
re Richtung zu finden. 
Ein Dienstagabend Mitte Juni im altehrwürdigen Ins-
titut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften 
der Humboldt-Universität zu Berlin (HU). In einem Se-
minarraum hält Wolfram Horstmann, der neue Hono-
rarprofessor am Institut, seine Antrittsvorlesung, im 
Rahmen des monatlichen Berliner Bibliothekswissen-
schaftlichen Kolloquiums (BBK). 
Es geht darin nicht um den Untergang, der den Biblio-
theken droht, wenn es ihnen nicht gelingt, das Steuer 
herumzureißen, wie das Foto suggerieren könnte. Je-
denfalls nicht vordergründig. 
Horstmann konzentriert sich auf eine der Kernaufga-
ben der Bibliotheken, Informationsdienstleister für 

die Forschenden zu sein, und hat seinen Vortrag mit 
einer Frage überschrieben: „Wissenschaft und Biblio-
thek – vereint im digitalen Wandel?“ Die 40 Besucher, 
die an den Tischen Platz genommen haben, werden 
ahnen, dass die Frage rhetorisch gemeint ist – und 
Horstmann sie mit Nein beantworten wird. Denn, 
dass Bibliotheken und Forschende seit Jahren nicht 
mehr auf einer Wellenlänge schwimmen und nach 
Wegen suchen, ihre Beziehung neu zu definieren, ist 
in der Hochschulszene keine Neuigkeit.   
Wolfram Horstmann bringt eine außergewöhnliche 
Sicht auf das Thema mit, denn er kennt alle Perspek-
tiven, die in dieser Beziehungskiste eine Rolle spielen, 
die der Bibliotheken, der Forschenden und der Infor-
mationswissenschaftler: Der 46-Jährige ist Direktor 
der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbib-
liothek Göttingen, arbeitet seit drei Jahren am biblio-
thekswissenschaftlichen Institut der HU, ist eigent-
lich Biologe und hat über Neurowissenschaften und 
digitales Informationsmanagement promoviert. 
Als das Worldwideweb noch ganz am Anfang stand, 
sah die Zukunft für die Bibliotheken noch rosig aus. 
Damals war das Internet noch ein kleiner Bach. Es 
entstand mit dem Ziel, wissenschaftliche Informati-
onen auszutauschen, erklärt er. Dabei hätten digita-
le Konzepte für Bibliotheken eine wesentliche Rolle 
gespielt. „Auch Google war anfangs ein Digital Libra-
ry-Projekt.“ Doch diese Ausrichtung sei längst über-
holt. Heute ist das Internet der reißende Fluss. Es be-
stimmt unseren Alltag und unser Berufsleben. Und 
die Bibliotheken? 
Ihrem Image nach sind sie traditionell heute noch das, 
was sie waren, bevor sich die digitalen Infrastruktu-
ren systematisch in unserem Leben verbreitet haben: 
„Bibliotheken gelten als Orte, an denen man vor al-
lem Bücher ausleiht, sie haben den Ruf, Literaturka-
thedralen zu sein, Orte der Stille und des Lernens“, 
sagt Horstmann. Für die meisten Studierenden seien 
sie damit durchaus attraktiv. Die steigenden Nutzer-

Wolfram 
Horstmann
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zahlen würden das belegen. Doch die etablierten Na-
turwissenschaftler lassen sich seltener dort blicken. 
„Sie besorgen sich im Netz, was sie zum Forschen 
brauchen, und nehmen Bibliotheken nur noch in ih-
rer klassischen Rolle war, als Buchverwaltungs- und 
Zirkulationsstellen, die für sie keine große Bedeutung 
mehr haben“, erklärt Horstmann. 
In der Grafik, die der Informationswissenschaftler 
aufruft, sieht man es auf den ersten Blick. Schon seit 
Anfang der 90er Jahre entwickeln sich die wissen-
schaftlichen Bibliotheken und die Forschung in ganz 
unterschiedlichem Tempo. Für den digitalen Wandel 
in der Wissenschaftskommunikation steht die rote, 
steil nach oben verlaufende Linie, erklärt der Profes-
sor. Die grüne Linie, die den digitalen Wandel der Bi-
bliotheken darstellt, steigt dagegen recht flach an – 
und liegt weit unterhalb der roten. Doch was muss 
passieren, damit sich die beiden Linien wieder aufei-
nander zu bewegen? 
Schuld an dem Auseinanderdriften der einstigen Part-
ner ist also der technische Fortschritt. „Das Internet 
hat sich immer weiterentwickelt, sich immer weiter 
ausdifferenziert. Neue Technologien machten plötz-
lich bedeutende Innovationen möglich, weltweiten Da-
tenaustausch, internationale Recherche, Drag & Drop 
von Informationen, das Verarbeiten großer Datenmen-
gen. Und diese Möglichkeiten haben auch Eingang 
in die Forschung gefunden. „Plötzlich waren Wissen-
schaftler in der Lage, ungehindert zusammenzuarbei-
ten, grenzenlos, weltweit. Sie konnten auf Werkzeu-
ge zurückgreifen, die ihnen halfen, wissenschaftliche 
Objekte zu untersuchen und große Datenmengen zu 
analysieren“, erklärt der Informationswissenschaftler. 
Er ist fasziniert von der technologischen Entwicklung, 
dem, was dadurch machbar wird, und präsentiert ein 
Beispiel nach dem anderen: Im Projekt „Blue Brain“ 
versuchen Forscher durch Modellsimulationen die 
Funktionsweise des gesamten Gehirns zu erkennen. 
Anhand digitaler Editionen analysieren Geisteswis-
senschaftler Literatur, gleichen Daten ab, um Ähn-
lichkeiten in Sprache oder Inhalt zu extrahieren. „So 
etwas ist manuell gar nicht machbar oder würde Jahre 
oder Jahrzehnte dauern“, sagt Horstmann.   
Auch Handschriften lassen sich per Software leich-
ter erforschen. Eine Seite aus einem Notizbuch von 
Theodor Fontane erscheint an der Wand, kaum lesba-
re Worte, die entziffert werden, sobald die Maus auf 
einen Begriff zeigt. Auf Plattformen wie DARIAH-DE 
oder TextGrid finden Geistes- und Kulturwissenschaft-
ler digitale Werkzeuge, die sie für ihre Forschung und 
deren Verbreitung nutzen können. „All diese Möglich-
keiten haben die Wissenschaftskommunikation radi-
kal verändert.“ 

Doch die technischen Entwicklungen, die dahinter 
standen, fanden häufig ohne die Wissenschaftsein-
richtungen und Hochschulen statt. „80 Prozent der 
IT-Infrastruktur, auf die Forschende zurückgreifen, 
werden von kommerziellen und privaten Anbietern 
außerhalb Europas gestellt und entwickelt“, berichtet 
Horstmann.  
Wohin wird der digitale Wandel führen? Der Profes-
sor zeichnet Zukunftsszenarien einer schönen neu-
en Welt: „Die Gemeinfreiheit wissenschaftlicher In-
formation wird als internationales Recht betrachtet. 
Open Access ist die vorherrschende Publikations-
form. Hochleistungsfähige digitale Bibliotheken und 
Data Analytics Zentren entstehen, um aus wissen-
schaftlichen Daten und Texten relevante Erkenntnisse 
für die Gegenwart und das kulturelle Erbe der Zukunft 
zu destillieren“, sagt er.  
Es könnte aber auch ganz anders kommen: „Für wis-
senschaftliche Publikationen erheben Verlage bereits 
bei der Erstellung hohe Gebühren, die Kosten der Li-
zensierung steigen ins Unermessliche. Es herrscht 
ein massiver Fachkräftemangel in der Wissenschaft 
in Bezug auf digitale Fertigkeiten. Große Teile der wis-
senschaftlichen Informationsstruktur werden zent-
ral, von einem einzelnen Unternehmen bereitgestellt. 
Der Wert der Wissenschaft für die gesellschaftliche 
Legitimation der Forschung schwindet.“ Bibliotheken 
können dazu beitragen, dass es nicht so weit kommt, 
sagt er. Auch in dem sie sich wieder auf die Forschen-
den zubewegen.
Die Wissenschaft sei vom digitalen Wandel viel stär-
ker betroffen als Bibliotheken und habe einen viel 
größeren Bedarf und mehr Kapazitäten, um auf neue 
Technologien zurückzugreifen. Außerdem seien Bib-
liotheken Informationsdienstleister der Forschenden. 
Da liege es in der Natur der Sache, dass sich die For-
schenden natürlich nicht den Bibliotheken anpassen, 
sondern Bibliotheken den Wissenschaftlern. „Biblio-
thekare müssen sich ansehen, was Wissenschaftler 
benötigen und müssen ihnen entsprechende Lösun-
gen anbieten“, sagt Horstmann.
Zum Beispiel Open Science. Eine frei zugängliche 
Wissenschaft eröffne für Bibliotheken völlig neue Auf-
gaben. Es gelte eine nachhaltige Infrastruktur und 
neue Publikationsformate aufzubauen. Bereits heute 
arbeiten Bibliotheken daran, zur Veröffentlichungs-
plattform für Forschungsdaten zu werden, sie entwi-
ckeln Werkzeuge für das maschinelle Finden und Aus-
werten digitaler Daten, verbreiten Fragen der Wissen-
schaftsethik und betreiben sogar eigene Forschungs-
einrichtungen, sagt Horstmann. 
Elektronisch erstellte Laborbücher katalogisieren, 
Software bereitstellen, die es ermöglicht, dass For-
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scher auf Expeditionen Messdaten noch vor Ort in 
das digitale Bibliothekssystem eingeben, zu digitalen 
Aufklärern werden, in dem sie Studierenden und For-
schenden das digital Machbare aufzeigen – die Mög-
lichkeiten seien nahezu grenzenlos. Sie würden aber 
kaum ausgeschöpft. „Viel zu selten noch gehören sol-
che Beispiele heute zu den Kerndiensten von Biblio-
theken“, sagt Horstmann.
Dabei müssen sie sich nicht völlig neu erfinden. Ihre 
konservative Rolle als vertrauenswürdiger Bereitstel-
ler und Bewahrer traditioneller Publikationen sei eine 
Innovationsbremse, werde in der Wissenschaftswelt 
aber durchaus geschätzt. „Deshalb sollten Bibliothe-
ken Dienstleister für die Literaturversorgung blei-
ben“, sagt Horstmann, das sei unabdingbar – für die 
Identität der Bibliotheken, wie für die Forschung. Mit 
einem entscheidenden Unterschied: Sie sollten die-
se Aufgabe in die neue Welt überführen und digitale 
Wissenschaft als kulturelles, zu erhaltendes Erbe der 
Zukunft betrachten. Seine Vision: „Datenbanken wer-

den zu Datengut, und damit zum Schriftgut der Zu-
kunft, das Bibliotheken in Digitalen Corpora, neuen, 
digitalen Bücherregalen, zur Verfügung stellen.“ 
Datenmanagement, digitaler Service und Aufklärung 
–  damit ließen sich Bibliotheken und Forschende wie-
der zusammenbringen, prophezeit der Informations-
wissenschaftler. Sein Vortrag, eine Handlungsemp-
fehlung für Bibliotheken, um sicher durch den Strom 
des digitalen Wandels zu steuern. Horstmann ist auf 
der letzten Seite seiner Präsentation angekommen. 
Kein Boot wird an diesem Dienstagabend in den Flu-
ten versinken. ❙

Marion Koch
Freie Journalistin,  Redakteurin, 
Dozentin
marionkoch@email.de
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Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg 2017

„Digitization: Redefining and Innovating New Businesses“

Frankfurter Buchmesse, 12. Oktober 2017   

❱ In Zeiten der Digitalisierung stellt sich die Frage, wie 
sich Information Professionals erfolgreich in Zeiten 
des digitalen Umbruchs behaupten. Wie stellen sie 
sich auf die künftigen Veränderungen in der digitali-
sierten Arbeitswelt ein und wie bestehen sie in einem 
sich verändernden Umfeld? Die Digitalisierung wird 
tiefgreifende Veränderungen in der Arbeitswelt der 
Information Professionals auslösen. Werden Suchal-
gorithmen die bisherige Informationsrecherche erset-
zen? Werden die bisherigen Informationsrecherchen 
weiterhin ihren Platz in der Informationsbeschaffung 
der Unternehmen und Institutionen haben? Im Rah-
men der Frankfurter Buchmesse blickt die Veranstal-
tung „Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg“ auf 
die Herausforderungen durch den digitalen Wandel. 
Was bedeutet die Digitalisierung für die Informations-
branche? Wie betrifft sie in Zeiten des Umbruchs ihre 
bisherigen Geschäftsmodelle und wie kann sie sich 
durch neue Serviceleistungen durchsetzen? 
Dieses Thema berührt auch Bibliotheken, die in der 
Informationsrecherche und -beschaffung tätig sind. 
Die technische Entwicklung wird neue Geschäftsmo-
delle hervorbringen. 
Machen digitale Bibliotheken/-dienstleistungen die 
Bibliothek als Ort überflüssig? Wie wird sich die Infor-
mationssuche verändern, wenn nur noch kostenfrei 
zugängliche Suchmaschinen statt kostenpflichtiger 
Datenbanken genutzt werden? Oder ist die Digitali-
sierung eine gewaltige Chance, die Information Pro-
fessionals gegenwärtig verschlafen?
Bereits zum fünften Mal findet die Leitveranstaltung 
für Information Professionals mit einem vielseitigen 
Programm und hochkarätigen ReferentInnen statt. 
Außerdem gibt es genügend Möglichkeiten zum Net-
working mit Multiplikatoren der Informationsbranche. 
Der diesjährige Keynote-Speaker Dr. Rafael Ball (Di-
rektor der Bibliothek der ETH Zürich und Chefre-
dakteur der Zeitschrift b.i.t.online) wird die Digita-
lisierung in der Informationsbranche unter dem As-
pekt ‚Digitale Disruption‘ beleuchten und der Frage 
nachgehen, wieso sich Information Professionals da-
bei nicht an ihrer erfolgreichen Vergangenheit orien-
tieren können. Die Success Stories werden, u.a. mit 
der Österreicherin Birgit Bauer (Bauer Business Re-
search) und Dr. Silke Bromann (Japan Consultuing), 

Einblicke in die Praxis selbständiger Information Pro-
fessionals geben. 
Die Veranstaltung wird von zahlreichen führenden In-
formationsanbietern als Sponsoren unterstützt: 
FirmenWissen / Creditreform – Dow Jones; GBI-Geni-
os Wirtschaftsdatenbank; LexisNexis; Minesoft; WTI 
Frankfurt.
Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der Buch-
messe oder über die Plattform „Xing“ unter: 
https://www.buchmesse.de/de/konferenzen/steilvor-
lagen/
Frühbucherrabatt inklusive Tageseintritt zur Buch-
messe und Stehlunch 89,- Euro bis 31. Juli 2017, ab 
1. August 2017 99.- Euro; Auszubildende 29,- Euro. ❙
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❱ Sollte man das wirklich aufheben? Eine in Alkohol 
eingelegte hundertjährige Ananas? Scherben, die seit 
Jahrzehnten in den archäologischen Archiven ver-
stauben? Oder alte Lehrbücher, die in Hochschulbib-
liotheken etliche Regale füllen und wahrscheinlich nie 
wieder in die Hand genommen werden? Was ist es 
wert, der Nachwelt zu erhalten? Was sollte man „de-
aktivieren“, ab in den Müll damit, um wieder Platz zu 
schaffen in den übervollen Magazinen?  
In erster Linie betrifft das Thema Museen, Archive 
und Sammlungen, aber auch Bibliotheken als Litera-
tur- und Medienversorger stehen immer wieder vor 
dieser Entscheidung. Bücher, Kunstwerke, Maschi-
nen, Alltagsgegenstände, Handschriften oder Drucke 
– was macht sie zu Kulturgütern, nach welchen Krite-
rien sollte man sie aufbewahren? Und welche Mög-
lichkeiten eröffnet es Sammlern, Forschern und Ku-
ratoren, dass sie sich heute viele dieser gesammel-
ten Objekte auf ihren Bildschirm holen, dort bearbei-
ten und auch präsentieren können? Auf diese Fragen 
suchten rund 200 aus ganz Deutschland angereiste 

Vertreter kultureller Einrichtungen Ende Mai in Ber-
lin bei einer Tagung im Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) nach Antworten.  

Die Zukunft des Sammelns

Sie sind Experten auf diesem Gebiet und eingeladen, 
über die „Zukunft des Sammelns“ zu sprechen. Auf 
dem Podium sitzen der Direktor des Deutschen Lite-
raturarchivs Marbach (DLA), Prof. Ulrich Raulff, die 
Direktorin der Zentralen Kustodie der Universität Göt-
tingen, Dr. Marie Luisa Allemeyer, und Prof. Dr. Ulrich 
Schneider, der Direktor der gerade vom Bibliotheks-
verband zur Bibliothek des Jahres 2017 gekürten Uni-
versitätsbibliothek Leipzig. 
„Wir sammeln in die Zukunft hinein, denn wir sind 
dazu da, Texte und Dokumente der neueren deut-
schen Literatur zu sammeln, aufzubewahren und zu 
erschließen“, erklärt DLA-Direktor Raulff. Man nehme 
allerdings auch nicht alles an, was dem Archiv ange-
boten werde. Ob ein Nachlass sammlungswürdig sei, 
werde nach bestimmten Parametern entschieden. 

Die Sprache der Dinge verstehen 
Marion Koch

Welche Dinge sind Kulturgut und sollten deshalb von Museen, Archiven und Bibliotheken erhalten 
werden? Welche Rolle kann dabei die Digitalisierung spielen? Darum ging es bei einer Tagung im 
Bundesforschungsministerium in Berlin.

Zukunft des 
Sammelns. 
Marie Luisa 
Allemeyer von der 
Universität Göttingen, 
Ulrich Raulff vom 
Literaturarchiv 
Marbach und 
Ulrich Schneider, 
der Direktor der 
Universitätsbibliothek 
Leipzig, erklären, was 
sie aufbewahren – 
und was nicht.
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Das DLA verfügt über 400 Nachlässe von Schriftstel-
lern und Gelehrten, über die Archive literarischer Ver-
lage wie Suhrkamp und den Insel Verlag, über Hand-
schriften, Bücher, Bilder und Alltagsgegenstände. 
Und wächst stetig weiter. Die Kapazitäten der Maga-
zine seien ständig am Anschlag. Deshalb habe man 
vor ein paar Jahren ein Außenmagazin eingerichtet. 
„Wie können wir unseren ständig wachsenden Be-
stand lagern? Und wo ziehen wir die Grenzen unseres 
Wachstums? Das sind die wichtigen Zukunftsthemen 
unserer Einrichtung“,  sagt Raulff. 
Die Digitalisierung erleichtere den Alltag des Archivs. 
„Sie macht den Zugriff auf Werke einfacher und We-
ge unnötig. Die Werke sind leicht auffindbar und die 
Originale werden geschont“, sagt er. Dennoch kön-
ne man nicht auf die Originale verzichten. „Wer weiß 
schon, was in Zukunft mit den Digitalisaten passiert.“ 
Gearbeitet werde dagegen in der Regel mit den digita-
lisierten Objekten. Das Nutzen von Originalen sei vor 
allem privilegierten Besuchern vorbehalten. 
Die in Alkohol eingelegte Ananas, ein sogenanntes 
„botanisches Nasspräparat“, ist eines der Beispiele, 
das Marie Luisa Allemeyer, die Direktorin der Zentra-
len Kustodie der Universität Göttingen, aufgreift, um 
zu beschreiben, welch überraschende Dinge sich in 
den Beständen der über 70 Universitätssammlungen 
finden. Derzeit werden sie in einer campusweiten Da-
tenbank erfasst und über ein Internetportal frei zu-
gänglich gemacht. 
Dank der fach- und ortsunabhängigen Recherche im 
Portal könnten dann natürlich weiterhin die Botaniker 
mit der Ananas arbeiten, aber auch Wissenschafts-
historiker haben Zugriff auf die über hundertjährige 
Frucht. Nicht zuletzt kann sie von Kuratoren in aktuel-
le Ausstellungen eingebunden und somit zur Wissen-
schaftskommunikation genutzt werden – und zwar 
nicht in Form vereinzelter Projekte, sondern kontinu-
ierlich, im Rahmen des „Forum Wissen“, einem offe-
nen Haus der Wissenschaft. Hier soll „objektbasierte 
Forschung und Lehre“ stattfinden und die Öffentlich-
keit Einblicke in das „System Wissenschaft“ erhalten, 
sagt Allemeyer. 
Das Haus soll nicht dafür stehen, Wahrheiten zu pos-
tulieren. In wechselnden Präsentationen wird hier an-
hand von Sammlungsobjekten vielmehr gezeigt, auf 
welchem Wege Wissenschaftler zu ihren Erkenntnis-
sen gelangen. Bei dem Konzept und auch bei der Um-
setzung arbeitet die Göttinger Universitätsbibliothek 
mit, erklärt Allemeyer. Es sei die richtige Zeit für ein 
solches Projekt, denn auf diese Weise setze man Fa-
ke News etwas entgegen, zeige, wie Tatsachen herge-
leitet werden, und welche Methoden es gebe, ein The-
ma zu erforschen. Die Eröffnung ist für 2019 geplant.

„Auch unser Bestand wächst“, sagt der dritte auf dem 
Podium, der Direktor der Universitätsbibliothek Leip-
zig, Ulrich Johannes Schneider. 5,5 Millionen Printme-
dien sind im Katalog der Bibliothek angezeigt. Neue 
Werke werden angeschafft, wenn sie in den Samm-
lungskontext passen. „Für Neuerwerbungen muss 
nicht einmal mehr Lagerfläche her. Durch die Digi-
talisierung werden regelmäßig Kilometer an Regalen 
frei“, erklärt Schneider.
Außerdem deaktiviere die Bibliothek in jedem Jahr 
mehrere Tausend Bände, zu einem großen Teil alte 
Lehrbücher. Eine gute Sammlungspolitik ist aus sei-
ner Sicht eine Verknappungspolitik. „Ein gutes Archiv 
entscheidet sich an seinen Grenzen“, sagt er.   
Nachlässe lehne die Bibliothek so gut wie immer ab. 
Fast jede Woche werde dem Haus eine Professoren-
sammlung angeboten. „Doch wozu brauchen wir noch 
das 15. Exemplar einer kommentierten Ausgabe von 
Homers Ilias?“, sagt Schneider. Vielleicht seien sol-
che Werke noch für Forscher interessant, die wissen-
schaftliche Praktiken des Arbeitens erkunden. Doch 
dazu sei das Aufbewahren von Dubletten zu teuer und 
gegenüber den Unterhaltsträgern der Bibliothek nicht 
zu rechtfertigen.
Ist Schneider nicht sicher, ob ein Werk des Aufhebens 
wert ist, setzt er sich mit Fachleuten zusammen, hört 
sich an, was etwa Botaniker oder Historiker dazu sa-
gen. Auch hier gelte wieder: „Gibt es einen Kontext 
zu einer unserer Sammlungen, rechtfertigt das klei-
ne Rettungsaktionen“, sagt er. Sammeln heißt für 
Schneider auch immer, Medien auszuwählen, die eine 
hohe Wahrscheinlichkeit haben, ausgeliehen zu wer-
den. 90 Prozent des Bestandes der Bibliothek werde, 
was ganz üblich sei, nicht genutzt. Anders als Muse-
en seien Bibliotheken aber dazu geschaffen, Zugänge 
zum gesammelten Wissen zu ermöglichen.
Sammlungskriterien zu entwickeln findet der Bib-
liotheksdirektor schwierig – und auch fragwürdig. 
Denn die Geschichte lehre, dass in der Vergangenheit 
Sammler ganz speziell gesammelt hätten, oft nach 
sehr eigenwilligen Kriterien. Und dass man erst nach 
Jahrhunderten den Wert der Sammlung erkannt habe. 
Und welche Sprache spreche ein erhaltenes Objekt, 
was könne es uns noch über sich und seine Zeit ver-
raten, wenn es nicht mehr in seinem Nutzungskontext 
stehe?

Kultur digitalisiert

Auf dem Tagungsprogramm steht auch das Thema 
„Digitalisierung von Kulturgütern und ihre Bedeu-
tung für das Sammeln und Erforschen von Dingen“. 
Auf der Bühne nehmen Platz: Georg Hohmann vom 
Deutschen Museum digital in München, der Direktor 
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des Vorderasiatischen Museums in Berlin, Prof. Mar-
kus Hilgert, Dr. Cornelia Weber, die Leiterin der Ko-
ordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitäts-
sammlungen vom Helmholtz-Zentrum für Kulturtech-
nik, und Nienke van Schaverbecke von der digitalen 
Bibliothek „Europeana“.
Am Ende kommt ein virtueller Rundgang durch das 
Deutsche Museum heraus, ein digitales Porträtarchiv 
oder Nachlässe, die man per Mausklick auf den Rech-
ner oder das Handy holen kann. Doch bis es so weit 
ist, hat das Deutsche Museum digital alle Hände voll 
zu tun. „Wir bekommen ein Konglomerat aus Bildern, 
Tönen, Texten oder Videos zum Digitalisieren und 
überlegen, wie wir etwas daraus machen können“, 
sagt Georg Hohmann. Den Objekten werde dann erst 
einmal digitales Leben eingehaucht. Sie werden in ei-
nem bestimmten Datenformat abgespeichert, ihnen 
wird ein Name gegeben und ein Zuhause, eine URL, 
unter der sie auffindbar sind. 
Dann entlassen die IT-Experten sie in die Freiheit, 
in das Worldwideweb, wo jeder Nutzer über die Sei-
te des Museums kostenlos auf sie zugreifen und sie 
sogar inhaltlich oder technisch weiterentwickeln und 
entsprechende Vorschläge an das Museumsteam 
senden kann. „Sind die Dinge erst einmal im Netz, 
passiert etwas mit ihnen, was sich nicht voraussagen 
lässt“, sagt Hohmann.
Der Archäologe Markus Hilgert erklärt, was Einrich-
tungen im Vorhinein gut durchdenken sollten, wenn 
sie Sammlungen zu digitalisieren planen. Zunächst 
gelte es, sich die Folgen bewusst zu machen, zu be-
rücksichtigen, dass die Mitarbeiter andere Kompeten-
zen benötigen, dass man Wege finden muss, solche 
Projekte zu finanzieren, herausfinden sollte, welche 
Technik am besten geeignet ist, um der Spezifizität 
von Objekten gerecht zu werden. Außerdem gelte es, 
zu erkennen, welche neuen Türen sich öffnen, um die 
Bedeutung der gesammelten Güter zu vermitteln. Wie 
lassen sich virtuelle Welten wie Augmented Reality 
nutzen, um Objekte spannend in Szene zu setzen? 
„Durch die Digitalisierung werden wissenschaftliche 
Sammlungen und Objekte entfesselt und entgrenzt“, 
sagt Cornelia Weber vom Helmholtz-Zentrum. Es gebe 
mehr als 1000 Universitätssammlungen in Deutsch-
land, die für Forschung und Lehre bundesweit genutzt 
werden können, ein breites Spektrum zum Beispiel an 
Präparaten von Pflanzen, Tieren und Menschen, an 
Gesteinen und Mineralien, Proben von Drogen und 
Farben, Gemälden, Skulpturen und Grafiken.   
Bis es so weit ist, und alle Sammlungen tatsächlich 
online zugänglich sind, dürften Jahre vergehen. Bis-
her sind von einem Viertel der Sammlungen Objek-
te digital zugänglich. Irgendwann aber werde es eine 

weltweite Datensammlung geben, mit der jeder Nut-
zer arbeiten könne, prophezeit Weber. Open Data, frei 
zugängliches Wissen, mache wissenschaftliche Daten 
kollektiv erschließbar, ermögliche es, sie in themati-
sche Zusammenhänge zu stellen und sie fächerüber-
greifend zu untersuchen. Auf der Welt verteilte Objek-
te könnten virtuell zusammengeführt werden. „Hier 
eröffnen sich ganz neue Dimensionen“, sagt Weber.      
Doch auch solche Datenpools haben Grenzen: 
„Sammlungen werden nie komplett abbildbar sein, 
etwa weil die spezifische Materialität von Objekten 
sich digital nicht wiedergeben lässt“, erklärt sie. Au-
ßerdem gebe es rechtliche Schranken und auch ethi-
sche Gründe, die dagegen sprächen, bestimmte Ob-
jekte ins Netz zu stellen. 
Was daraus werden kann, wenn europäische Institu-
tionen ihre digitalen Sammlungen zusammentragen, 
berichtet Nienke van Schaverbecke von der virtuellen 
Bibliothek „Europeana“, einer frei zugänglichen euro-
päischen Internet-Bibliothek, die das wissenschaftli-
che und kulturelle Erbe Europas von der Vorgeschich-
te bis zur Gegenwart präsentiert. Mehr als 53 Millio-
nen Kunstwerke, Artefakte, Bücher, Videos und Au-
dios aus ganz Europa kann man auf der Europeana-
Seite abrufen. Nutzer können in wissenschaftlichen 
Sammlungen stöbern, durch virtuelle Ausstellungen 
wandern oder sich über den „Ersten Weltkrieg“ infor-
mieren. Die deutschen Beiträge werden von der Deut-
schen Digitalen Bibliothek (DDB) gesammelt.  
Zu den großen Herausforderungen für die Bibliothek 
gehöre es, die gesammelten Daten in einen inhaltli-
chen Kontext zu stellen, sagt van Schaverbecke. Au-
ßerdem sollen Nutzer mehr als bisher mit den präsen-
tierten Inhalten interagieren. So wie zum Beispiel im 
Projekt „Transcribe“, in dem Besucher sich durch 100 
Jahre alte Texte lesen und sie transkribieren können. 
Gebündeltes europäisches Wissen, ausgewählte, ins 
Netz gestellte Sammlungen, die thematisch aufberei-
tet werden für Wissenschaftler, Lernende und Men-
schen, die Spaß daran haben, im digitalen Angebot 
zu schmökern – die Open Data-Zukunft hat längst be-
gonnen. ❙   

Marion Koch
Freie Journalistin,  Redakteurin, 
Dozentin
marionkoch@email.de
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❱ Es war im Juli 1982, als Peter Haase seine Firma in 
Nürnberg gründete. Im Sommer diesen Jahres wird 
das Familienunternehmen Peter Haase e.K. nun stol-
ze 35 Jahre alt. 

Inzwischen hat die Firma ihren Sitz im mittelfränki-
schen Zirndorf und bietet ihren Kunden ein umfang-
reiches Sortiment in den Bereichen Medienpräsenta-
tion und Medienpflege an. Dazu gehört unter ande-
rem die große Bandbreite an Multimedia-Verpackun-
gen für CDs, DVDs, Blu-rays und andere Datenträger, 
von klassischen Jewelcases über Original Amaray-
Hüllen bis hin zu platzsparenden Sichthüllen. Auch 
Organisationsmittel wie Sortierhilfen, Kundenkarten, 
Ausweishüllen oder Regaleinsätze reihen sich in das 
über die Jahre hinweg ständig erweiterte Sortiment 
ein. Doch bei Peter Haase e.K. wird nicht nur Augen-
merk auf das Neue, sondern auch auf das Alte gelegt: 
Ressourcenschonend mit Erfahrung und Fachwissen 
werden beschädigte Datenträger erhalten und wieder 
lauffähig gemacht.

Eigens spezialisiert hat sich die Firma Peter Haase 
e.K. zudem auf Etiketten, die heute das Herzstück der 
Produktpalette bilden. Das Familienunternehmen bie-
tet seinen Kunden eine besonders große Auswahl an 
Farben, Materialien und Größen sowie die Möglich-
keit, diese individuell nach gewünschter Vorstellung 
bedrucken zu lassen. Auch komplette Sonderanferti-
gungen nach Kundenwunsch sind kein Problem. Un-
ternehmen, Bibliotheken, öffentliche Einrichtungen, 
Vereine und Selbstständige aus ganz Deutschland, 
Österreich und der Schweiz gehören zum langjähri-
gen Kundenstamm der Firma. 

Über die Jahrzehnte hinweg hat sich das Unterneh-
men in den Bereichen Multimediaverpackungen, Or-
ganisationsmittel, Etiketten und der CD-Reparatur ein 
umfangreiches Wissen erarbeitet und entwickelt da-
mit regelmäßig neue Artikel, die extra mit und für sei-
ne Kunden abgestimmt werden. Der inzwischen über 
30-jährige Erfolg des Familienunternehmens gründet 
auf seinem fundierten Branchenwissen und auf dem 
kompetenten und herzlichen Service, den Kunden 

nun schon seit Jahrzehnten zu schätzen wissen. Hohe 
Qualität zu fairen Preisen – dafür steht das Unterneh-
men Peter Haase e.K. damals wie heute. 

Das Jubiläum ist nicht nur für die Firma ein Grund zur 
Freude, sondern auch für die Kunden: „Für dieses 
Jahr haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen. Wir realisieren neue Digitalisierungskonzep-
te, die unsere Kunden hoffentlich so begeistern wer-
den wie uns. Wir beschenken damit uns und unsere 
Kunden zum Firmenjubiläum.“, kündigt Anne-Kathrin 
Haase an, die das Familien-unternehmen in zweiter 
Generation führt. Im Juli ist es dann so weit: Peter 
Haase e.K. feiert mit einem positiven Blick in die Zu-
kunft sein 35-jähriges Bestehen. Alle Neuigkeiten 
rund um das Firmenjubiläum sowie Aktionen erfah-
ren Sie dann unter www.peter-haase.de. ❙

35 Jahre Etiketten und Multimediaverpackungen

Peter Haase e.K. feiert Firmenjubiläum
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❱ Der „Datengesellschaft“ wird 
von den Big Data-Protagonisten 
eine glorreiche Zukunft mit mehr 
Sicherheit, Bildung, Gleichheit 
und Emanzipation vorausgesagt. 
Zweifel daran meldete der wis-
senschaftliche Leiter des Sympo-
siums, A.Univ.-Prof. Dr. Gerhard 
Fröhlich, in seinem Einführungs-
beitrag „Die Verheißungen der 
Big Data-Propheten auf dem Prüf-
stand“ an. Big Data, ursprünglich 

ein technischer Begriff für sehr 
große Datenmengen, werde heu-
te vage und vieldeutig verwendet. 
Viele Big Data-Versprechungen 
seien nicht neu, betonte Fröhlich. 
Computer-Wissenschaftler hät-
ten bei Einführung des Internets 
in den neunziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts prophe-
zeit, dass von nun an das Wissen 
der Menschheit jedem, der einen 
Computer hat, zur Verfügung ste-

hen und das Internet eine kollek-
tive Intelligenz der Menschheit 
produzieren werde.1 Empirische 
Studien zeichneten ein anderes 
Bild: Die Mehrzahl der das Inter-
net nutzenden Menschen seien 
keine „prosumers“, sondern passi-
ve Nutzer/innen und selbst so kol-
laborative Projekte wie Wikipedia 
würden nur von wenigen, aktiven 
User/innen getragen. Auch der 
Zugang zum Wissen der Mensch-
heit sei beschränkt, da sich fast 
alle relevante Daten unter priva-
ter oder staatlicher Kontrolle be-
finden würden und kaum oder 
nur stark zeitverzögert öffentlich 
zugänglich seien. Daher führe die 
„Datengesellschaft“ eher zu mehr 
Kontrolle und Machtkonzentra-
tion, konstatierte Fröhlich.

1  Zum Beleg für diese These siehe Fröhlich 
1995, 1996 und die dort zitierten Quellen:

 Fröhlich, G. Demokratisierung durch Datenban-
ken und Computernetze? in: Thomas Becker 
et al. (Hg.), Informationsspezialisten zwischen 
Technik und gesellschaftlicher Verantwortung, 
S. 55-60, Stuttgart 1995,  http://hdl.handle.
net/10760/8837 

 Fröhlich, G. Netz-Euphorien. Zur Kritik digitaler 
und sozialer Netz(werk-)metaphern, in: Alfred 
Schramm, (Hg.), Philosophie in Österreich 
1996, Wien 1996, 292-306,  http://sammel-
punkt.philo.at:8080/1587/

Sprechen Daten wirklich für sich selbst?
Ein Bericht vom BIG DATA-Symposium des Kulturinstituts an der  
Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz, Österreich, 28./29. April 2017

Helga Bergmann

„Technische Innovationen wurden schon immer als Techno-Utopien und gleichzeitig als Sozial-Utopien 
verkauft“, stellte A.Univ.-Prof. Dr. Gerhard Fröhlich vom Institut für Philosophie und Wissenschaftstheorie 
der JKU in seiner Einführungsrede fest. Aussagen wie „Big Data enttarnt Terroristen unter den Flüchtlingen“, 
„mit Algorithmen gegen die Kriminalität“ oder „die heilende Kraft der Daten“ charakterisierten die PR-
Botschaften, die aktuell in den Medien über Big Data zu finden seien. Eine kritische Auseinandersetzung 
mit dem Thema finde, so Fröhlich, viel zu selten statt. Mit dem Symposium „Big Data – Perspektiven 
kritischer Sozial- und Kulturwissenschaften“ wollten die Veranstalter deshalb „die Verheißungen der Big 
Data-Propheten auf den Prüfstand“ stellen. Dazu wurden die Methoden der Big-Data-Analytik beleuchtet und 
Auswirkungen hinterfragt, z.B. warum Bibliotheken in der EU-Perspektive zu Open Science gar nicht mehr 
erwähnt werden. 
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„Mit Facebook verkaufst Du 
Deine Seele“

In ihrem Vortrag „Wir kennen je-
den Menschen besser als diese 
sich selbst“ untersuchte Magis-
tra Silja Kempinger vom Kultur-
institut an der JKU die heute von 
fast allen Big Data-Dienstleistern 
benutzte Methode, mit der – ge-
stützt auf Big Data-Auswertungen 
– Persönlichkeitsanalysen vorge-
nommen werden. Sie begann mit 
Cambridge Analytica (CA), einer 
amerikanischen Firma mit Sitz in 
London, die über große Bevölke-
rungsdatensätze verfügt und die-
se für Kunden aus Wirtschaft und 
Politik zielgerichtet auswertet und 
in Werbestrategien umsetzt.2 CA 
rühmte sich u.a., am Erfolg von 
Donald Trump in den USA maß-
geblich beteiligt gewesen zu sein. 
CA behauptet laut Kempinger, ei-
ne komplette Einflussnahme auf 
das Verhalten von Wählern sei 
möglich, wenn zusätzlich zu einer 
psychologischen Verhaltensanaly-
se von Menschen weitere Daten-
quellen wie Grundbucheinträge, 
Bonuskarten, Clubmitgliedschaf-
ten, Zeitschriftenabonnements 
oder sogar medizinische Informa-
tionen ausgewertet würden und 
dann Zielgruppen-gerichtete Wer-
bebotschaften, sogenanntes Ad-
Targeting, hinzukomme. Angeblich 
will CA Psychogramme von 220 
Millionen Menschen erstellt ha-
ben. Mittlerweile wird angezwei-
felt, ob der Wahlausgang bei den 
US-Präsidentschaftswahlen auf 
diese Weise beeinflusst wurde, 
und auch CA selbst hat seine dies-
bezüglichen Aussagen relativiert. 
Kempinger erklärte, dass die Basis 
der von CA durchgeführten Per-
sönlichkeitsanalysen das in den 
1930er Jahren entwickelte OCE-
AN Modell ist. Dieses charakteri-
siert Menschen anhand von fünf 

2 “Data drives all that we do. Cambridge Ana-
lytica uses data to change audience behavior.” 
https://cambridgeanalytica.org/

Eigenschaften: Offenheit (Open-
ness), Gewissenhaftigkeit (Con-
scientiousness), Extraversion (Ex-
traversion), Verträglichkeit (Agree-
ableness) und Neurotizismus 
(Neuroticism). Die heute auch von 
anderen Big-Data-Dienstleistungs-
unternehmen angebotenen Ana-
lyse-Methoden seien mittlerweile 
zwar durch technische Erweite-
rungen verfeinert worden, aber 
basierten immer noch auf dem 
OCEAN Modell, das wegen seiner 
groben Vereinfachung unter Wis-
senschaftlern umstritten ist. 
Auf der Grundlage des OCEAN 
Modells wurde u.a. die Facebook-
App MyPersonality entwickelt, die 
den Facebook-Nutzern als Spiel 
präsentiert wurde. Menschen aus 
rund 40 Ländern lieferten durch 
ihre Teilnahme an diesem Spiel 
zwischen 2007 und 2014 sechs 
Millionen Datensätze, die letzt-
endlich als psychologische Ver-
haltensanalysen bei CA landeten. 
In einem nächsten Schritt wurden 
die Daten mit Informationen aus 
Facebook-Profilen und -Timelines 
verknüpft. CA behauptet, nach 68 
Likes Hautfarbe, Intelligenz, Reli-
gionszugehörigkeit, Alkohol-, Zi-
garetten- und Drogenkonsum zu 
erkennen oder auch, ob die Eltern 
getrennt leben. Nach 150 Likes 
kenne das Datenunternehmen ei-
ne Person besser als deren Eltern 
sie kennen, und nach 300 besser 
als die Person sich selbst.
Die Referentin rief dazu auf, mehr 
Eigenverantwortung bei der Nut-
zung des Internets und seiner 
Dienste zu zeigen: „zuerst denken 
und dann klicken“. Besondere Vor-
sicht sei bei Facebook geboten, da 
es tatsächlich alles registriere. Auf 
keinen Fall sollten Facebook-Han-
dy-Apps verwendet werden, da sie 
reine Spyware-Werkzeuge seien. 
Als Beispiel für die Skrupellosig-
keit von Facebook bei der Verwen-
dung von privaten Daten verwies 
Kempinger auf das Psycho-Expe-

riment 2012, das unter wissen-
schaftlicher Aufsicht, aber ohne 
Wissen der Teilnehmer durchge-
führt wurde. Facebook hatte da-
mals fast 700.000 Menschen zu 
Versuchskaninchen gemacht, in-
dem sie der Gruppe 1 vorwiegend 
negative News und der Gruppe 2 
hauptsächlich positive News zeig-
ten. Gruppe 1 postete daraufhin 
mehr negative, Gruppe 2 mehr 
positive Nachrichten. Das Ergeb-
nis des Experiments wurde in den 
Proceedings of the National Aca-

demy of Science3 veröffentlicht. 
Kempinger beendete ihren Vortrag 
mit einem Hinweis auf die Daten-
Besitzverhältnisse: „Den Zugriff 
auf die Daten haben nur wenige 
und die analysieren uns, nicht wir 
sie!“

Nicht viele, sondern die richti-
gen Daten zu haben, ist wichtig

In ihrem Vortrag „David gegen Go-
liath – oder welche Datenbasis 
bringt welche Erkenntnisse“ zog 
Magistera Dr.in Andrea Ghoneim 
einen Vergleich zwischen quantita-
tiven und qualitativen Forschungs-
ansätzen. Die wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Department für 

3 Kramer ADI, Guillory JE, Hancock JT. Experi-
mental evidence of massive-scale emotional 
contagion through social networks. ProcNati-
AcadSci USA 2014; 111 (24): 8788-8790. doi: 
10.1073/pnas.1320040111

Magistra  
Silja Kempinger
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Interaktive Medien und Bildungs-
technologien an der Donau-Uni-
versität Krems, Österreich, wies 
darauf hin, dass quantitative Dar-
stellungen den qualitativen Dar-
stellungen den Rang abzulaufen 
scheinen, was sie bedauerte. Zu 
welch unterschiedlichen Aussa-
gen die beiden Forschungsansät-
ze kommen, erläuterte Ghoneim 
anhand des EU-Projekt ATS2020, 
an dem sie beteiligt ist. ATS2020 
evaluiert ein neues Lernmodell im 
Hinblick auf die Entwicklung fä-
cherübergreifender Fähigkeiten 
bei Schülern und Schülerinnen im 
Alter von 10 bis 15 Jahren. Insge-
samt nehmen derzeit 8.600 Kin-
der aus zehn europäischen Län-
dern daran teil. Sie sind zwei Grup-
pen, einer experimentellen und ei-
ner Kontroll-Gruppe, zugeteilt. Nur 
die experimentelle Gruppe wird 
nach dem neuen Lernmodell un-
terrichtet. Das Projekt verfolgt 
einen multimethodischen Ansatz 
mit Desktop Recherche (Literatur-
arbeit), qualitativer und quantita-
tiver Forschung. Die quantitative 
Auswertung erfolgt anhand von 
Tests vor und nach der Einfüh-
rung des neuen Lernmodells. Die-
ses Ergebnis zeigt in Prozent, ob 
die Schülerinnen und Schüler von 
dem neuen Unterrichtsmodell pro-
fitieren. Weit aufwändiger ist die 
qualitative Forschung. Hier wer-
den durch Beobachtungsprotokol-
le, Fragebögen für Lernende und 
Lehrende, Selbst-Evaluierungen, 
Bewertung von Artefakten und 
Leitfaden-Interviews inhaltliche 
Fragen beantwortet: Hat das neue 
Lernmodell fächerübergreifen-
de Fähigkeiten vermittelt und mit 
welchem Erfolg? Die Daten, die in 
diesem Großexperiment gewon-
nen und verarbeitet werden, lie-
gen dennoch in einem überschau-
baren Bereich, betonte Ghoneim. 
Anders sei das bei Learning Ana-
lytics zur Selbst-Evaluierung. Die 
Daten werden ähnlich wie bei 

Twitter oder Facebook über eine 
Schnittstelle (API/Application-
Programming Interface) aus den 
Lernprogrammen gezogen. Es 
entstehen Datenmengen in einer 
Größenordnung, die nur noch von 
Computernetzwerken bearbeitet 
werden kann. Bei einem Test mit 
der Open Source Lern- und Selbst-
evaluierungs-Software xApi inner-
halb des Moodle der Donau-Uni-
versität Krems wusste aber am 
Ende niemand, so Ghoneim, was 
man mit der Menge an gewonnen 
Daten genau machen könnte. 
In ihrer Einschätzung von Big Data 
bezog sich Ghoneim auf Lev Ma-
nowich4, der davon ausgeht, dass 
eine Vertiefung der quantitativen 
Forschung durch Big Data denk-
bar sei, indem man die Datenströ-
me verfolgt und sie zurückrechnet. 
Auch bestünde die Möglichkeit, 
dass sich aus Big Data ein neues 
Forschungsparadigma entwickelt. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei 
dies jedoch noch Spekulation. So-
lange die Kulturwissenschaft die 
Fragen und die Informatik die Da-
ten habe, bestehe ein „digital di-
vide“. Es sei daher wichtig, dass 
Forschende in den Sozial- und 
Kulturwissenschaften die Auswer-
tungsmöglichkeiten von Big Data 
kennen. Hilfe dabei bietet beispiel-
weise das Open Source Programm 
„R“. In der Einleitung zum Buch „R 
for Data Science“5 schreiben die 
Autoren: „Wenn Eure Daten größer 
sind, dann überlegt euch sorgfäl-
tig, ob euer Big Data Problem viel-
leicht nur ein verkleidetes Small 
Data Problem ist. Während die 
kompletten Daten groß sind, sind 
vielleicht die Daten, um eine Frage 

4 Manovich L. Trending - Verheißungen und Her-
ausforderungen der Big Social Data in: Reichert 
R. (Hrsg.): Big Data: Analysen zum digitalen 
Wandel von Wissen, Macht und Ökonomie. 
transcript Verlag, Bielefeld 2014, S. 65 ff. ISBN 
978-3-8376-2592-9

5 Wickham H, Grolemund G. R for Data Science. 
Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model 
Data. O’Reilly Media 2017. 520 Seiten

zu beantworten, ohnehin nur klei-
ne Daten.“ Und damit, so die Refe-
rentin haben die Autoren Klartext 
gesprochen: Es ginge letztendlich 
nur darum, die richtigen Daten zu 
haben und nicht darum, wie vie-
le man hat. Und auch dazu haben 
die Autoren die Antwort: „Die He-
rausforderung besteht darin, die 
richtigen Small Data zu finden und 
das erfordert oftmals eine Vielzahl 
von Iterationen.“ Ihre persönliche 
Überzeugung zu Big Data brachte 
Ghoneim mit der Frage zum Aus-
druck: Wenn Big Data die Antwort 
ist, was ist dann die Frage? Zum 
Schluss ihres Vortrags forderte 
Ghoneim die Geisteswissenschaft-
lerinnen und Geisteswissenschaft-
ler auf, kritisch Stellung zu den 
Problemen mit Big Data zu neh-
men, auch wenn das gegenwärtig 
eher anmutet wie der Kampf David 
gegen Goliath. 

„So etwas wie ROHdaten
gibt es nicht“

Professor Dr. Gerhard Fröhlich 
machte in seinem Vortrag „Rohes 
& Gekochtes informationswissen-
schaftlich“ einen Ausflug ins Kuli-
narische. Nicht nur Speisen kön-
nen roh, halbgar oder gekocht zu-
bereitet werden, sondern auch Da-
ten, Konzepte und Texte. Sprechen 
Wissenschaftler etwa von Rohda-
ten, Rohkonzepten oder Rohtex-
ten, so ist das, laut Fröhlich, eine 
Ausrede dafür, dass etwas noch 
nicht fertig, noch nicht zitierfähig 
ist, eine Art Immunisierung gegen-
über Kritik. Ein halbgares Konzept 
ist unausgereift, noch nicht zu En-
de gedacht. Gekocht würden Da-
ten allerdings schon bei ihrer Er-
hebung, weswegen Daten keine 
Naturressourcen sein könnten, wie 
immer öfter zu lesen sei (vgl. die 
Parole „Daten als Rohstoffe“). 
Einerseits sind in Forschungspro-
zessen laufend Entscheidungen zu 
fällen, die die Daten beeinflussen, 
insofern würden Daten genauso 
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„gekocht“ wie eine Mahlzeit in der 
Küche (Was betrachte ich als auf 
Daten reduzierbar, was erkenne 
ich als Datum an, welche „Ausrei-
ßer“ entferne ich usw.). 
Zugleich steht der englische Be-
griff „cooking“ data, seit 1830 der 
britische Mathematiker Charles 
Babbage diesen Begriff einführ-
te, auch für Daten fälschen, ent-
weder durch Zurückhalten von 
Daten oder die Veröffentlichung 
nur jener Daten, die der Intenti-
on entsprechen. Heute sei diese 
Form der Manipulation von Daten 
durchaus gängige Praxis. Diese 
Entwicklung sei nicht zuletzt dem 
„Impact-Wahn“ zuzuschreiben, be-
tonte Fröhlich, der ein Verfechter 
obligatorischer Forschungsregis-
ter ist, wie sie in der Medizin in 
den USA auch bereits eingeführt 
seien: Müssten bereits im Vorhin-
ein die Hypothesen, Art und Grö-
ße der Stichproben, Zeitraum der 
Erhebung, statistische Auswer-
tungsverfahren genannt werden, 
könnten Forschungsgruppen nicht 
hinterher Hypothesen einfach um-
drehen, Stichproben unter den 
Tisch fallen lassen oder den Zeit-
punkt des Erhebungsendes mani-
pulieren. Die permanente Evaluie-

rung der Wissenschaft, der Zwang 
als Erfolgsbeweis möglichst viel 
zu publizieren, veränderten wis-
senschaftliches Arbeiten und For-
schen. Zudem publizierten viele 
TOP-Journale nur hoch korrelative, 
signifikante und sensationelle Er-
gebnisse auf der Jagd nach mög-
lichst hohen Impact Faktoren (= 
in den letzten zwei Jahren durch-
schnittlich erwirtschaftete Zitatio-
nen). Studien, in denen eine Hypo-
these nicht verifiziert wurde, wür-
den kaum gedruckt. Doch es gibt 
Hoffnung: Einige innovative Jour-
nale referieren die Studien noch 
vor Bekanntwerden der Resultate, 
und versprechen der Forschungs-
gruppe, die Studie in ihrem Jour-
nal zu veröffentlichen, ganz egal 
ob sie positive, negative oder Null-
resultate erbringen würde.
Bei Big Data sei davon auszuge-
hen, dass nur ein Bruchteil der Da-
ten überhaupt verwendungsfähig 
ist. Er verwies dabei unter ande-
rem auf die Doktorarbeit von Ter-
je Tüür-Fröhlich6, die die Fehler-

6 Tüür-Fröhlich T. The Non-trivial Effects of Trivial 
Errors in Scientific Communication and Evalu-
ation. Schriften zur Informationswissenschaft 
69. Verlag Werner Hülsbusch, Glückstadt 2016. 
ISBN 978-3-86488-104-6

rate bei der Zitationsdatenbank  
SSCI (Social Science Citation In-
dex) untersucht hat. In einem Bei-
trag der renommierten Zeitschrift 
Harvard Law Review lag die Feh-
lerrate bei den im Original korrek-
ten vom SSCI erfassten Zitationen 
bei 99 Prozent. Auch beim Ngram-
Viewer von Google Books deu-
ten erste kritische Untersuchun-
gen eine geringe Rate an brauch-
baren Daten an, in einem Fall, je 
nach Fehlertoleranz, von 8 bis 2%.7 
Beide Systeme (WoS wie Goog-
le Books) hätten massive SCAN-, 
OCR- und Parserprobleme.

„Werkzeugkästen oder 
Durcheinander?“ 

A.Univ.-Prof. Dr. Herbert Hracho-
vec vom Institut für Philosophie 
der Universität Wien versah sei-
nen Vortrag zur Datenverarbei-
tung mit dem Titel „Schubladen 
und Wolkenfenster“. Bevor Hra-
chovec auf Big Data und die sich 
daraus ergebenden möglicherwei-
se neuen Aspekte zu sprechen 
kam, warf er einen Blick auf die 

7 Rosenberg, D. Data beforethefact., in: Gitelman 
L (ed.) „Raw Data“ is an Oxymoron. The MIT 
Press Cambridge, Mass./London, England 
2013, 29
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Datenverarbeitung in Datenban-
ken. Über 90 Prozent der Daten-
verarbeitung, die im Alltag eine 
Rolle spielt, basiert, so der Refe-
rent, auf dem Grundschema einer 
relationalen Datenbank. Dabei ist 
das relationale Datenmodell eine 
geordnete, in einer Tabellenform 
darstellbare Beziehung zwischen 
verschiedenen Faktoren. Philoso-
phisch betrachtet sind die Reihen 
in einer Tabelle Kategorien und 
die Rubriken Schubladen, um bei 
Hrachovec’s Bild zu bleiben. Jede 

Zeile hat eine intendierte Bedeu-
tung und kann als Prädikat (= Satz-
aussage) verstanden werden, das, 
in einem Satz formuliert, wahr 
oder falsch sein kann. Datenban-
ken kann man, so Hrachovec, als 
Ansammlung von Sätzen verste-
hen. Dabei bildeten die Sätze mo-
dellhaft die Welt ab.
In einer Art Manifest zu Big Data 
hat sich Chris Anderson8 2008 ge-
gen Modelle und für Big Data zur 
Erklärung der Welt ausgespro-
chen. Die weltweite Datenerzeu-
gung (auf Servern von Google und 
NSA!, Anm. des Referenten) liefe-
re eine Sintflut an Daten, die sich 
ständig veränderten und sich da-

8 Anderson C. The End of Theory: The Data 
Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. 
https://www.wired.com/2008/06/pb-theory

her der Modellbildung entzögen. 
Deswegen propagiert Anderson, 
sich von der Datenfülle inspirieren 
zu lassen und mithilfe von Algo-
rithmen mögliche Zusammenhän-
ge herauszufinden und so zu Er-
kenntnissen zu kommen. 
Für Hrachovec stellt sich hier die 
Frage, ob die Daten im Netz als ei-
ne Art Rohdaten einen direkteren 
Zusammenhang mit dem, was die 
Welt ist, erlauben, als die vorstruk-
turierte Herangehensweise. Der 
Vorteil könnte sein, dass die Aus-
wertung ohne Vorstruktur, sprich 
ohne Vorurteil, erfolgt. Dass dem 
aber nicht so ist, erklärte Hracho-
vec am Beispiel eines Werkzeug-
kastens. Dabei ist der klassische 
Datenbankansatz mit den Schub-
laden der geordnete Werkzeug-
kasten, wohingegen die Daten-
wolke (Big Data) eine Kiste mit ei-
nem Durcheinander von Werkzeu-
gen sei, von der man nicht wisse, 
was sich darin verbirgt. Entweder 
man findet mit „tryanderror“ her-
aus, welchen Inhalt die Kiste hat, 
oder man macht eine Musterer-
kennung mittels Algorithmen und 
einer latenten semantischen Ana-
lyse. Dabei könne man zu den 
unterschiedlichsten Ergebnissen 
kommen: einmal, dass es sich um 
Werkzeuge handelt; genauso gut 
kann herauskommen, dass es ei-
ne Anzahl roter, blauer und gelber 
Gegenstände ist oder ein Test zur 
Schwerelosigkeit, der mit den in 
der Kiste befindlichen Werkzeu-
gen durchgeführt wird. Wenn man 
etwas herausfinden will, das von 
Interesse ist, dann muss man Be-
griffe, also Schubladen haben, ist 
Hrachovec überzeugt.

Wissenschaftler und 
 Wissenschaftlerinnen als 
Big Data-Objekte

Mit dem Thema „Metriken, Kenn-
ziffern, Event Logging – Informa-
tionswissenschaft pro und contra 
Wissenschaftssteuerung“ setzte 

sich Dipl.-Soz. Dr. Ulrich Herb von 
der Universitätsbibliothek Saar-
brücken auseinander. Big Data, 
so der Referent, stelle neue An-
forderungen an die Qualifikati-
on der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, ablesbar an der 
großen Nachfrage nach Data Sci-
entists. Wer mit Big Data arbei-
tet und die Daten nutze, handle 
selbst, sei Subjekt. Big Data würde 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aber auch zu Objekten 
zu machen. Dies geschehe über 
Protokollierung, Kategorisierung, 
Belohnung und Prognosestellung. 
Mittlerweile wird, so Herb, auch 
der Wert einer Universität anhand 
bibliometrischer Daten, eingewor-
bener Drittmittel und Anzahl der 
Promotionen gemessen. Neu sei 
in diesem Zusammenhang das 
sog. Event logging, das zu einem 
lohnenden Geschäftsfeld gewor-
den sei. Dabei handelt es sich um 
eine Methode, die digitalen Spu-
ren eines Wissenschaftlers, einer 
Wissenschaftlerin zu protokollie-
ren und dabei auch die Rezepti-
on durch andere zu berücksichti-
gen, seien es die wissenschaftli-
che Community, Medien oder die 
Öffentlichkeit. Das Geschäftsfeld 
von Metriken, Kennziffern und 
Event Logging werde nicht nur, 
aber prominent von Elsevier an-
geboten. Der Wissenschaftsverlag 
habe sich zu einem „Global Infor-
mation Analytics“-Unternehmen 
entwickelt. Mit Science Direct hat 
Elsevier schon vor zwei Jahrzehn-
ten mit dem Aufbau einer Volltext-
Datenbank für begutachtete wis-
senschaftliche Literatur und mit 
Scopus einer ebensolchen Abs-
tracts- und Zitations-Datenbank 
begonnen. 2009 folgte dann Sci-
Val, ein Werkzeug zum Benchmar-
king von Wissenschaftseinrichtun-
gen. 2012 wurde Pure eingeführt, 
ein Instrument, das es ermöglicht, 
die Wissenschaftlerinnen bzw. 
Wissenschaftler innerhalb einer 

Dr. Gerhard 
Fröhlich
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wissenschaftlichen Einrichtung 
zu vergleichen. 2013 erfolgte der 
Kauf von Mendeley, einem System 
zur Verwaltung wissenschaftlicher 
Publikationen, das Elsevier zu-
sätzlich mit Informationen füttert, 
z.B.: In welchen Wissenschaftsbe-
reichen werden Versuche durch-
geführt? Wie lange wurde ein pdf 
gelesen? etc. 2016 erwarb Else-
vier das Repository SSRN, in dem 
man Arbeitspapiere und Vorabpu-
blikationen in den Geisteswissen-
schaften deponieren kann. Das 
Unternehmen hat auf diese Weise 
Einblick in die Forschungstätigkei-
ten und Publikationsgepflogenhei-
ten. Im selben Jahr tätigte Elsevier 
mit Hivebench vielleicht einen der 
wertvollsten Einkäufe, mutmaßte 
Herb, denn damit verwalten Natur-
wissenschaftlerinnen und Natur-
wissenschaftler ihre Experimente, 
Protokolle und Analysen. In einem 
nächsten Schritt kaufte Elsevier 
im Februar 2017 Plum Analytics, 
einen Pionier auf dem Gebiet von 
Altmetrics. Damit wird die Rezep-
tion einer wissenschaftlichen Pu-
blikation, aber auch von wissen-
schaftlichen Einrichtungen sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern zusätzlich zum wissen-
schaftlichen Kontext auch in den 
sozialen und Publikumsmedien ge-
messen. 
Wenn die Informations-Wissen-
schaft, aber auch die Wissen-
schaft insgesamt, mit Altmetrics 
und ähnlichen Messverfahren, 
die methodisch durchaus angreif-
bar seien, bewertet und geleitet 
wird, besteht, so Herb, die Ge-
fahr der Fremdsteuerung der Wis-
senschaft und einer dirigistischen 
Forschungsplanung. Denn auch 
die Mittelvergabe orientiert sich 
an den Erkenntnissen aus Metri-
ken, Kennziffern und Event Log-
ging. So schreibt beispielsweise 
der Forschungsförderungsfond 
zwingend die Verwendung der Da-
tenbanken von Elsevier, Springer 

und ähnlichen Anbietern vor. Vor 
diesem Hintergrund sei es nicht 
verwunderlich, dass Bibliotheken 
in der EU-Perspektive 2016 „Open 
innovation, open science, open to 
the world – a vision for Europe“, 
gar nicht mehr erwähnt würden.

Big Data und logic driven innova-
tion: das größte logische Experi-
ment auf Grundlage von 0 und 1

Einen zugegebenermaßen düs-
teren Blick in die Zukunft warf 
Privatdozent für Operations Re-
search & Knowledge Management 
(St. Gallen) Dr. Dirk Solte in sei-
nem Vortrag „Big Data-Analytik 
– Auswirkungen auf Beschäfti-
gung und Teilhabe“. Solte ist Lei-
ter des Verlags der Versicherungs-
wirtschaft Karlsruhe, und war 
vorher langjähriger Forscher am 
Forschungsinstitut für angewand-
te Wissensverarbeitung in Ulm, 
kennt die „Künstliche Intelligenz“ 
also als Entwickler. 
Um zu zeigen, wo Big Data heute 
steht, benannte Solte die Ebenen 
der Informationsverarbeitung, die 
mit den vier Ebenen der menschli-
chen Kognition korrespondierten: 
Die unterste Ebene ist die der di-
rekten Interaktion mit der Umwelt, 
die oberste, vierte, die Ebene der 
Theorie. Die beiden subsymboli-
schen Ebenen sind die neuronale 
und die Signal-Ebene. Die beiden 
symbolischen Ebenen beinhalten 
Informationsverarbeitung und Re-
gelverarbeitung. Laut Solte ist Big 
Data jetzt an einem Punkt ange-
langt, an dem begonnen wird, auch 
die vierte Ebene, die der mensch-
lichen Kognition entspricht, zu au-
tomatisieren, d.h. alle vier Ebenen 
können maschinell ausgewertet 
werden. Bisher hatte die Automa-
tisierung geringer qualifizierte Be-
rufe betroffen, nun aber geht es 
um Rechtsanwälte, Rechtsanwäl-
tinnen, Ärzte und Ärztinnen und 
andere hochqualifizierte Berufe. 
Die Erfolge neuerer GO-Program-

me gegen die menschlichen GO-
Meister würden die Leistungsfä-
higkeit dieser selbstlernenden Ma-
schinen zeigen.
Das habe aber Auswirkungen auf 
Teilhabe, Beschäftigung und die 
gesellschaftliche und globale Sta-
bilität, vor denen wir unsere Augen 
nicht verschließen dürften.
Heute leben 7,5 Milliarden Men-
schen auf der Erde. Die Verein-
ten Nationen (UNO) rechnen pro 
Jahr mit einer Zunahme der Welt-
bevölkerung um 78 Millionen. Das 

Versprechen auf zukünftige Wert-
schöpfung wachse schneller, als 
es die Menschheit einlösen könne, 
konstatierte Solte. Bereits heute 
fordere die Menschheit der Natur 
pro Jahr 1,5 Jahre ihrer Leistungs-
kraft ab. Eine Verzehnfachung der 
Wertschöpfung in den nächsten 
20 Jahren, wie vorausgesagt, ist 
daher laut Solte unmöglich und 
selbst wenn sie möglich wäre, 
würde sie nicht ausreichen, um 
die durch den nächsten Innovati-
onsschub wegfallenden Arbeits-
plätze durch neue zu ersetzen. 
Von den durch die maschinellen 
Analysemöglichkeiten wegfallen-
den Arbeitsplätzen sei vor allem 

PD Dr. Dirk Solte
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die Mittelschicht betroffen, die in 
der bisherigen Gesellschaft der 
Garant für Stabilität war. Zur welt-
weiten Instabilität trage bei, dass 
derzeit 1,35 Milliarden Menschen 
mehr als 80 Prozent der Weltjah-
resproduktivität beanspruchten 
und 6,2 Milliarden Menschen sich 
weniger als 20 Prozent der Welt-
jahresproduktivität teilen müss-
ten. Vor diesem Hintergrund sei 
auch die Flüchtlingswelle zu erklä-
ren. Gelingt es nicht, verbindliche 
Standards für Umwelt und Sozia-
les bei der Produktion von Waren 
und Dienstleistungen und die au-
tonome Hoheit der Daten auf glo-
baler Ebene einzuhalten, befürch-
tet Solte einen Kollaps. 

Neue Bilder aus dem All – Visu-
alisierung von Daten & Model-
len, willkürlich eingefärbt

Magister Andreas Vogl, Dissertant 
und Lektor am Institut für Philo-
sophie und Wissenschaftstheorie 
an der Linzer JKU, zeigte in sei-
nem Beitrag „Datenbilder und der 
Kampf um Aufmerksamkeit“ schö-
ne Bilder aus der Astronomie. Hin-
ter diesen Bildern, deren Botschaft 
nach Möglichkeit auch noch publi-
kumsträchtig sein sollte, stehe der 
Wettbewerb um Fördermittel. Dies 
gelte in besonderem Maß für die 
Astronomie, die zumindest der-
zeit weder militärisch noch öko-
nomisch sonderlich interessant 
sei und daher immer nachweisen 
müsse, dass ihre teuren Telesko-
pe, Forschungssatelliten und Ra-
darstationen und die damit produ-
zierten Untersuchungsergebnis-

se auch gesellschaftlich relevant 
sind.
Auf dem Weg in die Publikums-
medien machen die astronomi-
schen Bilder, die ursprünglich der 
Kommunikation zwischen Exper-
ten dienten, einen Transformati-
onsprozess durch, erklärte Vogl. 
Sie würden zu einem PR-Projekt, 
für das andere Anforderungen be-
stünden als für die wissenschaft-
liche Abbildung: Das Bild müs-
se ästhetisch und ein Eyecatcher 
sein. Ein weiteres Problem bei 
wissenschaftlichen Bildern sei, 
dass ihnen häufig eine sehr gro-
ße Datenmenge zugrundeliegt. 
Nur durch Bearbeitung, Reduktion 
und Vereinfachung werden sie als 
Bild darstellbar, was den Eindruck 
vermittelt, es handle sich um ei-
ne Fotografie. Als Beispiel nannte 
Vogl die von der Mars-Sonde auf-
genommenen Panorama-Bildda-
ten des Planeten, die so zusam-
mengeschnitten und bearbeitet 
wurden, dass sie als „Schnapp-
schüsse“ vom Mars durch Fernse-
hen, Zeitschriften und Zeitungen 
gingen. Um die Bilder vom Mars 
eindrucksvoll zu gestalten, wur-
den Farbanpassungen vorgenom-
men: Über dem rostbraunen Mars 

wurde mittels Weißabgleich eine 
Oberfläche erzeugt, die aussieht, 
als gäbe es dort eine Atmosphä-
re. Mittels Blaufärbung werde ein 
blauer Himmel suggeriert, so dass 
die Assoziation entsteht, es gäbe 
dort Wasser. Die Vermutung liegt 
nahe: Hier soll unterschwellig für 
eine künftige Kolonisierung des 
Mars geworben werden. Wenn der 
Entstehungsprozess solcher Bilder 
nicht bekannt gemacht wird, also 
nicht klar wird, dass es sich um 
visualisierte Daten handelt, wer-
den Bilder als Fotografien wahrge-
nommen. Und Fotografien hätten 
selbst im Zeitalter von Digitalka-
meras immer noch den Nimbus 
der Objektivität und Authentizität.
Am Ende des Symposiums blieb 
der Eindruck, hochspannende In-
formationen und berechtigte Kri-
tik gehört zu haben. Aber wie sol-
len die praktischen Konsequenzen 
aussehen? Um Risiken und Chan-
cen von Big Data zu beleuchten, 
bräuchte es auch Begegnungen 
zwischen den „Machern“ und den 
„Kritikern“. Nur wenn alle Diszip-
linen zusammenarbeiten, wird es 
möglich sein, das Potenzial von 
Big Data zu nutzen und seine Aus-
wüchse abzuwenden. ❙

Helga Bergmann-Ostermann
Medizinjournalistin
Dipl.-Übersetzerin
h.bergmann-ostermann@t-online.de
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Herr Schwering, was ist ein BIBChat und wie funkti-
oniert es?

❱ Stephan Schwering ❰ Unter dem TwitterAccount 
@BIBChatDE wollen sich Bibliotheken und Informati-
onseinrichtungen im deutschsprachigen Raum künf-
tig einmal monatlich austauschen. Ziel dabei ist, nicht 
nur in direkten Kontakt mit FachkollegInnen zu tre-
ten, wie dies bereits über andere Kanäle erfolgt, son-
dern die deutlich höhere Reichweite von Twitter soll 
dazu genutzt werden, Bibliotheksinhalte und gesell-
schaftsrelevante Themen, auf die Bibliotheken reagie-
ren möchten, vor allem außerhalb der LIS-Community 
sichtbarer zu machen. Mitmachen kann unter dem 
Hashtag #bibchatde jeder, der einen Twitter account 
hat! 

Wie ist die Idee zum BIBChat entstanden?
❱ Stephan Schwering ❰ Die Idee gibt es schon etwas 
länger. Die Initiative nach dem Vorbild des „EDChat.
de“ (twitternde Lehrkräfte und an Schulthemen Inter-
essierte) erfolgte informell am Rande des Bibliotheks-
kongresses im März 2016. Die Idee stieß auch auf 
dem BibCamp in Stuttgart auf großes Interesse und 

wurde im Rahmen einer Session inhaltlich weiterver-
folgt. Es hat dann noch etwas gedauert, da einige or-
ganisatorische Dinge zu klären waren, aber dann ging 
es im April 2017 endlich los. Die Abstimmungen jetzt 
laufen unter allen Projektbeteiligten in einer Face-
book-Gruppe, aber es ist auch immer wieder schön, 
wenn man sich „in echt“ trifft.

Wie setzt sich das Projektteam zusammen und wie 
wird das Projekt getragen? 

❱ Stephan Schwering ❰ Getragen und unterstützt 
wird das ganze vom BIB. Die Durchführung des Bib-
chatDE läuft komplett ehrenamtlich. Es engagieren 
sich Tanja Erdmenger (Münchner Stadtbibliothek), 
Marlene Neumann (Stadtbibliothek Erlangen), Dirk 
Ehlen (Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW, 
Bezirksregierung Düsseldorf) und ich von der Stadt-
büchereien Düsseldorf. Wir bereiten das in unserer 
Freizeit vor, schließlich chatten wir ja auch in unserer 
Freizeit.

Um welche Themen ging es zum Auftakt?
❱ Stephan Schwering ❰ Wir wollten einen möglichst 

Überwältigt von der Beteiligung 
bei den ersten Chats
Am 3. April fand der erste @BIBChatDE in Deutschland statt. Moderiert wurde er von Marlene Neumann 
von der Stadtbibliothek Erlangen und Stephan Schwering. Über die neue Initiative sprach Ronald Kaiser 
für b.i.t.online mit Stephan Schwering, dem Leiter Zentralbibliothek der Stadtbüchereien Düsseldorf.
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niedrigschwelligen Start, da wir bei Twitter keine en-
gen Fachdiskussionen wollen, sondern Bibliotheks-
themen in die breite Öffentlichkeit bringen möchten. 
Daher haben wir als erstes das Thema „Wozu noch Bi-
bliothek? Es gibt doch Google“ diskutiert. Die Nutze-
rinnen und Nutzer der Bibliothek sollen mit den Fach-
leuten diskutieren – wir wollen aus unserer Filterblase 
raus. Nur so versprechen wir uns wirklich neue Impul-
se für das Bibliothekswesen.

Insgesamt wurden acht Themen in einer Stunde Dis-
kussionszeit thematisiert. Wie war Ihr Rücklauf zum 
Umfang der virtuellen Talkrunde?

❱ Stephan Schwering ❰ Es wurden acht Fragen ge-
stellt, die vorher schon in unserem Blog www.bibchat.
de veröffentlicht wurden. Wir waren schon überwäl-
tigt von der Beteiligung bei den ersten beiden Chats. 
Aus unserer Sicht war das ein gelungener Start.

Der BIBChat war sehr erfolgreich und konnte bis auf 
Platz 1 der Twitter Trends an diesem Abend aufstei-
gen. Damit verbunden ist auch eine weit über Fach-
kreise hinausgehende Öffentlichkeitswirkung. Wie 
schätzen Sie den Anteil von Bibliothekaren zu „nor-
maler Öffentlichkeit“ am ersten Abend ein?

❱ Stephan Schwering ❰ Zu Beginn (und auch jetzt 
noch) haben die Fachleute den größten Anteil aus-
gemacht, sicher 80 Prozent. Das ist wahrscheinlich 
ganz normal. Wenn wir aber immer wieder mal in die 
Trends kommen, werden sicher auch Fachfremde auf 
die Bibliotheksthemen aufmerksam, das ist auch un-
ser Hauptziel. Foren für den Fachaustausch gibt es 
genug. Das Charmante an Twitter ist doch, dass hier 
öffentlichkeitswirksam diskutiert wird, denn letztlich 
wollen wir ja die Bibliotheken damit auch wieder ein 
Stück weiter sichtbar machen und unsere Reichweite 
erhöhen.

Der BIBChat war sicher keine einmalige Aktion. In 
welcher Regelmäßigkeit sollen zukünftig die Chats 
stattfinden und wie finden sich die Gesprächsthe-
men?

❱ Stephan Schwering ❰ Der BiBChatDE findet ein-
mal im Monat immer am ersten Montag von 20.00 
bis 21.00 Uhr statt. Die Themen ergeben sich immer 
aus dem vorherigen Chat. Wir werten die Diskussi-
on aus und stellen vier bis fünf Themen zur Wahl, die 
am meisten oder am intensivsten diskutiert wurden. 
Dann können alle bei Twitter abstimmen, worüber das 
nächste Mal diskutiert wird.

http://www.bibchat.de/
https://twitter.com/BIBChatDE
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Adaptive Case  Management 
in Bibliotheken

  Implementierung in der 
 Bibliothek der DHBW Heidenheim

bd61_Haller_cover.indd   3 04.02.16   09:38

In dieser Arbeit wird die Implemen
tierung von Adaptive Case Manage
ment in der Bibliothek der DHBW 
Heidenheim beschrieben. Zu Anfang 
werden die Rahmenbedingungen der 
Implementierung und die Problem
felder, auf die mit der Einführung 
reagiert werden soll, ausgeführt. 
Die theoretischen Grundlagen der 
Thematik Adaptive Case Manage
ment und die für sein Verständnis 
sowie seine Umsetzung notwendigen 
Thematiken Prozessmanagement, 
Wissensmanagement, Management 
mit Zielen und Complex Adaptive 
Leader ship werden dargestellt. Die 

für Adaptive Case Management in der Bibliothek eingesetzte Software wird 
beschrieben. Der Prozess der Implementierung wird von der Vorbereitung 
bis zum Praxiseinsatz dargestellt. Mit einem Methodenmix wird die Imple
mentierung anschließend evaluiert und die Ergebnisse dargestellt. Schließ
lich wird ein Fazit gezogen und ein Blick in die Zukunft getan.
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Schritt für Schritt zum  
Bibliothekskonzept

  
Entwicklung einer Toolbox

Die Arbeit mit dem Titel „Schritt für Schritt zum Bibliothekskonzept: Entwicklung 
einer Toolbox“ hat das Ziel im Rahmen des Qualitätsmodell „Ausgezeichnete Bib-
liothek für kleine Bibliotheken“ eine Toolbox zur Konzeptentwicklung zu erstellen. 

Diese Toolbox soll den Konzeptentwicklungsprozess vereinfachen. Die zentrale 
Fragestellung ist, in wie weit kann der Erstellungsprozess eines Bibliothekskon-
zeptes für kleinere Bibliotheken komprimiert und vereinfacht werden. Die Ant-
wort erhält man durch die detaillierte Analyse verschiedener Konzeptentwick-
lungsmodelle und verschiedener Konzepte ausgewählter Bibliotheken und zum 
anderen durch die Befragung der ausgewählten Bibliotheken. Die Toolbox als 
Ergebnis leitet den Konzeptentwickler durch den Prozess und bietet Orientierung 
und Hilfestellungen an.
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Die Arbeit mit dem Titel „Schritt für 
Schritt zum Bibliothekskonzept: Entwick
lung einer Toolbox“ hat das Ziel, im Rah
men des Qualitätsmodells „Ausgezeich
nete  Bibliothek für kleine Bibliotheken“ 
eine Toolbox zur Konzeptentwicklung zu 
erstellen. Diese Toolbox soll den Kon
zeptentwicklungsprozess vereinfachen. 
Die zentrale Fragestellung ist, in wie weit 
kann der Erstellungsprozess eines Biblio
thekskonzeptes für kleinere Bibliotheken 
komprimiert und vereinfacht werden. 
Eine Toolbox leitet den Konzeptentwickler 
durch den Prozess und bietet Orientierung 
und Hilfestellungen an.
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Mit WinBIAP WebOPAC in Brockhaus 
Plattform recherchieren

Um die Inhalte der Brockhaus Nach-
schlagewerke für die Nutzer von öf-
fentlichen Büchereien einfach auffind-
bar zu machen, erhält das Brockhaus 
Angebot eine Einbindung im WinBIAP 
WebOPAC XXL von datronic. Über ei-
nen Suchschlitz auf der Startseite kön-
nen Nutzer bequem auf die Brockhaus 
Inhalte zugreifen – je nach Lizenzierung 
des Brockhaus Angebots in der Biblio-
thek. Über die WebOPAC Mobile App ist 
auch der mobile Zugriff mit dem Smart-
phone möglich. Nutzer haben damit di-
rekten Zugriff auf 300.000 Stichwör-
ter und erklärte Begriffe sowie 33.000 
Bilder, Audio- und Videodateien allein 
in der Brockhaus Enzyklopädie. Brock-
haus Kinderlexikon und Jugendlexikon 
ergänzen den Bestand für Schüler mit 
Artikeln und Stichwörtern aus allen Wis-
sensgebieten.

Kooperation: Telelift und bibliotheca 

Die Verknüpfung der Rückgabelösun-
gen von bibliotheca mit den High-Tech-
Anlagen von Telelift erhöht die Vielfalt 

an Systemoptionen sowie die Installa-
tionsflexibilität und schafft für Biblio-
theken einen Mehrwert. Mit der Koope-
rationsvereinbarung beginnt sogleich 
ein gemeinsames Projekt: Im Neubau 
der UB Chemnitz wird bis September 
2018 eine Logistiklösung entstehen, die 
das Rückgabe- und Sortiersystem flex 
AMH™ mit dem Transportsystem Uni-
SortCar kombiniert und einen Medien-
transport über sechs Stockwerke er-
möglicht. Diese hat sich als vorteilhaft 
bewährt, um die räumlichen Gegeben-
heiten perfekt zu nutzen. Zudem wird 
das Personal verstärkt entlastet. 

RFID-Archivlabels 

Schonende Funketiketten, die sich auch 
noch nach 50 Jahren von der Buchsei-
te wieder ablösen lassen, ohne diese zu 
beschädigen, bietet Schreiner PrinTrust, 
ein Geschäftsbereich der Schreiner 
Group, als Weltneuheit an. Das RFID-
Archivlabel wurde speziell für die Kenn-
zeichnung von wertvollen und empfind-
lichen Büchern und Dokumenten für 
eine berührungslose Objektidentifikati-
on mit RFID-Funktechnik entwickelt. Es 
greift die sensiblen Schriften nicht an. 
Der pH-neutrale und damit säurefreie 
Klebstoff vernetzt sich nicht mit dem 
Papier, auf dem das Etikett angebracht 
wird, haftet aber dennoch so stark und 
dauerhaft, dass er sich nicht selbst vom 
Medium ablöst. Es lässt sich nach An-
gaben des Unternehmens auch nach 
Jahrzenten noch rückstandsfrei ablö-
sen. Die hausinterne Forschung und 
Entwicklung von Schreiner PrinTrust hat 
die Produkteigenschaften in umfang-
reichen Tests in Klimaschränken unter-
sucht und bestätigt. Zudem wurden das 
von Schreiner PrinTrust verwendete Pa-
pier und der Spezialkleber vom Fogra 
Institut Forschungsgesellschaft Druck 

e.V. auf Alterungsbeständigkeit getes-
tet und zertifiziert. 

KU Select 2017

Knowledge Unlatched (KU), die globa-
le Open Access-Initiative, startete Mit-
te Mai die neue Kollektion bestehend 
aus Frontlist- und Backlisttiteln sowie 
Fachzeitschriften: KU Select 2017, für 
die Bibliotheken weltweit ihre finanzi-
elle Unterstützung beitragen können. 
KU Select 2017 bietet ein Portfolio von 
364 Titeln aus 17 Fachbereichen der 
Geistes- und Sozialwissenschaften. Da-
rin enthalten sind 151 Novitäten, de-
ren vorgesehene Veröffentlichungsda-
ten zwischen November 2017 und Ap-
ril 2018 liegen, sowie 192 Backlisttitel, 
die zwischen 2006 und 2016 publiziert 
wurden. Hinzu kommen 21 Fachzeit-
schriften. 60 Wissenschaftsverlage aus 
fünf Kontinenten nehmen an KU Se-
lect 2017 teil, darunter befinden sich 
Universitätsverlage sowie traditionelle 
und Open Access-Verlage. KU Select 
2017 wurde kuratiert vom KU Title Se-
lection Committee, bestehend aus 40 
Bibliothekaren aus 12 Ländern, die aus 
einer Liste von 941 Titeln das nun ange-
botene Portfolio ausgewählt haben.Die 
freigeschalteten Inhalte werden unter 
Creative Commons-Lizenz und als PDFs 
zum Herunterladen sowie nutzbar über 
die Bibliolab-Plattform angeboten wer-
den. Zentrale Hosting-Partner für die 
PDFs sind OAPEN und HathiTrust. Die 
Fachzeitschriften werden im Directory 
of Open Access Journals indiziert wer-
den. Bibliotheken können die Kollektion 
durchsehen und für KU Select 2017 bie-
ten: http://app.knowledgeunlatched.org

Jürgen Keck Sales Director bei Axiell

Jürgen Keck, bisher bei OCLC, ist jetzt 
als Sales Director bei Axiell. In seiner 
neuen Rolle wird er den Vertrieb der 
Axiell-Lösungen für öffentliche Biblio-
theken in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz verantworten. Neben der 
personellen Verstärkung führt Axiell sei-
ne Lösung Axiell Arena im deutschspra-
chigen Markt ein. Das Online-Portal für 
Bibliotheken unterstützt BIBDIA sowie 

KURZ 
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Axiell Quria. Axiell Arena wird von über 
400 Bibliotheken im skandinavischen 
Raum eingesetzt. Das Portal bietet viel-
fältige Möglichkeiten für die Online-In-
teraktion mit Kunden und ermöglicht 
es, die Online-Präsenz auszubauen. Axi-
ell Arena unterstützt derzeit die Biblio-
thekslösungen von BiBer, sowie Axiell 
Quria, die cloudbasierte Serviceplatt-
form für Bibliotheken. 

Neuer DGI-Vorstand

Die Mitgliederversammlung der Deut-
schen Gesellschaft für Information und 
Wissen hat am 1. Juni 2017 satzungs-
gemäß einen neuen achtköpfigen Vor-
stand gewählt. Vereinsvorsitzende der 
Fachgesellschaft – laut Satzung als Prä-
sidentin bezeichnet – ist Marlies Ocken-
feld, Schatzmeisterin Christine Ecken-
weber-Black. Die weiteren Vorstands-
mitglieder sind Michael Borchardt, Axel 
Ermert, Barbara Müller-Heiden, Margret 
Schild, Nadine Walger und Dr. Luzian 
Weisel. 

ImageWare-Lösung für Clipping, 
Presentation, Workflow

Das Vereinfachen von Digitalisierungs-
abläufen unter Einbeziehung der Er-
schließung und Verwaltung/Anreiche-
rung zugehöriger Metadaten ist einer 
der ImageWare-Lösungsansätze, die 
im Rahmen eines Vortrages am Mitt-
woch, 16. August 2017, 16.20 Uhr im 
Vortragssaal der Sächsischen Landes-
bibliothek – Staats- und Universitätsbi-
bliothek Dresden präsentiert werden. 
Dabei steht die Anbindung der BCS-2® 
Professional Software an das Software-
paket C-3 im Mittelpunkt der Präsenta-
tion. BCS-2® Professional wird für die 
Digitalisierung und Nachbearbeitung 
eingesetzt. C-3 ergänzt diese Software-
Lösung um die regelbasierte OCR-Er-
schließung und bietet die Möglichkeit, 
Inhaltsverzeichnisse von Zeitschriften 
effizient zu erfassen und die in ihnen 
enthaltenen Artikel nach Titel, Autor 
und Seitennummer kataloggerecht zu 
extrahieren. Komplexe Arbeitsabläu-
fe können mit dem Workflow-Manage-
ment-System MyBib eDoc® zentral ge-

steuert und transparent verwaltet wer-
den. Die Präsentationsplattform MyBib 
eL® rundet die Produktpalette ab – über 
sie können Digitalisate und Volltexte be-
reit gestellt werden, wobei bereits im 
Digitalisierungsprozess zwischen „ge-
schützten“ und „freien“ Digitalisaten 
und damit verbundenen Zugriffsberech-
tigungen bzw. Lese-, Druck- und Down-
loadmöglichkeiten unterschieden wer-
den kann. 

Aus LSL wird Haufe Discovery

Der Literatur Service Leipzig tritt ab 1. 
Juli 2017 unter dem Namen Haufe Dis-
covery auf. Die LSL-Produkte werden in 
das Produktportfolio von Haufe, einer 
Marke der Haufe Gruppe, eingebunden. 
Die zentralen Angebote von LSL wer-
den zukünftig unter dem Namen Hau-
fe eProcurement und Haufe eLibrary 
geführt. Mit diesen Produkten können 
Anwender aus Konzernen, öffentlichem 
Dienst, Bibliotheken sowie Recht- und 
Steuerkanzleien mit Fachwissen und 
Inhalten versorgt werden. LSL wurde 
1991 in Leipzig gegründet und gehört 
bereits seit 2011 zur Haufe Gruppe. Das 
Unternehmen bietet digitale Einkaufs-
plattformen, mit deren Hilfe die Nutzer 
automatisierte und in interne Systeme 
integrierte Beschaffungsprozesse ab-
bilden können. Auf diese Weise haben 
Kunden die Möglichkeit, Contentpro-
dukte – von Zeitschriften über Fachli-
teratur bis zu elektronischen Lösungen 
– aus einer Hand kostenoptimiert zu 
beschaffen und zentral über angepass-
te Portale zu verwalten. Außer der Na-
mensänderung wird es an der Unter-
nehmensstruktur von Haufe Discovery 
GmbH keine Veränderungen geben.

Netvico: Orientierung für 
Stadtbibliotheken und VHS

Die Stuttgarter netvico GmbH hat die 
Münchner Stadtbibliothek Giesing so-
wie die Stadtbibliothek und die VHS 
Duisburg mit digitalen Infopoints und 
Beschilderungssystemen ausgestattet. 
Die Systeme wurden auf Basis des Di-
gital Signage Systems von netvico ent-
wickelt und nutzen die netvico-Software 

PlayEverywhere, um den Besuchern 
schnell und komfortabel das gewünsch-
te Angebot zu präsentieren. PlayEve-
rywhere ist mit bestehenden IT-Infra-
strukturen wie dem Bibliotheksrecher-
chekatalog OPAC kompatibel und lässt 
sich von den Mitarbeitern der Stadtbib-
liothek flexibel konfigurieren und bedie-
nen. Die prämierte Software für Digital 
Signage präsentiert verschiedenste Me-
dien wie statische Bilder, Animationen 
oder Videos zu den gewünschten Zeiten 
am richtigen Ort und sorgt für ein rei-
bungsloses Zusammenspiel aller Ein-
satzbereiche. 

Drei interaktive Stelen mit je 46 Zoll 
dienen dem Besucher in Erd- und Oberge-
schoss zur Orientierung und Suche.
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Stellenausschreibung 

 
 
 
 
 

Wir entwickeln zukunftsorientierte Softwarelösungen für das Erstellen, Liefern 
und Präsentieren von Digitalisaten.  
Unsere Herausforderung liegt darin, Komplexität zu verstehen und in automatisierten Workflows 
abzubilden. Unsere Kunden sind vorrangig öffentliche Institutionen, wie wissenschaftliche Bibliotheken, 
Forschungseinrichtungen, Archive und Museen, sowie Verlage. 

Wir arbeiten international und in flachen Hierarchien mit verantwortungsvollen Aufgaben. Unser 
Teamgeist und die hohe Motivation unserer Mitarbeiter/innen sprechen für unseren Erfolg.  

Zur Verstärkung und Unterstützung unseres Teams sind folgende Stellen zu besetzen: 

Software-Entwickler/in 

Ihre Kernaufgabe besteht in der Weiterentwicklung und Pflege unserer webbasierten Softwarelösungen 
im Rahmen der MyBib®-Produktfamilie. Inmitten eines langjährigen Entwickler-Teams ist diese Stelle auch 
für Berufseinsteiger gut geeignet! 

System- und Anwendungsbetreuer/in 

Die Konfiguration unserer webbasierten MyBib®-Anwendungen sowie deren Implementierung beim 
Kunden stehen im Fokus Ihres Aufgabenbereiches. Sie sind für die technische Betreuung der 
Kundensysteme und der ImageWare-eigenen Systeme inklusive der jeweiligen Systemdokumentationen 
verantwortlich.   

Berater/in im Anwendungs-Support  

Sie sind erste/r Ansprechpartner/in unserer Kunden für technische und fachliche Fragen und bilden die 
Schnittstelle zwischen Supportabteilung, Softwareentwicklung und Vertrieb. Ihre Kernaufgabe besteht in 
der Betreuung und Unterstützung der Kunden mit dem Fokus auf MyBib®-Anwendungen und ImageWare 
Services.  

Weitere Informationen zu den Stellen finden Sie auf unserer Homepage www.imageware.de!  

Wir bieten 

 ein interessantes Arbeitsumfeld mit Weiterbildungsangeboten  
 eine umfassende Einarbeitung 
 flexible Arbeitszeiten und ein familienfreundliches Umfeld  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anforderungen 
siehe Homepage) an bewerbung@imageware.de.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
 
ImageWare Components GmbH, Am Hofgarten 20,  53113 Bonn 
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In den letzten Jahren sind zahlreiche biblio-
thekswissenschaftliche Hand- und Lehrbü-
cher erschienen. Die nachfolgende kleine 
Auswahl zeigt, dass diese nicht nur für den 
täglichen Gebrauch in den Bibliotheken 
wichtig, sondern auch für andere Berufe 
interessant sind. 

Klaus Gantert:  
Bibliothekarisches 

Grundwissen 
9., vollst. neu bearb. und erw. Aufl. 

Berlin, Boston: de Gruyter Saur, 2016. X, 
493 S. ISBN 978-3-11-032145-6.  

EUR  29,95.

Man nehme im Idealfall ein 400 Sei-
ten umfassendes Vorlesungsmanu-

skript (Rupert Hacker) und einen engagier-
ten Verleger (Klaus G. Saur), und schon ist 
ein bibliothekarischer Bestseller geboren: 
1971 erscheint zum ersten Mal das Buch 
von Rupert Hacker: Bibliothekarisches 
Grundwissen (vgl. Klaus G. Saur in: Buch – 
Bibliothek – Region. Wolfgang Schmitz zum 
65. Geburtstag. Wiesbaden, 2014. S. 349-
352). Bis zum Jahr 2000 werden sieben 
Auflagen des „Hacker“ vorgelegt, mit der 
achten übernimmt Klaus Gantert die Auto-
renschaft, und auch der „Gantert“ wird ein 
Bestseller, wie sich mit den zwei von ihm 
zu verantworteten Ausgaben zeigt.
Viele Generationen von Aus- und Fortzu-
bildenden im Bibliotheksbereich begleitet 
das Buch als „eine verständliche Einfüh-
rung in die grundlegenden Begriffe, Fak-
ten und Zusammenhänge des heutigen Bi-
bliothekswesens und in die bibliothekari-
schen Arbeitszusammenhänge“ und „eine 

brauchbare Einführung in die bibliothekari-
schen Institutionen, Tätigkeiten und Infor-
mationsangebote“, es will aber auch „die 
Freude am Umgang mit Medien, Technik 
und Bibliothekskunden sowie die Faszina-
tion der vielfältigen Arbeit in Bibliotheken 
vermitteln“ (S. V). 
Neu ist das größere Format, Layout und 
Schrift sind anderen Veröffentlichungen 
des Verlages angepasst, das Buch ist so-
mit „lesbarer“ als frühere Ausgaben, und 
wir finden, wie noch aufzunotieren, eine 
„merkliche Erweiterung des Textes“ (S. V). 
Die Struktur ist im Wesentlichen gleich ge-
blieben. Es gibt wieder vier Teile. Neben 
Ergänzungen und Aktualisierungen ist der 
Inhalt von hoher Aktualität, er ist korrekt 
dargestellt, klare und eindeutige Definitio-
nen stehen im Vordergrund.
Teil 1 gibt einen Überblick über Bibliothek 
und Bibliothekswesen mit dem neuen, zu-
kunftsträchtigen Kapitel „Bibliothek als 

Raum“ über Bibliotheken als soziale Räu-
me, die „Menschen zur Kommunikation 
an einem öffentlichen Ort zusammenfüh-
ren“ (S. 65) und als Lernräume. Teil 2 be-
schreibt den Bibliotheksbestand – Litera-
tur, Bücher, Medien, Daten und Informati-
onen. Teil 3 widmet sich dem Thema Auf-
bau, Erschließung und Bewahrung des Be-
stands – Information, Auskunft und Schu-
lung, im Kapitel „Bestandserschließung 
(Katalogisierung)“ wird der Teil über die 
Formalerschließung, bedingt durch zahlrei-
che Neuerungen und Veränderungen, neu 
abgefasst, Fragen der Informationskompe-
tenz und der Teaching Library werden aus-
führlicher behandelt. Teil 4 umfasst Biblio-
thekarische Informationsangebote, wesent-
lich verändert ist das Kapitel über die Infor-
mationssuche im Internet, neu ein Kapitel 
über Trends in der Gesellschaft und Wis-
senschaft und ihre mögliche Widerspiege-
lung in den Bibliotheken. Im Anhang finden 
sich erstmals wichtige Internetadressen, 
gefolgt von Hinweisen auf weiterführende 
Literatur.
Es wäre Beckmesserei, nach kleinen Feh-
lern und Unkorrektheiten zu suchen. Bei 
künftigen Auflagen sollte der Autor versu-
chen, traditionelle Arbeitsvorgänge kürzer 
darzustellen, um Platz für Neuentwicklun-
gen zu schaffen.
Der „Gantert“ gibt auch in dieser Ausgabe 
wieder einen zuverlässigen Gesamtüber-
blick über das Bibliothekswesen, die bib-
liothekarischen Arbeitsvorgänge und die 
modernen Informationstechnologien. Er 
wird auch weiterhin Generationen von an-
gehenden und jungen Bibliothekaren be-
gleiten, bei einem erfahrenen Bibliothekar 
wird sich manches Aha-Erlebnis einstellen. 

Für die Zukunft gerüstet
Neue bibliothekswissenschaftliche Hand- und Lehrbücher

Prof. Dr. Dieter Schmidmaier



www.b-i-t-online.de 20 (2017) Nr. 3 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

                            REZENSIONEN       267

Hrsg. Petra Hauke, Klaus Ulrich Werner.  
Praxishandbuch 
Bibliotheksbau.  

Planung – Gestaltung – Betrieb 
Berlin, Boston: de Gruyter Saur, 2016. XI, 

528 S. ISBN 978-3-11-040313-9.  
EUR 99,95.

2011 erscheint eine Einführung in die Ge-
schichte der Bibliotheken und ihrer Bau-
ten, die sich nicht nur an Architekten, Bi-
bliothekare und Bücherliebhaber wen-
det, sondern an alle, die der Entwicklung 
der Bibliotheken und ihrer Hülle verfallen 
sind. (Die Weisheit baut sich ein Haus. Ar-
chitektur und Geschichte von Bibliotheken 
ISBN 978-3-7913-5167-4). 2013 erscheint 
ein Buch über die Kulturgeschichte und die 
Architektur der Bibliotheken (James W.P. 
Campbell: Die Bibliothek. Kulturgeschich-
te und Architektur von der Antike bis heu-
te ISBN 978-3-86873-611-3), das erstmals 
die gesamte Entwicklung der Bibliotheks-
gebäude von den ersten Bibliotheken im 
frühen Mesopotamien bis hin zu den mo-
numentalen Bibliotheksbauten im 20. und 
21. Jahrhundert darstellt. Es gibt noch wei-
tere Titel wie Bücherwelten von Susanne 
von Meiss und Reto Guntli (2. Aufl. 1999), 
Uwe Jochums Geschichte der abendlän-
dischen Bibliotheken (2010) die illustrier-
te Geschichte Das Buch von Martyn Lyons 
(2012). 
2013 bezeichnet Susanne Kippenberger 
die Bibliotheken des 21. Jahrhunderts als 

neue Volkspaläste, der digitale Mensch 
sehne sich nach einem realen Ort, die Ar-
chitektin Francine Houben nenne Biblio-
theken die wichtigsten öffentlichen Gebäu-
de (Tagesspiegel 15.12.2013. S. S 5). 
Dies ist eine gute Grundlage und Rechtfer-
tigung für ein Praxishandbuch Bibliotheks-
bau, in dem es auch gleich in der Einfüh-
rung folgerichtig heißt: „Die Renaissance 
der Bibliothek im digitalen Zeitalter ist ein 
Wiederentdecken der Bibliothek als Raum 
… Die Bibliothek für morgen ist ein gemein-
samer Lernort und öffentliches Wohnzim-
mer, Ort der ‚Bibliothekskonzentration‘ 
und Denkraum (frei nach Aby Warburg), 
Ort der Medienkonvergenz, ein kommuni-
kativer und sozialer Ort, eine unverzicht-
barer kommunaler Bildungsort und Ort der 
Freizeitgestaltung“ (S. IX) – und das funk-
tioniert selbst dann, wenn in diesem Ge-
bäude immer weniger gedruckte Bücher zu 
finden sind! 
Wie sind Bibliothekare, Architekten und 
Bauingenieure und andere am Bau und der 
Einrichtung von Bibliotheken beteiligten 
Berufsgruppen auf diese Aufgabe vorberei-
tet? Wo können sie zumindest Grundlagen, 
Anleitungen und Hilfen in Übersichten, ge-
wissermaßen in einem Fortschrittsbericht 
nachschlagen? Die Antwort lautet: in dem 
Praxishandbuch Bibliotheksbau, dessen 
Schwerpunkt auf der Praxis beim Bauen 
und Gestalten von Bibliotheken liegt, es 
geht „um die Gestaltung von Bibliotheks-
räumen, um die Anpassungsfähigkeit an 
die kommenden Bedürfnisse der Nutzer, 
es geht aber auch um funktionale Insze-
nierungen, um das ‚Kuratieren‘ von Biblio-
theksflächen. Es geht um Bibliotheksuto-
pien aus der Sicht junger Designer … um 
adäquates Design für spezifische Zielgrup-
pen … um das Entdecken neuer Flächen … 
und um die Anpassung bestehender Räu-
me und Flächen an aktuelle und zukünfti-
ge Bedürfnisse.“ (S. IX) Ein gelungener Ver-
such von 55 Autoren in 34 Beiträgen, die 
in fünf großen Abschnitten untergebracht 
sind: Bibliothek als Bauaufgabe (u.a. Bi-
bliothek als architektonische Aufgabe, 
Standortwahl, Flächenbedarf von Hoch-
schulbibliotheken) – Bibliotheken bauen 
im Bestand (u.a. Modernisierung und Sa-
nierung von Bibliotheksbauten, Nachnut-
zung versus Neubau) – Räume gestalten 
(u.a. Raumgestaltung bei verschiedenen 

Bibliothekstypen, Bodenbeläge für Biblio-
theken, die künstliche Beleuchtung) – Bib-
liothekstechnik (u.a. Leitsysteme, Hochre-
gallager und Magazinierung, Brandschutz, 
Klimaregulierung) – Management im Kon-
text von Bauprojekten (u.a. Bibliotheksum-
zug, Betriebsmanagement, Gebäudema-
nagement).
Das letzte Handbuch zu diesem Thema 
liegt m.E. über 30 Jahre zurück (Grund-
lagen des Bibliotheksbaus – Bibliotheks-
gebäude. 1985) Diese neue Veröffentli-
chung fasst die in den letzten Jahren ge-
sammelten Erfahrungen im Bibliotheksbau 
und die dazu erschienenen Sammelbän-
de (z.B. Bibliotheken bauen und ausstat-
ten 2009, Formierung von Wissensräu-
men 2014) und Zeitschriften-Themenhef-
te (z.B. Büchereiperspektiven 2012/3 und 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bib-
liographie 3013/3,4) gekonnt in Form ei-
nes Handbuches zusammen und bringt sie 
auf den neuesten Stand. Es werden alle in 
Frage kommenden Themen behandelt und 
beispielgebende Bibliotheksbauten vorge-
stellt. Am Schluss befinden sich eine über 
30seitige Auswahlbibliographie und ein 
Register.
Eine ausgezeichnete Leistung, ein Muss 
für alle, die an der Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Inbetriebnahme von Bibliotheks-
bauten einbezogen sind.
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Monika Dommann:  
Autoren und Apparate:  

die Geschichte des Copyrights 
im Medienwandel 

Frankfurt/Main: S. Fischer 2014. 427 
S., Ill., graph. Darst.,  

ISBN 978-3-10-015343-2. EUR 24,99.

Der technische Fortschritt ist für das 
Urheberrecht Freund und Feind, Da-

seinsberechtigung und Existenzbedrohung 
zugleich: Nahmen die ersten reichseinheit-
lichen Regelungen des Urheberrechts im 
ausgehenden 19. Jahrhundert noch den 
Buchdruck, die Lithografie oder die Foto-
grafie in den Blick, wurden der Schutz des 
geistigen Eigentums und mit ihm seine le-
bensnahe, rechtliche Verwirklichung weni-
ge Jahrzehnte später von neuen, die Wer-
knutzung erweiternden Formen der techni-
schen Speicherung herausgefordert. Ent-

lang dieser Entwicklung arbeitet die Au-
torin in ihrer rechtshistorischen Untersu-
chung für die Jahre von 1850 bis 1980 he-
raus, wie die von gegensätzlichen Interes-
sen getriebenen, gesellschaftlichen Akteu-
re um das Urheberrecht und seine Wand-
lungsfähigkeit gerungen haben. Parallelen 
zur Auseinandersetzung in den Debatten 
um Urheberrechtsreformen der jüngeren 
Vergangenheit und Gegenwart sind unver-
kennbar: ein Lehrstück im Spiegel der Ge-
schichte, das selbst in Zeiten schärferer 
Konfrontation die Kontrahenten gelegent-
lich zum Schmunzeln bringen dürfte. 

Zielpublikum: Beschäftigte in Informa-
tionseinrichtungen mit Interesse am Ur-
heberrecht und seiner Geschichte

Kathrin Schwärzel, München

Doreen Zerbe (Hrsg.):  
Wissensspeicher der 

Reformation  
Die Marienbibliothek und die Bibliothek 

des Waisenhauses in Halle (Kataloge 
der Franckeschen Stiftungen Bd. 

34). Halle: Verlag der Franckeschen 
Stiftungen zu Halle und Harrassowitz 
Verlag in Kommission, 2016. 247 S., 

zahlreiche s/w und farbige Abb.,  
ISBN 978-3-447-10672-6, EUR 28,00.

Wissensspeicher der Reformation“ – 
diesen Titel trug die gemeinsame 

Ausstellung der Marienbibliothek Halle 
und der Bibliothek der Franckeschen Stif-
tungen, die anlässlich des 500-jährigen Ju-
biläums der Reformation vom 30. Oktober 
2016 bis 26. März 2017 in Halle stattfand. 
Der im Rahmen der Ausstellung entstan-
dene und hier besprochene Katalog dient 
nicht nur zur Dokumentation dieser, son-
dern verweist auch auf die bedeutende Ge-
schichte der beiden Bibliotheken und regt 
dazu an, Bibliotheken wieder verstärkt als 
Speicherort für Bildung, Wissen und Erin-

nerung wahrzunehmen. Schon Martin Lu-
ther, der sich intensiv für eine Bildungsof-
fensive als Glaubenswerk einsetzte, beton-
te, dass es guter Büchersammlungen be-
darf, um Bildung zu sichern. Der erste Teil 
des Kataloges befasst sich dabei mit Lu-
thers Vorstellungen einer Bibliothek, deren 
Rolle als Glaubens- und Wissenssicherung 
sowie die Gründung der beiden erwähn-
ten Bibliotheken. Im zweiten Teil wird nä-
her auf vorhandene Exponate eingegan-
gen. Diese zeigen u.a. wichtige Schriften 
und Drucke, die die umfassende Reforma-
tionsgeschichte dokumentieren, aber auch 
einige Kuriositäten wie etwa die Totenmas-
ke Luthers. Abgerundet wird der Katalog 
durch zahlreiche Abbildungen, die anre-
gen, einen baldigen Besuch der Bibliothe-
ken zu planen.

Zielpublikum: Bibliothekare, Beschäf-
tigte in Museen, Historiker, alle Interes-
sierten

Julia Elisabeth Langholz, Regensburg
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Erstellt von L. K.

Sales, Dora; Pinto, Maria: 
Pathways into Information Literacy and 
Communities of Practice. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd 2016. 
294 S.  
Preis: € 60,94 
ISBN 978-0-08-100673-3-1 
(E-Book 978-0-08-100680-1)

Beck Pristed, Birgitte:
The New Russian Book. A Graphic Cultural 
History (New Directions in Book History).
Cham: Palgrave Macmillan 2017.  
XVIII, 345 S.
Preis: € 106,99 
ISBN 978-3-319-50707-1
(E-Book 978-3-319-50708-8)

Koizumi, Masanori: 
Inherent Strategies in Library Management. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd 2017. 
234 S. 
Preis: € 83.75 
ISBN 978-0-08-101277-2
(E-Book 978-0-08-101297-0)

Hendrickson, Thomas: 
Ancient Libraries and Renaissance Humanism. 
Leiden: Brill 2017.  
XIV, 338 S. 
Preis: € 137 
ISBN 978-9004338166 
(E-Book 9004338173) 
 

Johannsen, Carl Gustav:
Staff-Less Libraries. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd 2017. 
190 S. 
Preis: € 68,96 
ISBN 978-0-08-101923-8  
(E-Book 978-0-08-101924-5) 

Schneider, Ulrich Johannes: 
Textkünste. 
Darmstadt: Verlag Philipp von Zabern 2017 
224 S.
Preis: € 29,95
ISBN 978-3-80-535100-3 

Qiu, Junping; Zhao, Rongying; Yang, Siluo; 
Dong, Ke:
Informetrics.
Singapore: Springer Verlag 2017.  
XiX, 438 S. 
Preis: € 149,79 
ISBN 978-981-10-4031-3 
(E-Book 978-981-10-4032-0)

Patra, Nihar K. Dr.:
Digital Disruption and Electronic Resource 
Management in Libraries. Oxford: Chandos 
Publishing Ltd 2017.  
178 S.
Preis: € 80,49 
ISBN 978-0-08-102045-6
 (E-Book 978-0-08-102046-3)

Lokse, Mariann; Lag, Torstein; Andreassen, 
Helene N.; Stenersen, Mark:  
Teaching Information Literacy in Higher 
Education. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd 2017.
174 S. 
Preis: € 67,77
ISBN 978-0-08-100921-5
 (E-Book 978-0-08-101005-1)

Ortega, Alma:
Academic Libraries and Toxic Leadership.
Oxford: Chandos Publishing Ltd 2017. 
98 S. 
Preis: € 63,15 
ISBN 978-0-08-100637-5 
(E-Book 978-0-08-100650-4)
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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
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 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
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Wir fragen Dirk Lewandowski

PROFESSOR FÜR  INFORMAT ION RESEARCH &  INFORMAT ION RETR IEVAL 

AN DER  HOCHSCHULE  FÜR  ANGEWANDTE  WISSENSCHAFTEN HAMBURG

Können Sie sich noch an die ers-
te Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die Sie besucht haben?
Selbstverständlich! Es war die 
Stadtteilbücherei Stuttgart-Zuf-
fen hausen. Nach vielen Jahren 
des Bücher-(und Kassetten-)Ent-
leihens habe ich dort sogar mei-
ne erste echte Auskunftsfrage ge-
stellt. Als Jugendlicher wollte ich 
wissen, um was es sich bei Meta-
physik handelt. Die Bibliothekarin 
gab mir als Antwort Heideggers 
„Was ist Metaphysik?“ zu lesen 
– damit bin ich bis heute nicht 
durch...

Was lesen Sie zur Zeit? 
Neben der ganzen Fachliteratur le-
se ich gerade Peter Badges „Geni-
ale Begegnungen: Reise zu Nobel-
preisträgern“. Das ist natürlich voll 
von spannenden Geschichten und 
Erkenntnissen, hätte aber durch 
eine andere Mitautorin, die nicht 
ganz so sehr in den Stil journalis-
tisch-professioneller 08/15-Bio-
graphien verfällt, wesentlich ge-
wonnen.

Lesen Sie in Ihrer Freizeit eBooks?
Nein.

Wie viele Bücher haben Sie aktu-
ell aus einer Bibliothek entliehen?
Etwa 20.

In welcher Bibliothek auf der Welt 
würden Sie gerne einmal stöbern?
Ich bin da nicht wählerisch. Es gibt 
doch fast überall etwas zu entde-
cken!

Was war für Sie die größte Inno-
vation seit Erfindung des Buch-
drucks?
Die Toilette mit Wasserspülung. 
Sie hat der Menschheit mehr ge-
nützt als das weit meiste, was 
sonst als Innovation genannt wird, 
vor allem im Vergleich zu dem vie-
len Kleinkram, der uns jeden Tag 
als Innovation verkauft wird.

Schlägt Ihr Urlaubsherz für den 
Norden oder den Süden?
Ach, Urlaubsziele. Ich finde die gar 
nicht so wichtig – am liebsten fah-
re ich dahin, wo Freunde sind.

Kaffee oder Tee?
(Kaffee OR Tee) NOT (Kaffee AND 
Tee)

Wofür würden Sie Ihren Job an 
den Nagel hängen?
Für einen anderen, der mich eben-
so erfüllt. Ist aber im Moment 
nicht in Sicht...

Ihre Meinung zur Deutschen Digi-
talen Bibliothek?
Gute Sache; noch deutlich aus-
baufähig.

Gibt es in zwanzig Jahren noch 
 Bibliotheken? 
Natürlich. Nur die Rolle der Biblio-
thekarinnen und  Bibliothekare 
wird sich ändern; so, wie sich 
die Rollen und Funktionen in vie-
len anderen Berufen auch ändern 
werden.

Was zeichnet die/den heutige/n 
Bibliothekar/in aus?
Im Idealfall Neugierde, Wissens-
durst, Organisationsgeschick und 
ein Gefühl für guten Service.
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Die Zukunftsfähigkeit 
öffentlicher Bibliotheken 

Rollen, Chancen und Grenzen –
international und national

Die Studie beschäftigt sich mit der Frage der Zukunftsfähigkeit 
öffentlicher Bibliotheken in Deutschland und international. 
Anhand konkreter Beispiele wird die aktuelle Lage des 
Bibliothekswesens in Australien, Großbritannien, Dänemark, 
Finnland und Singapur betrachtet. Daraus werden potenzielle 
Trends für öffentliche Bibliotheken in der Zukunft erkennbar. Sie 
werden auf die derzeitige Situation der öffentlichen Bibliotheken 
in Deutschland abgebildet.
Wo gibt es Annäherungen, wo abweichende Themen? Wo liegen 
die Potenziale und neuen Herausforderungen?
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Zusammen. Wissen. Teilen.

Vom Wissen anderer profitieren, Erfahrungen austauschen, einander 
unterstützen, um Großes zu scha� en. Bibliotheken, die gemeinsam 
handeln, sind e� izienter.

Die OCLC WorldShare®-Plattform und das gewaltige Potenzial 
von WorldCat®, der größten bibliografischen Datenbank der Welt, 
geben Ihnen eine sichere Basis für Ihren Erfolg. Für mehr Infos 
schreiben Sie an: deutschland@oclc.org

Zusammen sind wir

effizienter.

Gleich 

notieren: 
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