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❱DieKeynotesgabendiewesent-
lichenThemender36.IATUL-Kon-
ferenzvor:BigData,OpenScience
und neue, an den wissenschaftli-
chen Kunden orientierte Dienst-
leistungen. Martin Hofmann-Api-
tius (Fraunhofer SCAI) stellte die
nächsteGenerationvonToolsvor,
mit denen unstrukturierte Infor-
mationsquellenzurUnterstützung
zeitkritischerForschungsentschei-
dungenanalysiertwerdenkönnen.
SeinAnwendungsbeispielwardie
TherapiefüreinenKrebspatienten
im Endstadium. Zur Auswertung
mehrerer Tausend einschlägiger
Fachartikel in kurzer Zeit werden
imBiologicalExtractionLanguage
Information Extraction Workflow
(BELIEF)1 Instrumente für Natural
LanguageProcessingundNamed
Entity Recognition, Tools für die
Relation Extraction und schließ-
licheinBELWriterzurDarstellung
der Resultate als Graphen hin-
tereinander geschaltet (Abb.1).
DasoptimistischeFazitHofmann-
Apitius’überdasPotentialdieser
Technologietrübtenallerdingsur-
heberrechtliche Einschränkungen

1 http://belief.scai.fraunhofer.de/Belief-
Dashboard/[26.08.2015].

fürTextundDataMining.Eshatte
daher eine gewisse Konsequenz,
dass der Vertreter der Europäi-
schen Kommission, José Cotta,
im Anschluss daran für eine wis-
senschaftsfreundliche Revision
des europäischen Urheberrechts
plädierte, was auch in der Podi-
umsdiskussion des ersten Tages
gefordert wurde. Dass Open Sci-
ence bereits unter den heutigen
Rahmenbedingungen in weitrei-
chendem Maße realisierbar ist,
zeigteWilmavanWezenbeek (TU
DelftLibrary) am BeispielderNie-
derlande (Abb.2). Wolf-Tilo Balke
(TUBraunschweig)riefindervier-
tenKeynoteBibliothekendazuauf,
sich von traditionellen Aufgaben
zu lösenundForschungskoopera-
tioneneinzugehen,umInstrumen-
te der semantischen Suche, der
Informationsextraktion und der
Bewertung von Forschungsleis-
tungen mit quantitativen Metho-
denzuentwickeln.
Die Vizepräsidentin der IATUL,
Gwendolyn Ebbett, gab einen
Rückblick auf die 60-jährige Ge-
schichte eines Verbandes, der
sich seit seiner Gründung 1955
von einer Interessenvertretung
derBibliothekenTechnischerUni-

versitätenzueinemForumentwi-
ckelte,indemFührungskräftevon
Universitätsbibliothekentechnolo-
giegetriebene Innovationundden
damit verbundenen Wandel ihrer
Institutionendiskutieren.
Zahlreiche Beiträge stellten den
über200Teilnehmernaus42Län-
dern Kooperationsprojekte vor
undschlossenaufdieseWeisedi-
rektandasMottodervonderTIB
Hannover hervorragend organi-
siertenKonferenzan (Abb.3).Da-
bei ging es um Kooperation bei
der Erwerbung, der Erschließung,
der Digitalisierung, der Langzeit-
archivierungsowiederPublikation
von Metadaten, Texten und For-
schungsdaten in allen Teilen der
Welt.EswardennauchkeinZufall,
dassAija Janbicka (RigaTechnical
University Scientific Library) mit
derVorstellungdes lettischenKo-
operationsvorhabensLATABA2den
Irmgard-Lankenau-Poster-Preisge-
wann(Abb.4).
IndieZukunftweistdasKonzept,
Forschungsinformationssysteme
von Universitäten mittels Linked
OpenDatazuöffnen,zuvernetzen
undaufdieseWeiseihrenNutzen

2 http://lataba.lv/[26.08.2015].

„Die Zukunft ist schon da, 
sie ist nur ungleich verteilt.“

Berichtüberdie„36thIATULConference:StrategicPartnerships
forAccessandDiscovery”,Hannover,5.bis9.Juli2015

stefan wiederkehr

Auf der 36. iAtUL-Konferenz diskutierten über 200 teilnehmer die neuesten trends der 
informationswissenschaft und deren einfluss auf das management von Universitätsbibliotheken. 
Dabei ging es weniger um science-Fiction als um konkrete Projekte, Anwendungsbeispiele innovativer 
technologien und veränderungsprozesse.
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Abb. 2: Wilma van Wezenbeek wirbt für 
Open Science 

Abb. 3: Gastgeber Uwe Rosemann bei 
der Konferenzeröffnung 

Abb. 4: IATUL-Präsident Reiner 
Kallenborn gratuliert der Siegerin des 
Posterwettbewerbs, Aija Janbicka 

Abb. 1: Der BELIEF-Workflow  (©MartinHofmann-Apitius/SCAI)

Der BeLieF-workflow
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zu steigern, wie Ina Blümel in ih-
rem Beitrag zur Anwendung von
VIVO an der TIB3 illustrierte. Die
Elektronische Zeitschriftenbiblio-
thek (EZB) istdabei,sichalsLin-
king Service für Open Access-
Paralleltexte von Verlagspublika-
tionen zu profilieren. Die höhere
SichtbarkeitderOpenAccess-Ver-
sionenindenfachlichenundinsti-
tutionellenRepositoriensolldiese
aufwerten und die Forschenden
ermutigen, ihre Texte einzustel-
len,soEvelindeHutzlerundSilke
Weisheit (UB Regensburg).4 Wolf-
gangStille (ULBDarmstadt)stell-
tefürmobileEndgeräteoptimierte
DiscoverySystemevor,dieeinen
zeitgemäßen Zugang zu den Be-
ständenderULB Darmstadt5und
den Objekten des Städel Muse-
umsFrankfurtamMain6schaffen.
Angesichts der rasanten techno-
logischen und gesellschaftlichen
Veränderungen verstehen immer
mehrBibliothekendieVermittlung
von Informationskompetenz als
zentraleAufgabe.
Den Trend, dass nicht-textuelle
Materialien von Bibliotheken als
TeilihresAufgabenportfoliosange-
sehenwerden,brachtedieTagung
deutlich zum Ausdruck. Lambert
Heller (TIB)stellteeingemeinsam
mitderHochschuleHannoverge-
plantes Projekt vor, das darauf
zielt, wiederverwendbare Illustra-
tionenaustechnisch-naturwissen-
schaftlicher Literatur mit Metho-
dendesContentMiningzu identi-
fizieren, zu klassifizieren, und die
aufWikimediaCommonspublizier-
ten Bilder über einen Suchindex

3 https://osl.tib.eu/vivo/[26.08.2015].

4 OA-EZB:Open-Access-Servicesder
ElektronischenZeitschriftenbibliothek
(DFG-Projekt):
http://www.uni-regensburg.de/bib-
liothek/projekte/oa-ezb/index.html
[26.08.2015].

5 TUfindmobil:https://hds.hebis.de/
ulbdamobil/index.php[26.08.2015].

6 StädelDigitaleSammlung:https://
digitalesammlung.staedelmuseum.de/
index.html[26.08.2015].
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auffindbar zu machen.SvenStro-
belstellte inseinemVortragüber
dasTIB/AV-Portal7dar,wiealsEr-
gebnis von automatischer Video-
analyse (Szenen-, Text-, Sprach-
und Bildererkennung), Named-En-
tityRecognitionundautomatischer
Sacherschließungdiemultilinguale
Sucheinaktuellknapp5.000wis-
senschaftlichen Videos möglich
wird.DerenZahlwirdraschanstei-
gen,wennsichVideoabstractsals
innovativewissenschaftlicheKom-
munikationsformdurchsetzenwer-
den,wiePalomaMarinArraiza(TIB)
prognostizierte. Die Objektsamm-
lungen der ETH Zürich sollen in
dennächsten Jahrenerschlossen,
digitalisiert und als Forschungsin-
frastrukturen zugänglich gemacht
werden. Die Schlüsselrolle der
ETH-Bibliothek in diesem Prozess
leitete Stefan Wiederkehr aus der
KonvergenzvonBibliothek,Archiv
undMuseumimdigitalenZeitalter
ab. InSriLankagerätnebenBild,
TonunddreidimensionalenObjek-
ten auch das immaterielle Kultur-
erbeindenFokusderBibliotheken
(ThankavadivelRamanan).
Wollen sich Bibliotheken und Bi-
bliothekare erfolgreich als Anbie-
ter der dargestellten innovativen
Dienstleistungenprofilieren,müs-
sensiesichverändern–organisa-
torisch,räumlichundinBezugauf
beruflicheQualifikationen.Ineiner
Reihe von Vorträgen stand daher
das change management im Zen-
trum. Strukturierte, transparente
undgutkommunizierteProzesse,
in die das Personal eingebunden
ist,habengrößereAussichtenauf

7 https://av.getinfo.de/[26.08.2015].

Erfolg als Top-down-Strategien,
wie verschiedene Praxisbeispiele
deutlichmachten.DasProgramm
desExkursionstageswar imLich-
tedesVeränderungsdrucksaufBi-
bliotheken geschickt gewählt: In
Wolfsburgstehen imVolkswagen-
werkdie–hochgradigoptimierte
– tayloristische Arbeitsweise und
Automation von Prozessen, wie
sie für das Bibliothekswesen lan-
geZeit typischwaren,nebender
Erlebnisweltder„Autostadt“8,die
mitihrenInszenierungendieBesu-
cheremotionalanspricht.
InsgesamtkanndasdemScience-
Fiction-Autor William Gibson zu-
geschriebene Motto des letzten
PanelsalsÜberschrift fürdiege-
samteKonferenzdienen:„DieZu-
kunft istschonda,sie istnurun-
gleich verteilt.“ Eine vollkommen
neue Idee,diedasBibliothekswe-
sen revolutionieren würde, war
inkeinemderVorträgeauszuma-
chen. Aber viele Referenten be-
richtetenüberPionierarbeitinsich
rasch entwickelnden Feldern und
über neue Technologien, Tools
undServices,diesichinderBreite
desBibliothekswesensnochnicht
durchgesetzthaben.
Die Präsentationsfolien der meis-
ten Vorträge sind auf der Konfe-
renzseiteeinsehbar.9EinePublika-
tion der Conference Proceedings
istinVorbereitung.10Die37.IATUL-
Konferenzwirdvom5.bis9. Juni
2016 an der Dalhousie University
inHalifax(Kanada)stattfinden.❙

8 http://www.autostadt.de/[25.08.2015].

9 http://www.iatulconference2015.org/
programme[21.08.2015].

10 http://iatul.org/conferences/
[21.08.2015].


