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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
WeiterenwerdendieprämiertenArbeiteninderReiheb.i.t.onlineINNOVATIValsBuchveröffentlicht.Überreichtwurden
diePreisevomb.i.t.online-ChefredakteurRafaelBallundErwinKönig,VertragsleitervonDinges&Frick.LautBallwardie
KombinationausWissenschaftundAnwendungderausschlaggebendeAspektfürdiePrämierungderdreiArbeiten.
(RomanFalckenberg;@bibliotheksnews)
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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 



www.zeutschel.de/ScanStudio

Scanner und Fotostudio in einem
Zeutschel ScanStudio

Komplett modular, fl exibel wie nie

Kamera mit Wechselobjektiven, aufrüstbare digitale 

Backs und eine Vielzahl an Aufnahmesystemen nicht 

nur für gedruckte Originale, sondern für alle Arten 

von Durchlichtvorlagen – alles für die Digitalisierung in 

höchster Qualität. Zusammen mit der frei einstellbaren 

LED-Beleuchtung bietet das Digitalisierungssystem 

nie geahnte Flexibilität und sorgt für schatten- und 

refl exfreie Ergebnisse in einer Qualität, die sogar die 

etablierten Digitalisierungsrichtlinien übertrifft.

Die Perfect Book 3.0 Software, durchdachte Auto-

matikfunktionen und ein ergonomisches Arbeitsplatz-

design tun ihr übriges, um Zeutschel ScanStudio 

zur zukunftssicheren Systemlösung für höchste 

Qualität und Produktivität zu machen.

Sie möchten mehr erfahren? 

Schreiben Sie an info@zeutschel.de

Ergonomisches 
Arbeiten

Ergonomisches 
Arbeiten

Wechselbare 
Aufnahmesysteme

Wechselbare Wechselbare 
AufnahmesystemeAufnahmesysteme

Das Beste aus zwei 
Welten: Studio fotografi e 

und Scantechnologie

Das Beste aus zwei 
Welten: Studio fotografi e 

und Scantechnologie

Zeutschel ErgoLED: 
fl exible LED-
Beleuchtung

Das Beste aus zwei 
Welten: Studio fotografi e 

und Scantechnologie

Zeutschel ErgoLED: Zeutschel ErgoLED: 
fl exible LED-fl exible LED-
BeleuchtungBeleuchtung

Zeuts-17-03-006_ScanStudio Anz A4-2.indd   1 31.03.17   11:09



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

212       BIBLIOTHEKARTAG 2017                            Münch

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. ❙
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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.
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