interview                           

446

„wir müssen experimentierfreudig sein“
SeitApril2014leitetJürgen ChristofdieBibliothekderTechnischenUniversitätBerlin.Erhatsiezum
MotorderOpen-Access-BewegungfürdiegesamteUnigemacht.Imb.i.t.online-Gesprächgibtereinerstes
FazitseinerbisherigenAmtszeitundsprichtüberkonkreteVorhabenfürdieZukunft.

Herr Christof, seit gut eineinhalb Jahren sind Sie Direktor der Universitätsbibliothek der Technischen
Universität Berlin. Mit welchem Ziel sind Sie in Ihren
neuen Job gestartet?
❱ chriStof ❰ Ich möchte, dass aus unserer Uni-Bibliothek eine echte hybride Bibliothek wird, also ein
Haus,indemeseingleichberechtigtesNebeneinander klassischer Printprodukte und digitaler Objekte
gibt.AufdiesemWeghabenwireinigeserreicht.Jetzt
giltes,diesesNebeneinanderalseinMiteinanderweitermitLebenzufüllen.
Was heißt das konkret? Wie verändert sich denn
durch die fortschreitende Digitalisierung Ihr Angebot?
❱ chriStof ❰ Unser Angebot hat sich bereits massiv
verändert. Wir sind eine Universitätsbibliothek mit
demVersorgungsauftragfüreinegroßeUni.Damuss
mandiegesamteBandbreitederdigitalenAngebote
zur Verfügung stellen, also Fachdatenbanken, elektronische Bücher und Zeitschriften, Digitalisate von
Printbeständen.IndenvergangenenJahrenhatsich
beispielsweise die Zahl der Downloads aus E-Books
undE-Journalsmassiverhöht.Siebeträgtjetztrund
2,1 Millionen. Wir können unseren Nutzerinnen und
NutzernalsoeininteressantesMedien-Angebotmachen.Abergleichzeitigentstehenfürunsganzneue
Herausforderungen.
Was wäre das?
❱ chriStof ❰ DieBibliotheksollimAlltagdes universitärenGeschehensstärkerpräsentsein.Dasheißt,
siesollnichtnurbeidenStudierenden,beidenensie
sehr beliebt ist, eine wichtige Rolle spielen. Sie soll
nicht nur einen attraktiven Bestand haben, sondern
auch stärker als Dienstleistungseinrichtung bei den
WissenschaftlerinnenundWissenschaftlernetabliert
werden. Ein wichtiges Themenfeld, das wir mit großerEnergieundPersonaleinsatzangegangensind,ist
zumBeispielOpenAccess,alsoderfreieZugangzu
wissenschaftlichemWissen.FürdiesesThemaengagierenwirunssehrstark.WirsindaufdereinenSeite
Motor für diese Thematik an der TU. Wir unterbrei-
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tenaberauchganzkonkretDienstleistungsangebote.
WirhabeneinenUniversitätsverlag.WirhabenselbstverständlicheinRepositoriumfürOnline-Dokumente.
Mittlerweile wird das Thema Zweitveröffentlichung
fürdieWissenschaftlerauchrelevanter.NachderGesetzesnovelleimUrheberrechtvon2013habenWissenschaftler ja neue Publikationsmöglichkeiten. Wir
unterstützensiedabei,ihreLiteraturlisten daraufhin
durchzusehen, ob sie von diesem Recht Gebrauch
machen und ihre Veröffentlichung auf unserem
Repositoriumablegenkönnen.Undlastbutnotleast
beschäftigenwirunssehrstarkmitderArchivierung
von Forschungsdaten sowie der Möglichkeit, Daten,
die im Zuge des Forschungsprozesses entstanden
sind und nun strukturiert veröffentlicht werden sollen,aufeinerdauerhaftbetriebenenInfrastrukturablegenzukönnenundauchzitierfähigzumachen.
Zieht sich dieser Gedanke des Dienstleisters für die
Wissenschaft durch alle Bereiche der Bibliothek?
❱ chriStof ❰ WirhabendafürnatürlicheigeneAbteilungen,z.B.denUniversitätsverlag,derganzkonkret
BücherherausgibtundWissenschaftlerimPublikationsprozess unterstützt. Aber auf der anderen Seite
kümmernsichnichteinfachnureinigeMitarbeiterum
dasThemaOpenAccessundwissenschaftlichesPublizieren.DasisteinThemafürdiegesamteBibliothek.
WirversuchendieseThematikaufallenEbenenindie
Belegschaft zu tragen, zum Beispiel durch interne
Fortbildungen, durch den Besuch von einschlägigen
TagungenundKongressen.OpenAccessalsLeitbild
für uns ist ein Thema für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.DerBibliotheksalltagwirddamitsukzessivedurchdrungen.DasisterklärtesZiel.
Was ist mit der Lehre? Muss eine Unibibliothek in
diesem Bereich nicht auch eine starke Rolle spielen
und die neuen digitalen Möglichkeiten anbieten?
❱ chriStof ❰ Unbedingt. Als „Teaching Library“ verstehenwirunsda alswichtigerPartner.WirvermittelnzumBeispielwichtigeInformationskompetenzan
die Studierenden. Wir haben ein eigenes Programm
mit vielen verschiedenen Lehrangeboten, bei dem
www.b-i-t-online.de

   

wirregemitdenLehrendenzusammenarbeiten,um
es möglichst passgenau auf die Studierenden zuzuschneiden.
Woher wissen Sie denn, welche Bedarfe Studierende
und Wissenschaftler in Folge der zunehmenden Digitalisierung wirklich haben?
❱ chriStof ❰ Tja,dasisttatsächlichnichtsoeinfach
zuerfassen.Hinzugehenundeinfachmalzufragen,
führtnämlichschnellindieIrre.RegelmäßigeBefragungenüberdieZufriedenheitundWünschederNutzergehörenselbstverständlichzuunserenAufgaben
dazu. So können wir verifizieren, ob wir überhaupt
aufdemrichtigenWegsind.Aberichbinfestdavon
überzeugt,dassdasnichtreicht.Wirmüssenproaktivertätigsein.Wirhabenaufgrundunsererfachlichen
Kompetenz ja einen Wissensvorsprung, also sollten
geradewirAugenundOhrenoffenhalten.WirmüssenunsinderBibliotheksszeneundanliegendenBereichen kontinuierlich darüber informieren, welche
Neuigkeiten,Trends,Angeboteesgibt.Dabeimüssen
wirauchmutigsein,maletwasauszuprobieren.Wir
müssen uns trauen, ein Angebot auch mal in einer
Beta-Versionzumachenundzusehen,wieesbeiden
NutzernimAlltagankommt.Esistenormwichtig,den
Mutzuhaben,Dingeauszuprobieren.Wirmüssendabeiexperimentierfreudigsein.DamöchteichaucheinepositiveKulturdesScheiternsetablieren.Niemand
solldasGesichtverlieren,wenn ermaleinProjektgeleitethat,dasnichtsogutlief.Innovationsolldurch
dieBelegschaftkommen.Dasbedeutetauch,unterwegs zu sein, auf Dienstreisen, Tagungen, Kongressen.WirförderndieMobilitätsbereitschaftundNeugierdeunsererMitarbeiterinnenundMitarbeiter.
Wird Ihr Haus denn tatsächlich so stark genutzt, dass
das alles nötig ist?
❱chriStof ❰ Absolut.AllenUnkenrufenzumTrotzsind
die Bibliotheken heute voller als je zuvor. Ende der
90er Jahre gab es ja die weitverbreitete Meinung,
dass die Bibliotheksgebäude mit der zunehmenden
Digitalisierungobsoletwürden.DasGegenteilistheutederFall.DieBibliothekensindbesserbesuchtalsje
zuvor.Wirhabenrund960.000BesucheimJahr.Wir
habenansechsTageninderWochegeöffnet.Ständig
erhaltenwir Anfragendanach,obwirnichtauchsonntagsöffnenkönnten.
Wie erklären Sie sich diese Nachfrage?
❱ chriStof ❰ Bibliotheken können unterschiedliche
Lern-Settingsbieten,mitdenenStudierendeundWissenschaftlerheutekonfrontiertsind.Siesuchennicht
nurdenStill-Arbeitsplatz,sondernbrauchenauchArwww.b-i-t-online.de

                                                     interview

447

Jürgen Christof
Jürgen Christof wurde 1967 in Wertheim am Main geboren. Von 1989 bis
1996 studierte er Politikwissenschaft,
Soziologie und Philosophie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
und war anschließend vier Jahre lang
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Universität Stuttgart tätig. Aus
der Hauptstadt Baden-Württembergs
wechselte er im Jahr 2000 in den hohen Norden, an die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (SUB).
Dort baute er die „Virtuelle Fachbibliothek Politikwissenschaft“ auf. Parallel
absolvierte er von 2002 bis 2004 ein
postgraduales Fernstudium am Institut für Bibliothekswissenschaft der
HU Berlin. 2005 übernahm er die Leitung der Hauptabteilung IuK-Technik/
Digitale Bibliothek. 2011 wurde er
Stellvertreter der Leitenden Direktorin
der SUB. Seit 2014 ist er Direktor der
Universitätsbibliothek der TU Berlin.
Jürgen Christof ist Mitglied im Kuratorium des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin Brandenburg sowie Mitglied im Vorstand von Goobi. Digitalisieren im Verein e.V.

beitsplätzefürGruppenarbeitoderspontaneTreffen.
Wersichzusammengesetzthat,musssichhinterher
wiederaneinenanderenPlatzzurückziehenkönnen,
um weiterzulesen oder eine Hausaufgabe fertigzustellen.DieseSettingsverändernsichzudemimLauf
einesStudiums,imLaufderwissenschaftlichenKarriere.ImerstenSemesterhabenStudierendegegenüberihrerBibliothekandereBedarfealsinderPromotionsphase.DafürbietenwirintelligenteLösungen.
Aber braucht man dazu unbedingt eine Bibliothek?
Kann das nicht auch andernorts stattfinden?
❱ chriStof ❰ Ganz sicher nicht. Bibliotheken werden
als Lernort gebraucht, weil sie über eine ganz zentraleKompetenzverfügen.SiesindderidealePlayer
auf dem Campus, um Lernorte zu gestalten und zu
betreiben.Nicht-betreuteOrtefunktionierenimAlltag
nicht.DennnebenLANundW-LANbrauchtmanattraktive,gutausgestatteteRäumeundvorallemBetreuungundBeratung.FüralldieseDingesinddieBibliothekenderidealeAnbieteraufdemCampus.Dar18 (2015) Nr. 5
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überhinausgehtesumeineneffizientenBetrieb.Das
kann niemand besser und kostengünstiger als eine
Bibliothek.DennwirsindgenaudafürvonunserergenuinenAufgabeherausgestattet.
Wie weit ist Ihre Bibliothek dabei?
❱ chriStof ❰ Mitunsereninsgesamtknapp1400Lese- und Arbeitsplätzen können wir bereits heute einen großen Teil dieser Wünsche erfüllen. Unser AngebotreichtvomEinzelarbeitsplatzbishinzumCarrel,denStudierende,dieanAbschlussarbeitensitzen,
fürmehrereWochenfürsichreservierenkönnen.In
BestandsbautenfindenBibliothekaredabeinatürlich
immer besondere bauliche Gegebenheiten vor, mit
denensiedieseAnsprücherealisierenmüssen.Das
ist eine Herausforderung, die man gemeinsam mit
ArchitektenundPlanernlösenmuss.Wirhabenhier

Die Bibliothek in Zahlen:
Im Jahr 2004 ist die Bibliothek der Technischen Universität Berlin
mit der Bibliothek der Universität der Künste gemeinsam in ein Haus
gezogen. Insgesamt wurden dabei an der TU 19 Teilbibliotheken
integriert. Die Universitätsbibliothek der TU hatte im Jahr 2014
einen Erwerbungsetat von 2,7 Millionen Euro und einen Bestand von
2,4 Millionen Medien. Insgesamt zählte die Bibliothek in dem Jahr
963.000 Besuche. 127 Mitarbeiter gewährleisten den Betrieb an
73 Öffnungsstunden pro Woche.

zum Beispiel ein Problem mit Lärmeintrag, weil es
offeneLichthöfegibt,indenenderLärmnachoben
zieht.FürdieGruppenarbeitbrauchenwirdeshalbbesondereLösungen.
Welche Gegebenheiten haben Sie denn bei Ihrem
Amtsantritt vorgefunden?
❱chriStof ❰ IchhabeeineattraktiveBibliothekfürdas
21. Jahrhundert vorgefunden. Mein Vorgänger, Herr
Dr.Zick,hatdafürgesorgt.ErhatbereitsindenvergangenenJahrenmitseinemTeamvieleunterschiedlicheArbeitsplatzangebotegeschaffen,diedieindividuellen Bedarfe der Studierenden berücksichtigen.
Das war sicherlich auch vor dem Hintergrund spannend,dasswirinunseremHausdieBibliothekender
TechnischenUniundderUniversitätderKünsteunter
einem Dachhaben.
Angehende Ingenieure und Künstler unter einem
Dach. Wie verträgt sich das denn?
❱chriStof ❰ Ganzhervorragend.DiebeidenBibliothe-
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kenwurden2004amheutigenStandort,demVOLKSWAGEN-Haus, integriert, sind aber organisatorisch
getrennt.AufdenerstendreiEtagenistderBestand
der Bibliothek der TU untergebracht, in der vierten
EtagefindetsichderBereichderUDK.Sohabenwir
imAlltageininspirierendes,vielfältigesMiteinander.
Die Studierenden begegnen sich, kommen in ihren
unterschiedlichenWeltenmiteinanderinsGespräch.
Was ist ein erstes Fazit Ihrer Amtszeit?
❱ chriStof ❰ EineinhalbJahresindeinekurzeZeitfür
eine Bilanz. Aber ich denke, wir haben den Bereich
Open Access nachhaltig gestärkt. Wir haben einige interne Strukturen verändert, so dass wir künftigmehrpersonelleKapazitätenimIT-Bereichhaben
werden.Dortmüssenwirunbedingthandlungsfähiger
werden,dennwirhabenundhattenzuwenigPersonalfürIT-Entwicklungsvorhaben.Jetztmüssenwiram
Themadranbleibenundnachjustieren.
Was sind Ihre nächsten konkreten Vorhaben?
❱ chriStof ❰ Wir wollen eine Open Access Policy an
dergesamtenTUetablieren.DasisteindickesBrett,
das wir bohren müssen, und es wird von vielen AkteurenvielEngagementerfordern.Wenngelingt,dass
derAkademischeSenatunddasPräsidiumimkommenden Jahr eine solche Policy verabschieden, wäre das ein Erfolg, den sich die Bibliothek als Motor
dieserThematikmitaufdieFahneschreibenkönnte.
Auch die Personalressourcen im IT-Bereich müssen
nochweiterausgebautwerden,umunsere Ideenfür
Web-Angeboterealisierenzukönnen.VielleichtkönnenwirdaschonAnfangkommendenJahreseineReiheanVorhaben,diebereitskonzeptionellerarbeitet
wurden,aberaufHaldeliegen,umsetzen.Unddann
erhaltendievierBerlinerUniversitätsbibliothekenim
kommendenJahreinneues Bibliotheksmanagementsystem,dasHerzstückimBibliotheksbetrieb.DasjetzigeSystemAlephwirdabgelöstdurchAlma...
… Sie steigen also in die Cloud um?
❱ chriStof ❰ Ja.DasisteinecloudbasierteInfrastruktur.WirwerdenhiervorOrtalsokeineServermehr
mitSoftwarebetreiben.DasläuftallesineinemRechenzentrum in den Niederlanden. In dieser Cloud
werdenwirdannarbeiten.DaswirdfastalleArbeitsplätzeberühren.IneineinhalbJahrenmöchteichgern
sagen können, dass wir in der Alma-Welt angekommensindunddassdasrundläuft.Dasswiralsoauch
denServicefürunsereNutzerdamitspürbarverbessernkonnten.
Vielen Dank für das Gespräch!
www.b-i-t-online.de

