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LiebeLeserinnen,liebeLeser,

gute Geschäftsideen zeugen von Kreativität und Mut 
und sind gerade in unserer Branche oft Mangelware. 
Geschäftspartner aber aufs Kreuz zu legen und den 
schnellen Euro machen zu wollen, bringt auf Dauer keine 
echte Freude und noch weniger echte Freunde. Und 
schon gar nicht bei Bibliotheken, die eine Geschäftsbe-
ziehung verlässlich und auf Dauer eingehen wollen. Es 
gibt sie aber, die Trittbrettfahrer der digitalen Wende: 
Seit wissenschaftliche Inhalte kostenlos und unge-
schützt im digitalen Raum zur Verfügung stehen, seit 
der Medienwandel den freien Zugang zu Erkenntnis und 
Information nicht nur ermöglicht, sondern eine breite 
politische Bewegung ihn geradezu flächendeckend for-
dert und fördert, wird die kommerzielle „Nachnutzung“ 
und „Wiederverwertung“ bereits veröffentlichter Inhalte 
umfassend betrieben.

Wer freie Inhalte etwa aus der Wikipedia zusammenko-
piert, daraus ein Buch erstellt und dieses Druckwerk an 
Bibliotheken verkauft, ist rechtlich im sauberen Bereich. 
Trotzdem spült es Ummengen an Redundanzen in die 
Regale und Magazine der Bibliotheken.

Natürlich kann es in dem ein oder anderen Fall nützlich 
sein, verstreute Information zusammenzuführen und in 
Form einer neues Publikation bereitzustellen. So gibt es 
in den Wirtschaftswissenschaften durchaus „Wikipedia-
Kompilationen“, die von Dozenten empfohlen und von 
den Studierenden mit Gewinn gelesen werden. 

Erkennen können das die Fachreferentinnen und 
Fachreferenten, die Bücher aussuchen und beschaffen, 
kaum. Im alltäglichen Massengeschäft, wo hunderte Titel 
ausgewählt werden, ist es kaum erkennbar, wo sich die 
Kompilationen verstecken, zumal sie meist mit einem 
ansprechenden Titel für sich werben. Inzwischen gibt es 
Verlage, die nichts anderes als kompilierte Wikipedia-
Artikel verkaufen. So haben die meisten Bibliotheken 
schon „schwarze“ Listen von Anbietern, bei denen jeder 
Titel genauer unter die Lupe genommen werden muss. 
Ein gewaltiger Kosten- und Zeitaufwand, den uns die 
Trittbrettfahrer der digitalen Wende hier bescheren.

Ganz andere digitale Bretter bohrt die DFG in diesem 
Sommer: Die Neuaufstellung der Bibliotheksverbünde 
steht bevor, eine „horizontale“ Förderung von Großpro-
jekten statt kleiner „vertikaler“ Einzelprojekte ist die 
Parole der DFG-Initiative zur „Zukunft der Bibliotheks-
verbünde als Teil einer überregionalen Informations-

infrastruktur in Deutschland“. Die Frist für die Einrei-
chung der Skizzen ist vorüber und die ausgewählten An-
tragsteller sind aufgefordert, umfassende Projektanträge 
zu stellen. Wie man aus informierten Kreisen erfährt, 
gibt es noch immer eine erkleckliche Zahl von Projekt-
skizzen, die in die zweite Runde zugelassen werden. 
Wenn die DFG es wirklich ernst meint mit dem großen 
Wurf, dann muss sie die Zahl der geförderten Projekte 
deutlich reduzierten. Denn es wäre das Ende einer 
wirklich grundlegenden Strukturreform der bibliothekari-
schen Verbünde, wenn sich die ohnehin wenigen Mittel, 
die die DFG für dieses Mammutvorhaben bereitgestellt 
hat, auch noch auf mehrere Projekte verteilten. Hier ist 
Mut zu einer klaren Entscheidung gefordert, auch wenn 
es den Gutachtern schwer fallen dürfte, sich auf ein 
oder zwei große Würfe zu beschränken: Zu klein ist die 
bibliothekarische Community in Deutschland und kaum 
einer der Gutachter ist frei von Eigeninteressen. Wir 
dürfen also gespannt sein, ob es einen heißen oder doch 
lauwarmen bibliothekarischen Sommer geben wird.

Vielleicht ergeben sich ja bis September schon erste 
Entscheidungen. Dann nämlich lädt der Verband „Biblio-
thek und Information Schweiz“ zum Bibliothekskongress 
nach Konstanz ein. Deshalb stehen in diesem Heft gleich 
zwei Bibliothekartage im Mittelpunkt: Von der Elbe zum 
Bodensee führt der Weg vom 101. Deutschen Bibliothe-
kartag in Hamburg, über den wir zusammenfassend und 
bewertend ausführlich berichten, zum Schweizer Biblio-
thekskongress in Konstanz im September diesen Jahres.

Aus diesem Anlass haben wir einen ausgewiesenen Ken-
ner des schweizerischen Bibliothekswesens um einen 
ausführlichen Fachbeitrag gebeten. Robert Barth, ehe-
maliger Direktor der Berner Universitätsbibliothek und 
Professor für Bibliothekswesen an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft in Chur, hat uns diesen Gefallen 
unter dem Titel „Bibliotheken in der Schweiz zwischen 
Tradition und Innovation“ getan.

Wie Sie sehen, gehen uns die spannenden Themen nicht 
aus. Ich wünsche Ihnen viel Freude und nützliche wie 
kritische Anregungen bei der Lektüre des vorliegenden 
Heftes von B.I.T.online.

Herzlich

Ihr Rafael Ball

editorial
Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 

Direktor der 
Universitätsbibliothek 

Regensburg
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Literarisches Eigentum 397

richtigstellung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Impressum des BIX Magazins 2012 (ein Sonderheft von 
B.I.T.online) ist dem Verlag leider ein Fehler unterlaufen:
Herausgeber ist nicht – wie irrtümlich angegeben –  
Herr Christoph-Hubert Schütte, sondern Dinges & Frick GmbH, 
Drucktechnik, Medientechnik und Verlag in 65199 Wiesbaden. 
Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen, und um entsprechende 
Kenntnisnahme.

Dinges & Frick GmbH, 65199 Wiesbaden 

dbv, Deutscher Bibliotheksverband, 10585 Berlin 
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Vom Umgang mit „schlechten Büchern“ aus bibliothekarischer Sicht – Viel Spreu, wenig Weizen
Johannes mangei

Je nach Blickwinkel können die verschiedensten Publikationen als 
„schlechte Bücher“ bezeichnet werden. Ausgehend von historischen 

Beispielen stellt der vorliegende Beitrag „schlechte Bücher“ als Problem 
für Bibliotheken, ihre Lieferanten und ihre Leser vor. Auch Vorschläge 
für konkrete Maßnahmen aus der Sicht der Medienerwerbung werden 

angesprochen. Der Aufsatz versteht sich als Ermunterung zu kritischer 
Literaturauswahl unabhängig von der Art und technischen Umsetzung der 

angewandten Erwerbungsformen.
b.i.t.online 15 (2012) Nr. 4, s. 329

Dieser Artikel befasst sich mit den Folgen der Zusammenarbeit einiger 
öffentlicher Bibliotheken mit der Firma Google Inc., insbesondere 
dem Verkauf von Ausdrucken von Google-Digitalisaten. Der Autor 

kritisiert die unkontrollierbare Übertragung öffentlicher Ressourcen 
an die Privatwirtschaft, in denen er eine Selbstentmachtung der 

Bibliotheken sieht und die seiner Meinung nach zu einem katastrophalen 
Qualitätsverlust im Buchwesen führt.
b.i.t.online 15 (2012) Nr. 4, s. 315

Libraries Render Themselves Superfluous, or, 
How Google Books Turn into Money
This article deals with the consequences of the cooperation between 
several public libraries and  Google Inc., in particular in the sale of 
Google digital printouts. The author criticizes the uncontrolled transfer 
of public resources to the private sector which he regards as a process 
whereby libraries may become superfluous. In his opinion, this will lead 
to a catastrophic fall in quality for the book sector. 
b.i.t.online 15 (2012) No. 4, p. 315

Die Bibliothek schafft sich ab oder wie Google books zu Geld werden 
clemens alexander Wimmer

Depending on the point of view, the most diverse publications can be 
referred to as „bad books“. Based on historical examples, the present 
paper describes „bad books“ as a problem for libraries, their suppliers 
and their readers. Proposals for concrete measures from the perspective 
of acquiring departments are also given. The paper is meant to 
encourage the critical selection of literature regardless of the technical 
implementation or form of acquisition used.
b.i.t.online 15 (2012) Nr. 4, p. 329

Die öffentlichen Bibliotheken der Schweiz stehen vor großen 
Herausforderungen. Fast ein Viertel der Bevölkerung besitzt einen 

ausländischen Pass. Ein großer Teil – v. a. der Jugendlichen von ihnen 
– haben keine der vier Landessprachen als Muttersprache. Trotz 

Bevölkerungswachstum stagniert die Nutzung; beunruhigend ist v.a. 
das Wegbrechen der Teens. Den meisten ÖB ist es nicht gelungen, zu 

„Community Centers“ zu werden. Sie agieren isoliert und die Ausbildung 
des Personals der kleineren Institutionen ist oft nicht ausreichend. –

Günstiger ist die Situation der wissenschaftlichen Bibliotheken. Die 
verwirrende Verbundlandschaft konnte unter „Swissbib“ zu einer 

gemeinsamen Suchoberfläche zusammengefasst werden. Interessant ist 
das Projekt einer Speicherbibliothek für mehrere Hochschulbibliotheken 
und dank erstmaliger Förderung mit Bundesmitteln konnten Frühdrucke, 

Handschriften- und Kartenbestände ins Netz gestellt werden. Defizite 
bestehen weiterhin bei der Digitalisierung der Bestände vor allem bei den 

Kantonsbibliotheken.
b.i.t.online 15 (2012) Nr. 4, s. 333

Public libraries in Switzerland are now facing major challenges. Almost 
one quarter of the population holds a foreign passport. For a large part, 
especially the youth, none of the country’s four official languages is 
their mother tongue. Despite the population growth, library use has 
stagnated. It is particularly unsettling that teens have turned away. 
Most public libraries have failed to become „Community Centers”. 
They operate in isolation and the personnel of smaller institutions are 
often under-qualified. – In contrast, the situation for academic libraries 
is more positive. It has been possible to connect the chaotic network 
landscape in a shared search engine, „Swissbib”. A core image library 
is an attractive project for a number of university libraries. Thanks to 
the first government subsidies, it has been possible to put early printed 
books, manuscripts and stocks of maps on the web. However, deficits 
still exist in the digitalization of holdings, particular those of canton 
libraries.
b.i.t.online 15 (2012) Nr. 4, p. 333

Bibliotheken in der Schweiz zwischen Tradition und Innovation
robert barth

www.libess.de



Was jetzt noch fehlt:
der Schweitzer Approval Plan.

Schweitzer Fachinformationen bietet Ihrer Bibliothek Unterstützung bei der Erwer-
bung mittels Approval Plan: mit einer Vielzahl hochwertiger bibliographischer Quellen 
(Nielsen, VLB, Libri, Ebook Library EBL) sowie unseren eigenen redaktionell 
gepfl egten Titeldaten. Über den automatisierten OPAC-Abgleich wird der Bestand 
Ihrer Bibliothek tagesaktuell mit den Vorschlägen des Approval Plans abgeglichen. 
Vielfältige Administrations- und Einstellungsmöglichkeiten erleichtern den gesamten 
Bestellprozess durch die Lieferung von Katalogdaten in den gängigen Bibliotheks-
formaten (MAB, MARC, PICA und Dublin Core). XML-Daten aus unserem Waren-
wirtschaftssystem (Auftragsbestätigungen, Rechnungen) können von Ihnen direkt 
in Ihr Bestellsystem übernommen werden. Sprechen Sie uns an!

www.schweitzer-online.de

25_ApprovalPlan_BITonline_0412_210x297mm_RZ.indd   1 25.05.12   11:58
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E-Book-Umfrage an der Universität Freiburg – eine Einschätzung aus dem Südwesten Deutschlands 

Frank reimers

Die Universitätsbibliothek Freiburg führte vom 1. bis zum 31. Juli 2011 
eine Online-Umfrage zur Nutzung von E-Books unter den Studierenden 

und Dozenten an der Universität durch, worüber im vorliegenden Beitrag 
näher berichtet wird. Erläutert werden die Ziele, die Durchführung  
und besonders die Ergebnisse, die auch mit anderen Erhebungen 

verglichen werden.
Eine Haupterkenntnis der Umfrage besteht darin, dass das Angebot an 
E-Books der UB unter den Universitätsangehörigen noch viel zu wenig 

bekannt ist und daher insgesamt noch stärker vermarktet werden könnte. 
Denn das Interesse an E-Books und der Wunsch nach Ausbau des 

Angebots ist groß, es besteht große Zufriedenheit über die Suche der 
E-Books im Online-Katalog, ihrer Zugänglichkeit und Handhabung, der 

Download-Möglichkeit, dem PDF-Format und ihrer bequemen Nutzung 
von zuhause. Dennoch möchte eine Mehrheit der Nutzerinnen und 

Nutzer von E-Books auf das gedruckte Buch auch in Zukunft nicht immer 
verzichten. Zustimmung und Ablehnung zum E-Book halten sich insgesamt 

noch die Waage, was auch mit den Ergebnissen anderer Erhebungen 
weitgehend übereinstimmt. Deutlich wird ein hoher Bedarf an geeigneten 

Werbemaßnahmen für die Nutzung von E-Books bei gleichzeitigem 
konsequenten Ausbau des inhaltlichen Angebots für alle Fachgebiete.

b.i.t.online 15 (2012) Nr. 4, s. 344

This paper deals with the results of an online survey on the use of 
ebooks by students and lecturers which was conducted by the Freiburg 
University Library between July 1 and July 31 2011. The results and 
conclusions are compared to the findings of similar investigations.
The main conclusion of the survey is that the considerable collection 
of electronic books of the University Library Freiburg is still largely 
unknown to the members of the university. Marketing could therefore 
be improved. The participants of the survey are interested in ebooks 
and requests for expanding the collection were voiced. They are highly 
satisfied with the search function for ebooks in the online catalog, the 
download format (PDF), the accessibility of the ebooks in general and 
the easy way to use the books from home. On the other hand the  
survey showed, that the majority of ebook users is not willing to give up 
printed books altogether in the near future. Acceptance and rejection 
of ebooks are distributed roughly equal among the participants. This 
confirms findings of other surveys. It is quite evident, that suitable 
promotion of ebooks is very much needed at the University of Freiburg 
while at the same time the ebook collection for all disciplines must be 
advanced.
b.i.t.online 15 (2012) No. 4, p. 344

•  bib-Kommission für ausbildung und  
berufsbilder

•  5. Kongress für information und bibliothek in 
leipzig 11. bis 14. märz 2013 

Die Kommission für Ausbildung und Berufsbilder des 
BIB (Berufsverband Information Bibliothek) lädt Sie, in 
Zusammenarbeit mit der Zeitschrift B.I.T.online, ein, 
Ihre Studienprojekte oder Ihre Diplom- bzw. Bachelor-
arbeiten aus dem Bereich Bibliothek, Dokumentation 
und Information auf dem 5. Kongress für Information 
und Bibliothek persönlich vorzustellen. Von den ein-
gereichten Arbeiten werden drei für die Präsentation 
in Leipzig ausgewählt.
•   Diese drei präsentierten Diplom-, Bachelor- bzw. 

Projektarbeiten erhalten den B.I.T.online-Inno-
vationspreis und werden mit 500,– Euro prämi-
iert. Geeignete Arbeiten werden in der Buchreihe 
„B.I.T.online Innovativ“ veröffentlicht. 

•   Die Preisträger und die Autoren von drei weiteren 
eingereichten Arbeiten erhalten eine einjährige 
kostenlose Mitgliedschaft im BIB. 

Nutzen Sie diese Chance, sich und Ihre Arbeit der 
Fachwelt bekannt zu machen. Bitte senden Sie, gerne 
schon jetzt, aber spätestens bis zum 15. November 
2012, eine Kurzfassung (ca. 10 Seiten) Ihrer Arbeit 
bzw. Ihres Projektes, deren Bewertung, das Inhalts- 
und das Literaturverzeichnis und Ihren Lebenslauf, 
vorzugsweise per E-Mail, an die Vorsitzende der Kom-
mission.

BIB-Kommission für Ausbildung und Berufsbilder
c/o Karin Holste-Flinspach
Stauffenbergschule Frankfurt am Main
Arnsburger Straße 44
60385 Frankfurt am Main
k.holsteflinspach@yahoo.de

Berufsverband Information Bibliothek e. V.
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rechtliche ausgangssituation1

❱ Das deutsche Urheberrecht bemüht sich seit 1870, 
Autoren, die noch leben, und nach ihrem Tode eine 
Zeitlang ihren Erben zu Einkommen zu verhelfen. Die 
Frist nach dem Tode betrug 1870 dreißig Jahre, wurde 
1934 auf 50 und 1965 auf 70 Jahre heraufgesetzt. 
Um urheberrechtlich geschützte Werke, die in aller 
Munde sind, soll es aber im Folgenden nicht gehen, 
sondern ausschließlich um gemeinfreie. Auch mit die-
sen lässt sich trefflich Geld verdienen, ohne dass man 
Erbe des Urhebers ist. Hierüber wird in Deutschland 
kaum gesprochen.2

Es ist kein Randproblem, denn ältere Bibliotheken 
besitzen überwiegend gemeinfreie Werke. Damit ge-
hen sie unterschiedlich um. Einen Teil dieser Werke 
leihen sie aus, und die Benutzer können sie nach Be-
lieben kopieren, fotografieren, scannen und weiter-
verbreiten. Einen Teil aber leihen sie nicht aus, weil er 
durch die Ausleihe beschädigt werden oder verloren 
gehen könnte. Für diesen Teil erarbeiten sie Benut-
zungsbeschränkungen. So wird die Benutzung unter 
Aufsicht gestellt, und das Kopieren, Fotografieren, 
und Scannen wird den Benutzern verboten. Dies ist 
aus Gründen der Bestandserhaltung in vielen Fällen 
sinnvoll und notwendig. Für die Benutzer hat es zur 
Folge, dass sie nichts mitnehmen können und zu-
nächst einmal verärgert sind. Sie sollen sich auf einen 
meist umständlichen, zeitaufwendigen und mit Kos-
ten verbundenen Handel einlassen und die Bibliothek 
oder deren Subunternehmer mit der Anfertigung von 
Reproduktionen beauftragen. 
Benutzungsbeschränkungen werden auf das Eigen-
tumsrecht (§§ 903, 1004 BGB) zurückgeführt, das 
dem Eigentümer einer Sache erlaubt, nach Belieben 
damit zu verfahren und andere von der Nutzung aus-

1 StarküberarbeiteteunderweitereFassungeinesBeitragsin
Zandera26(2011),Nr.2,S.85-95.
RevisedanexpandedversionofanarticleinZandera26(2011)
No.2,p.85-95

2 Jochum,Uwe:DieSelbstabschaffungderBibliothek,in:Das
EndederBibliothek?FrankfurtamMain2011,S.11-25etwa
gehtdavonaus,dassGooglebooksunbeschränkt,kostenlosund
dauerhaftverfügbarsind.

zuschließen. Das Recht, nach Belieben zu verfah-
ren, wird bei öffentlichen Bibliotheken durch andere 
Gesetze wie Archiv- oder Bibliotheksgesetze einge-
schränkt, die den Bürgern Informationsfreiheit zusa-
gen. Andererseits verpflichten diese Gesetze die Bib-
liotheken aber auch zum Bestandsschutz. Diese bei-
den Ziele können widerstreiten. In diesem Fall sitzen 
die Bibliotheken am längeren Hebel. Wenn sie sich auf 
den Bestandschutz berufen, ziehen die kopierwilligen 
Benutzer den Kürzeren. Sowohl kopierwillige Benut-
zer3 wie auch Kopierverbote erlassende Bibliotheken4 
können sich auf Gesetze berufen. Gerichtsprozesse 
zu diesem Thema finden aber praktisch nicht statt. 
Es rechnet sich weder für die Bibliothek, die Verwen-
dung einer ungenehmigten Kopie zu ahnden noch für 
den Nutzer, gegen ein Kopierverbot vorzugehen. 
Es gibt allerdings einige Urteile aus ähnlichen Berei-
chen, die als Bestätigung der Beschränkungsrechte 

3 KlausGrafhttp://archiv.twoday.net/stories/6164988/
[12.3.2012].

4 http://www.bibliotheksrecht.de/2007/01/14/wirksame_nut-
zungsbeschrankungen_in_der_b~1555122/[12.3.2012].

die bibliothek schafft sich ab 
oder wie google books zu geld werden 
clemens alexander Wimmer

Dieser Artikel befasst sich mit den Folgen der Zusammenarbeit einiger 
öffentlicher Bibliotheken mit der Firma Google Inc., insbesondere dem 
Verkauf von Ausdrucken von Google-Digitalisaten. Der Autor kritisiert die 
unkontrollierbare Übertragung öffentlicher Ressourcen an die Privatwirtschaft, 
in denen er eine Selbstentmachtung der Bibliotheken sieht und die seiner 
Meinung nach zu einem katastrophalen Qualitätsverlust im Buchwesen führt.1

Libraries Render Themselves Superfluous, or, 
How Google Books Turn into Money
This article deals with the consequences of the cooperation between several 
public libraries and  Google Inc., in particular in the sale of Google digital 
printouts. The author criticizes the uncontrolled transfer of public resources 
to the private sector which he regards as a process whereby libraries may 
become superfluous. In his opinion, this will lead to a catastrophic fall in quality 
for the book sector.1 
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der Bibliotheken gelesen werden können. Nach einem 
Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt vom 14. Juni 
2007 besteht zwar ein allgemeiner Rechtsanspruch 
auf die Benutzung von Archiven, nicht aber auf Anfer-
tigung von Reproduktionen.5

Nach einem Urteil des BGH vom 17. 12. 2010 kann 
das Eigentum „auch dadurch beeinträchtigt werden, 
dass es, ohne beschädigt zu werden, in einer dem 
Willen des Eigentümers widersprechenden Weise 
genutzt wird.“ Öffentliche Einrichtungen dürften 
ebenso Nutzungsbeschränkungen vornehmen wie 
Privatpersonen.6 Das Urteil bezieht sich auf Schlös-
ser und Gärten einer öffentlichen Stiftung, es dürfte 
aber zulässig sein, es auf Bücher öffentlicher Biblio-
theken zu übertragen. Im Sinne der Open-Access-
Bewegung ließe sich Manches gegen das Urteil an-
führen. Auch der Autor dieser Zeilen bezweifelt, dass 
es ohne Modifizierung auf Dauer Bestand haben 
wird. Faktisch aber gibt das Urteil die gegenwärtige 
Rechtslage wieder.

Vor- und Nachteile von google books 
Als Google 2005 begann, digitalisierte Bücher aus 
US-amerikanischen Bibliotheken kostenlos online an-

5 http://de.wikisource.org/wiki/Verwaltungsgericht_Neustadt_-_
Kopien_von_Archivgut[12.3.2012].

6 BGHVZR45/10
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtspre-
chung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=V%20ZR%20
45/10&nr=54985[12.3.2012].

zubieten, ahnten in Deutschland nur wenige, was sich 
daraus ergeben würde. Die Digi talisate wurden zu-
nächst von Originalen in US-Bibliotheken angefertigt, 
dann aber auch in Europa, seit 2007 in der Bayeri-
schen Staatsbibliothek (BSB) und seit 2010 in der Ös-
terreichischen Nationalbibliothek. Jene Bibliotheken 
verzichteten gegenüber Google weitgehend auf ihre 
sonst üblichen Kopierverbote. Die BSB klammerte 
nur „Inkunabelbestände sowie seltene und besonders 
wertvolle historische Drucke“ aus.7 Die meisten nach 
1500 erschienen Werke werden damit als „nicht be-
sonders wertvoll“ erachtet (Abb. 1-2).
Mittlerweile muss als dumm gelten, wer nicht erstmal 
bei Google guckt, bevor er sich auf die Nutzungsbe-
dingungen von Bibliotheken einlässt. Das Angebot er-
scheint als Wohltat für die Menschheit, einfach und 
kostenlos. Unbestreitbar ist der Nutzen der Google 
Buchsuche (GBS), die Wissenschaftlern viel Zeit er-
spart und sie zu vielen Quellen führt, die ihnen sonst 
verborgen geblieben wären. Es soll auch gar nicht 
verschwiegen werden, dass der Autor Google in die-
ser Hinsicht viel verdankt. Was die Schnelligkeit der 
Navigation in den Digitalisaten betrifft, sind Google 
books vorbildlich.
Gegen Google books sprechen jedoch erhebliche 
Qualitätsmängel8 und die Übertragung der Verfü-
gungsgewalt über die Bücher von kompetenten öf-
fentlichen Bibliotheken auf Privatunternehmen, die 
von Büchern nicht einmal etwas verstehen. Dies soll 
im Folgenden ausgeführt werden.

Qualitätsmerkmale von google books
Das Scannen der Bücher durch Google erfolgt mög-
lichst schnell und billig. Dies führt zu verschiedenen 
Mängeln.
1) Eine Automatik entscheidet, ob eine Seite schwarz-
weiß, in Graustufen oder farbig zu scannen ist. Daher 
erscheint die Seite mit dem Kaffeefleck in Farbe, eine 
zurückhaltend kolorierte Farbtafel aber in Graustufen.
2) Falttafeln blieben beim Um blättern grundsätzlich 
zusammengefaltet, obwohl das Umblättern offen-
sichtlich per Hand erfolgt, und dies selbst dann, wenn 
es sich um die Titelseite handelt (Abb. 1). Erst kürz-
lich entstanden auch Digitalisate, bei denen man sich 
die Mühe des Aufklappens gemacht hat.
3) Erfolgt das Scannen im falschen Moment, so ist sie 

7 Ceynowa,Klaus:Der‚BSB-Google-Deal‘.EineMillionBücherder
BayerischenStaatsbibliothekonlinein:BibliotheksMagazin.
MitteilungenausdenStaatsbibliothekeninBerlinundMünchen,
Nr.1/2008,S.3-7http://www.bsb-muenchen.de/fileadmin/
imageswww/pdf-dateien/bibliotheksmagazin/BM2008-1.pdf.

8 Vgl.walravens,Helmut:PODsundihreTücken,in:Ausdem
Antiquariat2010,S.282-85undhttp://de.wikisource.org/wiki/
Wikisource:Google_Book_Search[12.3.2012].

Abb. 1: 
Google Digitalisat 

von: Johann  Georg 
Müller,  Deliciae 
hortenses, 1717 

(BSB)
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nicht lesbar, oder man sieht die Hand der Hilfskraft 
(Abb. 2). 
4) Manchmal fehlen Seiten oder sind doppelt.
5) Titeldaten werden entweder aus Onlinekatalogen 
übernommen oder durch automatische Texterken-
nung (OCR) ge wonnen (Abb. 3). Sie stimmen daher 
häufig nicht mit den Büchern überein. Unter falschen 
Titel verzeichnete Bücher können daher bei der Buch-
suche nicht gefunden werden, es sei denn über Um-
wege, die eine gewisse Findigkeit des Suchenden 
erfordern. 
6) Google unterscheidet nicht zwischen Monogra-
phien, Periodika, mehrbändigen und zusammenge-
bundenen Werken, sondern kennt nur „Ausgaben“, 
das heißt Bände. Bandzählungen werden oft einfach 
weggelassen. Daher ist es mühsam, die einzelnen 
Bände einer Zeitschrift oder eines mehrbändigen Wer-
kes zu ermitteln. Man versuche beispielsweise, die 

13 Bände des Nouveau cours complet d‘agriculture 
von Rozier (1809) zu recherchieren.9 Sie sind alle bei 
Google vorhanden, aber werden niemals zusammen 
angezeigt.
7) Die Suchergebnisse schwanken je nach individuel-
ler Suchmethode, weil die von einem Werk erfassten 
Daten jedes Mal andere sind, auch wenn es sich um 
dasselbe Werk oder einen Teil desselben Werks han-
delt.
8) Die Texterkennung (OCR) des Inhalts ist wie üblich 
mangelhaft.10

9) Google gibt keine PURL an. Die Book ID und die Ad-
resse, unter der Google die Digitalisate gespeichert 
hat, müssen sich Benutzer aus dem Browserfeld 
selbst heraussuchen. 

google books: Nicht lesen, sondern kaufen
Das Digitalisierungsprogramm von Google hat eine 
Reprintflut bislang unbekannten Ausmaßes in Gang 
gebracht, die es ohne Google nicht gäbe. Theoretisch 
kann jeder ohne Wissen von Google dessen Digita-
lisate ausdrucken und weiterverkaufen. Google ar-
beitet aber zu diesem Zweck mit bestimmten Firmen 
zusammen.
Rechtlich ist dieses Verfahren möglich, indem die 
Bibliotheken Google das Digitalisieren gegen Liefe-
rung einer digitalen Kopie erlauben. Die Weiterver-
wendung der Digitalisate könnten die Bibliotheken 
Google vertraglich untersagen. Es ist aber nicht an-
zunehmen, dass sie dies tun, und ein solches Verbot 
wäre in Deutschland auch gar nicht wirksam. Das 
Urteil „Apfel-Madonna“ des Bundesgerichtshofs vom 
13.10.1965 besagt, dass der Eigentümer eines ge-
meinfreien Kunstwerks (hier einer mittelalterlichen 
Madonna) zwar andere vom Zugang und Nachbil-
dungsmöglichkeiten ausschließen darf. Hat er jedoch 
einem die Nachbildung und Verbreitung gestattet, so 
kann er weitere Nachbildungen nach dieser Vorlage 
durch Dritte nicht verhindern.11 Hiernach kann Google 
die Digitalisate nach Belieben kommerziell verwer-

9 http://books.google.de/books?id=xakaAAAAYAAJ[12.3.2012].

10 Vgl.wimmer,ClemensAlexander:AlteBücheronline:Chancen
undIrrwege,in:Zandera26(2011),S.5-13.

11 http://de.wikisource.org/wiki/Bundesgerichtshof_-_Apfel-
Madonna[12.3.2012].

Abb. 2: Nicht besonders wertvoll: Georg Greflinger, 
 Kurtze Erzehlung aller vornehmsten Händel, 1653 (BSB, 
3 weitere Ex. in Deutschland, Google Digitalisat)

Monatschrift für das Forst- und Jagdwesen (1864) 
Monatfchrift (1868) 
MONATLCHRIFT FUR DES FORFT UNDJAGDWEFEN (1869) 
monoatfchrift fur bad forft und fagdwefen (1871) 

Abb. 3 
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ten.12 In Frage kommen der Verkauf der Digitalisate 
und der Verkauf von Ausdrucken, entweder durch 
Google selbst oder durch Dritte.
Google gibt sich nach außen liberal. Den Pdf-Dateien 
gemeinfreier Google books sind „Nutzungsrichtlinien“ 
vorangestellt, in denen es heißt: „Google ist stolz, mit 
Biblio theken in partnerschaftlicher Zu sammen arbeit 
öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und 
einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffent-
lich zugäng liche Bücher gehören der Öffent lichkeit, 
und wir sind nur ihre Hüter. Nichts destotrotz ist diese 
Arbeit kostspie lig. Um diese Ressource weiterhin zur 
Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte un-
ternommen, um den Miss brauch durch kommerzielle 
Parteien zu verhindern (…). Wir bitten Sie um Ein-
haltung folgender Richtlinien: (…) Wir haben Google 
Buch suche für Endanwender konzipiert und möchten, 
dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nicht-
kommerzielle Zwecke verwenden (…). Das Ziel von 
Google besteht darin, die weltweiten Informationen 
zu organisieren und allgemein nutzbar und zugäng-
lich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, 
die Bücher dieser Welt zu entde cken, und unterstützt 
Autoren und Verle ger dabei, neue Zielgruppen zu er-
reichen.“
Google ist keine gemeinnützige Organisa tion, die zum 
Wohl der Menschheit kos tenlose E-books anbietet. 
Vielmehr ver kauft Google Produkte und Dienstleis-
tungen. Zu diesem Zweck sammelt Google Buch titel 
und Digitalisate ebenso wie Daten von Internetnut-
zern. GBS ist ein gigantischer Versandhauskatalog, 
der zu jedem gefundenen Buch gewöhnlich mehrere 
Bestell-Links zu Firmen anbietet. Diese Firmen gehö-
ren zu den Kunden, die Google finanzieren. 

12 Googlebooks,TermsofService,4.Abschnitt,Paymentfor
DigitalContent.http://www.google.com/googlebooks/tos.html
[12.3.2012].

Eine unverblümte Selbstdarstellung könnte hypothe-
tisch daher etwa so lauten: Die Firma Google kann 
stolz sein, die Bibliotheken dahin gebracht zu haben, 
ihr ihre Bücher kostenlos zur Nutzung zu überlassen. 
Öffentlich zugäng liche Bücher gehören auch der 
Wirtschaft. Google als kommerzielles Unternehmen 
versteht es viel besser, diese einer breiten Masse zu-
gänglich zu machen als die Bib liotheken. In partner-
schaftlicher Zusam menarbeit mit anderen Unter-
nehmen hat Google Schritte unter nommen, seinen 
kommerziellen Inter essen gerecht zu werden. Google 
Buchsuche wurde konzipiert, um Einnahmen zu er-
zielen. Für die Nutzung seiner Daten verlangt Google 
Geld. Google en tscheidet, wer Zugang zu seinen Di-
gitalisaten erhält. Das Ziel von Google besteht darin, 
Händ lern eine weltweite Werbeplattform zu bieten. 
Google hilft Händ lern, Kunden zu gewinnen und un-
terstützt Käufer, Pro dukte zu finden.
Google selbst bringt es so auf den Punkt: „Google Bü-
cher soll Ihnen helfen, Bücher zu entdecken und zu 
erfahren, wo Sie sie kaufen oder ausleihen können. 
Sie sollen sie nicht von Anfang bis Ende lesen.“13 (Her-
vorhebung d. V.)
Mindestens zwei Unternehmen beziehen von Google 
Digitalisate, um danach Prints on Demand (POD) her-
zustellen. Diese werden dann bei GBS mit Bestellfunk-
tion angezeigt. Ein weiteres Unternehmen bezieht zum 
gleichen Zweck Google-Digitalisate von Bibliotheken 
und zeigt sie auf seiner Homepage (Abb. 4).
Die kommerzielle Ausnutzung steht noch am Anfang. 
Zum Ausdruck von Google books werden dezentral 
in aller Welt kompakte Druckmaschinen aufgestellt.14 
Für den Erwerb von E-books wurde im März 2012 

13 http://support.google.com/books/bin/answer.py?hl=de&topic=
9259&answer=43729[12.3.2012].

14 http://ondemandbooks.com.

Abb. 4: Vier unterschiedliche Ausdrucke eines Google-Digitalisats
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das Google Play System eingeführt.15 Beide Systeme 
funktionieren in Deutschland noch nicht, doch dürfte 
dies nur eine Frage der Zeit sein. Weitere Schritte sind 
zu erwarten. Google scannt auch schon mal urheber-
rechtlich geschützte Bücher, die möglicherweise zu 
einem späteren Zeitpunkt kommerziell genutzt wer-
den können.16

der handel mit ausgedruckten google books 
Applewood Books in Carlisle, Massachusetts, ist ein 
1976 gegründeter Reprintverlag, der sorgfältig ge-
machte Drucke in Themenreihen herstellt. Seit ver-
mutlich 2007 werden hierzu auch Google-Digitalisate 
verwendet. Sie werden vergleichsweise gründlich 
retouchiert. Als einzige Firma, die mit Ausdrucken 
handelt, bittet sie um Fehlermeldungen.17 Das Ange-
bot ist daher schmal und beschränkt sich auf einige 
hundert ausschließlich amerikanische Titel. Eigen-
tumsnachweise werden entfernt, falls nötig, auch das 
Titelblatt.18 Farbtafeln werden schwarzweiß wiederge-
geben. Die Bücher sind bei GBS voll einsehbar, teil-
weise mit dem zweifelhaften Hinweis: „Urheberrecht-
lich geschütztes Material.“ (Beispiel 4)
Auch Kessin ger Publishing handelt mit Ausdrucken 
von Google-Digitalisaten. 1988 gegründet, stellte die 
Firma anfangs auf traditionelle Weise Reprints her. Sie 
hat ihren Sitz in Whitefish, Montana, einem Ort mit 
5.000 Einwohnern, und verfügt nur über eine rudimen-
täre Website, die außer einer Postfachadresse keiner-
lei Kontaktmög lichkeit bietet und zwecks Bestellung 
zu Amazon führt.19 Derzeit werden hier über 400.000 
Titel als POD angeboten.20 Darunter sind auch Titel 
aus der BSB, die von Google gescannt wurden. Kes-
singers Produkte erscheinen (ohne Vorschau) in GBS 
und können über Links bestellt werden.21 
Gegen Fehler nimmt sich Kessinger im Voraus mit 
folgender Formulierung in Schutz, die seine Pro-
dukte als kulturelle Wohltaten umdeutet: „This scarce 
anti quarian book is a selection from Kessinger 
 Publishing‘s Legacy Reprint Series. Due to its age, it 
may contain imperfections such as marks, notations, 
marginalia and flawed pages. Because we believe this 

15 https://support.google.com/googleplay/bin/answer.
py?hl=en&p=books_features&answer=1062949[12.3.2012].

16 Z.B.BäumeundSträucherinhistorischenGärten,Dresden2010,
digitalisiertam20.Juli2011inderUniversityofChicago:http://
books.google.de/books?id=eIAmAQAAMAAJ[12.3.2012].

17 http://books.google.de/books?id=KfiJGr8mSg8C[12.3.2012]

18 http://books.google.de/books?id=EUlX3GKa-o4C;http://
books.google.de/books?id=lmlYWNjqincC[12.3.2012].

19 http://www.kessinger.net[21.3.2012].

20 http://www.amazon.com[22.3.2012].

21 DiskussionüberKessinger:http://www.google.com/sup-
port/forum/p/books/thread?tid=16ccd4a9da58c5e7&hl=en
[12.3.2012].
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Abb. 5: Drei 
Versionen 
eines Google-
Digitalisats bei 
Google, Hathi 
und Bookprep
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work is culturally important, we have made it avail-
able as part of our commit ment to protecting, pre-
serving, and pro moting the world‘s literature.“ Der 
Standort der benutzen Originale und die Quelle des 
verwendeten Scans werden in den Ausdrucken nicht 
ange geben (Beispiele 1, 2).
Mehr als 1,7 Millionen Ausdrucke bietet ein Un-
ternehmen namens Nabu Press an,22 das keine ei-
gene Website besitzt. Es ist ein 2009 gegründetes 
Schwesterunternehmen der 2006 gegründeten 
Firma BiblioLabs.23 Geschäftssitz beider Firmen ist 
eine Anwaltskanzlei in Charleston, South Carolina.24 
BiblioLabs hat immerhin eine Website, jedoch ohne 
Impressum, Adresse und Kontaktperson.25 Es han-
delt sich hiernach um eine „hybrid software-media 
company“, die „in Zusammenarbeit mit Bibliotheken 
und anderen kulturellen Einrichtungen“ „schwer auf-
findbare“ historische Bücher als Reprints „zu neuem 
Leben erweckt“.26 
Nabu Press versieht seine Bücher mit willkürlich ge-
wählten Coverabbildungen sowie einem Text, der 
noch zynischer als der von Kessinger ist: „This is an 
EXACT reproduction of a book published before 1923. 
This IS NOT an OCR’d book with strange characters, 
introduced typographi cal errors, and jumbled words. 
This book may have occasional imperfections such as 
missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, 
etc. that were either part of the original artifact, or 
were intro duced by the scanning process. We be lieve 
this work is culturally important, and despite the im-
perfections, have elected to bring it back into print as 
part of our con tinuing commitment to the preserva-
tion of printed works worldwide. We appreciate your 
understanding of the imperfections in the preserva-
tion process, and hope you enjoy this valuable book.“ 
Nabu-Produkte werden bei GBS (ohne Vorschau) an-
gezeigt und können über Amazon bestellt werden. Die 
Untersuchung dreier von Nabu erstellter Ausdrucke 
ergab, dass die Druckvorlagen von Google stammen. 
Originalstandort und Quelle des Digitalisats werden 
nicht angegeben, auch fehlt eine Verlagsangabe (Bei-
spiele 5, 9, 10)
BiblioLabs verwendet auch die Markennamen Biblio-
Bazaar (bis 2010) und BiblioLife (bis 2011). Bei Ama-
zon werden derzeit noch mehr als 200.000 Ausdru-
cke von BiblioLife und mehr als 180.000 von Biblio-

22 http://www.amazon.com[21.3.2012].

23 http://www.bibliolabs.com/category/projects/[21.3.2012].

24 http://www.scsos.com/index.asp?n=18&p=4&s=18&corporate
id=567536undhttp://www.scsos.com/index.asp?n=18&p=4&s
=18&corporateid=520341[21.3.2012].

25 http://www.bibliolabs.com[21.3.2012].

26 http://www.bibliolabs.com/[15.11.2011].

Ihr neuer 
Selbstverbucher!

EasyCheck – Verbuchen mit Leichtigkeit        

Telefon 07161 808600-0 – www.easycheck.org

• modernes, schlankes Design
• neueste RFID-Technologie
• höhenverstellbar (optional)
• Oberflächen farblich gestaltbar (optional)
• aus hochwertigen Materialen

EasyTerminal-P50



B.I.T.online 15 (2012) Nr. 4 www.b-i-t-online.de

322       Fachbeiträge                             Wimmer

Bazaar angeboten, dabei häufig mit ausschnittswei-
ser Vorschau gezeigt und als „copyrighted material” 
ausgegeben. BiblioLabs bietet auch Titel an, die in 
Deutschland urheberrechtlich geschützt sind.27

Die Firma Hewlett-Packard Development (HP) schließ-
lich eröffnete 2009 das Portal Bookprep.com. Hier 
können angeblich 500.000 gemeinfreie Bücher aus 
öffentlichen Bibliotheken Nordamerikas, vor allem 
aus der University of Michigan, eingesehen und als 
Ausdruck bei Amazon bestellt werden.28 HP versucht, 
sich von Kessinger und Nabu Press durch scheinbare 
Seriosität abzuheben. Die Titelaufnahmen sind ei-
nigermaßen korrekt (wenn es sich nicht gerade um 
deutsche Titel handelt und wenn man davon absieht, 
dass alle bis 1753 erschienenen Titel das Erschei-
nungsjahr 1753 tragen),  und es wird angegeben, die 
Qualität der Rohscans sei durch spezielle Software 
verbessert worden. Dies ist auch teilweise erkenn-
bar, da es aber automatisch geschieht, halten sich 
die Erfolge in Grenzen. Bei den Stichproben waren 
Bleistiftanstreichungen, schwarze Ränder und andere 
Unzulänglichkeiten, wie sie bei Google books üblich 
sind, weiterhin festzustellen. HP empfiehlt, die On-
lineversion vor Bestellung zu prüfen, um spätere Re-
klamationen wegen Fehlerhaftigkeit auszuschließen. 
Die Navigation in den Vorschauversionen ist deutlich 
erschwert, die Auflösung reduziert.
Auf den gediegen wirkenden Umschlägen wird die je-
weilige Bibliothek, in der sich das Original befindet, 
angegeben. Amazon nennt die Bibliotheken sogar 
ausdrücklich „publisher“. Hinweise auf die Herkunft 
der Digitalisate gibt es nicht. Verwendet werden die 
Versionen von Hathi (Abb. 5). GBS zeigt die Produkte 
des Konkurrenten HP nicht an (Beispiele 3, 4, 7, 8, 10, 
11). HP kooperiert mit Applewood Books, die sowohl 
bei GBS und HP angezeigt werden.
Alle Bibliotheken, die mit Google zusammenarbei-
ten, sind von der Vermarktung von Kopien ihrer Bü-
cher betroffen. Die BSB legt Wert darauf, dass ihre 
Abmachungen mit Google geheim bleiben, indem 
sie auf eine „im Unternehmenspersönlichkeitsrecht 
begründete Verschwiegenheitspflicht“ verweist.29 
Auch die anderen kooperierenden Bibliotheken hal-
ten – gegenteiligen Behauptungen Googles zum Trotz 
– ihre Verträge unter Verschluss.30 Ihre Äußerungen 

27 HandbuchderLaubholzkundevonCamilloSchneider(+1951):
ISBN-13:978-1113128188mitbehauptetemCopyrightaufBiblioli-
fe.LCC,amazon.de[21.3.2012].

28 http://bx.businessweek.com/e-books/
view?url=http%3A%2F%2Fwww.hp.com%2Fhpinfo%2Fnewsroom%
2Fpress%2F2009%2F091021xc.html[22.3.2012].

29 Ceynowa2008,S.5.

30 http://support.google.com/books/bin/answer.
py?hl=de&answer=43752[12.3.2012].

über Google beschränken sich auf hübsche Phrasen. 
Die BSB schreibt, sie sei „durchaus nicht unglück-
lich darüber, dass ihr urheberrechtsfreier Bestand 
künftig auch über Google und damit die weltweit 
meist genutzte Webrecherche zugänglich ist. Denn 
schließlich entspricht dies dem ureigensten Auftrag 
jeder Bibliothek: Menschen und Wissen miteinander 
in Verbindung zu bringen.“31 Vom Handel mit Kopien 
ihrer Bücher ist der BSB angeblich nichts bekannt. 
Sie räumt jedoch ein, dass ein solcher „im Rahmen 
des geschlossenen Vertrages grundsätzlich möglich“ 
sei.32 Die UB Michigan begrüßt es sogar ausdrücklich, 
dass HP die Google-Digitalisate ihrer Bücher bearbei-
tet, ausdruckt und verkauft.33 Wegen der ungeheuren 
Masse der angebotenen Titel scheint es unerheblich, 
dass bloße Nachdrucke kein Schutzrecht genießen 
(§ 70 UrhR). Ein Leistungsschutz, wie er für Lichtbil-
der nach § 72 UrhR gewährt wird, könnte allenfalls 
Google zustehen, wenn die Digitalisate als „Lichtbild-
werke“ anzusehen wären, nicht aber dem Hersteller 
des Ausdrucks.
Die BSB bezweifelt, dass dieser „Distributionspfad“ 
ein sinnvolles Geschäftsmodell darstellt.34 Jedoch hat 
beispielsweise BiblioLabs seit seiner Gründung 2006 
im Mittel ein durchschnittliches Umsatzwachstum 
von über 200% pro Jahr,35 und HP ist das umsatz-
stärkste IT-Unternehmen der Welt. Der Handel mit 
Ausdrucken von Digitalisaten ist offensichtlich ein 
sehr Erfolg versprechendes Geschäftsmodell. Hierauf 
setzen ganz besonders IT-Unternehmen, von denen 
landläufig angenommen wird, sie hätten keinen Sinn 
für Printmedien und wollten diese ersetzen.

googles restriktionspraktiken
Damit das System zum Vorteil von Google funkti-
oniert, muss Google den Verkauf selbst oder durch 
vertraglich gebundene Subunternehmer abwickeln 
und die kommerzielle Verwertung durch Andere ver-
hindern. Letzteres wird zunächst über Nutzungsbe-
dingungen versucht.
Die Bibliotheken, deren Bücher Google digitalisiert, 
erhalten eine „Library Digital Copy“ zur eigenen Ver-
wendung, die nicht ganz identisch ist mit der „Google 
Digital Copy“, die Google für sich behält.36 Sie ver-

31 Ceynowa2008,S.7.

32 Dr.KlausCeynowa,StellvertretenderGeneraldirektorBSB,Email
anVerf.,18.10.2011.

33 http://whattheythink.com/news/40615-hp-collaborates-with-
university-michigan-bookprep/[22.3.2012].

34 Dr.KlausCeynowa,StellvertretenderGeneraldirektorBSB,Email
anVerf.,18.10.2011.

35 http://www.lowcountrybizsc.com/articles/2203[15.3.2012].

36 PaulCourantamBeispielderUniversityofMichigan,
http://paulcourant.net[12.3.2012];Ceynowa2011.
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fahren damit unterschiedlich. Die Harvard University 
verzichtet auf eine Aufspielung auf ihren eigenen Ser-
ver und baut in ihrem Katalog einen Link zu GBS ein. 
Die University of Michigan und die meisten anderen 
amerikanischen Bibliotheken geben ihre Version des 
Google-Digitalisats an den zu diesem Zweck gegrün-
deten Hathi Trust, wo sie einsehbar sind. Die Univer-
sität Gent bindet eine bei Google gespeicherte Kopie 
in ihre Seiten ein. Dies ist vermutlich wie bei Hathi 
die „Library Digital Copy“. Die BSB hingegen stellt die 
„Library Digital Copy“ selbst ins Netz, ohne die Her-
kunft von Google zu erwähnen (Abb. 6). Bei Hathi gibt 
es Thumbnails, die Ladezeiten sind aber wesentlich 
länger als bei GBS. Bei der UB Gent fehlen die Thumb-
nails, bei der BSB sind sie sehr klein. In jedem Fall 
ist die Navigation auf den Webseiten der Bucheigner 
schwieriger als bei GBS. 
Die BSB schreibt zu jedem Digitalisat: „Bitte beach-
ten Sie folgende Nutzungsbe dingungen: Die Da teien 
werden Ihnen nur für persönliche, nichtkommerzielle 
Zwecke zur Verfü gung gestellt.“37 Eine kommerzielle 
Nutzung ist hier nur auf Antrag und gegen Gebühr 
erlaubt. Da die BSB die Digitalisate nicht als Google-
Produkte ausweist, scheinen diese Beschränkungen 
wie die üblichen Kopierverbote zulässig. Diese Be-
schränkung wäre gemäß dem Urteil „Apfel-Madonna“ 
unzulässig, wenn es sich um dieselben Kopien han-
deln würde, die Google mit Genehmigung der Biblio-
thek hergestellt und veröffentlicht hat. Da aber die 
„Google Digital Copy“, die Google zur Nutzung zur 
Verfügung steht, und die „Library Digital Copy,“ die 
der Bibliothek gehört, zumindest minimal voneinan-
der abweichen,38 wird die Rechtmäßigkeit des Ver-
bots notdürftig gewahrt.
Auch Google hat – neben den oben zitierten, schein-
bar liberalen „Nutzungshinweisen”, in denen nur eine 
höfliche Bitte geäußert wird – deutliche Restrictions: 
„You may not sell, rent, lease, distribute, broadcast, 
transfer, or assign your rights to the Digital Content or 
any portion of it to any third party except as expressly 
permitted by Google. (…). In addition, you may not re-
move any water marks, labels, or other proprietary no-
tices on or in the Digital Content.“39 Nach dem Urteil 
„Apfel-Madonna“ wäre dieses Verbot in Deutschland 
unwirksam.
Außerdem kann Google den Zugang zu den Digitalisa-
ten selbst einschränken. Google behält sich vor, seine 
Digitalisate aus dem Netz zu nehmen, zu sperren oder 

37 http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.
pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10295365-1[12.3.2012]

38 Ceynowa2011.

39 Googlebooks,TermsofService,2.Abschnitt,3.Absatz.–
http://www.google.com/googlebooks/tos.html[12.3.2012].

Abb. 6: 
Google-Digita-
lisat von Liger, 
Blumen-Gärtner, 
1716 bei  Google, 
Hathi und Book-
prep in unter-
schiedlichen 
Bearbeitungen
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nur ausschnittsweise zu zeigen. Die Regeln, nach de-
nen Google books öffentlich zur Verfügung gestellt 
werden, sind undurchsichtig. Google gibt hierzu an: 
„We do have our internal processes to follow when 
it comes to determining public domain books.“40 Es 
könne aus verschiedenen Gründen geschehen, dass 
ein Buch gesperrt wird. „A book can be available for 
preview one day, and can be not available for preview 
in the next.“ 41

40 SofiaF,GoogleEmployee,2.11.2011
 http://productforums.google.com/forum/#!msg/books/

R239pusNQ6E/5xefHwxvi8MJ[24.7.2012].

41 SofiaF,GoogleEmployee,14.8.2010http://www.google.com/
support/forum/p/books/thread?tid=29a08772174dce95&hl=en
[12.3.2012].
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Zahlreiche gemeinfreie Buchtitel erschei nen bei GBS, 
ohne verfügbar zu sein. Dies sind nicht etwa Ausnah-
men, sondern es betrifft wohl die Mehrheit der ge-
meinfreien Titel. Hierbei sind zu unterscheiden 
a) Bücher, für die in den „Bibliografischen Informa-
tionen“ am Ende der Seite ein Originalstandort und 
ein Scandatum angegeben sind und die nach Wörtern 
durchsucht werden können, aber nicht im Ganzen 
sichtbar sind („snippet view“), 
b) solche, die obwohl sie gescannt wurden, weder 
sichtbar sind noch durchsucht werden können und 
c) solche, bei denen Standort und Scandatum fehlen. 
Von den Letzteren gibt Google an, noch keine Scans 
zu besitzen. 
Nach 1923 erschienene Bücher sind aufgrund des US-

Urheberrechts gesperrt. Europäische Bücher aus den 
Jahren 1872 bis 1923 er scheinen nur in den USA im 
„full view“, in Europa nicht. Dahinter steht die Überle-
gung, dass ein 1872 20jähriger Autor bis 1941 gelebt 
haben könnte und die Schutzfrist in Europa somit bis 
2011 reichen könnte.42 In Einzelfällen sind auch vor 
1872 in Europa erschienene Titel gesperrt.43 Nach 
vielen Beschwerden hat Google im September 2010 

42 DieBerechnungverdankeichMartinSchaefer,vgl.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_
length#cite_ref-314[12.3.2012].

43 http://books.google.de/books?id=JK0CAAAAYAAJ[12.3.2012].
http://books.google.de/books?id=2v8mAQAAIAAJ[12.3.2012].
http://books.google.de/books?id=HzkgAAAAMAAJ[12.3.2012].
http://books.google.de/books?id=CURKAAAAYAAJ[12.3.2012].
http://books.google.de/books?id=hInyAAAAMAAJ[12.3.2012].

Abb. 7: Jane 
Loudon, Instruc-

tions in garde-
ning for ladies 

(1840) bei 
Google und bei 

Internet Archive 
und das gleiche  

Digitalisat bei 
Internet Archive 

mit entfernten 
Abbildungen
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für Bücher, die ohne erkennbaren Grund gesperrt 
sind, eine Möglichkeit eingeräumt, solche zu mel-
den.44 Dem Wunsch, sie auf „full view“ umzustellen, 
wird aber nur aus nahmsweise entspro chen. Gründe 
für das Nicht-Freigeben werden nicht angegeben.
„Immer wieder musste festgestellt werden, dass 
Google-Digitalisate aus dem Bestand verschwinden.“45 
Nutzer haben auch beobachtet, dass in „full view“ 
gezeigte Titel zu „no preview“ oder „snippet view“ re-
duziert wurden.46. Der Verfasser selbst hat 2007 eine 
Liste online verfügbarer Gartenliteratur zusammenge-
stellt, die seitdem laufend aktualisiert wird.47 Die meis-
ten 2007 verlinkten Google books sind erfreulicher-
weise auch heute noch vorhanden (Beispiele 7 und 11).  
Es liegt nahe, dass auch andere als urheberrechtliche 
Gründe für die Sperrung von Titeln maßgeblich sein 
können. Niemand kann Google hindern, beliebte Bü-
cher zu sperren, die sich gut verkaufen lassen.
 
googlebooks auf anderen servern

Wenn Google keinen Zugang zu einem seiner Buch-
Digitalisate gewährt, besteht eine Chance – keine 
Garantie –, es anderweitig im Netz ausfindig zu ma-
chen. Zuweilen sind fünf Versionen eines Digitalisats 
im Netz (Beispiel 4). Google-Digitalisate auf fremden 
Servern zu finden, ist allerdings mühsam und erfor-
dert eine gewisse Erfahrung. Außerdem muss damit 
gerechnet werden, dass sie vor der Einspeisung so 
verändert wurden, dass sie nur noch eingeschränkt 
brauchbar sind.
Dass Bibliotheken die „Library Digital Copy“ auf ihren 
eigenen Server aufspielen wie die BSB, scheint eher 
die Ausnahme zu sein. Amerikanische Bibliotheken, 
die mit Google kooperieren, haben 2008 besagten 
hathi trust gegründet, der die Digitalisate ihrer Bü-
cher, die Google oder andere erstellt haben, spei-
chern und zugänglich machen soll. Sie erhalten eine 
PURL auf http://hdl.handle.net. Nach 1872 erschie-
nene Werke sind nach der oben erläuterten Maximal-
auslegung der Schutzfrist für IP-Adressen außerhalb 
der USA gesperrt.48 Die gesperrten Werke können 
von deutschen IP-Adressen bei Verwendung eines 
Proxyservers angesehen werden, hier allerdings oft 
mit Einschränkungen wie fehlenden Thumbnails oder 

44 http://www.google.com/support/forum/p/books/thread?tid=7
e2cfafbad4c9065&hl=en[12.3.2012].

45 http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_
Search#cite_note-0[12.3.2012].

46 http://www.google.com/support/forum/p/books/thread?tid=2
9a08772174dce95&hl=en[12.3.2012].
http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Google_Book_Search
[12.3.2012]

47 http://www.gartenbaubuecherei/digilinks.html.

48 http://www.hathitrust.org/help_copyright#RightsCodes
[12.3.2012].

fehlender Downloadmöglichkeit. Derselbe Trust wird 
übrigens von The Authors Guild beschuldigt, die Ur-
heberrechte lebender Autoren zu verletzen, indem er 
Downloads ihrer Werke ermöglicht.49

Außerdem hat die private Organisation the internet 
archive (IA) Google-Digitali sate auf ihren Server ge-
speichert. Angeb lich laden ehrenamtliche Mitarbeiter 
unter anderem Digitalisate bei Google herunter und 
übertragen sie auf www.archive.org. Auf der Seite mit 
den Metadaten werden i.d.R. die URL-Adressen der 
Google-Digitalisate und die Digitalisie rungsdaten an-
gegeben. Wer ein Digitalisat in pdf-Form bei Google 
herunterlädt, erhält dieses mit den erwähnten „Nut-
zungsrichtlinien“ von Google in mehreren Sprachen. 
Wie an Beispielen nachgewiesen werden konnte, sind 
die Google-Digitalisate bei IA nicht immer identisch 
mit denen auf Google. Die Abbildungen wurden ge-
wöhnlich entfernt, so dass illustrierte Bücher weitge-
hend unbrauchbar sind (Abb. 7). Da die Entfernung 
automatisch geschieht, kommt es vor, dass einerseits 
manche Abbildungen erhalten bleiben und anderer-
seits mancher Text verschwindet. Gründe hierfür 
werden nicht angegeben. Von IA war auf Nachfrage 
zunächst zu erfahren: „I‘m not sure what you mean. It 
looks OK to me. What exactly is the problem?“ Nach 
weiterer Schilderung: „I do see some images miss-
ing. In any event, that text was scanned by Google 
and uploaded by a user of the site so we are unable 
to make corrections or rescan. Our apologies.“50 IA 
erhält Spenden von BiblioLabs.51

stichproben
Die Stichproben dienen vorrangig dem Nachweis, 
dass den im Handel angebotenen Ausdrucken 
Google-Digitalisate zugrunde liegen, obwohl dies 
nicht angegeben wird. Hierzu wurde auf individuelle 
Unregelmäßigkeiten wie Bleistiftzusätze, fehlerhafte 
Seiten, Flecken, Signaturen und Strichcodes geach-
tet. Außerdem sollen sie auf Unterschiede verschie-
dener Versionen der Digitalisate im Netz und in Aus-
drucken aufmerksam machen.

1) estienne, charles: de re hortensi libellus, Paris 
1535  
Original: Universität Gent, am 23. September 2008 
von Google digitalisiert 
GBS: full view,52 vollständig, Auflage richtig bezeichnet

49 http://www.authorsguild.org/advocacy/articles/authors-
groups-from.html[12.3.2012].

50 collections-service@archive.organVerf.,24.8.2011

51 http://www.bibliolabs.com/category/sponsorships/
[15.3.2012].

52 http://books.google.com/books?id=SAsVAAAAQAAJ[12.3.2012].
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UB Gent: vollständig, Auflage richtig bezeichnet53

Ausdruck Kessinger 2009, ISBN: 978-1104726850. - 
$ 19.95: Ausgabenbezeichnung: 1536, Angabe eines 
angeblichen Coautors „Haeredes Simonis Vincentii“, 
Titelblatt und Seiten 2-6 fehlen 

2) estienne, charles: Praedium rusticum, Paris 1554
Original: Universität Gent, am 13. Mai 2008 von 
Google digitalisiert 
GBS: full view, aber über GBS nicht zu finden, S. 62 
fehlerhaft 54

UB Gent: full view, S. 62/63 in Ordnung55

Kessinger-Ausdruck 2009, ISBN: 978-1-10489-314-9. 
- $ 49.95: S. 62 fehlerhaft

3) rapin, rené: of gardens, 2nd ed. london (1728)
Original: University of Michigan, von Google am 18. 
Mai 2007 digitalisiert
GBS: gesperrt56  
Hathi: full view, Bestellfunktion HP57 
Bookprep: falsches Erscheinungsjahr: 1753, Bestell-
funktion HP58

4) doyle, martin: the flower garden: or monthly ca-
lendar of practical directions, 1835
Original: University of California, am 16. Nov. 2007 
von Google digitalisiert, Farbtafeln59

Haithi: full view60

IA: komplett, Farbtafeln, aber leicht verändert61

Applewood Books, 2009, ISBN1429014385, 9781429
014380, bereinigt, Schwarzweißtafeln, $ 14,9562

Bookprep: schwarzweiß, kaum verbessert, $ 14,9963

5) der gartenbeobachter 5 (1841) 
Original: BSB, am 27. März 2009 von Google digita-
lisiert
GBS: Tafeln bis auf zwei, die der automatische Scan-
ner nicht erkannt hat, in Farbe64

Ausdruck Nabu 2010, ISBN-13: 978-1145673120. - 

53 http://search.ugent.be/meercat/x/bkt01?q=900000029572
[12.3.2012].

54 http://books.google.com/books?id=v64TAAAAQAAJ[12.3.2012].

55 http://search.ugent.be/meercat/x/bkt01?q=900000013310
[12.3.2012].

56 http://books.google.de/books?id=DXg0AAAAMAAJ[12.3.2012].

57 http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015023552097[12.3.2012].

58 http://www.bookprep.com/read/mdp.39015023552097
[12.3.2012].

59 http://books.google.de/books?id=RMhEAAAAIAAJ[12.3.2012].

60 http://hdl.handle.net/2027/uc1.b307309[12.3.2012].

61 http://www.archive.org/details/flowergardenorm00galegoog
[12.3.2012].

62 http://books.google.de/books?id=RuLJBe6-e-gC[12.3.2012].

63 http://www.bookprep.com/read/uc1.b307309[12.3.2012].

64 http://books.google.com/books?id=G-c6AAAAcAAJ[12.3.2012].

$22.61: keine Verlagsbe zeichnung, nur Strich code 
mit der ISBN, alle Tafeln schwarzweiß

6) henderson, Peter: gardening for Pleasure, 
New York 1883
Original 1: University of California, von Google am 19. 
November 2007 digitalisiert 
GBS: in Europa gesperrt65 
Internet Archive: einige Abbil dungen fehlen66 
Original 2: New York Public Library, von Google am 4. 
Dezember 2009 digitalisiert
GBS: in Europa gesperrt, Bestellfunktion BiblioBazar, 
Nabu Press und Kessinger 67

Hathi: full view, komplett68

7) robinson, William: garden design and architects‘ 
gardens, london 1892
Original: University of Michigan, von Google am 14. 
Sept. 2007 digitalisiert
GBS: in Europa gesperrt, Bestellfunktion BiblioLife,  
Spaight Press , General Books 69

Hathi: in Europa gesperrt70

Internet Archiv: Abbildungen fehlen71

Bookprep: full view inkl. der von Google ausgewählten 
Cover-Abb.72

8) abel, lothar: das kleine haus mit garten. Wien, 1893
Original: University of Michigan, von Google am 18. 
Mai 2006 digitalisiert
GBS: in Europa gesperrt, Titelangabe: „Das kleine 
Haus mit Garten“, Bestellfunktion Kessinger73 
Hathi: Titelangabe: „Das kleine Haus wit Garten“, in 
Europa gesperrt74. 
Internet Archive: Titelangabe: „Das kleine Haus wit 
Garten“, Abbildungen fehlen75

Bookprep: Titelangabe: „Das kleine Haus wit Garten“, 
Abbildungen vorhanden, verkleinert, Bestellfunktion 
HP76

65 http://books.google.com/books?id=HPdEAAAAIAAJ[12.3.2012].

66 http://www.archive.org/stream/gardeningforple01hendgoog
1883http://www.archive.org/stream/gardeningforple01hend
fragm1884[12.3.2012].

67 http://books.google.com/books?id=_01KAAAAYAAJ.

68 http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433007590817[12.3.2012].

69 http://books.google.de/books?id=H1FJAAAAMAAJ[12.3.2012].

70 http://catalog.hathitrust.org/Record/001506312[12.3.2012].

71 http://www.archive.org/stream/gardendesignand00robigoog
[12.3.2012].

72 http://www.bookprep.com/read/mdp.39015001530131
[12.3.2012].

73 http://books.google.de/books?id=mUqXYNfYnZEC[12.3.2012].

74 /2027/mdp.39015057183439[12.3.2012].

75 http://www.archive.org/details/daskleinehauswi00abelgoog
[12.3.2012].

76 http://www.bookprep.com/book/mdp.39015057183439
[12.3.2012].

Abb. 8: 
Ausdrucke 
deutscher Titel, 
die bei Amazon 
erhältlich sind
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9) Koopmann, Karl: rosen: ihre Klassifikation, Kultur 
und Vermehrung im freien lande. berlin (1900)
Original: Harvard University, Arnold Arboretum, Verfas-
serangabe: „Koopman“, am 1. Juni 2007 von Google di-
gitalisiert77

GBS: in Europa gesperrt, Verfasserangabe: „Koopman“, 

S. 34 und 35 zweimal vorhanden, davon S. 34 einmal 
nicht lesbar, Abbildungen auf S. 48, 51, 56, 57 und 61 
fehlen78

Ausdruck NaBu Press 2010, ISBN: 978-1147733105. - $ 
18,85: Titelblatt und Vorsatzblätter mit dem Exlibris feh-
len, Verfassername: Koopmann, Titelangabe: „Rosen Der 
Klassifi kation, Kultur Und Vermehrung Im Freien Lande“, 
S. 34 und 35 zweimal vorhanden, davon S. 34 einmal 
nicht lesbar, Abbildungen auf S. 48, 51, 56, 57 und 61 
fehlen (Abb. 8)
Internet Archive: Verfassername: Koopmann, Titelblatt 
vorhanden, zahlreiche Abbildungen ganz oder teilweise 
entfernt 79

10) Jekyll, gertrude: Wall and water gardens,  
4th ed. london (1906)
Original: University of California, von Google am
1. Aug. 2011 digitalisiert
GBS: nur snippet view, auch in den USA gesperrt80 
UB California: nur für angemeldete Nutzer
Ausdruck Kessinger: auf GBS als Vorschau unter der An-
gabe „urheberrechtlich geschütztes Material“, Verlagsan-
gabe des Originals entfernt, Abbildungen vorhanden81  
Bookprep: zahlreiche Abbildungen entfernt, Bestellfunk-
tion HP82 

11) Vacherot, Jules: les parcs et jardins au commen-
cement du xxe siècle, Paris 1908 
Original: University of Michigan, von Google am 18. Okt. 
2007 digitalisiert
GBS: in Europa gesperrt, Bestellfunktion Biblio-Bazar83

Hathi: in Europa gesperrt84

Internet Archiv: Abbildungen überwiegend fehlend85

Bookprep: full view, verkleinert86

77 http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.FIG:006910432. [12.3.2012].

78 http://books.google.com/books?id=JPACAAAAYAAJ[12.3.2012].

79 http://www.archive.org/details/rosenihreklassi00koopgoog
[12.3.2012].

80 http://books.google.de/books?id=pi9OAQAAIAAJ[13.3.2012].

81 http://books.google.de/books?id=tcgtnePbBNYC[12.3.2012].

82 http://www.bookprep.com/read/uc1.b25064[12.3.2012].

83 http://books.google.de/books?id=xBNNAAAAMAAJ[12.3.2012].

84 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015057211032
[12.3.2012].

85 http://www.archive.org/details/lesparcsetjardi01vachgoog
[12.3.2012].

86 http://www.bookprep.com/read/mdp.39015057211032[12.3.2012].

Dr. Clemens Alexander Wimmer
BüchereidesDeutschenGartenbauese.V.
c/oUBTUBerlin
Fasanenstr.88,10623Berlin
c.a.wimmer@gmx.de

Fazit
1. Öffentliche Bibliotheken stellen Google nach ge-
heim gehaltenen Verträgen ihre Bücher zum Digita-
lisieren zur Verfügung. Googles Digitalisate gelangen 
an Fir men, welche sie ausdrucken und auf den Markt 
bringen. Google trägt zum Vertrieb der Ausdrucke bei, 
indem es Bestell-Links anbietet. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass die Hersteller der Ausdrucke 
für die Verlinkung durch Google zahlen.
2. Die untersuchten Produkte der Firmen Kessinger 
und Nabu Press zeichnen sich mehr noch als viele 
Digitalisate von Google durch unzureichende tech-
nische Qualität und mangelnden bibliothekarischen 
Sachverstand aus. 
3. Google ermöglicht in vielen Fällen keinen öffentli-
chen Zugang zu seinen Digitalisaten gemeinfreier Bü-
cher. Insbesondere ist der Onlinezugriff auf Bücher, 
die nach 1872 in Europa erschienen sind, in Europa 
gesperrt. Über Umwege sind diese Digitali sate zwar 
zuweilen auf anderen Servern auffindbar, jedoch stets 
weniger komfortabel und mitunter unvollständig. Hin-
gegen können in Europa alle Ausdrucke von Büchern 
bestellt werden, die vor 1923 erschienen sind, auch 
dann, wenn sie nach hiesigem Recht urheberrechtlich 
geschützt sind.
4. Die Firmen, die Google-Digitalisate gemeinfreier 
Werke ausdrucken und verkaufen, verwenden außer 
Google auch andere Bezugsquellen wie Hathi Trust 
und The Internet Archive auch die Server gemeinnüt-
ziger Organisationen. 
5. Dass die Bestände öffentlicher Bibliotheken an 
Firmen zur kommerziellen Verwertung übergehen, ist 
eine Fehlentwicklung. Es entspricht nicht dem Auf-
trag öffentlicher Bibliotheken, Unternehmen zu er-
möglichen, mit ihren Ressourcen Geld zu verdienen. 
Rechtlich gibt es hiergegen kaum eine Handhabe, 
da die Bibliotheken beim Digitalisieren keine eigene 
Leistung erbringen, die schutzwürdig sein könnte, 
sondern die Leistung von Google auf eigene Rech-
nung erbracht wird. Diejenigen Bibliotheken, die ihre 
Bestände in die Hände von Google gegeben haben, 
tragen damit zur Schwächung und Marginalisierung 
aller Bibliotheken bei. ❙
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❱ Der Tübinger Verleger Johann Friedrich Cotta hat 
sie gekannt, der Philosoph Arthur Schopenhauer hat 
gegen sie gewettert: „schlechte Bücher“. Und auch 
in den Erwerbungsabteilungen wissenschaftlicher Bi-
bliotheken sind unseriöse oder minderwertige Publi-
kationen verschiedenster Couleur als Problem nichts 
Neues. Grundsätzlich ärgern sich wohl Leser aller 
Zeiten und Sprachräume über „schlechte Bücher“. 
Dabei darf man über die Frage, was als derart inkri-
minierte Veröffentlichung anzusehen sei, durchaus 
verschiedener Ansicht sein. Für Cotta war die „See-
lenkrankheit“ des „monatlichen Lesedursts“ dafür 
verantwortlich: Manche Leute neigten nämlich dazu, 
„schlechte Bücher zu nehmen, weil sie die bessern 
nicht abwarten können“ (in einem Brief an Friedrich 
Schiller vom 21. Oktober 1794).1 Hier tritt als eine der 
zugrunde liegenden Ursachen die Schnelllebigkeit 
des Buchmarkts in Erscheinung. Schopenhauer ar-
gumentiert 1851 in anderem Zusammenhang gegen 
die Lektüre „schlechter Bücher“, für ihn ist es eher 
ein quantitatives Problem; eines, das den verantwort-
lichen Umgang mit den Ressourcen Zeit und Kraft 
betrifft: „Schlechte Bücher sind intellektuelles Gift: 
Sie verderben den Geist. Um das Gute zu lesen, ist 
eine Bedingung, daß man das Schlechte nicht lese, 
denn das Leben ist kurz, Zeit und Kräfte beschränkt.“ 
So spricht er von der „Unzahl schlechter Bücher“ als 
„wucherndem Unkraut der Literatur, welches dem 
Weizen die Nahrung entzieht und ihn erstickt“.2 

Von schülerarbeiten und untauglichen
massen-reprints

Unter den Mitarbeitern wissenschaftlicher Bibliothe-
ken der Gegenwart dürfte Einvernehmen darüber 
bestehen, dass ein aus Online-Enzyklopädien zusam-

1 sChillersWerke.Nationalausgabe.BegründetvonJuliusPetersen.
Hrsg.imAuftragderNationalenForschungs-undGedenkstätten
derklassischendeutschenLiteraturinWeimar(Goethe-und
Schiller-Archiv)unddesSchiller-NationalmuseumsinMarbach
vonLieselotteBlumenthal...Briefwechsel.BriefeanSchiller
25.5.1794-31.10.1795.InVerbindungmitLieselotteBlumenthal 
hrsg.vonGüntersChulz,Weimar1964,S.76.

2 sChoPenhauer,Arthur:SämtlicheWerke.Textkritischbearb.und
hrsg.vonWolfgangFrhr.vonlöhneyysen.Bd.5:Parergaund
Paralipomena.KleinephilosophischeSchriften2(Suhrkamp-Ta-
schenbuchWissenschaft665)FrankfurtamMain1994,S.654f.

men kopiertes „Werk“ ohne nennenswerten Beitrag 
der Kompilatoren ein solches „schlechtes Buch“ dar-
stellt. Auch können die Masse der Schülerarbeiten,3 
nicht lektorierte Hausarbeiten von Anfangssemestern 
und selbst die meisten Bachelor- und Masterarbeiten, 
die darauf spezialisierte Verlage auf den Markt wer-
fen, wohl kaum zu „guten Büchern“ erklärt werden.4 
Eine weitere Gruppe von Veröffentlichungen, in deren 
Reihen man – neben unbestritten seriösen Büchern 
– auf überdurchschnittlich viele „schlechte Bücher“ 
stößt, sind Reprints und Printing-on-demand-Pro-
dukte. Andere Fälle, über die seriöse Tageszeitungen 
immer häufiger berichten, betreffen Publikationen 
so genannter „Zuschuss-Verlage“5 oder noch deutli-
cher „Pseudoverlage“6; der Spiegel schreibt gar über

3 ZumGrinVerlag,derSchülerarbeitenzuseinemHauptgeschäft
gemachthat,siehedenArtikel:JederSchulaufsatzisteswert,
verlegtzuwerden.In:FrankfurterAllgemeineZeitung,8.Oktober
2010,Wirtschaft,S.18.

4 ZurVeröffentlichungvonMasterarbeitenvgl.u.a.vollmuth,Han-
nes:AkademischeGehversuche.Masterarbeitenveröffentlichen?
Dasistebensosimpelwieheikel.In:SüddeutscheZeitung,12.
Dezember2011.

5 weikard,André:Zuschuss-Verlage.ImLandderDichterundTäu-
scher,in:SüddeutscheZeitung,6.Juli2010,Kultur.URL:http://
www.sueddeutsche.de/kultur/zuschuss-verlage-im-land-der-
dichter-und-taeuscher-1.970341[21.05.2012].

6 Fairgehtvor–VerdiwarntvorPseudoverlagen,in:Frankfurter
AllgemeineZeitung,24.April2008,Feuilleton,S.36.

Vom Umgang mit „schlechten Büchern“ aus bibliothekarischer Sicht 

Viel spreu, wenig Weizen
Johannes mangei

Je nach Blickwinkel können die verschiedensten Publikationen als „schlechte 
Bücher“ bezeichnet werden. Ausgehend von historischen Beispielen stellt 
der vorliegende Beitrag „schlechte Bücher“ als Problem für Bibliotheken, ihre 
Lieferanten und ihre Leser vor. Auch Vorschläge für konkrete Maßnahmen aus 
der Sicht der Medienerwerbung werden angesprochen. Der Aufsatz versteht 
sich als Ermunterung zu kritischer Literaturauswahl unabhängig von der Art und 
technischen Umsetzung der angewandten Erwerbungsformen.

Depending on the point of view, the most diverse publications can be referred to 
as „bad books“. Based on historical examples, the present paper describes „bad 
books“ as a problem for libraries, their suppliers and their readers. Proposals for 
concrete measures from the perspective of acquiring departments are also given. 
The paper is meant to encourage the critical selection of literature regardless of 
the technical implementation or form of acquisition used.
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„die schönsten Seiten des Schwachsinns“ 7, weil viele 
dieser Verlage auch unsinnige Manuskripte wegen 
der Aussicht auf ein profitables Geschäft annehmen: 
Sie sind weder an der Qualität noch am Erfolg der von 
ihnen produzierten Bücher interessiert, sondern aus-
schließlich an den zum Teil horrenden Zuschüssen, 
d.h. an den Zahlungen der Autoren. Es wird deutlich, 
dass hier nicht nur die erwerbenden Bibliotheken, 
sondern vielmehr noch die zum Teil ahnungslosen Au-
toren betroffen sind. Von dieser Seite des Problems 
zeugen unter anderem Seiten lange Listen dubioser 
Verlage, die Autorenvereinigungen wie zum Beispiel 
das Autorenforum Montségur ins Internet gestellt 
haben.8 In jüngerer Zeit kommen dazu Klagen von 
Bibliotheksseite und aus der Wissenschaft wie etwa 
die des Gartenbauspezialisten und ehrenamtlichen 
Mitwirkenden in der Bücherei des Deutschen Gar-
tenbaues e.V., Clemens Alexander Wimmer, der in 
Fachzeitschriften wie „Zandera“9 und B.I.T.online10 
auf untaugliche Massen-Reprints und unzulänglich 

7 holm,Carsten:Bezahl-Verlage.DieschönstenSeitendes
Schwachsinns,in:Spiegelonlinevom27.August2009.
URL:http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,645279,00.
html[21.05.2012].

8 URLhttp://autorenforum.montsegur.de/cgi-bin/yabb/YaBB.
pl?num=1251388002[21.05.2012];ähnlicheAngabenvonAuto-
ren-Magazin,sieheunter„Autoren-Informationen“derAbschnitt
„Zuschuss-Verlageu.a.“,URLhttp://www.autoren-magazin.de/
autoren-magazin.phtml[21.05.2012].

9 wimmer, ClemensAlexander:AufdenInhaltkommtesnichtan.
ÜberMassen-ReprintsausdenUSAunddiePrivatisierungöffent-
licherBibliotheksbestände,in:Zandera26(2011),Nr.2,S.85-95.

10 wimmer, ClemensAlexander:DieBibliothekschafftsichaboder
wieGooglebookszuGeldwerden,in:B.I.T.online15(2012),Nr.4,
S.315-326.

produzierte Prints on De-
mand hinweist. Hier sind 
die nur zum Teil verfügba-
ren und teilweise unzuläng-
lichen Google-Digitalisate 
nicht selten Ursache des 
Problems – ganz zu schwei-
gen von urheberrechtlichen 
Schwierigkeiten. Auf einem 
anderen Blatt stehen wei-
tere schlechte Bücher: Plagi-
atsfälle unter wissenschaft-
lichen Publikationen,11 „Me-
moiren“ von Profisportlern 
oder das, was Schopenhauer 
unter „schlechten Büchern“ 
verstand: Trivialliteratur, die 
„belletristische Tages pres - 
se“, „das Neueste“ statt 
des Besten (man fühlt sich 
an Cottas Klage erinnert), 

Publikumserfolge wie „etwa politische oder literari-
sche Pamphlete, Romane, Poesien und dergleichen 
mehr“.12

Man könnte ausgehend von der Gruppe der Geschä-
digten bzw. Enttäuschten oder sortiert nach dem 
Kriterium der Art der jeweiligen Unzulänglichkeit 
geradezu eine Systematik des „schlechten Buchs“ 
erarbeiten. Im Kontext dieser Skizze muss eine zu-
sammenfassende Liste ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit genügen: Gedruckte Schülerarbeiten, Haus-
arbeiten Studierender, irrelevante Publikationen von 
Zuschuss-Verlagen, nicht oder schlecht lektorierte 
Diplom- und Bachelor-Arbeiten, unzulänglich produ-
zierte Prints on Demand, plagiierte Hochschulschrif-
ten, (bestenfalls) von Ghostwritern verfasste Lebens-
erinnerungen der Prominenz aus Politik, Sport- und 
Showgeschäft, misslungene Übersetzungen, hand-
werklich bzw. industriell nachlässig gefertigte Bücher 
und viele andere mehr – wer noch nicht genug davon 
hat, möge zur Vertiefung und Ergänzung die zahlrei-
chen Internetforen zu diesem Thema oder ein enga-
giertes Referateorgan mit entsprechenden Rezensio-
nen konsultieren.

Wie sollen bibliotheken mit 
„schlechten büchern“ umgehen? 

Ist es sinnvoll, die Arbeit einer Bachelor-Studentin 
als vermeintlich oder tatsächlich einzige verfügbare 

11 Vgl.zuletztwaiBlinger,Julian:„Plagiat“inderWissenschaft.Zum
SchutzwissenschaftlicherSchriftwerkeimUrheber-undWissen-
schaftsrecht,Baden-Baden2012.

12 sChoPenhauer,Paralipomena(wieAnm.2),hierS.655.

„Außen hui – innen 
pfui“, so zeigen sich 

elegant  aufgemachte 
Reprints, die auf 

 ungenügenden Digitali-
saten beruhen.

(Foto: George Mulder)



Bibliotheken sind 
eine gefährliche 
Brutstätte des 
Geistes.
Klaus Staeck, Künstler
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Publikation zum Spezialthema eines Lesers zu er-
werben? Betreiben Bibliotheken, wenn sie „schlechte 
Bücher“ nicht erwerben, Zensur? Und woher nehmen 
Bibliothekare das Recht, überhaupt über den Inhalt 
von Büchern zu urteilen? So könnte doch auch die 
Position vertreten werden, der mündige Leser möge 
entscheiden, welches Medium ihm dienlich ist, und 
welches nicht.
Auch wenn solche Bedenken nicht ganz von der Hand 
zu weisen sind, sollten sich Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare bei der Erwerbungsentscheidung am bes-
ten an Schopenhauers Satz orientieren: Geht es doch 
letztlich sowohl beim Kauf als auch bei der Annahme 
in Frage stehender Bücher als Geschenke um Fragen 
endlicher Ressourcen, neben Arbeitszeit und Arbeits-
kraft vor allem um finanzielle Ressourcen. Unter der 
Haushaltsprämisse der Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit „entzieht das wuchernde Unkraut“ – um in 
Schopenhauers Bild zu bleiben – „dem Weizen die 
Nahrung“: Die einmal für ein aus Wikipedia-Artikeln 
zusammen gestoppeltes Paperback unter dem an-
spruchsvoll klingenden Titel „Auguste Comte und der 
Positivismus“13 ausgegebenen 54 Euro fehlen der Bi-
bliothek am Ende für die Erwerbung seriöser Medien 
zu diesem oder einem anderen Thema. Wer Bücher, 
die ihm bzw. seiner Einrichtung als nicht gut genug er-
scheinen, nicht kauft oder nicht annimmt, muss sich 
keineswegs in die Nähe von Bücherverbrennern und 
Boykotteuren versetzt fühlen. Vielmehr ist ein solches 
Vorgehen – gerade im Umgang mit Geldern der öffent-
lichen Hand – pflichtgemäß und in der Sache richtig. 
So werden häufig sogenannte Stopp-Listen betroffe-
ner Verlage zur Abwendung irrtümlicher Bestellungen 
angelegt. Approval Plans werden um entsprechende 
Ausschluss-Vereinbarungen ergänzt, und in den an-
gesprochenen Fällen von Verlagen, deren Programm 
sowohl seriöse wie unseriöse Titel umfasst, sind Ein-
zelfallentscheidungen unumgänglich. Und wenn doch 
einmal ein solcher Titel in die Sammlung geraten ist, 
wenn sich eine Rückgabe an den Lieferanten nicht 
oder nicht mehr bewerkstelligen lässt, wie ist dann 
mit dem Buch umzugehen? Die kreativste Antwort auf 
diese Frage liefert Jens Lazarus, Erwerbungsleiter der 
Universitätsbibliothek Leipzig: Dort werden die weni-
gen „Fehlkäufe“ als „buchhistorisch interessante Ob-
jekte“ eingearbeitet. Solange es wenige Fälle bleiben, 
mag so verfahren werden.

13  oswald,HansP.:AugusteComteundderPositivismus,Nor-
derstedt2008.

auch der buchhandel ist betroffen 
Im Übrigen plagen „schlechte Bücher“ nicht nur Bib-
liotheken und ihre Leser, sondern auch den Buchhan-
del. Für die ebenfalls betroffenen Lieferanten unserer 
Einrichtungen mag stellvertretend der folgende Stoß-
seufzer stehen: „Reprint-Firmen schießen wie Pilze 
aus dem Boden und drucken alles, was nicht niet- und 
nagelfest ist, aber in erbärmlicher Qualität. Es gelingt 
diesen Firmen, ihre Produkte in die Bibliographien zu 
bringen, da es keine Instanz gibt, die zwischen ‚guten‘ 
und ‚schlechten‘ Büchern unterscheidet. Die Folge 
ist, dass sich die Bibliographien enorm aufblähen. 
Z. B. ist NielsenBookData in wenigen Jahren von ca. 
12 Millionen Titeln auf 22 Millionen Titel angewach-
sen, aber in der Mehrzahl durch Titel, wie in beige-
fügtem Scan. Der Umschlag sieht professionell aus 
und eine Bibliothek, die sich mit spanischer Literatur 
befasst, glaubt diesen Titel haben zu müssen. Aber 
die Qualität ist so schlecht (Seiten schief abgedruckt, 
Text fehlt, und der Daumen des Umblätterers ist zu 
sehen), dass der Titel von der Bibliothek an den Liefe-
ranten retourniert wird, ich aber den Titel nicht mehr 
an den ‚Verlag‘ retournieren kann, da dieser schon 
lange Konkurs angemeldet hat und bereits wieder un-
ter neuem Namen seine ‚Produktion‘ fortsetzt“ (Kurt 
Tschenett, Amsterdam).
Wer Erwerbungsvorschlägen seiner lesenden Kunden 
aufgeschlossen gegenüber steht und Erwerbungsfor-
men wie die kundengesteuerte Erwerbung (Patron-
Driven Acquisition) anwendet, kommt bei Wünschen 
nach Produkten solcher Verlage nicht umhin, im Di-
alog mit den Lesern die Problematik der möglicher-
weise mangelnden Qualität des gewünschten Werks 
zu thematisieren. Automatische Prozesse, die ohne 
formale Prüfungsinstanz von den Kunden ausgelöst 
werden, lassen allerdings solche notwendigen Dia-
loge oder ein entsprechend korrigierendes Eingreifen 
womöglich gar nicht mehr zu. Hier wird im Sinne des 
Kundendienstes und der Rationalisierung in Kauf ge-
nommen, dass sich Spreu oder „Unkraut“, wie Scho-
penhauer es nannte, unter den bestellten Weizen 
mischt. ❙

Dr. Johannes Mangei
istLeiterderAbteilungMedien-
bearbeitungderHerzoginAnna
AmaliaBibliothek
PlatzderDemokratie4
99423Weimar
Johannes.Mangei@klassik-stiftung.de
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Vielvölkerstaat und multikulti: 
bibliotheken für ein heterogenes Publikum

„Deutschsprachige Kinder sind in Zürich erstmals 
in der Minderheit“, titelte der Ausländerbeirat der 
größten Schweizer Stadt 2008 und erläuterte: „Von 
1990 bis 2008 sank die Zahl der Kinder mit deut-
scher Muttersprache von knapp 18.000 auf 13.500, 
während die Zahl der Fremdsprachigen von 8400 auf 
13.600 stieg.“1 Der Anteil der ausländischen Wohn-
bevölkerung in der Schweiz von 23% (2010)2 täuscht 
darüber hinweg, dass der Wert bei den Kindern und 
Jugendlichen deutlich höher ist. – Eine gewaltige Her-
ausforderung nicht nur für die Schulen, sondern auch 
für die Bibliotheken. Dies gilt umso mehr, als es unter 
den Zugewanderten keine klaren „Mehrheiten“ gibt, 
wie dies in den 1960er Jahren noch mit der dominie-
renden italienischen Immigration der Fall war. Über 
die geografisch klar abgegrenzten vier Sprachräume 
des Landes (Deutsch 64%, Französisch 20%, Italie-
nisch 6.5% und Rätoromanisch 0.5%)3 hat sich also 
vor allem in den städtischen Gebieten eine breite Pa-
lette von anderen Idiomen gelegt. Die Einführung der 
„Personenfreizügigkeit“4 mit der Europäischen Union 
2002 hat den Trend zur Einwanderung verstärkt – und 
wesentlich zur aktuellen wirtschaftlichen Prosperität 
des Landes beigetragen. Das jährliche Bevölkerungs-
wachstum lag in den letzten zehn Jahren bei knapp 
einem Prozent und die Zahl von 8 Mio. Einwohnern 
wird noch 2012 überschritten. Nicht zuletzt haben 

1 „AlsfremdsprachiggeltenauchKinder,diegutDeutschsprechen
undeinenSchweizerPasshaben,abereineandereMutter-
sprachesprechen.UmgekehrtwerdenKinderausDeutschland
oderÖsterreichohneSchweizerPassdenDeutschsprachigen
zugerechnet.“

 http://www.kindgerechte-schule.ch/v0910/docs09/
ta_030910_integration_0.pdf[21.Juni2012].

2 DieserWertwirdnurvonLuxemburgmit43%übertroffen.Erliegt
inÖsterreichbeirund11%undDeutschlandbeirund9%.http://
de.statista.com/statistik/daten/studie/73995/umfrage/
auslaenderanteil-an-der-bevoelkerung-der-laender-der-eu27/[21.
Juni2012]http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/the-
men/01/07/blank/dos/la_population_etrangere.html.

3 DieseWerteberuhennochaufderVolkszählungvon2000.Die
ZahlderEinwohner,dieeineanderealseinederLandessprachen
alsErstsprachebenutzt,istheutehöheralsknapp10%.

4 GegenseitigefreieWohnsitznahme,wenneineArbeitsbewilligung
vorliegt.

bibliotheken in der schweiz  
zwischen tradition und innovation
robert barth

Die öffentlichen Bibliotheken der Schweiz stehen vor großen Herausforderungen. 
Fast ein Viertel der Bevölkerung besitzt einen ausländischen Pass. Ein großer 
Teil –v. a. der Jugendlichen von ihnen – haben keine der vier Landessprachen als 
Muttersprache. Trotz Bevölkerungswachstum stagniert die Nutzung; beunruhigend 
ist v.a. das Wegbrechen der Teens. Den meisten ÖB ist es nicht gelungen, zu 
„Community Centers“ zu werden. Sie agieren isoliert und die Ausbildung des 
Personals der kleineren Institutionen ist oft nicht ausreichend. –Günstiger ist die 
Situation der wissenschaftlichen Bibliotheken. Die verwirrende Verbundlandschaft 
konnte unter „Swissbib“ zu einer gemeinsamen Suchoberfläche zusammengefasst 
werden. Interessant ist das Projekt einer Speicherbibliothek für mehrere 
Hochschulbibliotheken und dank erstmaliger Förderung mit Bundesmitteln 
konnten Frühdrucke, Handschriften- und Kartenbestände ins Netz gestellt werden. 
Defizite bestehen weiterhin bei der Digitalisierung der Bestände vor allem bei den 
Kantonsbibliotheken.
 
Public libraries in Switzerland are now facing major challenges. Almost one quarter 
of the population holds a foreign passport. For a large part, especially the youth, 
none of the country’s four official languages is their mother tongue. Despite the 
population growth, library use has stagnated. It is particularly unsettling that 
teens have turned away. Most public libraries have failed to become „Community 
Centers”. They operate in isolation and the personnel of smaller institutions are 
often under-qualified. – In contrast, the situation for academic libraries is more 
positive. It has been possible to connect the chaotic network landscape in a 
shared search engine, „Swissbib”. A core image library is an attractive project for 
a number of university libraries. Thanks to the first government subsidies, it has 
been possible to put early printed books, manuscripts and stocks of maps on the 
web. However, deficits still exist in the digitalization of holdings, particular those of 
canton libraries.
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Die Biblioteca cantonale di Lugano von den Tessiner Architekten Carlo und 
Rino Tami von 1941 steht in einem Park am See und bietet den Lesesaal-
benutzern eine unvergleichliche Aussicht. 
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auch zahlreiche Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
vor allem aus den Nachbarländern in der Schweiz ein 
neues Arbeitsfeld gefunden. 
Können die öffentlichen Bibliotheken in der Schweiz 
mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung mit-
halten? Naheliegend ist ein breites Angebot an fremd-
sprachigen Medien. So sind z. B. in der St. Galler 
Freihandbibliothek nicht weniger 16 Idiome vertreten, 
darunter Albanisch, Arabisch, Chinesisch, Kurdisch, 
Tamil. Sie werden in Zusammenarbeit mit Organisa-
tionen der jeweiligen Sprachgruppen ausgesucht und 
beschafft. Die öffentliche Bibliothek von St. Gallen 
ist eines der 21 Mitglieder der „Interkulturellen Bi-
bliotheken“ der Schweiz. Sie haben zum Ziel, „den 
interkulturellen Austausch sowie die Integration von 
fremdsprachigen Personen zu fördern. Das Angebot 
(…) richtet sich an alle, die fremdsprachige Texte le-

sen wollen, vor allem an Kinder und Jugendliche, so-
wie an deren Eltern und Lehrkräfte und Personen, die 
eine Fremdsprache erlernen. Die interkulturelle Bib-
liothek organisiert deutsche und fremdsprachige Er-
zählstunden, Lesungen und Führungen.“ Sie ist auch 
offen für Veranstaltungen, die von den Zielgruppen 
organisiert werden.5 Die Erfahrungen zeigen, dass die 
Angebote nur gut genutzt werden, wenn eine Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen Sprachgruppen gepflegt 
wird und über das Medienangebot Veranstaltungen 
stattfinden. – Andere öffentliche Bibliotheken, etwa 
diejenigen von Basel und Aarau, konzentrieren sich 
dagegen bewusst auf wenige Sprachen und klar de-
finierte Altersgruppen (bes. Kinder und Jugendliche). 
Eine zu große sprachliche Streuung mit kleinen Be-
ständen ist aus ihrer Sicht unbefriedigend.
Gleich mehrere Institutionen unterstützen die Ge-
meinde-, Stadt- und Schulbibliotheken in diesen Be-
mühungen: „Bibliomedia Schweiz“6 stellt als „Biblio-
thek für die Bibliotheken“ fremdsprachige Bestände 
auf Zeit zur Verfügung. 2010 bestellten 395 Bibliothe-
ken 82.000 Bände.7 Besonders wichtig sind zweispra-
chige Bilderbücher und mehrsprachige Materialien 
für die Leseanimation. Der „Verein Bücher ohne Gren-

5 http://www.freihandbibliothek.ch/286-0-Interkulturelle-Biblio-
thek.html[21.Juni2012].ZumThemagrundsätzlich:
romer,Hermann:MigrationundöffentlicheBibliothekeninder
Schweiz.AngebotefüreinenViertelderSchweizerBevölkerung,
in:ARBIDO2(2007)S.80-84.

6 www.bibliomedia.ch[21.Juni2012].

7 BibliomediaSchweizSuisseSvizzera.Jahresbericht,Solothurn
2010,S.13.
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Die Kantons-
bibliothek Lugano 
wurde 2005 nach 

sorgfältiger Re-
novierung wieder 

eröffnet. Sie ist 
zwar immer noch 

eine Magazin-
bibliothek, 

bietet aber als 
öffentliche Biblio-

thek auch einen 
 Freihandbestand 
an. Sie zeichnet 
sich auch nach 

70 Jahren durch 
eine diskrete 
Eleganz aus.

Ursprünglich ein 
nobles Stadtpalais 

aus dem frühen 17. 
Jahrhundert, das im 

20. Jahrhundert auch 
dem Orden der Kar-
melitinnen gedient 

hat: Daraus entstand 
1989 die Biblioteca 

cantonale di Locarno 
(Seitenansicht mit 

 Lesegarten). Der 
Kanton Tessin hat 

vier regionale Biblio-
theken in den Rang 
von Kantonsbiblio-

theken erhoben. 
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zen Schweiz“8 wirkt als Dachorganisation der inter-
kulturellen Bibliotheken. „Mondomedia“9 wiederum 
ist eine Projektorganisation mit dem Ziel, Migrantin-
nen und Migranten, Erwachsenen und Kindern, einen 
möglichst niederschwelligen Zugang zu Kultur und Bil-
dung, zu Literatur und Information zu ermöglichen.10 
Und nicht zuletzt unterstützt das Schweizerische Ins-
titut für Kinder- und Jugendmedien diese Anliegen.11

Wie die Politik so die bibliotheken: 
strukturen im liberalen und 
 föderalistischen staat

Das eben genannte Beispiel eines Geflechts von un-
terschiedlichen Trägerschaften ist typisch für das 
schweizerische Bibliothekswesen, wo Vereine, Stif-
tungen, Genossenschaften, Verbände immer noch 
eine zentrale Rolle spielen. Die Schweiz versteht sich 
als liberaler Staat, der gerade im Kulturbereich viele 
Aktivitäten „auslagert“. So sind die öffentlichen Bib-
liotheken von St. Gallen, Zürich, Bern, Basel oder Biel 
keine kommunalen Institutionen, werden aber von 
der öffentlichen Hand subventioniert.12 Die französi-
sche Schweiz hat eine stärker etatistische Tradition. 
Dementsprechend sind etwa die Städte Genf und Lau-
sanne direkt Trägerinnen ihrer Bibliothèques munici-
pales. Unter diesen Umständen fallen natürlich auch 
die Besoldungen sehr unterschiedlich aus, dies gilt 
übrigens auch für die wissenschaftlichen Bibliotheken. 
Zu diesem liberalen Staatsverständnis gehört auch 
der Verzicht auf ein nationales Pflichtexemplarrecht, 
auf eine gesamtstaatliche Bibliotheksgesetzgebung, 
auf einen nationalen Katalogverbund, bis 2003 auf 
eine aussagekräftige Bibliotheksstatistik13 und bis 
1895 auf eine Nationalbibliothek – fast 50 Jahre 

8 Verein BücherohneGrenzenSchweiz.http://www.interbiblio.ch
[21.Juni2012].

9 Mondomedia.OffeneBibliothekenSchweiz.
http://www.baobabbooks.ch/de/projekte/mondomedia_offe-
ne_bibliotheken_schweiz/[21.Juni2012].

10 FassBind-eigenheer,Ruth:EineTraditiongelebterMehrsprachigkeit.
DiemultikulturellvernetzteBibliothekslandschaftderSchweiz,in:
Petrahauke/RolfBusCh(Hrsg.):BrückenfürBabylon–Interkul-
turelleBibliotheksarbeit,BadHonnef2008,S.144.URL:http://
edoc.hu-berlin.de/miscellanies/bruecken-28964/131/PDF/131.
pdf[21.Juni2012].S.zumThemaauch:FassBind-eigenheer,Ruth:
Books,livros,knjige,libros,libra,kitaplar…!Multikulturelle
AngebotederBibliomediaSchweizfüröffentlicheBibliotheken.in:
ARBIDO2(2007)S.84-88sowie:sChär,Helene:20Jahreinter-
kulturelleBibliothekenSchweiz,in:LeseforumSchweiz4/2010
http://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2010_4_Schaer.
pdf[21.Juni2012].

11 SchweizerischesInstitutfürKinder-undJugendmedienSIKJM.
http://www.sikjm.ch/d/?/d/links/[21.Juni2012].

12 EineAusnahmebildetWinterthur.

13 Erstseit2003existiertwenigstensfürdiewissenschaftlichen
BibliothekeneineeinigermaßenbrauchbareStatistik;fürdieöf-
fentlichenBibliothekenistsiebisheutenichtvollständig.http://
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/02/02/
data.html[21.Juni2012].

nach der Konstituierung des modernen Bundes-
staats Schweiz (1848). Ein angemessenes Gebäude 
hat diese Institution erst 1931 erhalten und sie muss 
sich auf Helvetica beschränken, also Materialien von 
Schweizern, über die Schweiz und von Schweizer Ver-
lagen. 
Freilich hat diese Zurückhaltung wesentlich zu tun mit 
der Staatsform: Im Bundesstaat liegt die Bildungs- 
und Kulturhoheit primär bei den 26 Kantonen und 
den gegenwärtig noch knapp 2500 Gemeinden. (Im-
merhin trat 2012 ein neues Kulturförderungsgesetz in 
Kraft, mit dem der Bund z.B. auch Museen unterstüt-
zen kann.) Die Zahl der Kommunen ist zwar dank Fusi-
onen rückläufig, doch gab es 2006 nach wie vor 555 
mit weniger als 1000 Einwohnern und sogar 861 mit 
weniger als 500 Seelen!14 Diese Segmentierung er-
schwert die Gründung und den Unterhalt von Gemein-
debibliotheken. Die Gemeindeautonomie ist in Bezug 
auf Finanzen, Steuern und politische Kompetenzen 
im internationalen Vergleich ausgeprägt und damit 
auch die Einflussnahme durch eine übergeordnete 

14 AmtlichesGemeindeverzeichnisderSchweiz.Ausgabe2006,
Neuchâtel2006,S.17.

Biblioteca 
cantonale 
di Locarno. 
Die Raumver-
hältnisse im 
historischen 
Gebäude zwin-
gen zu Kom-
promissen, 
die in Locarno 
aber auch 
ästhetisch gut 
gelöst sind. 
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Gesetzgebung im Bibliothekswesen sehr gering.15 
Die Kantone beschränken sich meist auf beratende 
Funktionen durch eine Bibliotheksbeauftragte unter 
Leitung einer Kantonalen Bibliothekskommission. 
Die „Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allge-
meinen öffentlichen Bibliotheken“ (SAB) strebt ge-
genwärtig durch das politische Mittel der Volksiniti-
ative in allen Kantonen Bibliotheksgesetze an. In St. 
Gallen kamen die nötigen Unterschriften mühelos 
zusammen.16 Das Anliegen einer stärkeren Koordina-
tion vertritt seit einigen Jahren auch die Kommission 
der Nationalbibliothek, auch wenn sie politisch wenig 
Macht besitzt.
Der Bund beschränkt sich im Wesentlichen auf die Fi-
nanzierung der Schweizerischen Nationalbibliothek, 
und der Sammlungen der beiden Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen von Zürich und Lausanne. 
Er beteiligt sich subsidiär an den kantonalen Universi-
täten. Seit wenigen Jahren leistet er Anschubfinanzie-
rungen für Bibliotheksprojekte von nationaler Bedeu-
tung bei den wissenschaftlichen Bibliotheken. 
Zur „liberalen“ Schweiz gehören auch die grundsätz-
lich wenig umstrittenen Bibliotheksgebühren, wobei 
das Bild in diesem Bereich vielschattig ist: Während 
sich die öffentlichen Bibliotheken des wohlhabenden 
Kantons Zug informell auf den Verzicht von Jahresge-
bühren geeinigt haben, kann ein Jahresabonnement 

15 NurwenigeKantone,namentlichWallisundTessin,verfügenüber
entsprechendeGesetze.

16 http://www.initiative-bibliotheken.ch/[21.Juni2012].

für eine Gemeindebibliothek im Bergkanton Graubün-
den für eine Einzelperson 80 Fr. und eine Familie 100 
Fr. kosten.17

bizarre Verbundlandschaft: 
Von  einzellösungen zum gemeinsamen dach

Diskutiert man gegenwärtig in Deutschland die Re-
duktion der Zahl der Bibliotheksverbünde, so hätte 
man in der Schweiz durchaus noch mehr Anlass 
dazu. Es ist in diesem Land mit den Dimensionen des 
deutschen Bundeslands Baden-Württemberg nie ge-
lungen, einen echten nationalen Bibliotheksverbund 
zu etablieren. Dies liegt an den beschriebenen poli-
tischen Strukturen, den unterschiedlichen Sprachen, 
aber auch am leitenden Personal. Nach Eigenentwick-
lungen in den 1970er Jahren an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule in Zürich (System ETHICS)18 
und an der Bibliothèque cantonale et universitaire 
de Lausanne (System SIBIL)19, etablierten sich im 
wissenschaftlichen Bibliothekswesen ab Mitte der 
1990er Jahre kommerzielle Systeme: VTLS in der Ro-
mandie, ALEPH in der Deutschschweiz und im Tes-
sin. Heute besteht in der französischen Schweiz der 

17 http://www.bibliothek-landquart.ch/benutzerinfos.html[21.Juni
2012].

18 Barth,Robert:PrimaballerinaoderCorpsdeBallet?DieETH-
BibliothekimKontextderSchweizerBibliotheksentwicklung
1980-2005,in:BlätternundBrausen.150JahreETH-Bibliothek,
Zürich2005,S.97f.

19 gavin, Pierre:SIBIL.Unbilanpourlepasséetquelquesjalons
pourlefutur,Lausanne1997.

Blick in den über-
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Verbund RERO (Réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale), dem rund 220 Bibliotheken angehören, 
darunter alle Universitäts- und Kantonsbibliotheken 
sowie eine wachsende Zahl von öffentlichen Biblio-
theken.20 In der Deutschschweiz ist die Landschaft 
heterogener. Unter dem Namen „Informationsver-
bund Deutschschweiz“ firmieren die Hochschulbiblio-
theken von St. Gallen, Luzern, Basel/Bern (gemein-
sam), ETH Zürich und Universität Zürich (letztere im 
Moment noch mit zwei getrennten Datenbanken) mit 
je autonomen Verbünden, aber übergreifender Abfra-
gemöglichkeit. Rund 400 Institutionen sind dem IDS 
angeschlossen.21 In den Deutschschweizer Kantonen 
ohne Hochschulen stehen die einzelnen Kantonsbi-
bliotheken mit je kleinen Verbünden isoliert da. Mit 
dem Sistema bibliotecario ticinese (Sbt) besitzt die 
italienische Schweiz ein kleines aber umfassendes 
Instrument.22 Die Nationalbibliothek wollte sich 1993 
keinem der bestehenden Verbünde anschließen und 
betreibt mit „Helveticat“ einen eigenen Katalog.23 Die 
Beschaffung eines neuen Bibliothekssystems für alle 
Universitätsbibliotheken der Schweiz wird gegenwär-
tig im Rahmen der Konferenz der Universitätsbiblio-
theken der Schweiz diskutiert. Angedacht sind ein 
Pflichtenheft 2013 und eine Ausschreibung 2014.

20 http://www.rero.ch/[21.Juni2012].

21 http://www.informationsverbund.ch/[21.Juni2012].

22 http://www.sbt.ti.ch/[21.Juni2012].

23 http://www.helveticat.ch[21.Juni2012].

Der zweisprachige 
Kanton Wallis hat 
wie das Tessin 
mehrere regionale 
Zentren als Kan-
tonsbibliotheken 
definiert. Die Me-
diathek von Brig 
dient der deutsch-
sprachigen 
Minderheit und 
beherbergt auch 
das Oberwalliser 
Dokumentations- 
und Informati-
onszentrum für 
Schulen.
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Da eine Datenfusion zu einem Schweizer Gesamtka-
talog immer aufwendiger geworden wäre, entstand 
2010 mit „Swissbib“ ein effizientes Suchinstrument 
über die Verbünde hinweg. Es erlaubt heute die Ab-
frage fast aller wissenschaftlichen Bibliotheken des 
Landes (zurzeit 880). Die Erschließung umfasst auch 
eine wachsende Zahl von Materialien außerhalb kon-
ventioneller Bibliotheken, etwa des Eidgenössischen 
Archivs für Denkmalpflege, der digitalisierten Zeit-
schriften in der Schweiz (retro.seals.ch) oder Zora 
(Zurich Open Repository and Archive).24

Nebenamtliche und Profis: 
ausbildung, Personal und Verbände

Vor allem in der Deutschschweiz dominieren in Ge-
meinde- und Schulbibliotheken noch immer Bibliothe-

karinnen, mit einer Kurzausbildung der „Schweize-
rischen Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen öffent-
lichen Bibliotheken“ zur „Bibliothekarin/Bibliothekar 
SAB“. Der Grundkurs umfasst nur ca. 130 Lektionen. 
Auch wenn die Mitarbeiterinnen noch Aufbau- und 
Leitungskurse belegen, so können diese Bibliothe-
ken mit der Entwicklung der Informationstechnologie 
nicht immer mithalten.25 Die Diskussion über diesen 
Ausbildungsgang, den verschiedene Kantone anbie-
ten, schwelt seit Jahren. Eine Professionalisierung 
und Aufwertung von Ausbildung und Tätigkeit tut hier 
dringend Not. Ein Hindernis dabei sind die kleinen 
Pensen von oft nur wenigen Wochenstunden. Eine 
Zusammenlegung würde diese Bibliotheken auch für 
Absolventinnen der Berufslehre und der Bacheloraus-
bildung attraktiver machen. 
Dennoch kann man auf die SAB-Ausbildung noch 
nicht verzichten. Denn die Zahl der Absolvierenden 

24 www.swissbib.ch[21.Juni2012].

25 http://www.sabclp.ch/ausbildungen.htm[21.Juni2012].

der dreijährigen Berufslehre „Information und Do-
kumentation“, die in Lausanne, Bern und Zürich an-
geboten wird, ist ebenso zu gering wie die der Fach-
hochschulen in Chur und Genf, die je einen Bachelor 
und Master in Informationswissenschaft führen. – 
Eine Besonderheit der Schweizer Studiengänge auf 
Fachhochschulstufe ist ihre Breite: Sie ermöglichen 
– wenn auch mit Spezialisierung – die Tätigkeit in Ar-
chiven, Bibliotheken und Dokumentationsstellen. Mit 
der Vertiefungsrichtung „Information Engineering“ 
fokussiert Chur zudem stark auf technische Belange. 
Die Universitäten von Bern/Lausanne, Zürich und die 
Fachhochschule Chur bieten je einen Master of Ad-
vanced Studies (MAS) an. Er ermöglicht nach einem 
fachfremden Studium die Weiterbildung in Informati-
onswissenschaft. In Bern liegt der Schwerpunkt auf 

der Archivwissenschaft, in Zürich auf Bibliothekswis-
senschaft und Chur bildet Generalisten aus. In Lugano 
ist 2013/14 erstmals ein MAS mit bibliothekswissen-
schaftlicher Ausrichtung für die italienischsprachige 
Schweiz geplant.
Die Defizite in der Ausbildung sind auch historisch 
bedingt: Erst seit 1998 besteht die staatlich aner-
kannte Berufslehre und die Bachelorausbildung. Dies 
erstaunt, ist doch „Bibliothek Information Schweiz“ 
(BIS)26, gegründet 1897, der älteste bibliothekarische 
Berufsverband auf dem Kontinent mit ununterbroche-
nem Bestand.27 Jahrzehntelang beruhte seine allseits 
anerkannte Bedeutung auf drei Säulen: verbandsei-
gene Ausbildung, Fernleihe, Definition der Katalogi-
sierungsregeln. Mit dem Wegfall dieser Funktionen 
und der wachsenden Bedeutung der Bibliotheksver-

26 BibliothekInformationSchweiz.http://www.bis.info/[21.Juni
2012].

27 DieursprünglicheBezeichnunglautete„VereinigungSchweizeri-
scherBibliothekare“(VSB),ab1992„VerbandderBibliotheken,
BibliothekarinnenundBibliothekarederSchweiz“undheute
„BibliothekInformationSchweiz“.

Der Bau von 
1995 gehört zu 

den wenigen neu 
erstellten Biblio-
theksgebäuden 
aus den letzten 

25 Jahren. Im 
Normalfall wurde 

in der Schweiz 
bestehende Bau-
substanz umge-

nutzt.

©
 P

as
ca

l A
nd

re
s/

H
ild

eg
ar

d 
C

ar
is

ch



www.b-i-t-online.de B.I.T.online 15 (2012) Nr. 4

Barth                                                                             Fachbeiträge       339

bünde verlagerten sich wichtige Entscheide in deren 
Gremien und das Interesse der Leitungspersonen der 
großen Bibliotheken an der Verbandtätigkeit schwand. 
Die „Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Allge-
meinen öffentlichen Bibliotheken“28 ist formell eine 
sogenannte Interessengruppe von „Bibliothek Infor-
mation Schweiz“. In der Realität stellt sie aber einen 
eigenständigen und aktiven Verband dar. Freilich gibt 
es auch hier Divergenzen bei den Interessen etwa 
zwischen denjenigen einer großen Stadtbibliotheken 
und denen einer kleinen kombinierten Gemeinde- und 
Schulbibliothek auf dem Lande. Mit den vierteljährli-
chen „SAB-INFO“ verfügen die öffentlichen Bibliothe-
ken seit 1980 über eine praxisorientierte Fachzeit-
schrift, während „ARBIDO“ und seine Vorläufer seit 
1925 das Blatt des Gesamtverbands ist. Beide Zeit-
schriften sind zweisprachig deutsch/französisch.29

Wohin mit dem reichtum? Physische 
und elektronische speicherung

Zwischen dem Neubau der Zentralbibliothek Zürich 
1994 und dem Rolex Learning Center der École po-
lytechnique fédérale de Lausanne 2010 entstand in 
der Schweiz kein Neubau einer zentralen Universi-
tätsbibliothek. Interessante Objekte entwickelten 
verschiedene Universitäten aber im Bereich der Insti-
tutsbibliotheken, so z. B. „Unitobler“ in Bern (in einer 
ehemaligen Schokoladefabrik), „Uni Mail“ in Genf, der 
Calatrava-Bau der Bibliothek des rechtswissenschaft-
lichen Instituts der Universität Zürich und 2011 die 
gemeinsame neue Bibliothek der Universität und der 
Pädagogischen Hochschule Luzern. 
Zwischen 1985 und 2010 fand ein auffallender Inno-
vationsschub bei den mittelgroßen Bibliotheken statt. 
Die Kantonsbibliotheken in Chur, Glarus, Zug, Frau-
enfeld, Lugano, Bellinzona, Locarno, Liestal sowie die 
Stadtbibliotheken von Luzern, Burgdorf, La Chaux-de-
Fonds, Zofingen, Brig, Winterthur u.a.m. konnten in 
neue Räume einziehen. Bei fast allen Konstruktionen 
handelt es sich um Umnutzungen von historischer 
Bausubstanz, lediglich Bellinzona und Brig stellen 
Neubauten dar.30 Die Folgen dieser Bauten waren üb-
rigens frappant, mit einer Ausnahme haben sich die 
Ausleihzahlen unmittelbar danach mindestens ver-
doppelt, in Glarus sogar verzehnfacht.
Eine ganze Reihe von großen Bibliotheken leidet unter 

28 SchweizerischeArbeitsgemeinschaftderallgemeinenöffentli-
chenBibliothekenSAB.http://www.sabclp.ch/[21.Juni2012].

29 Barth(1997)42f.

30 Ausführlicher zu diesem Thema: Barth, Robert/ Kuppelwieser, Iris: 
Bibliotheksbau in der Schweiz 1985 – 2010. Planung – Nutzung – 
Ästhetik (Churer Schriften zur Informationswissenschaft 39) Chur 
2010. http://www.fh-htwchur.ch/uploads/media/CSI_39_Biblio-
theksbau_in_der_Schweiz.pdf[21. Juni 2012].
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Raummangel.  Die Zentral- und  Hochschulbibliothek 
Luzern plant deshalb zusammen mit den Hochschul- 
bibliotheken von Basel, St. Gallen und Zürich sowie 
den Kantonsbibliotheken  von Aarau  und Solothurn 
eine kooperative Speicherbibliothek in Form ei-
nes automatisierten Behälterlagers. Der Bau – vor-
aussichtlich im Kanton Luzern - soll in einer ersten 
Etappe Raum bieten für 2.8 Mio. Monografien und 
Zeitschriftenbände. Auch wenn der politische Pro-
zess mit so vielen Beteiligten aufwändig ist, stehen 
die Aussichten für die Realisierung bis 2015 und die 
Betriebsaufnahme 2016 gut.31 Eine besondere He-
rausforderung stellt die Absicht dar, Zeitschriften-
bestände zu dedoublieren, um nicht nur bei den ur-
sprünglich besitzenden Bibliotheken, sondern auch in 
der Speicherbibliothek Platz zu sparen. Geplant sind 
auch Serviceleistungen in den Bereichen Kopieren, 
Digitalisieren und Restaurieren. 
Die Universitätsbibliothek Bern hat als erste Kantons-
bibliothek 2002 begonnen, wichtige Zeugnisse der 
Kultur ihres Sprengels zu digitalisieren und ins Netz 
zu stellen32; andere sind ihr gefolgt. Das neueste Pro-
jekt hat die Zentralbibliothek Zürich vorgestellt, die 
über 8 Millionen Seiten Zürcher Veröffentlichungen 
zugänglich machen will.33 Die ETH-Bibliothek in Zü-
rich verfolgt seit mehreren Jahren das Ziel, nicht nur 
aktuelle wissenschaftliche Publikationen elektronisch 
zu veröffentlichen, sondern auch digitale Sammlun-
gen mit thematisch aufbereiteten Beständen, aus-
gewählten Highlights und virtuelle Ausstellungen ins 
Netz zu stellen.34 Dagegen sieht sich die Mehrzahl 
der Kantonsbibliotheken aus technischen oder finan-
ziellen Gründen noch nicht in der Lage, bedeutende 
Schrift-, Bild- oder Tonzeugnisse ihres Sprengels zu 
digitalisieren. Immerhin konnten viele von ihnen dies 
in Zusammenarbeit mit der Nationalbibliothek und 
Verlegern für regionale Zeitungen verwirklichen. Zu 
den Schwerpunkten der Nationalbibliothek im Be-
reich der Digitalisierung gehören u. a. das Einscan-
nen ihrer Plakatsammlung mit 45.000 Blättern und 
die Einspeisung von wissenschaftlichen Zeitschriften 
aus der Schweiz über das Portal „retro.seals.ch“.
Auf nationaler Ebene lassen sich mehrere Etappen 
von immer umfassenderen Dienstleistungsprojek-
ten feststellen: 

31 http://www.zhbluzern.ch/index.php?id=1594[21.Juni2012]

32 www.digibern.ch[21.Juni2012].

33 Darunter7.9Mio.SeitenausDruckwerkenplusKarten,Panora-
men,Fotografien,Grafikblätter,Handschriftenseiten,Musikdru-
cke.DieKostenbetragen11.1Mio.sFr.(TagesAnzeiger29.Juni
2012,S.17.).

34 http://www.library.ethz.ch/de/Ressourcen/Digitale-Kollektio-
nen[21.Juni2012].

Ende der 1990er Jahren schlossen sich die zehn kan-
tonalen Hochschulbibliotheken35 mit den drei großen 
Bibliotheken des Bundes36 und später auch den acht 
Fachhochschulbibliotheken und den 15 Pädagogi-
schen Hochschulen zu einem Konsortium zusammen, 
das zuerst Zeitschriften, dann Datenbanken und spä-
ter auch elektronische Bücher beschaffte.37 Der Bund 
leistete eine Anschubfinanzierung. Heute müssen die 
Bibliotheken das Angebot selbst tragen.
In den Jahren 2008–2012 erhielten die Hochschulbi-
bliotheken in Ergänzung zu Eigenleistungen erstmals 
in größerem Stil Projektmittel vom Bund. Unter dem 
Oberbegriff „E-lib.ch“38 bündelten sie 20 Projekte, 
von denen einige weiter laufen werden. Stellvertre-
tend sei auf die folgenden Beispiele verwiesen:
•  E-codices.ch, strebt die vollständige Digitalisierung 

der rund 7000 mittelalterlichen Handschriften in 
Schweizer Bibliotheken an.39

•  E-rara.ch will alle Schweizer Drucke des 16. Jahr-
hunderts digital ins Netz stellen. Gut 4000 der 
15.000 Titel sind erfasst. Die Ziele hat man erwei-
tert und auch Druckwerke bis ins 19. Jahrhundert 
sollen dazu kommen.

•  Infoclio.ch baut in Zusammenarbeit mit der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Geschichte und der 
Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozi-
alwissenschaften eine digitale Infrastruktur für die 
Schweizer Geschichtswissenschaft auf.

•  Das „Kartenportal.ch“ bietet ein Nachweisinstru-
ment für Karten und Geodaten in Schweizer Bib-
liotheken. 

Ab 2013 ist ein Projektpaket mit einem noch größe-
ren Volumen (ca. 35 Mio. SFr.) unter dem Titel „Accès 
a l’information scientifique“ vorgesehen. Dabei geht 
es um eine nationale Strategie für die elektronische 
Informationsinfrastruktur von Forschung und Lehre in 
der Schweiz. Dazu gehören u. a. E-Publishing, Data 
Management, Identity Management, E-Learning, 

35 Genf,Lausanne,Neuenburg,Fribourg,Basel,Bern,Luzern,Zürich,
St.GallenunddieUniversitàdellaSvizzeraitaliana.

36 Nationalbibliothek, Bibliothek der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich und der École polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

37 http://lib.consortium.ch/ZumelektronischenAngebot:
neuBauer,Wolfram:SchweizerBibliothekenimNetz.Standund
ZukunftdigitalerAngebote,in:BibliothekForschungundPraxis
36(2012)S.70-77.ZudenHochschulbibliothekenallgemein:
Benitz,Susanne/neuBauer,Wolfram:DieHochschulbibliotheken
inderSchweiz.Ideen,ProjekteundAusrichtung,in:Bibliothek
ForschungundPraxis3(2009),S.315-327.

38 ElektronischeBibliothekSchweiz:e-lib.ch.http://www.e-lib.ch/
de/[21.Juni2012].S.dortauchdienachfolgendbeschriebenen
Unterprojekte.

39 Beiknapp9000Titelnsindfreilicherstrund15%digitalisiert.Vor-
gesehenistaucheineAuswahlanfrühneuzeitlichenHandschrif-
ten.
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 Scientific Working Environment, Cloud- und Grid-
Computing.40

Bei allen diesen Projekten spielte die Konferenz der 
Universitätsbibliotheken (KUB) eine koordinierende 
Rolle.41 Ihre Ansprechpartner sind die Rektorenkon-
ferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) und die 
Schweizerische Universitätskonferenz (SUK), die Ko-
operations- und Innovationsprojekte fördern.
Wenger befriedigend ist der elektronische Bestand 
der öffentlichen Bibliotheken. 2008 übernahmen 
die Stadtbibliothek Burgdorf und die Kantonsbiblio-
theken von Zug und St. Gallen das Angebot der Firma 
DiViBib. St. Gallen baute es zur „Digitalen Bibliothek 
Ostschweiz“ aus mit gegenwärtig 17.000 Medien un-
ter Beteiligung von 16 Institutionen, darunter auch 
der Landesbibliothek Liechtenstein.42 Die Stadtbiblio-
theken von Basel, Bern, Luzern, Winterthur und Zürich 
waren damit jedoch nicht zufrieden. Sie bieten „Bib-
Netz Schweiz“ als Wissensportal an.43 Die Datenban-
ken können allerdings aus lizenzrechtlichen Gründen 
nur vor Ort oder über das Passwort als eingeschriebe-
ner Kunde von extern abgefragt werden. Die Nutzung 
ist deshalb eher bescheiden. Die fünf Bibliotheken pla-
nen nun einen gemeinsamen E-Book-Verleih-Verbund 
und wollen eine neue Bibliothekssoftware evaluieren 
und eventuell gemeinsam betreiben.44 – Das Sistema 
bibliotecario ticinese setzt seit 2012 das Angebot der 
italienischen Firma Medialibrary Online ein.45 
Die oben auch kritisch erwähnte dezentrale politische 
Struktur hat immerhin zu einem breit gestreuten his-
torischen Bestand geführt. Selbst kleine Städte wie 
Zofingen, Zug, Yverdon oder La Chaux-de-Fonds ver-
fügen über entsprechende reiche Schätze. Dies gilt 
namentlich auch in Bezug auf die Inkunabeln. Mar-
tin German fasst zusammen: „Die Schweiz hatte das 
Glück, während der letzten Jahrhunderte nur lokale 
Kriege und Unruhen durchzumachen, die zwar in den 
Zeiten der Klosteraufhebungen der Reformation und 
im 19. Jahrhundert die Buchbestände stark verscho-
ben und zerstreut, doch nur in Einzelfällen zerstört 

40 werlen,Raymond:Lesenjeuxdel’informationscientifique:le
pointdevuedelaCRUS.Bern2011.http://www.slideshare.net/
infoclio/infoclio2011-werlen[21.Juni2012].

41 KonferenzderUniversitätsbibliothekenderSchweiz.http://www.
kub-cbu.ch/index.cfm[21.Juni2012].

42 www.dibiost.ch[21.Juni2012].

43 www.bibnetz.ch[21.Juni2012].

44 AuskünftevonLiloMoser,StadtbibliothekAarauundKlausEgli
GGGStadtbibliothekBasel.BeidendanktderVerfasserauchfür
wichtigeErgänzungenzudenöffentlichenBibliotheken.

45 http://sbt.medialibrary.it/home/home.aspx.EinenÜberblick
zumThemavermittelt:stössel waser,Corinna.Onlinemedienin
denöffentlichenBibliothekenderUSA.Entwicklung,aktueller
StandundPerspektivenunddarausabgeleiteteEmpfehlungen
fürdieöffentlichenBibliothekenderSchweiz.MasterarbeitHoch-
schulefürTechnikundWirtschaftChur,Chur2012.

haben. So befinden sich heute in der Schweiz über 
6000 verschiedene Inkunabelausgaben (von etwa 
30.000), und die Anzahl der in Schweizer Bibliothe-
ken liegenden Exemplare beträgt etwa 15.000, ein 
großer Teil davon wird schon seit dem Spätmittelalter 
hier aufbewahrt. Aber nicht nur die große Zahl macht 
unsere Inkunabelsammlungen interessant, sondern 
auch die Qualität der Exemplare.“46

reiches land – 
tiefe bibliotheksnutzung – ein Fazit47

Der (immer noch) günstige Konjunkturverlauf hat 
dazu geführt, dass die wissenschaftlichen Biblio-
theken seit mehr als zwei Jahrzehnten eine konti-
nuierliche Entwicklung ohne wesentliche personelle 
und finanzielle Einbrüche aufweisen. Dazu beigetra-
gen hat auch die vergleichsweise gute Kaufkraft dank 
Frankenstärke. Es ist gelungen, mit gleichem Perso-
nalbestand wesentliche Verbesserungen im Angebot 
zu erreichen. Gerade diese günstigen Voraussetzun-
gen haben aber lange dazu geführt, dass der Druck 
zur Zusammenarbeit gering war. Ausdruck davon ist 
die Verbundlandschaft v.a. in der Deutschschweiz. 
Immerhin gibt es gute Zeichen zur Besserung. Swiss-
bib oder das geplante gemeinsame Speichermagazin 
sind Ausdruck dieser Tendenz. Große Defizite beste-
hen noch bei der Digitalisierung der Bestände von 
kleineren und mittleren Institutionen.
Diffuser ist das Bild bei den öffentlichen Bibliotheken. 
Nur selten bilden sie „Community Centers“. Die „Bi-
bliothek als 3. Ort“ ist noch viel zu selten Realität. 
Dies gilt namentlich für die kleinen Institutionen, wo 
oft auch Defizite beim Ausbildungsstand des Perso-
nals bestehen. Besser ist die Lage bei den größeren 
Einheiten. Eine ganze Reihe von Kantonsbibliotheken 
wandelte sich in den letzten 25 Jahren von akademi-
schen Studienbibliotheken zu erfolgreichen Öffent-
lichen Bibliotheken. Insgesamt handeln die Öffentli-
chen Bibliotheken aber immer noch zu isoliert. Dies 
gilt für die Nutzung von Ressourcen wie für die Ange-
bote. Eine große Herausforderung bleibt der Einbezug 
des knappen Viertels der Einwohner, die eingewan-
dert sind, vor allem von deren Kindern. Die z. T. sehr 
hohen Jahresgebühren stellen hier ein besonderes 
Hindernis dar. Bedauerlich, dass es nicht gelingt, das 
öffentliche Bibliothekswesen stärker auszubauen. 
Dank hoher Eigenkompetenz, Finanzautonomie und 
direkter Demokratie hätten es die Kommunen in der 

46 germann,Martin:NeueSchweizerInkunabelkataloge,in:Librari-
um1(2012)S.S.39.

47 Dazus.auch:dora,Cornel.EineBibliotheksstrategiefürdie
Schweiz?in:BibliothekForschungundPraxis36(2012)S.78-86;
bes.s.85f.
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Hand, ihre Bibliotheken zu stärken. Abstimmungen 
über Bibliotheksbudgets, Neu- und Erweiterungsbau-
ten verlaufen fast immer sehr erfolgreich. Politiker 
könnten sich also damit profilieren – und dennoch 
geschieht genau das erstaunlich selten.48 Die größte 
Herausforderung stellt im Moment aber die Stagna-
tion der Nutzung dar. Viele Öffentliche Bibliotheken 
verzeichnen bei den Nutzern und/oder den Ausleihen 
kein Wachstum mehr. Vor allem die Teens und damit 
auch die jungen Erwachsenen brechen heute früher 
und konsequenter weg. Vor dem Hintergrund des 
anhaltenden Bevölkerungswachstums ist dies beson-
ders bedenklich. 
Dabei war die Bibliotheksnutzung in der Schweiz 
immer vergleichsweise tief. Das Bundesamt für Sta-
tistik stellte zwar 2008 fest, dass 44% der Einwohner 
der Schweiz eine Bibliothek besuchten, sei es für die 
Ausbildung oder private Zwecke. Diese Angaben be-
ruhten freilich auf Selbstdeklaration, bei welcher der 
Faktor der sozialen Erwünschtheit mitgewirkt hat. Die 
Jahresberichte vor allem der Gemeindebibliotheken 
zeichnen ein anderes Bild. Hier liegt die Marktdurch-
dringung meist bei 15 bis 25%. Es bleibt zu hoffen, 

48 Barth,Robert:Sparsamkeitgehtvor:Bibliothekenunddirekte
DemokratieinderSchweiz,in:BuchundBibliothek6(2011)
S.463-465.

dass sich die Schweizerinnen und Schweizer ihre Me-
dien selbst leisten und nicht auf Bibliotheken ange-
wiesen sind.49 Und optimistisch stimmen langfristige 
Maßnahmen: „Bibliomedia Schweiz“ betreibt erfolg-
reich das Programm „Buchstart“:50 „Zur Zeit erhalten 
gut 50% aller Familien mit Neugeborenen im Verlauf 
des ersten Lebensjahres ihres Kindes ein ‚Startpaket‘ 
mit begleitenden Informationen. Diese Quote steigt 
kontinuierlich und soll bis Ende 2012 bei mindestens 
80% liegen.“ ❙

49 EntsprechendeUrsachenforschungistimGange.Erhebungen
inverschiedenenGemeindenundStädtenimRahmenvon
BachelorarbeitenanderHochschulefürTechnikundWirtschaft
Chur,werdendemnächstvomVerfasserzueinemGesamtbild
zusammengefügt.

50 www.buchstart.ch[21.06.2012].
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Die zunehmende Bedeutung der Social Media (Synonym: Soziale Medien) 

macht sich auch in den Bibliotheken bemerkbar, für die es nun gilt diese 

Entwicklung aktiv mitzugestalten oder von ihr mitgestaltet zu werden.  

 

Informationseinrichtungen wie Bibliotheken und Studiengänge der 

bibliothekarischen und informationswissenschaftlichen Bereiche 

sind aufgefordert sich den neuen Herausforderungen zu stellen und 

adäquate Lösungen zu liefern. Dabei rückt der informations- und 

kommunikationstechnologische, sowie der betriebswirtschaftliche Anteil 

immer mehr in den Vordergrund. Aber auch die gesellschaftlichen, 

kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Implikationen sind in 

die Lehre zu integrieren, um sich letztendlich in einer komplexen, 

krisengezeichneten Welt wie der unsrigen zurechtzufinden. Die folgenden 

Beiträge beschäftigen sich mit dem Potenzial Sozialer Medien und zeigen 

neben theoretischen Betrachtungen vor allem praktische Beispiele.
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❱ Vom 1. bis zum 31. Juli 2011 führte die Universitäts-
bibliothek Freiburg eine Online-Umfrage zur Nutzung 
von elektronischen Büchern (E-Books) an der Albert-
Ludwigs-Universität durch. Diese Umfrage reiht sich 
in eine inzwischen beachtliche Vielzahl derartiger 
Erhebungen bundesweit1 ein, spiegelt eine Einschät-
zung aus dem Südwesten Deutschlands wider und ist 
wie alle Untersuchungen vor dem Hintergrund des 
weiter steigenden Interesses an diesem immer noch 
jungen Medium zu sehen.
Die zunehmende Bedeutung der E-Books zeigt sich 
nicht nur in der ungebrochenen Nachfrage an den 
Universitätsbibliotheken mit steigenden Bestellun-
gen ganzer E-Book-Pakete, sie wird auch evident an 
Studien, die sich mit der zukünftigen Entwicklung 
und der Nutzung des neuen Mediums an den wissen-
schaftlichen Bibliotheken beschäftigen2. Dies belegen 
auch die vielen Veranstaltungen wie z.B. der Bremer 
E-Book-Tag3, wo ebenfalls in zahlreichen Vorträgen 
u.a. die Akzeptanz und Nutzungsperspektiven, Er-
werbungs- und Nutzungsmodalitäten von E-Books als 
Ergebnis aus weiteren Studien und Erfahrungen the-
matisiert werden. Diskutiert werden Geschäftsmo-
delle und Bezugsquellen von E-Books mit den Mög-
lichkeiten, wie sie verlagsübergreifende Aggregatoren 
auf ihren Plattformen anbieten.4 Dies sind ebenfalls 

1 Vgl.beispielhaftmatsChkal,Leo:E-Books–ElektronischeBücher:
NutzungundAkzeptanz.Umfrageanbayerischenwissenschaft-
lichenBibliotheken,in:B.I.T.online12(2009),Nr.4,S.391-394,
http://www.b-i-t-online.de/pdf/bit/BIT2009-4.pdf.

2 Vgl.Piguet,Arlette:E-BooksanwissenschaftlichenBibliotheken:
Zukunftsperspektiven,in:B.I.T.online14(2011),Nr.2,S.113-122,
http://www.b-i-t-online.de/pdf/bit/BIT2011-2.pdf,undroth,
Oliver:WissenschaftlichesArbeitenmitE-Books–Entwicklung
einesKonzepteszureffektivenNutzungvondigitalenFach-
bücherninHochschulbibliotheken(BerlinerHandreichungenzur
Bibliotheks-undInformationswissenschaft316)Berlin2011,
http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.
php?lang=ger&id=39034.

3 Vgl.alBreCht,Jörg/otzen,Birgit:5.BremerE-Book-Tag,in:
Bibliotheksdienst45(2011),H.12,S.1078–1083,
http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2011/
Digitale_Bibliothek011211_BD.pdf.

4 Vgl.hierzuauchkellersohn,Antje/meyer,Thorsten/mittermaier,
Bernhard/sChäFFler,Hildegard:ZwischenPay-per-Viewund»Big
Deal«–LizenzierungelektronischerFachinformationinDeutsch-
land,in:ZfBB58(2011),H.3–4,S.120-130,
http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRFileNodeServlet/
jportal_derivate_00210973/j11-h3-4-auf-2.pdf.

Die Universitätsbibliothek Freiburg führte vom 1. bis zum 31. Juli 2011 eine Online-
Umfrage zur Nutzung von E-Books unter den Studierenden und Dozenten an der 
Universität durch, worüber im vorliegenden Beitrag näher berichtet wird. Erläutert 
werden die Ziele, die Durchführung und besonders die Ergebnisse, die auch mit 
anderen Erhebungen verglichen werden.
Eine Haupterkenntnis der Umfrage besteht darin, dass das Angebot an E-Books 
der UB unter den Universitätsangehörigen noch viel zu wenig bekannt ist und 
daher insgesamt noch stärker vermarktet werden könnte. Denn das Interesse an 
E-Books und der Wunsch nach Ausbau des Angebots ist groß, es besteht große 
Zufriedenheit über die Suche der E-Books im Online-Katalog, ihrer Zugänglichkeit 
und Handhabung, der Download-Möglichkeit, dem PDF-Format und ihrer 
bequemen Nutzung von zuhause. Dennoch möchte eine Mehrheit der Nutzerinnen 
und Nutzer von E-Books auf das gedruckte Buch auch in Zukunft nicht immer 
verzichten. Zustimmung und Ablehnung zum E-Book halten sich insgesamt noch 
die Waage, was auch mit den Ergebnissen anderer Erhebungen weitgehend 
übereinstimmt. Deutlich wird ein hoher Bedarf an geeigneten Werbemaßnahmen 
für die Nutzung von E-Books bei gleichzeitigem konsequenten Ausbau des 
inhaltlichen Angebots für alle Fachgebiete.

This paper deals with the results of an online survey on the use of ebooks by 
students and lecturers which was conducted by the Freiburg University Library 
between July 1 and July 31 2011. The results and conclusions are compared to the 
findings of similar investigations.
The main conclusion of the survey is that the considerable collection of electronic 
books of the University Library Freiburg is still largely unknown to the members 
of the university. Marketing could therefore be improved. The participants of the 
survey are interested in ebooks and requests for expanding the collection were 
voiced. They are highly satisfied with the search function for ebooks in the online 
catalog, the download format (PDF), the accessibility of the ebooks in general and 
the easy way to use the books from home. On the other hand the survey showed, 
that the majority of ebook users is not willing to give up printed books altogether 
in the near future. Acceptance and rejection of ebooks are distributed roughly 
equal among the participants. This confirms findings of other surveys. It is quite 
evident, that suitable promotion of ebooks is very much needed at the University 
of Freiburg while at the same time the ebook collection for all disciplines must be 
advanced.

e-book-Umfrage an der Universität Freiburg – 
eine Einschätzung aus dem Südwesten Deutschlands im Vergleich  
zu anderen Erhebungen

Frank reimers
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Themen auf den jährlichen Bibliothekartagen.
Auch der Buchhandel, ein Indikator für die gesell-
schaftliche Akzeptanz von E-Books, ist bezüglich der 
E-Book-Thematik permanent in Bewegung. Dies ist 
den wöchentlichen Berichten des Börsenblatts über 
den internationalen und den deutschen E-Book-Markt 
zu entnehmen, der durch das ebenfalls wachsende 
Angebot und den Verkauf von Tablets und E-Book-
Readern und den sich damit auch verändernden 
Nutzungsgewohnheiten beeinflusst wird. Dabei dif-
ferieren anscheinend der US-amerikanische im Ver-
gleich zum deutschen Markt nicht nur untereinander, 
sondern auch im Jahresverlauf erheblich. Wurde von 
internationaler Verlagsseite das Jahr 2011 als „Das 
Jahr des E-Books“ ausgerufen5, vor allem wegen der 
Verkäufe auf dem US-Markt, blieb in Deutschland 
das Interesse geringer, und Anfang 2012 hat sich 
die Wachstumskurve bei E-Books in den USA wieder 
abgeflacht.6 Der wiederum wachsende Umsatz der 
Publikumsverlage in Deutschland im Frühjahr 2012 
findet Ausdruck in der beginnenden Veröffentlichung 
der „E-Book-Bestseller“ im Börsenblatt.7 Auch von 
der Leipziger Buchmesse 2012 wird von einem gro-
ßen Trend zum E-Book berichtet, obwohl der Anteil 
am Buchmarkt erst bei 1% liegt.
Für die wissenschaftlichen Bibliotheken ergibt sich 
als Konsequenz dieser Entwicklungen die Notwendig-
keit, die Akzeptanz von E-Books sowie das Nutzerver-
halten ständig zu beobachten und zu analysieren, um 
mit ihren Großeinkäufen ganzer E-Book-Pakete sinn-
volle Investitionen zu tätigen. Dabei genügt nicht al-
lein die Auswertung der Nutzungsstatistiken zur Kern-
frage, ob E-Books die gedruckten Bücher tendenziell 
ersetzen können, denn „diese Statistiken sind nur 
mit Einschränkung untereinander vergleichbar, und 
sie sagen nichts darüber aus, wie und wo, wie häufig 
und wie intensiv mit E-Books vom einzelnen Benutzer 
gearbeitet wird ...“8. Notwendig bleiben, wie im Fall 
der Hochschulbibliotheken, direkte Befragungen der 
Studierenden und Dozenten zur Einschätzung ihres 
Nutzungsverhaltens und damit Aussagen über den 
künftigen Bedarf an E-Books bezüglich der einzelnen 
Fachgebiete und der Qualitätsanforderungen.
In der UB Freiburg ist schon früh großes Interesse an 
E-Books beobachtet worden. Auf der Informationsver-
anstaltung der UB 2006 im Freiburger Universitäts-

5 Vgl.winter,Christian:DasJahrdesE-Books,in:Börsenblatt178
(2011),Nr.10,S.20.

6 Vgl.„DigitaleTrendbremse“.AktuelleStudienzumdeutschenund
amerikanischenE-Book-Markt,in:Börsenblatt179(2012),Nr.6,
S.10.

7 Vgl.Börsenblatt179(2012),Nr.12,S.27.

8 matsChkal,Leo,S.391,vgl.Fußnote1.

klinikum, salopp als „Roadshow“ bezeichnet, wo die 
UB ihre vielfältigen Medien, Informationsangebote 
und Serviceleistungen im Web vor Ort in den Insti-
tuten und Fakultäten der Universität präsentiert, bil-
dete der bereits stark nachgefragte Zugang zu den 
E-Books ein Highlight9. Nach kleinen Anfängen mit 
Books@Ovid und der Thieme Electronic Book Library 
für die Medizin hat sich das Angebot für alle Fächer 
inzwischen stark ausgedehnt: Mittlerweile stehen 
den Angehörigen der Universität mehr als eine Mil-
lion Titel zu fast allen Wissensgebieten in zahlreichen  
E-Book-Sammlungen zur Verfügung. Ein guter Teil da-
von wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
als Nationallizenz gefördert.
Dieses breitgefächerte Angebot an E-Books und der 
damit skizzierten Fragen ist konkreter Anlass für die 
E-Book-Umfrage unter den Studierenden und Dozen-
ten an der Universität Freiburg im Juli 2011, die vom 
Verf. durchgeführt und ausgewertet wurde und wor-
über im vorliegenden Beitrag etwas näher berichtet 
werden soll.10 Erläutert werden die Ziele, die Durch-
führung und besonders die Ergebnisse, die auch mit 
anderen Erhebungen verglichen werden.

Ziele der Nutzerbefragung
Die Definition der Ziele der Nutzerbefragung wurde 
orientiert an E-Book-Umfragen anderer Universitäts-
bibliotheken und erweitert durch spezielle Interessen 
und Gegebenheiten vor Ort wie dem bevorstehenden 
Umzug in ein neu saniertes Gebäude mit zukunftsori-
entierten Funktionen. Mit der Konzeption der Biblio-
thek als zentraler Lern- und Forschungsort mit gro-
ßem Angebot an digitalen Medien und Lesesälen mit 
1.170 Arbeitsplätzen mit vollständiger technischer In-
frastruktur (WLAN, Drucker, Scanner, PC-Plätze) über 
vier Geschosse stellte sich die Frage, inwieweit der 
Ausbau des Bestandes an E-Books sich auf die Infra-
struktur des gedruckten Bestandes insgesamt und in 
den Lesesälen auswirken würde. 
Unter diesem Aspekt und in Anlehnung an andere Er-
hebungen wurden als Ziele der Nutzerbefragung die 
Klärung folgender Punkte definiert:
Die Akzeptanz von E-Books bzw. das Nutzungsver-
halten; die Nutzungshäufigkeit von E-Books; die Be-

9 Vgl.reimers,Frank:DiemedizinischeInformationsversorgungan
derUniversitätFreiburg–VirtuelleMedizinbibliothek,Roadshows
undE-Books,in:AlbertRaffelt(Hrsg.):DieBibliothek–vonaußen
undvoninnen.AspekteFreiburgerBibliotheksarbeit(Schriften
derUniversitätsbibliothekFreiburgimBreisgau28)Freiburg
2008,S.295-315,http://www.freidok.uni-freiburg.de/
volltexte/5000/pdf/bibliothek_aussen_innen.pdf.

10 EinkürzererBerichtzurE-Book-UmfrageanderUniversitätFrei-
burgistvomVerf.bereitsinderHauszeitschriftderUBFreiburg,
Expressum,veröffentlichtworden,wovonTeilehierübernommen
sind.
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urteilung ihrer Zugänglichkeit und Handhabung; die 
Bewertung des inhaltlichen Angebots; Wünsche zum 
zukünftigen Angebot von E-Books; Erwartungen spe-
ziell zum Literaturangebot in den neu zu gestaltenden 
Lesesälen; die Nutzung in Abhängigkeit von Status 
und Fachrichtungen; Kernfrage: Können E-Books die 
gedruckten Bücher tendenziell ersetzen?
Die Beantwortung dieser Fragen dient, wie es eben-
falls bei einer Nutzerbefragung an der UB Frankfurt 
2009 formuliert wurde11, der Einschätzung, ob die 
erheblichen Investitionen in E-Books gerechtfertigt 
sind, und kann dazu beitragen, die Erwerbungsprofile 
für die einzelnen Fachgebiete zu schärfen.

der aufbau des Fragebogens
Insgesamt bestand die Online-Erhebung aus 24 Fra-
gen, die teilweise an E-Book-Umfragen an den Univer-
sitätsbibliotheken in Frankfurt, Mannheim und Würz-
burg angelehnt sind. Die Beschränkung auf 24 Fragen 
erfolgte unter dem Aspekt, die Zeitdauer des Ausfül-
lens möglichst kurz zu halten, wobei ca. 10 Minuten 
veranschlagt wurden. Als Anreiz für eine Beteiligung 
lockte der Gewinn eines E-Book-Readers in einer an-
schließenden Verlosung.
Der Fragebogen bestand aus drei Teilen: Aus den 
Fragenkomplexen zu den persönlichen Angaben der 
Nutzerinnen und Nutzer, zur Nutzung der E-Books und 
zu den Wünschen und Erwartungen zum zukünftigen 
Angebot von E-Books. Zu den persönlichen Angaben 
der Nutzer zählten Status, Fachrichtungen, Alters-
gruppe und Geschlecht, zur Nutzung der E-Books die 
folgenden Themen:
Nutzungshäufigkeit; Gründe für die Nicht-Nutzung 
von E-Books; Kenntnis vom E-Books-Angebot der UB 
und ihre Suche; Bewertung der Zugänglichkeit von E-
Books; Ort der Nutzung von E-Books; Bewertung des 
inhaltlichen Angebots; Nutzung von Lehrbüchern, For-
schungsliteratur und Nachschlagewerken; Art der Nut-
zung von E-Books; Nutzung von E-Books-Angeboten.
Der Themenbereich zu den Wünschen und Erwartun-
gen zum zukünftigen Angebot von E-Books gliederte 
sich folgendermaßen:
Für folgende E-Books wünsche ich mir ein vergrößer-
tes Angebot über die UB; speziell für den Lesesaal 
wünsche ich mir; gewünschte Kriterien für E-Books, 
ein gutes E-Book sollte bieten; gedruckte Bücher oder 
E-Books; Wunsch nach mehr Infos zu E-Books durch 
Hinweise und Schulungen der UB.
Zu Beginn des Fragebogens wurden die Nutzerinnen 
und Nutzer nach Ausfüllen der persönlichen Angaben 

11 Vgl.Junkes-kirChen,Klaus:E-BooksanderUBFrankfurt.Ergebnis-
sederUmfrage2009.Vortagsfolien,
http://www.ub.uni-frankfurt.de/ebook_umfrage.pdf.

zunächst gefragt, ob sie E-Books überhaupt kennen, 
damit „Nicht-Leser von E-Books ... an Fragen vor-
beigeleitet werden, die voraussetzen, dass der Ant-
wortende bereits E-Books gesucht und genutzt hat.“12 
Entsprechend wurden diese „Nicht-Leser“ nach den 
Gründen der Nicht-Nutzung befragt.
Am Ende des Fragebogens hatten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Erhebung die Gelegenheit, 
auch Kommentare, Anregungen und eigene Fragen 
zum E-Book-Angebot der UB in Textform einzugeben, 
um neben den rein quantitativ statistischen Daten 
auch qualitative Aussagen zu erhalten.

durchführung und beteiligung an 
der  Umfrage

Als Erhebungszeitraum wurde der 1. bis 31.7.2011 
ausgewählt, also das letzte Drittel des Sommerse-
mesters. Als Erhebungsinstrument diente das ex-
terne Softwarepaket onlineFragebogen13, oFb, mit 
Zugriffsmöglichkeit nur aus dem Freiburger Uni-Netz 
bzw. per VPN, um die Befragung auf die Universitäts-
angehörigen einzugrenzen. Die statistische Auswer-
tung erfolgte mit Microsoft Excel und dem IBM SPSS 
Statistics 19 Programmpaket. Zur Ermittlung von sta-
tistischen Zusammenhängen zwischen den ordinal-
skalierten Variablen wurden Rangkorrelationskoeffizi-
enten nach Spearman berechnet.14

Beteiligt an der Umfrage haben sich nach der statis-
tischen Erfassung im Fragebogen-Modul insgesamt 
1.111 Nutzerinnen und Nutzer, wobei nur die abge-
schlossenen Interviews gewertet wurden. Als Aufrufe 
insgesamt wurden 1.803 Klicks gezählt.
Dem Stichprobenumfang an abgeschlossenen Inter-
views steht die Personenzahl der Grundgesamtheit 
der Universität (incl. Klinikum)15 gegenüber:
Zahl der Studierenden: 20.364 (im Sommersemester 
2011); Personalstand: 9.501 (am 01.12.2010, ohne 
Verwaltungs-, Technisches, Pflege- u. sonst. Perso-
nal); Gesamt: 29.865.
Im Vergleich der Werte ergibt sich eine 3,7prozentige 
Stichprobe, womit sich die Frage nach der Repräsen-
tativität der Erhebung stellt. Dabei ist nicht nur der re-
lative Anteil der Stichprobe von Bedeutung, sondern 
auch ihre absolute Größe, die hier durchaus nicht ge-
ring ist. Aber Repräsentativität wird vor allem durch 
eine Zufallsstichprobe erreicht, die bei einer Online-

12 matsChkal,Leo,S.394,vgl.Fußnote1.

13 Vgl.https://www.soscisurvey.de.

14 Vgl.zurstatistischenAuswertung:leonhart,Rainer:Lehrbuch
Statistik,2.,überarb.u.erw.Aufl.,Bern2009;leonhart,Rainer:
DatenanalysemitSPSS,Göttingen2010u.raaB-steiner,Elisa-
beth/BenesCh,Michael:DerFragebogen,2.,akt.Aufl.,Wien2010.

15 Quelle: Statistische Daten der Universität Freiburg 
http://www.verwaltung.uni-freiburg.de/statdaten/.
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Befragung nicht unbedingt gegeben ist, da eine Be-
teiligung von der Zugriffsmöglichkeit der Nutzer, ihrer 
Online-Aktivität abhängig ist.
Aber wenn auch die Erhebung damit nicht repräsen-
tativ ist, so spiegelt sie sicherlich einen Trend wider, 
ein Meinungsbild, das für Erwerbungsentscheidungen 
von E-Books und die oben definierten Befragungsziele 
durchaus interessant ist.

merkmale der teilnehmerinnen und 
teilnehmer der Umfrage

Die Abb. 1 zeigt die Häufigkeitsverteilung des Status 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Betrachtet man die Gipfelwerte, bildet mit Abstand die 
größte Teilnehmergruppe „Student/in in fortgeschrit-
tenen Semestern“ mit über 39%, dann folgt „Wissen-
schaftl. Mitarbeiter/in/Assistent/in“ mit 26,2% und 
danach „Doktorand/in“ mit 20,8%. Allein die Studie-
renden zusammen machen schon fast 50% aller Teil-
nehmer aus, womit sie allerdings etwas unterreprä-
sentiert sind, da ihr Anteil, wie oben gezeigt, an der 
Gesamtpersonenzahl der Universität etwa Zweidrittel 
beträgt. Deutlich geringer, aber am Gesamtanteil der 
Universität durchaus überdurchschnittlich, fällt die 
Teilnehmerzahl der Professoren aus, die auch gleich-
zeitig Mitarbeiter in Einrichtungen der Exzellenzinitia-
tive und in zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen 

der Freiburger Universität sein können.
Die Abb. 2 zeigt die Häufigkeitsverteilung der Fach-
richtungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Umfrage.
Schaut man sich auch hier die Peaks an, so zeigen 
sich als größte Teilnehmergruppen die „Informatik, 
Mikrosystemtechnik“ mit 18,1% und die „Sprach- und 
Literaturwissenschaften“ mit 15,5%. Dabei entspricht 
der Anteil der Sprach- und Literaturwissenschaften 
eher dem Gesamtanteil an der Universität als die 
Informatik und die Mikrosystemtechnik, die in der 
Online-Umfrage überrepräsentiert sind. Unterreprä-
sentiert sind dagegen die Mediziner mit 10,8%, die 
allein nach der Studierendenstatistik des Sommerse-
mesters 2011 einen Gesamtanteil von 15,4% stellen, 
dazu im Vergleich die Philologische Fakultät 16,0% 
und die Technische Fakultät, die von der Informatik 
und der Mikrosystemtechnik gebildet wird, nur 5,5%. 
Der Studierenden-Anteil an den Fachrichtungen ist in 
der Abb. 2 rot markiert.

ergebnisse und Vergleich mit anderen 
erhebungen

Eine Haupterkenntnis der Online-Umfrage an der Uni-
versität Freiburg besteht darin, dass das Angebot an 
E-Books der UB unter den Universitätsangehörigen 
leider noch viel zu wenig bekannt ist. Das zur Verfü-

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung Status (in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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gung stehende Potential für alle Fachgebiete könnte 
daher insgesamt noch stärker genutzt werden.
Das zeigt sich schon zu Beginn des Fragebogens, wo 
zwar 86% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ange-
ben, dass sie E-Books kennen und auch weitgehend 
mit deren vorgelegter Definition16 einverstanden sind, 
aber dann zur Nutzungshäufigkeit zu 36% antworten, 
dass sie die von der UB zur Verfügung gestellten E-
Books nie nutzen. Zusammen mit den Umfrageteil-
nehmern, die E-Books nicht kennen, befragt nach ih-
ren gründen der Nicht-Nutzung, geben fast 70% an, 
dass sie das Angebot an E-Books der UB vor dieser 
Umfrage noch nicht kannten.
Dies wird auch bestätigt durch die am Ende des Fra-
gebogens abgegebenen Kommentare: „Bis zu dieser 
Umfrage war mir gänzlich unbekannt, dass es 1 Million 
E-Books in der UB gibt.“ „Das ist das erste Mal, dass 
ich von diesem Angebot höre. In meinem Fachbereich 
(Informatik/ESE) arbeite ich jedoch meist nicht in der 
UB, sondern mit anderweitig beschafften E-Books.“ 
„Nahezu alle meiner Mitstudenten haben vom kosten-
losen E-Book-Angebot nur von einem Kommilitonen 
erfahren, der zufällig darüber gestolpert ist!“
Ein Vergleich mit der E-Book-Umfrage der UB Frank-
furt schon 200917 zeigt, dass dort rund 39% der Teil-

16 „UntereinemE-Bookversteheicheinkommerziellerschienenes
Buch,dasonlinemitEigenschaftenwieSuchfunktionen,Hyper-
links,integriertenWörterbüchern,multimedialenElementenetc.
jederzeitverfügbarist.“

17 Vgl.Fußnote11.

nehmer erst durch die Umfrage vom Angebot der UB 
Kenntnis erhalten haben, von denen wiederum 82% 
auch Interesse daran bekunden. Und von denjenigen, 
die bisher noch nicht mit E-Books gearbeitet haben, 
planen dies 51% für die Zukunft. In der Umfrage der 
UB Freiburg liegt dieser Anteil bei fast 60%.
Daran wird deutlich, dass die noch relativ hohe 
Nicht-Nutzung von E-Books in wissenschaftlichen 
Bibliotheken, die auch von Verlegerseite festgestellt 
wird18, durch geeignete Werbemaßnahmen verringert 
werden kann. Verbunden ist damit ein „Appell, die 
Nutzung der digitalen wie auch der konventionellen 
Bestände von Bibliotheken wissenschaftlich zu un-
tersuchen und die Ergebnisse sowie deren Relevanz 
für die bibliothekarische Erwerbungspolitik offen zu 
diskutieren“, was „auf ein ... weitgehend Desiderat 
gebliebenes Aufgabenfeld“19 verweist. Der Bedarf 
direkter Befragungen der Nutzer wurde bereits ein-
gangs formuliert.
Für die Universität Freiburg bleibt festzuhalten, dass 
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Um-
frage erst 54%, also etwas mehr als die Hälfte, E-
Books kennen und nutzen. Allerdings lässt sich dies 

18 Vgl.taPPenBeCk,Inka:DiedigitaleBibliothek–AufderSuchenach
einemPhantom.BerichtüberdieJahrestagungderInternationa-
lenBuchwissenschaftlichenGesellschaft,in:Bibliotheksdienst
44(2010),H.12,S.1114–1119,http://www.zlb.de/aktivitaeten/
bd_neu/heftinhalte2010/Bibliotheken011210.pdf.

 Zuergänzenisthier,dassnachdenaktuellenNutzungsstatistiken
inFreiburgdieE-BooksdurchauspassableWertezeigen.

19 taPPenBeCk,Inka,S.1116-1117,vgl.Fußnote18.

Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung Fachrichtungen (in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
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bei dem noch sehr neuen Angebot, in der „Marktein-
führungsphase“, auch als durchaus positiv und hoff-
nungsvoll bewerten.
Denn von der Teilnehmergruppe, die E-Books kennt 
und nutzt, arbeiten immerhin 46% häufig mit deutsch-
sprachigen Lehrbüchern und sogar fast 56% häufig 
mit fremdsprachiger Forschungsliteratur. Letzteres 
stimmt auffallend überein mit den Ergebnissen der  
E-Book-Umfrage an der UB Mannheim20. Eine klare 
Abhängigkeit der Nutzung nach Fachgebieten ist in 
der Auswertung der UB Freiburg allerdings nicht er-
kennbar, obwohl sich nach den (nominalen) Zusam-
menhangsmaßen ein leichter Trend der stärkeren 
Nutzung in den Naturwissenschaften und der Me-
dizin zeigt. Dabei würde die Nutzungshäufigkeit 
sicherlich noch höher liegen, wenn das Angebot an 
einschlägigen Titeln in den einzelnen Fachgebieten 
größer wäre, was fast 88% der Nutzerinnen und Nut-
zer angeben.
Entsprechend ist der Wunsch nach mehr e-books 
für ein zukünftiges Angebot generell hoch, bei 
deutschsprachigen Lehrbüchern wird er von 76% der 
Nutzergruppe als wichtig bis sehr wichtig eingestuft. 

20 Vgl.http://blog.bib.uni-mannheim.de/Aktuelles/wp-content/
uploads/2011/03/E-Book-Umfrage_Dez2011_Auswertung1.pdf.

Das gilt in gleichem Maße auch für fremdsprachige 
Lehrbücher (75%). Der Renner ist aber hier wieder, 
wie bei der Nutzung, die fremdsprachige Forschungs-
literatur mit fast 85%. Schwächer ist dagegen der 
Wunsch nach deutschsprachiger Forschungslitera-
tur (74%) ausgeprägt, und noch etwas weniger nach 
Nachschlagewerken (72%), die auch überraschen-
derweise mit nur 36% als häufig genutzt angegeben 
wurden. Dieses Resultat stimmt wieder mit den Er-
gebnissen an der UB Mannheim überein, denn dort 
werden ebenfalls die Nachschlagewerke auffallend 
gering genutzt, und auch der Wunsch danach fällt 
geringer aus als nach deutsch- und fremdsprachi-
gen Lehrbüchern, die an der Universität Mannheim 
die Renner bilden.21 Nach den Erhebungen an den 
bayerischen wissenschaftlichen Bibliotheken wün-
schen sich die Studierenden ein größeres Angebot 
an deutschsprachigen Lehrbüchern, während der 
Ausbau der elek tronischen Forschungsliteratur auch 
von Professoren und wissenschaftlichen Mitarbei-
tern präferiert wird.22

Untersucht man den Zusammenhang zwischen der 
Nutzung von E-Books und dem Wunsch nach ihrem 

21 Vgl.Fußnote20.

22 Vgl.Fußnote1.
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vergrößerten Angebot, so lässt sich an der Universi-
tät Freiburg beispielsweise für die deutschsprachigen 
elektronischen Lehrbücher feststellen, dass nur die-
jenigen Befragten, welche die Lehrbücher besonders 
häufig nutzen, auch den stärksten Wunsch nach ei-
nem Ausbau des Angebots äußern (s. Abb. 3).
Dass noch großer Nachholbedarf in der E-Book-Aus-
stattung und -Bewerbung in der UB Freiburg besteht, 
wird auch in der Beantwortung der Frage nach der 
Nutzung von e-books-angeboten deutlich. Danach 
greifen zwar immerhin schon 56% der Nutzergruppe 
häufiger zu den UB-Angeboten, Renner ist aber noch 
die „Google-Buchsuche“ mit fast 70% aller Nutze-
rinnen und Nutzer. Hierin liegt möglicherweise der 
Grund für die schwächere Nutzung der UB-Nach-
schlagewerke, da wohl häufiger schneller zugängliche 
und bekanntere Internetquellen, freie Enzyklopädien 
wie Wikipedia, angeklickt werden. Angaben hierzu 
aus anderen Erhebungen zum Vergleich liegen nach 
den benutzten Quellen nicht vor.
Vom Angebot der UB Freiburg an E-Books hat die Nut-
zergruppe Kenntnis erhalten über den online-Ka-
talog mit fast 78% aller Nennungen, und noch stärker 
dominiert der Online-Katalog bei der Suche nach E-
Books der UB mit über 85%. Die gleichen Ergebnisse 
wurden in der Umfrage an der UB Frankfurt erzielt, 
wo ebenfalls der Online-Katalog die primäre Informa-
tionsquelle über E-Books und das Hauptinstrument 
für ihre Suche ist.23 Dagegen ist an den bayerischen 
wissenschaftlichen Bibliotheken „die Homepage ... 
unter den zur Auswahl stehenden Informationsmit-
teln mit Abstand am wichtigsten, gefolgt von Katalog 

23 Vgl.Fußnote11.

und Information durch Kollegen.“24 Allerdings wird für 
Bayern auch angegeben, dass bei Einrichtungen ohne 
E-Book-Portal der Katalog „das am meisten genutzte 
Rechercheinstrument ... für E-Books“ ist.
An der Universität Freiburg sagen wegen der vor-
rangigen Suche im Online-Katalog fast 70% der Nut-
zergruppe zur bewertung der Zugänglichkeit von 
E-Books, dass die Recherche nach E-Books der UB 
einfach ist. Ebenso positiv bewertet wird der Weg 
vom Katalog-Nachweis des E-Books zum Volltext: Er 
„ist einfach“, äußern immerhin noch über 60% der 
Nutzerinnen und Nutzer, und auch „die Handhabung 
der E-Books ist einfach (z.B. Öffnen, Drucken, Spei-
chern)“ wird von der großen Mehrheit mit über 75% 
befürwortet. Der Vergleich mit den Ergebnissen an 
der Universität in Frankfurt zeigt in diesen Punkten 
wieder auffallende Übereinstimmungen.
Als hauptnutzungsart wird in Freiburg von einer 
Mehrheit von über 80% der Download erachtet. Das 
„schnelle Querlesen/Browsing durch den Text“ wird 
noch von fast 73% als mit größtenteils oder voll zu-
treffend angegeben und das „Ausdrucken wichtiger 
Abschnitte“ von über 70%, während das „schnelle 
Nachschlagen von Begriffen am PC“ von nur etwa 
56% der Nutzergruppe mit größtenteils oder voll zu-
treffend beurteilt wird. Dazu passt, dass die Nach-
schlagewerke, wie erwähnt, mit nur 36% als häufig 
genutzt angegeben wurden.
Vergleicht man diese Aussagen wiederum mit den 
Ergebnissen an der Universität Frankfurt, so sind 
dort als Hauptnutzungen das „Querlesen/Browsing 
durch den Text zur schnellen Informationsfindung“ 
und die „gezielte Suche nach Begriffen“ fast gleich-
wertig hoch angegeben, allerdings fehlt hier die Aus-
wahlmöglichkeit des Downloads. Ähnliches gilt für die 
Ergebnisse an den bayerischen wissenschaftlichen 
Bibliotheken, wo „mit E-Books ... in erster Linie am 
Bildschirm gearbeitet (wird), zum schnellen Nach-
schlagen und zur schnellen Information. Wichtige 
Teile werden ausgedruckt. Immerhin arbeiten 30% der 
Antwortenden intensiv mit E-Books am Bildschirm.“25 
Dieses „genaue(s) Durchlesen der Texte am Bild-
schirm“ hat auch in Frankfurt einen nicht unerhebli-
chen Stellenwert, liegt aber dort deutlich unter dem 
„Querlesen durch den Text“ und der „gezielten Suche 
nach Begriffen“ wie in Freiburg.
An der Universität Mannheim werden E-Books am 
häufigsten – wie in Frankfurt und Bayern – zum 
„schnellen Nachschlagen am PC“ (über 80%) oder 
zum Ausdrucken einzelner Abschnitte genutzt. „Die 

24 matsChkal,Leo,S.392,vgl.Fußnote1.

25 matsChkal,Leo,S.392,vgl.Fußnote1.

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Nutzung und Wunsch nach deutsch-
sprachigen elektronischen Lehrbüchern
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anderen Nutzungsformen ‚intensive Lektüre am PC‘, 
‚kompletter Ausdruck‘ oder ‚Lektüre an mobilen End-
geräten‘ spielen demgegenüber kaum eine Rolle“26 
wie an der Universität Freiburg.
In der Wunschliste der Kriterien für „ein gutes 
e-book“ steht in Freiburg ganz oben: „jederzeit ver-
fügbar sein“ mit einer fast absoluten Bewertung von 
99% der Nutzerinnen und Nutzer als „wichtig“ bis 
„sehr wichtig“. Danach folgt mit einer Zustimmung 
von 97% die „Suche im gesamten Text/Volltextsu-
che“, dann der „Zugriff von zu Hause“ mit fast 95%, 
„uneingeschränkter Download“ mit 91% und der 
„uneingeschränkte Ausdruck von Textabschnitten“ 
(86%). Hier herrscht verständlicherweise große Über-
einstimmung mit den Ergebnissen aller vorliegenden 
Umfragen.
Bei der Frage nach den Präferenzen für Formate von 
E-Books an der UB Frankfurt wird „PDF ... eindeutig 
bevorzugt“27. Dies wird bestätigt durch die Umfrage 
an der Universität in Freiburg, wo fast 88% der Nut-
zergruppe dieses Kriterium für „ein gutes E-Book“ 
als „wichtig“ bis „sehr wichtig“ erachten. Dagegen 

26 Vgl.Fußnote20.

27 Junkes-kirChen,Klaus,Folie18,vgl.Fußnote11.

werden als weniger wichtig beurteilt, in abnehmen-
der Reihenfolge: Personalisierung (z.B. Markierungen, 
Notizen, Annotationen), einheitliche Nutzungsober-
fläche, Hyperlinks und integrierte Wörterbücher. Und 
ganz gering bewertet wird die Nutzung auf anderen 
Ausgabegeräten, z.B. Mobiltelefon, PDA, speziellen 
E-Book-Readern, und multimediale Elemente, Inter-
aktivität. Auch diese Ergebnisse werden weitgehend 
durch die vorliegenden Erhebungen bestätigt.
Ebenfalls Übereinstimmung in den Ergebnissen aller 
Umfragen besteht im hauptort der Nutzung von 
e-books, nämlich von zuhause, was in Freiburg über 
72% der Nutzerinnen und Nutzer angegeben haben 
und auch von den gewünschten Kriterien für „ein gu-
tes E-Book“ bestätigt wird. Immerhin noch über 55% 
nutzen die E-Books auf dem Hochschulgelände bzw. 
in den Instituten mit eigenem Laptop, ca. 50% dort 
auch an Uni-Rechnern. Eine nur untergeordnete Rolle 
spielt dagegen die Nutzung an „sonstigen Orten“ oder 
von „unterwegs“, aber auch, wie gefragt wurde, im 
Lesesaal an Bibliotheksrechnern oder mit eigenem 
Laptop.
Dies zeigt ebenfalls die Einschätzung der bedeutung 
des lesesaals hinsichtlich des zukünftigen Angebots 
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von E-Books, was in Freiburg, wie eingangs erwähnt, 
speziell für das Literaturangebot in den neu zu ge-
staltenden Lesesälen nach dem Umzug im sanierten 
Gebäude interessiert. Danach befragt, beurteilte die 
überwiegende Mehrheit (74%) der Nutzerinnen und 
Nutzer als „wichtig“ und „sehr wichtig“, dass „wei-
terhin Nachschlagewerke und wichtige Literatur in 
gedruckter Form, auch wenn sie online vorhanden 
sind“, im Lesesaal angeboten werden.
Noch einschränkender wurde an der UB Frankfurt 
nach der Nutzung von E-Books gefragt, „die aus-
schließlich in den Räumen der Bibliothek an elektro-
nischen Leseplätzen zugänglich sind“. Das eindeutige 
Ergebnis zeigt, dass die „digitale Nutzung nur im Le-
sesaal an dafür eigens eingerichteten Leseplätzen ... 
für zwei Drittel der Befragten keine Option“28 darstellt 
und eher anachronistisch erscheint.

Dies führt zu der in den Zielen der Nutzerbefragung 
eingangs definierten Kernfrage, ob e-books die 
gedruckten bücher tendenziell ersetzen können. 
Gefragt wurde getrennt nach Lehrbüchern, wissen-
schaftlichen Büchern und Nachschlagewerken.
Für die Lehrbücher zeigt sich das nicht überra-
schende Ergebnis, dass nur knapp 35%, also etwa ein 
Drittel der Befragten mit „voll“ und „eher zutreffend“ 
antworteten, dass sie „Lehrbücher lieber elektronisch 
als gedruckt nutzen“. Diese Aussage stimmt wiede-
rum weitgehend mit den Ergebnissen an den bayeri-
schen wissenschaftlichen Bibliotheken sowie an den 
Universitäten in Frankfurt und Mannheim überein. 
Gelernt wird anscheinend doch noch lieber mit dem 
gedruckten Buch.
Dagegen hält sich bei den wissenschaftlichen Bü-
chern die Zustimmung und Ablehnung der elektroni-
schen Nutzung fast die Waage. Die Ergebnisse in Frei-
burg (s. Abb. 4) wie auch in Frankfurt signalisieren 
dies. In Bayern wird dagegen den wissenschaftlichen 
Werken als E-Book der Vorzug gegeben, in Mannheim 

28 Junkes-kirChen,Klaus,Folie20,vgl.Fußnote11.

präferieren nur etwa 35% aller Teilnehmer die elektro-
nische Version für ein wissenschaftliches Buch.
Ein eindeutiger Trend zum elektronischen Buch 
ist nur bei den Nachschlagewerken auszumachen: 
„Nachschlagewerke nutze ich lieber elektronisch als 
gedruckt“ sagen fast 70% der Befragten an der Uni-
versität Freiburg, was in ähnlicher Form auch von al-
len übrigen vorliegenden Erhebungen bestätigt wird. 
Dieses Ergebnis überrascht nicht, da Nachschlage-
werke eigentlich das klassische oder ideale Medium 
für E-Books bilden, was allerdings in Freiburg und 
Mannheim, wie erwähnt, im Widerspruch zu ihrer re-
lativ geringen Nutzung im Vergleich zu Lehrbüchern 
und Forschungsliteratur steht. Dies ist in Freiburg si-
cherlich im Zusammenhang mit der Google-Nutzung, 
andererseits mit der als gleichwertig beurteilten Nut-
zung von Druckwerken im Lesesaal zu sehen.
Generell zeigt sich, dass bei der Kernfrage „Gedruckte 
Bücher oder E-Books?“ bisher eine Mehrheit der Nut-
zerinnen und Nutzer auf das gedruckte Buch auch in 
Zukunft nicht immer verzichten möchte. Zustimmung 
und Ablehnung zum E-Book halten sich insgesamt 
noch die Waage.
Ebenso klar ist das Statement an der Universität 
Frankfurt: „E-Books verdrängen das gedruckte Buch 
…? … eindeutig nein!“ „Auch die heute noch jungen 
Studierenden werden in Zukunft nicht auf das ge-
druckte Buch verzichten wollen“.29 Und das Fazit der 
Umfrage an der Universität Mannheim lautet: „Fast 
in allen Fällen werden E-Books ... als Ergänzung des 
gedruckten Angebots, nicht als Ersatz gewünscht. 
Daher kann insbesondere die Lehrbuchsammlung 
nicht zugunsten der elektronischen Bücher abgebaut 
werden.30

In eine andere Richtung weist eine Umfrage über die 
Zufriedenheit mit Bibliotheksdienstleistungen nur un-
ter Wissenschaftlern der TU München im Frühjahr 
2011. Danach werden zwar „E-Books von den meisten 
Befragten derzeit nur gelegentlich genutzt. Gedruckte 
Bücher werden häufiger genutzt ...31. Aber bei der Frage 
nach einem Ausbau des E-Book-Angebots und der ex-
pliziten Entscheidung entweder für ein gedrucktes 
oder elektronisches Buch ergab sich, mit Ausnahme 
der Lehrbücher und einzelner Fächer, ein klares Votum 
für das E-Book bei Konferenzbänden, Aufsatzsamm-
lungen und wissenschaftlichen Monografien.
Den Trend zum E-Book zeigt darüber hinaus der 

29 Junkes-kirChen,Klaus,Folien22-23,vgl.Fußnote11.

30 Vgl.Fußnote20.

31 geisselmann,Agnes:ZufriedenheitmitBibliotheksdienstleistun-
gen.ErgebnisseeinerUmfragederUniversitätsbibliothekunter
WissenschaftlernderTUMünchen,in:Bibliotheksdienst46
(2012),H.3/4,S.199.

Abbildung 4: 
Gedruckte 

Bücher oder 
E-Books? – 

„Wissenschaft-
liche Bücher 

nutze ich lieber 
elektronisch als 

gedruckt.“



www.b-i-t-online.de B.I.T.online 15 (2012) Nr. 4

Reimers                                                                             Fachbeiträge       353

Vergleich mit den eingangs erwähnten Studien zur 
zukünftigen Entwicklung und Nutzung von E-Books 
an den wissenschaftlichen Bibliotheken. Danach 
wird „die Nachfrage der Benutzer nach Büchern in 
elektronischer Form ... bis zum Jahr 2018 weiter zu-
nehmen“ und „im Gegenzug ... die Nachfrage nach 
wissenschaftlichen Büchern in gedruckter Form in 
den nächsten Jahren wahrscheinlich zurückgehen“32. 
Allerdings wird nach einer auf dem 5. Bremer E-Book-
Tag 2011 vorgestellten Untersuchung die Einschät-
zung einer Mehrheit von Lehrenden und Studieren-
den aus Baden-Württemberg geliefert, „dass es auch 
in fünf Jahren noch ein Nebeneinander von E-Book 
und Print geben wird.“33

Fazit
Aus der Vielzahl der dargestellten Ergebnisse ist als 
Schlussfolgerung ein erheblicher Handlungsbedarf 
abzuleiten. Hierzu gehört insbesondere die Haupt-
erkenntnis der Online-Umfrage an der Universität 
Freiburg, dass das Angebot an E-Books der UB unter 
den Universitätsangehörigen viel zu wenig bekannt 
ist und daher insgesamt noch stärker genutzt wer-
den könnte, bestätigt durch die Umfrage an der UB 
Frankfurt. Dies zeigt den hohen Bedarf an geeigneten 
Werbemaßnahmen für das Freiburger Großangebot 
von über einer Million Titeln.
Die Gründe für die noch relativ hohe Nicht-Nutzung 
von E-Books in wissenschaftlichen Bibliotheken wer-
den bestätigt durch die auf dem 5. Bremer E-Book-
Tag 2011 vorgestellten Untersuchungen, wonach 
„mangelnde Kenntnis eine wesentliche Hürde für die 
Akzeptanz von E-Books darstellt und es Zeit braucht, 
bis das E-Book als neue, komplexe Dienstleistung in 
noch größerem Umfang angenommen wird.“34 Im-
merhin haben die Umfragen selbst in dieser Richtung 
an den Universitätsbibliotheken schon etwas beige-
tragen. Wie in Freiburg und Frankfurt ermittelt wurde, 
hat ein nicht unerheblicher Anteil der Teilnehmer erst 
durch die Umfragen von dem E-Book-Angebot der UB 
Kenntnis erhalten. Allerdings reichen zu einer end-
gültigen Beurteilung der Nutzungshäufigkeit von E-
Books die Umfragen allein nicht aus, heranzuziehen 
sind auch die aktuellen Nutzungsstatistiken, die in 
Freiburg durchaus hohe Werte zeigen.

32 Piguet,Arlette,S.120,vgl.Fußnote2.

33 alBreCht,Jörg/otzen,Birgit,S.1079,vgl.Fußnote3.Zitiertwer-
denErgebnissevonSebastianMundt„auseinervomMinisterium
fürWissenschaft,ForschungundKunstBaden-Württemberg
gefördertenStudie...,andenenrepräsentativsechsUniversitäts-
undHochschulbibliothekenunddie16UTB-VerlagealsProjekt-
partnerteilnehmen.DasProjekthateineLaufzeitvonApril2010
bisMärz2012.“

34 alBreCht,Jörg/otzen,Birgit,S.1079,vgl.Fußnoten33u.3.

Eine weitere Schlussfolgerung aus den Ergebnissen 
der Umfrage besteht in dem konsequenten Ausbau 
des inhaltlichen Angebots für alle Fachgebiete ent-
sprechend des Wunsches nach mehr E-Books bei 
Lehrbüchern, Forschungsliteratur und Nachschlage-
werken in unterschiedlichem Umfang, was auch alle 
vorliegenden Umfragen ermittelt haben und deside-
rieren. Dabei von Bedeutung und zu berücksichtigen 
sind die für „ein gutes E-Book“ ermittelten Kriterien 
der jederzeitigen Verfügbarkeit, der Volltextsuche, 
des Zugriffs von zu Hause mit uneingeschränktem 
Download, was mit den Ergebnissen aller vorliegen-
den Umfragen selbstredend übereinstimmt, sowie 
der leichte Export von Textabschnitten in Literatur-
verwaltungsprogramme und PDF-Format.
Die genannten Kriterien beim Ausbau des E-Book-
Angebots entsprechen den ermittelten Konsequen-
zen für die wissenschaftlichen Bibliotheken in den 
eingangs erwähnten Studien zur zukünftigen Entwick-
lung und Nutzung von E-Books: „Ein einfacher und 
möglichst unlimitierter Zugriff an jedem Ort zu jeder 
Zeit sowie die Weiterverarbeitung der Inhalte ohne 
Restriktionen sind wichtige Voraussetzungen für die 
zukünftig noch vermehrte Akzeptanz des neuen Me-
diums.“ Aber „auch eine Integration in die an zahlrei-
chen Bibliotheken im Aufbau begriffenen Web-Portale 
sowie die Möglichkeit der Integration von Inhalten in 
E-Learning-Angebote ist für eine positive Entwicklung 
sehr wünschenswert.“35 Eine Optimierung des Web-
auftritts bezüglich der Nutzungsmöglichkeiten von E-
Books wird auch in einer neueren Arbeit postuliert.36

Die vorliegende Umfrage an der UB Freiburg hat ge-
zeigt, dass bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
an der Universität das Interesse an E-Books und der 
Wunsch nach Ausbau des Angebots groß ist, obwohl 
auf das gedruckte Buch noch ungern verzichtet wird. 
Die Umfrage ist zwar nicht repräsentativ, dennoch 
zeigt der Vergleich mit den Ergebnissen anderer Er-
hebungen durchaus in vielen Bereichen erstaunliche 
Übereinstimmung, womit sich auch überregionale 
Aussagen ableiten lassen. ❙

35 Piguet,Arlette,S.120,vgl.Fußnote2.

36 Vgl.roth,Oliver,Fußnote2.

Dr. Frank Reimers
Fachreferentu.LeiterBibliothek
Geographie,HydrologieundEthno-
logieanderUniversitätsbibliothek
Freiburg,
reimers@ub.uni-freiburg.de
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Pikantes am bibelschnitt

Fore-edge PaiNtiNgs

Vor über 30 Jahren interessierte sich der Glossist 
für die geheimnisvolle Technik der Vorder- oder 

Unterschnitt-Zeichnung in/auf/vor (?) Büchern. Eine 
Umfrage in rund 80 deutschen wissenschaftlichen 
Bibliotheken nach entsprechenden Exemplaren er-
gab damals nur zwei Treffer. Über 90 Prozent der 
bibliothekarischen Kolleginnen und Kollegen war 
diese Technik nicht bekannt. Eine Google-Suche im 
Juli 2012 im Internet nach fore-edge paintings erzielte 
1.170.000 Treffer, darunter Bewegtes bei you tube 
und Verkaufsangebote aktuell produzierter und wirk-
lich wunderschöner Stücke – vor 30 Jahren schien 
diese kunstvolle Technik ausgestorben. Wir wollen 
uns im Folgenden einmal mit fore-edge paintings be-
schäftigen.
Um Büchern, deren Inhalt als besonders wertvoll galt, 
auch eine schöne äußere Gestalt zu geben, haben 
sich seit Jahrhunderten Schriftkünstler, Illustrato-
ren, Setzer, Drucker und Buchbinder um immer neue 
künstlerische und handwerkliche Gestaltungsformen 
bemüht. Kein Teil des Buchkörpers wurde von diesem 
Gestaltungsdrang ausgenommen, so auch nicht der 
Buchschnitt, einfach Schnitt genannt. 
Die gleichsam unter dem Schnitt angebrachte Zeich-
nung, von der hier die Rede ist, wird meistens von 
Gold bedeckt. Bei ihrer Enthüllung entstehen Effekte, 
ähnlich der Wandmalerei der italienischen Renais-
sance: Beim seitlichen Betrachten einer Wand wird 
ein Bild erkennbar, das bei frontaler Sicht unentdeckt 
bleibt. 
Vor allem auf dem Vorderschnitt eines Buches wird 
die Technik angewandt. Die Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek in Hannover besitzt allerdings Bände, die 
Schnittzeichnungen auch auf Teilen des Kopf- und des 
Fußschnittes enthalten. Ganz auffächern lässt sich 
natürlich nur der Vorderschnitt. Auffächern heißt, 
dass man den Buchblock, also das, was sich zwischen 
den Einbanddeckeln befindet, in beide Hände nimmt, 
festhält und mit dem Daumen den Vorderschnitt nach 

oben drückt, so dass das Buch zwar geschlossen 
bleibt, der Vorderschnitt aber eine breitere Fläche als 
vorher bildet.
Diese Fläche nun stellt die Grundlage für eine Mal-
technik dar, die wahrscheinlich in England entwickelt 
wurde und die unter der Bezeichnung fore-edge pain-
ting nur einer relativ kleinen Schar von Buchliebha-
bern bekannt geblieben ist. Das Besondere an dieser 
Malerei ist, dass sie nur bei aufgefächertem Buch-
block zu sehen ist, während man bei geschlossenem 
Buchblock – vorausgesetzt, die Technik ist sauber 
angewandt worden – nur auf den Goldschnitt blickt. 
Auch beim Aufschlagen des Buches bemerkt man 
nichts von einer Zeichnung; allenfalls dürften schein-
bare Verunreinigungen an der Vorderkante der Buch-
seite beim Nichteingeweihten Unwillen erregen. Sie 
sind aber in Wirklichkeit Bruchteile einer Zeichnung.
Da bei normaler Handhabung des Buches die Vor-
derschnitt-Zeichnung also unsichtbar bleibt, hat man 
diese Technik immer als besonders geheimnisvoll 
bezeichnet, obwohl ihre Anwendung relativ simpel 
ist – jedenfalls in der Theorie. Zeitgenössische Be-
schreibungen aus der Zeit der größten Blüte des fore-
edge painting um 1800 existieren, soweit der Glossist 
sieht, nicht. 
Aus Beschreibungen des 19. Jahrhunderts und von 
Künstlern, die diese Technik auch in unserer Zeit noch 
anwenden, weiß man aber, wie die Arbeit des Vor-
derschnitt-Malers vor sich geht. Der aufgefächerte 
Buchblock wird zwischen Klemmbrettern befestigt, 
und der Künstler trägt seine Zeichnung vorsichtig 
mit Wasserfarben auf. Nachdem die Farbe völlige ge-
trocknet ist, wird der geschlossene Vorderschnitt mit 
Gold belegt, und zwar so, dass von der „verschwun-
denen“ Zeichnung nichts mehr durchschimmert. Wie 
groß die Gefahr dabei ist, dass die Wasserfarbe in 
das Buch hinein- oder beiseite läuft, weiß jeder, der 
mit Wasserfarben gearbeitet hat. Aber auch der Gold-
schnitt ist eine schwierige Kunst, die bei nicht fachge-

erleseNes VoN georg rUPPelt
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rechter Ausführung obendrein das Vorderschnitt-Bild 
zerstören kann.
Seltener wurde der Buchschnitt nach dem Auftragen 
der Zeichnung marmoriert, wohl weil dies hier noch 
schwieriger ist. Selten sind auch sogenannte dop-
pelte fore-edge paintings, bei denen, je nachdem, zu 
welcher Seite man das Buch auffächert, unterschied-
liche Bilder sichtbar werden. Auch die Gottfried Wil-
helm Leibniz Bibliothek besitzt einige „double-fore-
edge paintings“.
Die Blütezeit des fore-edge painting lag zeitlich zwi-
schen 1750 und 1830 und lokal in London. Entdeckt 
oder erfunden wurde die Technik freilich spätestens 
im 17. Jahrhundert, der Erfinder ist allerdings nicht 
bekannt. Das erste datierte fore-edge painting findet 
sich in einer Bibel von 1651, der Künstler hat es mit 
dem Datum 1653 signiert. Es waren Mitglieder einer 
Buchbinder- und Buchhändler-Familie aus Halifax, die 
das fore-edge painting kultivierten und auch eine Pro-
duktion von größeren Mengen in die Wege leiteten. 
1785 ließen sie sich auch in London nieder. William 
Edwards of Halifax begann um 1750 mit braunen und 
grauen Zeichnungen, verwandte später aber alle Far-
ben. 
Dargestellt wurden vor allem Landschaften, Gebäude, 
Jagd- und Reiseszenen und Porträts, meist Motive aus 
dem Inhalt des Buches. In der Frühzeit des fore-edge 
painting findet man es nur in Bibeln und in religiö-
sen Büchern, später auch in Ausgaben griechischer 
und römischer Dichter, dann werden Reisebeschrei-
bungen beliebte Bücher für fore-edge paintings. Am 
meisten aber wurde in/an Ausgaben englischer Dich-
ter gemalt, und auch hier war Sir Walter Scott Favorit. 
Zeichnungen, die man verschwinden lassen kann, 

eignen sich natürlich besonders gut für die Darstel-
lung von Erotica. So gibt es etwa double fore-edge 
paintings, die, aufgefächert nach der einen Seite, 
wohlbekleidete Damen und Herren beim züchtigem 
Spaziergang im Park zeigen. Fächert man sie nach 
der anderen Seite auf, sind die Damen und Herren 
bei anderen Bewegungsrhythmen zu sehen, und sie 
sind auch nicht mehr wohlbekleidet. Die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Bibliothek besitzt eine „Holy Bible“ 
aus dem 19. Jahrhundert mit einer – für damalige Zei-
ten – recht pikanten Zeichnung.
Private Sammler und öffentliche Bibliotheken weisen 
nicht sehr gern auf ihre Bestände an fore-edge pain-
tings hin; denn die Gefahr der Zerstörung der Wasser-
farben-Zeichnung wie auch des verbergenden Gold-
schnitts ist allein durch Handhabung beträchtlich. 
Ausstellen kann und sollte man sie ohnehin nicht. Es 
ist wunderbar, dass in der Gegenwart diese faszinie-
rende Technik wieder belebt worden und mit ansehn-
lichen Angeboten präsent ist. ❙

Dr. Georg Ruppelt
istDirektorder
GottfriedWilhelmLeibnizBibliothek
NiedersächsischeLandesbibliothek
30169Hannover
georg.ruppelt@gwlb.de
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1 die Verkündungsplattform bayern 

Mit der offiziellen Eröffnungsveranstaltung im Kup-
pelsaal der Bayerischen Staatskanzlei am 22. Januar 
2009 gaben der damalige Leiter der Bayerischen 
Staatskanzlei Siegfried Schneider und der General-
direktor der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) Dr. 
Rolf Griebel den Startschuss für die Verkündungs-
plattform Bayern1. Seit diesem Tag erfolgt die amtli-
che Verkündung der vier Amtsblätter der bayerischen 
Staatsministerien ausschließlich elektronisch. Bayern 
übernahm mit diesem Projekt eine wichtige Vorrei-
terrolle für ganz Deutschland und setzte einen wei-
teren Meilenstein in der eGovernment-Initiative2 der 
Staatsregierung, die 2002 begonnen worden war. In 
einem gemeinsamen Projekt zwischen der BSB und 
der Staatskanzlei war die Verkündungsplattform im 
Jahr 2008 konzipiert und realisiert worden.
Die BSB hat den Auftrag der Staatskanzlei nicht zu-
letzt wegen ihrer umfangreichen Erfahrungen in den 
Bereichen Digitalisierung, digitale Langzeitarchivie-
rung sowie dem Bereich elektronisches Publizieren 
erhalten. Das Münchener Digitalisierungszentrum/
Digitale Bibliothek (MDZ)3 sowie das Zentrum für 
Elektronisches Publizieren (ZEP)4 der BSB waren die 
Partner des im Projekt federführenden Referats B II 
4 der Staatskanzlei. Hinzu kam das Leibniz-Rechen-
zentrum (LRZ), das seit 2004 eng mit dem MDZ als 
technischer Serviceprovider zusammenarbeitet.
Die zentralen Anforderungen an die Verkündungs-
plattform Bayern umfassten die Sicherstellung der 
dauerhaften Bereitstellung sowie der Integrität und 
Authentizität der Amtsblätter, eine hohe Verfügbar-
keit der Online-Plattform, die Präsentation der Ver-
kündungsblätter sowohl in einer PDF/A- als auch in 
einer HTML-Fassung und auch die Verwaltung eines 

1 http://www.verkuendung-bayern.de(letzterAufruf,25.April2012).

2 http://www.cio.bayern.de/internet/cio/4/19645/(letzter
Aufruf,20.April2012).

3 http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/(Letzter
Aufruf,20.April2012).

4 http://www.bsb-muenchen.de/Zentrum-fuer-Elektronisches-
Publizieren-ZEP.2349.0.html(LetzterAufruf,20.April2012).

Info-Diensts, mit welchem alle registrierten Nutzer 
auf das Neuerscheinen eines Amtsblatts hingewiesen 
werden. 
Die Veröffentlichung des Bayerischen Gesetz- und 
Verordnungsblattes (GVBl) auf der Verkündungsplatt-
form Bayern wurde bereits in der ersten Konzeptions-
phase berücksichtigt miteinbezogen, jedoch erfolgte 
die Umsetzung erst ein Jahr später in einem Folge-
projekt. Eine besondere Herausforderung bei dieser 
Erweiterung war die Implementierung einer Schnitt-
stelle zur Datenbank Bayern-Recht, die von der juris 
GmbH gehostet wird und vorher nicht öffentlich über 
das Internet zur Verfügung stand. Seit Abschluss die-
ses Folgeprojekts im Januar 2010 stehen nun auch 
die konsolidierten Fassungen aller bayerischen Ge-
setze und Verordnungen online und kostenfrei zur 
Verfügung5. 
Die Maßnahmen zur Langzeitarchivierung bzw. Lang-
zeitverfügbarkeit der bayerischen ministerialen Amts-
blätter und des GVBl werden von Anfang an in die 
verschiedenen Verarbeitungsstufen der Amtsblätter 
miteinbezogen: Angefangen bei der Produktion der 
Amtsblätter im speziell für die Langzeitarchivierung 
ISO-standardisierten Dateiformat PDF/A über die 
Erschließung in verschiedenen Nachweissystemen 
(ZDB, Verbundkatalog) und die dauerhafte Identifi-
zierung bis hin zur Langzeitspeicherung am LRZ. Im 
Folgenden werden zunächst die Produktionsprozesse 
der Amtsblätter sowie die Services, die dem Nutzer 
auf der Verkündungsplattform zur Verfügung stehen, 
beschrieben. In einem zweiten Teil erfolgt eine aus-
führliche Darstellung der umgesetzten Langzeitarchi-
vierungsmaßnahmen.

2 services der Verkündungsplattform  
bayern

2.1 elektronische Verkündung der vier amtsblätter 

Auf der Verkündungsplattform Bayern werden seit 
Januar 2009 die vier Amtsblätter der bayerischen 
Staatsministerien amtlich elektronisch verkündet: 

5 http://www.gesetze-bayern.de(LetzterAufruf,25.April2012).
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•  Allgemeines Ministerialblatt (AIIMBl), 
•  Bayerisches Justizministerialblatt (JMBl), 
•  Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für 

Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung 
und Kunst (KWMBl), 

•  Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen (FMBl). 

Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl) 
wurde in einem Folgeprojekt in die Verkündungsplatt-
form Bayern integriert und steht seit Anfang 2010 
ebenfalls in digitaler Form zur Verfügung (derzeit 53 
Ausgaben). Jedoch handelt es sich dabei nicht um 
eine amtliche Verkündung, sondern – aufgrund der 
noch zu klärenden rechtlichen Rahmenbedingungen 
– nur um eine nachrichtliche Veröffentlichung (siehe 
2.2). Ansonsten wird das GVBl mit den identischen 
Services wie die anderen vier Amtsblätter angeboten.
Eine der zentralen Anforderungen an die elektroni-
sche Verkündung war die Vorgabe, dass das Layout 
und die optische Gestaltung sowie die inhaltliche 
Strukturierung der Amtsblätter der bisherigen ge-
druckten Ausgabe zu folgen hat. Das Layout der 
vormals gedruckten amtlichen Fassungen der Amts-
blätter wird im nunmehr elektronischen PDF/A-Do-
kument authentisch abgebildet. 
Auch in der digitalen Fassung stehen die Publikatio-

nen weiter als eigene Titel zur Verkündung von Ver-
waltungsvorschriften und weiteren Bekanntmachun-
gen zur Verfügung. Die amtlich verkündete Fassung 
ist somit eine zweispaltige PDF/A-Ausgabe, die 
weiterhin in Form einzelner „Hefte“ dargestellt wird, 
die nach dem jeweiligen Erscheinungsbedarf des ein-
zelnen Titels (z. B. zweiwöchentlich, monatlich oder 
vierteljährlich, ggf. auch mit Sonderausgaben) er-
scheinen. Die PDF/A-Fassung wird jahrgangsweise 
fortlaufend paginiert, sodass die bisherige Zitierweise 
von Verwaltungsvorschriften und sonstigen Bekannt-
machungen (Name des Verkündungsblattes, Jahr-
gang, Seitenzahl) beibehalten werden kann. 
Auf der Verkündungsplattform stehen die digital ver-
kündeten Amtsblätter jedoch nicht nur im PDF/A-
Format zur Verfügung, sondern jede einzeln verkün-
dete Verwaltungsvorschrift oder sonstige Bekannt-
machung wird zusätzlich auch als einspaltige, nicht-
paginierte und – aufgrund der fehlenden fortlaufen-
den Paginierung – nicht-amtliche HTML-Fassung 
bereitgestellt. Sie dient der leichteren Übernahme 
eines Textausschnitts in andere digitale Dokumente 
(„Copy-and-Paste“) und ermöglicht auch den barrie-
refreien Zugang zu den jeweiligen Dokumenten, der 
in der PDF/A-Fassung nur eingeschränkt möglich ist.
Die redaktionelle Verantwortung liegt bei den Amts-
blatt-Redaktionen der zuständigen Ministerien, die 
eng mit dem ZEP zusammenarbeiten. Zu diesem 
Zweck wurde vom MDZ ein interner Arbeitsbereich 
aufgebaut, auf den die Amtsblatt-Redaktionen sowie 
die Mitarbeiter des ZEP gemeinsam zugreifen können 
und der so eine interne Qualitätskontrolle deutlich 
vereinfacht. Die Entwürfe der Amtsblätter werden 
hier sowohl in der PDF/A- als auch in der HTML-Fas-
sung bereits in der originalgetreuen Umgebung der 
Verkündungsplattform angezeigt, sodass notwendige 
Korrekturen, wie etwa fehlerhafte Darstellungen in 
der Browser-Anzeige der HTML-Dokumente noch vor 
dem offiziellen Redaktionsschluss vorgenommen 
werden können.
Eine Volltextsuche ist über alle Verkündungsblätter 
sowie gezielt innerhalb eines Amtsblatts möglich. Die 
Trefferliste bietet sowohl den Zugriff auf das HTML-
Dokument als auch auf die PDF/A-Ausgabe des je-
weiligen Amtsblatts an. Eine inhaltliche Sortierung 
nach „Verwaltungsvorschriften“ und „Sonstiges“ (wie 
etwa Stellenanzeigen oder Literaturhinweise) wird bei 
der Anzeige der Trefferliste als zusätzlicher Service 
für den Nutzer angeboten. Innerhalb des GVBl liefert 
eine Suchabfrage überdies Ergebnisse aus der Daten-
bank Bayern-Recht zurück, die über einen Webser-
vice mit der Verkündungsplattform Bayern verlinkt ist 
(siehe 2.2). 

Abbildung 1: 
Startseite der 
Verkündungs-

plattform 
 Bayern
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Jeder Nutzer wird auf Wunsch per E-Mail darüber be-
nachrichtigt, dass ein neues Amtsblatt erschienen ist 
(„Info-Dienst“). Die E-Mail enthält Informationen darü-
ber, um welches Amtsblatt es sich handelt (Titel, Jahr-
gang, Heftnummer), das genaue Erscheinungsdatum 
und den Link auf eine Vorschaltseite zum Amtsblatt, 
von der aus die entsprechenden Fassungen (PDF/A 
bzw. HTML) aufgerufen werden können. Seit 2009 
(Stand Ende April) wurden auf der Verkündungsplatt-
form Bayern 198 Amtsblätter amtlich verkündet. Ins-
gesamt haben sich derzeit über 28.000 Abonnenten 
für den Info-Dienst registriert. Davon abonnierten 
fast 7.000 Nutzer das AllMBl, ca. 4.000 das JMBl, ca. 
9.000 das KWMBl, ca. 4.500 das FMBl und ca. 4.000 
das GVBl. 
Über einen „Print-on-Demand-Service“ können sich 
Nutzer einzelne Amtsblätter oder auch ganze Amts-
blattreihen im Jahresabonnement weiterhin in Papier-
form zusenden lassen. Dieses Angebot der Verkün-
dungsplattform Bayern wird von der Justizvollzugsan-
stalt Landsberg am Lech betreut.
Eine sichere Übertragung der Amtsblätter wird durch 
ein https-Protokoll gewährleistet (= Hypertext Trans-
fer Protocol Secure), wodurch die Kommunikation 
zwischen Webserver und Browser verschlüsselt er-

folgt. Die Authentizität6 und Integrität7 des herunter-
geladenen PDF/A-Dokuments kann durch den Nut-
zer mittels einer Prüfsumme (Hash-Wert MD5, z.B. 
abf618382a771839a91fd5096f9cf03b) überprüft 
werden, der auf der Verkündungsplattform für jede 
Datei angegeben ist. Für die Überprüfung, ob es beim 
Herunterladen eines Dokuments einen Fehler gege-
ben hat, kann der Nutzer die Prüfsumme nach der 
Übertragung noch einmal selbst bilden (mittels ent-
sprechender frei verfügbarer Software) und mit dem 
auf der Verkündungsplattform angezeigten Wert ver-
gleichen. Durch die eindeutige elektronische Adresse 
der Verkündungsplattform, die gesicherte HTTPS-
Übertragung der Dokumente sowie die Übermittlung 
eines Hash-Werts wird ausreichend gewährleistet, 
dass die von der Verkündungsplattform heruntergela-

6 „Authentizität:dasObjektstelltdasdar,wasesvorgibtdarzustel-
len.“Vgl.nestor-Kriterien–Kriterienkatalogvertrauenswürdige
digitaleLangzeitarchive,2.Auflage,FrankfurtamMain2008,S.
44,verfügbarunter:http://files.dnb.de/nestor/materialien/
nestor_mat_08.pdfoderurn:nbn:de:0008-2008021802(Letzter
Aufruf:24.04.2012).

7 „Integrität:1.dieVollständigkeitderdigitalenObjekte,2.der
AusschlussunbeabsichtigterModifikationenimSinnederErhal-
tungsregeln.MaßstabfürdieIntegritätsinddiealserhaltenswert
definiertenEigenschafteneinesdigitalenObjekts.“Vgl.nestor-
Kriterien,S.44(LetzterAufruf:24.04.2012).

Abbildung 2: Graphische Darstellung aller Prozesse auf der Verkündungsplattform Bayern
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denen Dokumente – zumindest bis unmittelbar nach 
Ende des Übertragungswegs – mit den authentischen 
und unveränderbaren Dokumenten auf der Plattform 
übereinstimmen. 

2.2 Veröffentlichung des gVbl mit schnittstelle zur 
datenbank bayern-recht

Auch für das GVBl stehen eine zweispaltige, jahr-
gangsweise fortlaufend paginierte PDF/A-Fassung 
sowie eine HTML-Version zur Verfügung. Das Beson-
dere hierbei ist die Verlinkung aus der HTML-Fassung 
heraus zu den konsolidierten Fassungen der Gesetze 
und Verordnungen in der Datenbank Bayern-recht. So-
mit gelangt jeder Interessierte mit nur wenigen Klicks 
von einem Änderungsgesetz oder einer Änderungs-
verordnung zur konsolidierten Gesamtausgabe eines 
Normentexts. Um diese Verlinkung zu ermöglichen, 
wurden zeitgleich mit der digitalen Veröffentlichung 
der Gesetzesblätter alle aktuellen Gesetzes- und 
Verordnungstexte in den Bürgerservice Datenbank 
Bayern-recht aufgenommen. Zuvor standen die kon-
solidierten Fassungen der bayerischen Normen nur 
zu einem kleinen Bruchteil im Internet frei zur Ver-
fügung. Technisch wird diese Verlinkung über einen 
Webservice realisiert: Bei jeder Neuveröffentlichung 
eines GVBl wird automatisch abgefragt, ob dazu kon-
solidierte Fassungen in der Datenbank Bayern-recht 
zur Verfügung stehen: sollte dies der Fall sein, so wird 
in der HTML-Fassung des GVBl bei dem entsprechen-
den Dokument dynamisch ein Link zur konsolidierten 
Fassung in der Datenbank Bayern-recht bereitgestellt.
Im Rahmen des Projekts wurden auch alle Jahrgänge 
des GVBl von 1983 bis 2009 an der BSB retrodigi-
talisiert und auf der Verkündungsplattform in einer 
PDF/A-Version bereitgestellt. 

3 die gewährleistung der langfristigen 
Verfügbarkeit durch vertrauenswürdige 
digitale langzeitarchivierung

Durch die 2009 eingeführte, ausschließlich elektro-
nische amtliche Verkündung der Amtsblätter kommt 
der vertrauenswürdigen digitalen Langzeitarchivie-
rung besondere Bedeutung zu.
Unter dem Begriff der digitalen Langzeitarchivierung 
versteht man die Gesamtheit aller Maßnahmen zum 
Erhalt eines digitalen Bestandes und seiner Nutz-
barkeit über lange Zeiträume hinweg. Dazu zählen 
eine Reihe von Maßnahmen, wie die geeignete Er-
schließung mit beschreibenden, technischen und 
strukturellen Metadaten sowie die eindeutige und 
dauerhafte Identifikation, die Archivspeicherung, die 
Bereitstellung der digitalen Daten für die Nutzung 
und insbesondere die Planung und Durchführung der 

Langzeiterhaltungsstrategien: Die Migration (Kon-
vertierung veralteter Dateiformate in aktuelle, stan-
dardisierte, offene oder offen gelegte Formate) bzw. 
die Emulation (Nachbildung alter Hardware sowie 
Betriebssysteme und Anwendungsprogramme auf 
neuen Rechnern). Beide Verfahren dienen dazu, die 
Interpretierbarkeit der Daten auch über die Lebens-
dauer der Dateiformate hinweg sicherzustellen, um 
letztlich die langfristige Nutzbarkeit der gespeicher-
ten Informationen zu erhalten.
Das Konzept einer vertrauenswürdigen Langzeitarchi-
vierung beinhaltet darüber hinaus eine Prüfung und 
Bewertung der organisatorischen und technischen 
Maßnahmen, die das digitale Archiv zum Erhalt der 
Information in digitaler Form vornimmt, um darzustel-
len, dass es gemäß seinen Zielen und Spezifikationen 
operiert.8

Das Münchener Digitalisierungszentrum der Bayeri-
schen Staatsbibliothek engagiert sich seit über zehn 
Jahren im Forschungsfeld der digitalen Langzeitar-
chivierung und konnte durch mehrere DFG-Projekte 
sowie die Teilnahme an verschiedenen Arbeitsgrup-
pen (nestor, DIN, ISO) umfassende Kompetenzen in 
diesem Bereich aufbauen.9 Seit 2004 besteht eine 
Kooperation mit dem LRZ, die immer weiter vertieft 
wurde. In den ersten Jahren wurde in gemeinsamer 
Leistung eine organisatorisch-technische Infrastruk-
tur zur digitalen Langzeitarchivierung als Pilotsystem 
aufgebaut, das Bibliothekarische Archivierungs- und 
Bereitstellungssystem (BABS)10, welches sich am 
Referenzmodell Open Archival Information System 
(OAIS)11 orientiert. Die BSB ist dabei für die Sammlung 
und Erschließung („Ingest“), die Verwaltung der Daten 
(„Data Management“), die Bereitstellung und den Zu-
gang („Access“) sowie die Erhaltungsmaßnahmen auf 
Software-Ebene („Preservation Planning and Action“) 
zuständig, während das LRZ die Langzeitspeicherung 
der Daten („Archival Storage“) verantwortet. Aktuell 
sind ca. 400 TB Daten (sowohl retrodigitalisierte als 
auch genuin erzeugte digitale Dokumente) im Archiv-
system gespeichert. 
In einem Folgeprojekt stand die Konsolidierung des 
Archivierungssystems im Vordergrund. Die gesamte 
Architektur wurde anhand des nestor-Kriterienkatalogs 
„Vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive“12 evalu-
iert und zu einem vertrauenswürdigen und skalierba-

8 Vgl.nestor-Kriterien,S.46(LetzterAufruf:24.04.2012).

9 sChoger,Astrid:AufbaueinerInfrastrukturzurdigitalenLangzeit-
archivierung.In:BibliotheksforumBayern05/2011.

10 http://www.babs-muenchen.de(LetzterAufruf:04.04.2012).

11 ISO14721:2003;CCSDS:ReferenceModelforanOpenArchival
InformationSystem(OAIS)(2002):http://public.ccsds.org/pub-
lications/archive/650x0b1.pdf(LetzterAufruf:25.April2012).

12 Vgl.nestor-Kriterien(LetzterAufruf:24.04.2012).
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ren System ausgebaut. Die Kriterien für eine vertrau-
enswürdige Langzeitarchivierung umfassen u. a. die Si-
cherstellung der Integrität, Authentizität und Nutzbar-
keit der digitalen Objekte. Überdies sind eine Strategie 
zur Planung und Durchführung von Langzeiterhaltungs-
maßnahmen sowie eine angemessene technische Inf-
rastruktur für das digitale Archiv gefordert. 
Die Verkündungsplattform Bayern bzw. alle darauf 
veröffentlichten Dokumente wurden von Beginn an 
in das Langzeitarchivierungs-Konzept der BSB inte-
griert. Im Folgenden werden die einzelnen Maßnah-

men der vertrauenswürdigen Langzeitarchivierung im 
Falle der Verkündungsblätter detailliert dargestellt. 

3.1 die erschließung im Katalog der bsb 

Die dauerhafte Bereitstellung der Verkündungsblätter 
und deren langfristige Verfügbarkeit setzt – neben 
der klassischen Optimierung der Webangebote für 
die großen Suchmaschinen (z. B. Google) – auch eine 
entsprechende Verzeichnung, d. h. Erschließung, der 
einzelnen Amtsblatttitel sowie des GVBl in verschie-
denen bibliothekarischen Nachweissystemen, wie 
dem bayerischen Verbundkatalog und der Zeitschrif-
tendatenbank (ZDB), voraus. Bei der Katalogisierung 
wurde je Verkündungsblatt eine Gesamtaufnahme er-
stellt. Der Link im Katalog der BSB führt zur entspre-
chenden Amtsblatt-Seite des aktuellen Jahres auf der 
Verkündungsplattform. Hier sind alle bereits erschie-
nenen Einzelausgaben des laufenden Jahrgangs ge-
listet und der Nutzer kann zwischen der PDF/A- und 
der HTML-Anzeige auswählen. Ein Browsing der Jahr-

gänge 2009 bis 2011 ist über die Auswahl in einem 
Dropdown-Menu realisiert.
Unabdingbare Voraussetzung für eine dauerhafte Be-
reitstellung und Verfügbarkeit ist die eindeutige und 
dauerhafte Identifizierung und damit Zitierbarkeit der 
digitalen Dokumente. Um dies garantieren zu kön-
nen, sind stabile Referenzen, sogenannte Persistent 
Identifier zu schaffen, die auch über technische und 
organisatorische Veränderungen hinweg den langfris-
tigen Zugang zu den Dokumenten sichern. Eine URL 
ist meistens nicht dauerhaft nutzbar, da sie sich, bei-

spielsweise durch eine Serverumstellung oder den 
Einsatz einer neuen Bereitstellungssoftware, ändern 
kann. 
Mit Hilfe der Persistent Identifier dagegen können 
digitale Objekte langfristig weltweit eindeutig identi-
fiziert und adressiert werden, denn sie behalten ihre 
Gültigkeit, auch wenn sich der Speicherort der Netz-
publikation ändert. Sie verweisen nicht selbst auf die 
Informationsressourcen, sondern auf einen zwischen-
geschalteten Resolvingdienst, der die Verwaltung der 
Adressen der tatsächlichen Speicherorte leistet. Die 
Deutsche Nationalbibliothek (DNB) stellt einen sol-
chen Dienst zur Verfügung13 und sie verwendet als 
Schema für die Identifizierung digitaler Ressourcen 
den Uniform Resource Name (URN)14. URNs wurden 
bereits in den 1990er Jahren als weltweit gültige, ein-

13 http://www.dnb.de/DE/Netzpublikationen/URNService/urn-
service_node.html(LetzterAufruf:16.April2012).

14 DerURNisteinUniformResourceIdentifier,siehehierzu:
http://www.w3.org/Addressing/(LetzterAufruf11.Mail2012).

Abbildung 3: 
LZA-Infrastruktur 
an der BSB
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deutige Namen für Informationsressourcen im WWW 
konzipiert. Ziel ist es, die Unabhängigkeit vom Ort der 
Speicherung und vom Zugriffsprotokoll zu erreichen. 
Das Schema der URNs ist wiederum unterteilt in ver-
schiedene Namensräume, die sowohl den Geltungs-
bereich als auch spezifische Regeln festlegen. Für 
den Bibliotheks- und Archivbereich ist der Namens-
raum der National Bibliography Number (NBN) maß-
geblich. Dieser Namensraum ist international gültig 
und für Deutschland, Österreich und die Schweiz hat 
die DNB die Koordinierungsfunktion übernommen. 
Seit der Umstellung auf die elektronische Fassung 
verfügt jeder Verkündungsblatttitel entsprechend 
dem Katalogeintrag über eine eigene URN, die bei der 
DNB verzeichnet ist: 
•  AllMBl: urn:nbn:de:bvb:12-bsb_ad000000011
•  JMBl: urn:nbn:de:bvb:12-bsb_ad000000029
•  KWMBl: urn:nbn:de:bvb:12-bsb_ad000000032
•  FMBl: urn:nbn:de:bvb:12-bsb_ad000000047
•  GVBl: urn:nbn:de:bvb:12-bsb_ad000000056

3.2 der einsatz von PdF/a

Jede Datei besteht zunächst aus einer Folge von Bits 
(0/1) bzw. Bytes (bestehend aus 8 Bits), die aufgrund 
der Spezifikation von Dateiformaten mittels entspre-
chender Software interpretiert, d. h. semantisch 
korrekt ausgewertet werden, und schließlich am Bild-
schirm dargestellt werden kann. Für die digitale Lang-
zeitarchivierung ist die Auswahl des Dateiformats für 
die langfristige Interpretierbarkeit sehr wichtig. Es 
wird zwischen folgenden Typen von Dateiformaten 
unterschieden:
•  Proprietäre Dateiformate, deren Spezifikation oft 

nicht hinreichend bekannt ist.
•  Offene Dateiformate, deren Spezifikation offen und 

frei zugänglich sowie gut dokumentiert ist. Sollte 
die zur Interpretation notwendige Software nicht 
mehr zur Verfügung stehen, aber eine umfassende 
Spezifikation vorliegen, so kann die gespeicherte In-
formation auf anderen Wegen extrahiert werden (z. 
B. durch Konvertierung in ein anderes Dateiformat). 

Abbildung 4: 
Übersichtsseite 

des KWMBl, 
Jahrgang 2012
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Zu einem formalen Standard kann ein Dateiformat 
werden, indem es einen Normungsprozess durch-
läuft, etwa auf nationaler Ebene durch das Deutsche 
Institut für Normung e.V. (DIN) bzw. international 
durch die International Organization for Standardi-
zation (ISO). Die Vorteile einer Standardisierung sind 
die offene, umfassende Dokumentation, die die weite 
Verbreitung und die Austauschbarkeit zwischen ver-
schiedenen Systemen begünstigt und auch langfris-
tig die Interpretierbarkeit sicherstellt. Deshalb ist die 
Verwendung von standardisierten Dateiformaten für 
die digitale Langzeitarchivierung von Vorteil. 
Ein solch standardisiertes Dateiformat wurde mit 
PDF/A geschaffen. PDF/A wurde bereits 2005 als 
Standard für die Archivierung digitaler Dokumente 
normiert und findet seither immer größere Verbrei-
tung15. Der Standard liegt bisher in zwei Teilen vor, ein 
dritter ist bereits in Arbeit: 
•  ISO-Standard ISO 19005-1:2005, Document ma-

nagement — Electronic document file format for 
long-term preservation — Part 1: Use of PDF 1.4 
(PDF/A-1)

•  ISO-Standard ISO 19005-2:2011, Document ma-
nagement – Electronic document file format 
for long-term preservation – Part 2: Use of ISO 
32000-1 (PDF/A-2)

•  ISO-Standard ISO 19005-3 in Arbeit

Der Standard setzt auf dem PDF-Format („Portable 
Document Format“) auf, das seit seiner Einführung 
1993 durch Adobe® den Datenaustausch zwischen 
verschiedenen Systemen enorm vereinfacht hat. Die 
Vorteile von PDF-Dokumenten sind, dass sie unter al-
len gängigen Betriebssystemen gelesen werden kön-
nen, dass kostenfreie Anzeigeprogramme zur Verfü-
gung stehen, Struktur und Layout können original-
getreu angezeigt werden und nicht zuletzt steht die 
Entwicklung von Software zur Nutzung des Formats 
auch anderen Firmen offen, da das Format durch 
eine entsprechende Dokumentation offen gelegt 
ist. Um jedoch eine Reproduzierbarkeit sowohl des 
visuellen Erscheinungsbildes als auch der logischen 
Struktur eines Dokuments auch noch nach mehreren 
Jahren garantieren zu können, müssen weitere An-
forderungen erfüllt sein, die über das PDF-Format hi-
nausgehen. Deshalb wurde das Dateiformat PDF/A 
entwickelt und standardisiert, welches „Access to 
Content“, d. h. die Zugänglichkeit der Dateiinhalte 
unabhängig von Software und System garantiert. In-
nerhalb des PDF/A-1- und PDF/A-2-Standards wird 

15 drümmer,Olaf/oettler,Alexandra,vonseggern,Dietrich:PDF/A
kompakt.DigitaleLangzeitarchivierungmitPDF.Berlin2007.

noch einmal unterschieden zwischen zwei Konformi-
tätsstufen:
•  PDF/A-1b (= basic): Level B hat die visuelle Re-

produzierbarkeit im Fokus und garantiert zwar 
eine korrekte Anzeige der Inhalte, aber nicht deren 
Struktur.

•  PDF/A-1a (= accessible): Level A stellt sicher, dass 
die logische Dokumentenstruktur, der Unicode-Zei-
chensatz und die natürliche Leseordnung des Tex-
tes, also die semantische Korrektheit und Struktur 
erhalten bleibt. 

Voraussetzung für eine Konvertierung in die erste 
Konformitätsstufe, PDF/A-1b, ist eine visuelle Repro-
duzierbarkeit des Dokuments, d. h. dass die in den Ar-
chivstandard zu konvertierenden Dokumente „kom-
plett“ sind und alle Informationen zum Dokument, 
wie etwa die verwendeten Schriftarten oder Farben, 
direkt im Dokument selbst abgespeichert sind. Es 
dürfen keine externen Abhängigkeiten wie systemab-
hängige Schrifttypen bestehen. So ist sichergestellt, 
dass beispielsweise die verwendete Schrift innerhalb 
eines Dokuments auch dann noch korrekt dargestellt 
werden kann, wenn sie auf dem später verwendeten 

www.b-i-t-online.de
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Rechner nicht mehr zur Verfügung steht. Daneben 
sind bestimmte PDF-Merkmale nicht erlaubt und 
verhindern eine Konvertierung nach PDF/A, so z. B. 
interaktive Elemente, Verschlüsselungen oder PDF-
Ebenen. Eine Auswahl an administrativen sowie de-
skriptiven Metadaten innerhalb des Dokuments ist 
verpflichtend vorgeschrieben.
Die zweite Konformitätsstufe, PDF/A-1a, geht noch 
weiter und fordert darüber hinaus zusätzliche Infor-
mationen zur logischen Strukturierung des Doku-
ments sowie zur Anordnung der Seiten, einzelnen 
Abschnitte und Paragraphen. 
Die 2011 verabschiedete Norm für PDF/A-2 ergänzt 
den ersten Normteil, sodass keine Migration von 
PDF/A-1 auf -2 notwendig wird. PDF/A-2 bietet ei-
nige Erweiterungen, so z.B. die in manchen Fällen 
notwendige Bildkompression nach JPEG2000. Ein 
dritter Normteil, PDF/A-3, zielt auf dynamische Ele-
mente wie etwa Audio- oder Videodateien in PDF-
Dokumenten ab und soll 2012 folgen.
Die Amtsblätter sowie das GVBl auf der Verkündungs-
plattform Bayern werden im PDF/A-1b-Standard 
abgespeichert, dadurch wird die originalgetreue Re-
produzierbarkeit der Inhalte auf verschiedensten Sys-
temen garantiert. Zusätzlich werden im Dokument 
Metadaten mit Informationen zu Titel (z. B. „Amts-
blatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht 
und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst 
2012-05“) und Verfasser (z. B. „Bayerisches Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus“) des jeweiligen 
Amtsblattes gespeichert. Auch wird noch einmal ex-
plizit festgehalten, dass das Amtsblatt frei von Urhe-
berrechten ist. 

3.3 langzeitspeicherung am leibniz-
rechenzentrum

Der sichere physische Erhalt der digitalen Daten über 
lange Zeiträume hinweg stellt den technischen Kern 
der digitalen Langzeitarchivierungsmaßnahmen dar. 
Für die Definition und Durchführung einer zuverläs-
sigen Speicherstrategie („Archival Storage“ im Sinne 
des OAIS-Referenzmodells) der digitalen Objekte der 
BSB ist das Leibniz-Rechenzentrum, der Service-Pro-
vider der BSB für das Hosting der Serverinfrastruktur 
und besonders für Archivierung der großen Daten-
mengen (aus der Retrodigitalisierung), zuständig.16 Es 
setzt zur Langzeitspeicherung der Daten das Archiv- 
und Backupsystem unter dem Softwarepaket TSM 
(Tivoli Storage Manager) der Firma IBM ein. TSM ist 

16 reiner,Bernd:SicherungdesWeltkulturerbesamLeibnizRe-
chenzentrum,in:AkademieAktuell,ZeitschriftderBayerischen
AkademiederWissenschaften3(2007).DasMDZistmittlerweile
derdrittgrößteKundedesLRZbeiderDatenarchivierung.

als Client-Server-Anwendung für heterogene Rech-
nerlandschaften konzipiert und basiert auf offenen 
Standards wie dem IEEE Mass Storage Reference 
Model17. Einige TSM-Funktionalitäten sind speziell 
auf die Langzeitarchivierung digitaler Objekte ausge-
legt, so z. B. die gute Skalierung des Gesamtsystems, 
was bei einem jährlichen Datenzuwachs des BSB-
Archivspeichers von ca. 100 TB essentiell ist. Auch 
bezüglich der Heterogenität von Dateiformaten liegt 
keine Beschränkung vor, d. h. das Archivsystem kann 
mit verschiedensten Dateiformaten umgehen. Alle 
gespeicherten Daten und ihre Metadaten werden au-
tomatisch und zentral durch ein Datenbankmanage-
mentsystem verwaltet, worüber auch der Zugriff auf 
die Daten kontrolliert wird. Die Sicherung der digita-
len Objekte passiert automatisch nach individuell de-
finierten Zeitintervallen, sodass die Daten redundant 
und konsistent vorgehalten sind. Für das Datenbank-
managementsystem selbst sind Sicherungskonzepte 
vorhanden. Da die Übertragung der Daten vom Cli-
ent zum Server oftmals eine Fehlerquelle darstellt, 
findet an dieser Stelle eine Validierung der digitalen 
Objekte durch „Cyclic Redundancy Checks“ (CRC) 
statt. Sollte bei der Datenübertragung oder auch 
durch andere Formen des Datenzugriffs ein Fehler 
festgestellt werden, können die Objekte „recycelt“ 
werden, was bedeutet, dass die fehlerhaften Objekte 
durch Sicherungskopien ersetzt werden. Im Hinblick 
auf die Langfristigkeit spielt die regelmäßige Migra-
tion aller Daten auf neue physische Datenträger eine 
besondere Rolle. 
Wie alle digitalen Dokumente der BSB werden auch 
die Verkündungsblätter über das TSM in regelmäßi-
gen Abständen in das Archivsystem des LRZ kopiert. 

3.4 langzeiterhaltungsstrategien

Um die langfristige Interpretierbarkeit digitaler Ob-
jekte garantieren zu können, ist es notwendig, geeig-
nete Langzeiterhaltungsstrategien zu entwickeln, wie 
im OAIS-Referenzmodell unter dem Aspekt „Preser-
vation Planning and Action“ ausgeführt wird. Sowohl 
eine Dateiformatmigration als auch eine Hard- und 
Software-Emulation sind mögliche Vorgehenswei-
sen, die je nach Beschaffenheit des digitalen Objekts 
auszuwählen sind, wenn die Gefahr besteht, dass 
Dateiformate z. B. einer bestimmten Kollektion von 
Objekten aufgrund des Alters des Formats nicht mehr 
interpretiert werden können, da es keine geeignete 
Unterstützung durch entsprechende Software mehr 
gibt. 

17 http://cdsweb.cern.ch/record/281298/files/p44.pdf(Letzter
Aufruf:21.Mai2012).
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Für eine Migration in ein neues Dateiformat sprechen 
neben dem Erhalt der Interpretierbarkeit auch andere 
Kriterien, wie etwa die Größe des Dateiformats oder 
die (fehlende) Standardisierung und damit Verbrei-
tung des Formats. Als Beispiel sei die Evaluation des 
JPEG2000-Dateiformats an der BSB genannt, dessen 
Verwendung anstelle des Speicherformats TIFF im 
Rahmen eines „Preservation Planning“-Prozesses ge-
prüft wurde. Ein Grund für den Test war die mögliche 
Kostenersparnis durch den Einsatz von JPEG2000.18

Unter Emulation versteht man die Nachbildung der 
originalen technischen Umgebung eines archivierten 
Objekts in einer aktuellen Hard-/Software-Umge-
bung zum Zwecke der Interpretierbarkeit ohne das 
originale Dokument zu verändern. Emulation kann auf 
der Ebene der Anwendungssoftware, des Betriebs-
systems oder auch der Hardware stattfinden. Dies 
kann beispielsweise bei komplexen, dynamischen 
Objekten wie Computerspielen oder interaktiven Mul-
timediaanwendungen sinnvoll sein. 
Durch die Wahl des ISO-Standards PDF/A als Archi-
vierungsformat für die Amtsblätter der bayerischen 
Staatsministerien wurde bereits ein Dateiformat 
gewählt, das speziell für die Langzeitarchivierung 
entwickelt wurde, weshalb in absehbarer Zeit keine 
Migration oder Emulation notwendig sein wird. Ein 
ständiger „Technology Watch“ gehört jedoch zu den 
Routineaufgaben der LZA-Mitarbeiter an der BSB, um 
neue Entwicklungen und Trends in der Formatland-
schaft sofort in die aktuelle LZA-Strategie miteinbe-
ziehen zu können.

4 ausblick
Die BSB konnte aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung 
und Kenntnisse im Bereich der digitalen Langzeitar-
chivierung die Verkündungsblätter der bayerischen 
Staatsministerien problemlos in ihren bestehenden 
Archivierungsworkflow integrieren. Durch die enge 
Kooperation mit dem LRZ kann der physische Da-
tenerhalt, durch die eingeleiteten Langzeitarchivie-
rungsmaßnahmen der Zugang und die Interpretier-
barkeit der Amtsblätter auf Dauer garantiert werden. 
Derzeit führt die BSB mit Unterstützung des Baye-

18 Beinert,Tobias/Brantl,Markus/kugler,Anna/kulovits,Hannes/
rauBer,Andreas/sChoger,Astrid:FromTIFFtoJPEG2000?Pres-
ervationPlanningattheBavarianStateLibraryUsingaCollection
ofDigitized16thCenturyPrintings.In:D-LibMagazineVol.15,
Nov/Dec2009,verfügbarunter:http://www.dlib.org/dlib/no-
vember09/kulovits/11kulovits.html(LetzterAufruf:25.04.2012).

rischen Staatsministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Kunst eine neue Langzeitarchivierungs-
software, Rosetta Digital Preservation System der 
Firma Ex Libris, für die Langzeitarchivierung ein19. 
Rosetta wird die neue Software-Infrastruktur für die 
gemeinsam von BSB, d. h. dem MDZ und der Ver-
bundzentrale des Bibliotheksverbunds Bayern, und 
dem LRZ betriebene technische Infrastruktur zur di-
gitalen Langzeitarchivierung werden und so die seit 
dem ersten BABS-Projekt (2005–2007) bestehende 
technische Infrastruktur ergänzen. Die Einführung 
des neuen, vollständig OAIS-konformen Langzeitar-
chivierungssystems bietet auch die Chance, im Sinne 
der Vertrauenswürdigkeit und Skalierbarkeit deutli-
che Verbesserungen herbeizuführen, z. B. im Bereich 
der Qualitätssicherung, der Planung und Durchfüh-
rung von Langzeitarchivierungsmaßnahmen („Preser-
vation Planning and Action“) und bei der kooperativen 
Langzeitarchivierung.
Die Amtsblätter der bayerischen Staatsministerien 
sowie das GVBl werden mit hoher Priorität ebenfalls 
in den Routinebetrieb der neuen Langzeitarchivie-
rungssoftware migriert werden. ❙

 

19 Brantl,Markus/Ceynowa,Klaus/gross,Mathias/sChoger,
Astrid:DigitaleLangzeitarchivierunginBayern.Vomexplorativen
ProjektzumnachhaltigenModell,In:BIBLIOTHEKForschungund
Praxis.Band35,Heft1,S.15–25(April/2011).
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Was verbindet bibliotheken mit der PatiNFo, dem Kolloquium der tU ilmenau über 
Patentinformation und gewerblichen rechtsschutz? einiges: Universitätsbibliotheken waren die 
ersten Patentauslegestellen und sechs Universitätsbibliotheken in deutschland sind heute noch 
träger eines Patentinformationszentrums, kurz PiZ genannt, das interessante, auch neue aufgaben 
in die bibliothek bringt. außerdem haben information Professionals in bibliotheken und im 
Patentwesen das gleiche Problem: Wie der daten- und informationsflut herr werden? interessante 
lösungsansätze wurden auf der PatiNFo 2012 in ilmenau (14. und 15. Juni 2012) vorgestellt, 
zum beispiel die numerische suche nach chemischen und physikalischen messwerten in Patent-
Volltextdatenbanken auf stN international. 

Wenn zu Beginn des Sommers die Technische Univer-
sität Ilmenau zum Kolloquium über Patentinformation 
und gewerblichen Rechtsschutz einlädt, kommt seit 
Jahren die Crème de la Crème der Patentinformati-
onswelt in das kleine Städtchen am Nordhang des 
Thüringer Waldes. Was vor 50 Jahren mit einem Vor-
trag zur „Beachtung von Patentschriften“ begann, hat 
sich zu einem Pflichttermin für Informationsanbieter 
und Dienstleister im deutschsprachigen Raum ent-
wickelt. Knapp 400 Patentanwälte, Patent-Informati-
onsspezialisten, Ingenieure, Patentrecherche-Instruk-
toren, Rechercheure, freie Entwickler, Vertreter von 
Patentämtern und Verantwortliche aus Patentabtei-
lungen von Unternehmen informierten sich in diesem 
Jahr zum Thema „Qualität und Quantität im gewerbli-
chen Rechtsschutz“. 

 
 

Patentberatung aus der bibliothek

Zu den 36 Ausstellern der konferenzbegleitenden 
Ausstellung gehörte die Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Patentinformationszentren, der auch das PA-
TON Landespatentzentrum an der TU Ilmenau, Aus-
richter der PATINFO, angehört. Bei sechs dieser Zen-
tren, PIZ genannt, sind Bibliotheken die Träger, unter 
anderem die Technische Informationsbibliothek (TIB) 
Hannover (mehr dazu im Kasten „Wissenswertes ...“).
Auch in Chemnitz ist das PIZ der Universitätsbiblio-
thek der Technischen Universität als selbstständiger 
Bereich zugeordnet, wie Henry Domack in Ilmenau 
berichtete. Er ist Patentassessor, Fachreferent Che-
mie, Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Umwelt 
der Universitätsbibliothek der Technischen Univer-

mit Pascal und becquerel nach Patenten suchen
PATINFO 2012: Die Volltextsuche erreicht eine neue Dimension

helga bergmann und Vera münch bergmann | münch



www.b-i-t-online.de

Bergmann|Münch                                                                             NachrichteNbeiträge       367

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 4

sität Chemnitz und Informationsvermittler Gewerb-
licher Rechtsschutz. Das PIZ ist Annahmestelle von 
deutschen, europäischen und internationalen Pa-
tentanmeldungen, deutschen Markenanmeldungen 
sowie deutschen Gebrauchs- und Geschmacksmus-
teranmeldungen. Zu den Dienstleistungen gehören: 
Unterstützung der Nutzer bei der Eigenrecherche zu 
allen Schutzrechten, Beschaffung und Bereitstellung 
von Patentdokumenten, Recherchedienstleistungen, 
Recherche zum Stand der Technik oder zum Verfah-
rensstand, Überwachungsrecherchen, Patentfamilien-
recherchen, Marken- und Geschmacksmusterrecher-
chen, patentstatistische Analysen, monetäre Patent-
bewertung, Online-Unterstützung der Nutzer bei der 
Eigenrecherche sowie Durchführung von Schulungen 
und Seminaren. Weiterhin bietet das PIZ Chemnitz 
in Zusammenarbeit mit der regionalen Patentanwalt-
schaft kostenlose Erfindererstberatungen an. 

Wie der datenflut herr werden?
Den Patentrechercheuren geht es nicht anders als 
den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren: Die Infor-
mationsflut wird immer größer und unübersichtlicher. 
Dr. Christoph Hoock, Leiter des PATON, ist überzeugt: 
Qualität kommt angesichts der rasanten technischen 
Entwicklung und der damit verbundenen Informations-
flut eine immer wichtigere Rolle zu. „Ein bisschen etwas 
finden“, sei heutzutage leichter geworden, aber „die 
richtigen Dokumente zu finden, schwieriger“, stellte 
Hook fest und nannte damit das Kind beim Namen. 

Neuausrichtung der suchfunktionalität
Um gegenzusteuern, entwickeln die kommerziel-
len Patentinformationsanbieter immer ausgefeiltere 

Werkzeuge zur Unterstützung qualitativ hochwertiger 
Recherchen in Volltextdatenbanken, zum Beispiel die 
numerische Eigenschaftssuche (Numeric Property 
Search) in Datenbanken auf STN International. Mit 
der neuen Suchfunktion können die Volltexte in Pa-
tent- und anderen Datenbanken nach in Zahlen ausge-
drückten chemisch-physikalischen Eigenschaften und 
Maßeinheiten durchsucht werden. So kann man jetzt 
z.B. mit Becquerel (Bq) Patentvolltexte nach der Erwäh-
nung von radioaktiven Substanzen durchsuchen oder 
mit Messwerten in Pascal oder Bar Veröffentlichungen 
zur Vakuumtechnik finden, die für die chemische, bio-
logische und physikalische Forschung genauso unver-
zichtbar geworden ist wie für Industrieprozesse. 
Ausgetüftelt hat diese weltweit in Datenbanken bis-
lang einzigartige Suchfunktion für das präzise Retrie-
val in Datenbanken auf STN International FIZ Karls-
ruhe, das dafür umfangreiche Erschließungs- und 
Entwicklungsarbeiten leistete. Neben der semanti-
schen Erschließung musste ein Analysealgorithmus 
geschaffen werden, der dafür sorgt, dass Zahlen, die 
sich auf chemisch-physikalische Eigenschaften be-
ziehen, erkannt und extrahiert werden, Seitenzahlen 
und Gliederungsziffern hingegen aussortiert werden, 
und der bei Gewichtsangaben in Gramm die genaue 
Bezeichnung Mikro, Pico oder Nano nicht vom Zah-
lenwert loslöst. Dies sind nur wenige Beispiele, um 
die komplexen Aufgaben zu veranschaulichen, die das 
Suchprogramm leistet. 

Faktensuche mit numerischen eigen-
schaften im derwent World Patents index

Zunächst für die Volltext-Patentdatenbanken PCT-
FULL, CANPATFULL, AUPATFULL und CNFULL ein-

Patentprominenz 
und Organisatoren 
in Ilmenau (v.l.n.r.) 
Vorne: Beate Schmidt, 
Präsidentin des Bun-
despatentgerichts und 
Günter Schmitz, Vize-
präsident des DPMA; 
dahinter: Dr. Peter 
Kallas, Patentinfor-
mationsspezialist  bei 
BASF SE, Rechtsan-
walt Andreas Feicht-
ner, BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte 
GmbH. Dr. Christoph 
Hoock, Leiter des 
PATON und Hubert 
Rothe, DPMA 

Dr. Basim Rahman, 
FIZ Karlsruhe, 
erläuterte den 
Spezialisten für 
Patentinformation 
in Ilmenau die neue 
numerische Such-
funktion, die ein 
Durchsuchen von 
Volltextdatenbanken 
mit Hilfe von in 
Zahlen ausgedrück-
ten Messwerten 
möglich macht
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geführt, stellte FIZ Karlsruhe auf der 
diesjährigen PATINFO diese span-
nende Suchmöglichkeit nun auch als 
Retrievalfunktion für Thomson Reu-
ters‘ Derwent World Patents Index 
(DWPI) auf STN International vor. Der 
DWPI ist mit Patentschriften von 47 
Patentbehörden und 48 Millionen Do-
kumenten die umfangreichste Mehr-
wertdatenbank im Patentbereich, 
die weltweit alle Technologiegebiete 
abdeckt. Insgesamt 55 physikalische 
und chemische Basiseinheiten und 
90 weitere Einheiten, die automa-
tisch vom System in Basiseinheiten 

umgewandelt werden, kann der neue Algorithmus 
identifizieren; 1.800 Schreibvarianten werden berück-
sichtigt. Das Programm erkennt so bei einer Eingabe 
von Grad Celsius auch die entsprechenden Werte in 
Fahrenheit oder Zoll und Inches bei der Eingabe von 
Metern. 

exaktere und höhere trefferquote in 
kürzerer Zeit

Eine Besonderheit des Patentwesens ist, dass es so-
wohl zum Schutz von Gebrauchsrechten als auch zur 
Wettbewerbsbeobachtung genutzt wird. Aus Letzt-
genanntem ergibt sich, dass beim Formulieren von 
Patentanmeldungen auch immer daran gedacht wird, 
nur so viel Know-how preiszugeben, wie zum Erlan-
gen des Schutzrechtes notwendig ist. Patentanwälte 
haben eine ganz eigene Sprache entwickelt, die es 
Suchmaschinen auf Stichwortbasis erschwert, wich-
tige Informationen aufzuspüren. Messgrößen sind 
als unveränderbare Fakten ein oftmals effizienteres 

Mittel, die Beschreibung von Verfahren und/oder 
Produkten zu finden. Die numerische Suche redu-
ziert die Menge der irrelevanten Antworten und kann 
gleichzeitig die Menge relevanter Antworten deutlich 
erhöhen, wie FIZ Karlsruhe in Ilmenau durch Ver-
gleiche zwischen Stichwortsuche und numerischer 
Suche nachwies. Die Präzision erhöht sich also, da 
vor allem offene und geschlossene Intervalle mit der 
normalen Stichwortsuche kaum zu finden sind. So 
lässt sich zum Beispiel die Textstelle „from -260oC 
to -235oC“ nicht entdecken, wenn nach Tempera-
turen zwischen -255°C und -245°C gesucht wird. 
Mithilfe der numerischen Suche und der Suchstrate-
gie „255+-5 C“ oder „18-28 Kelvin“ lässt sich diese 
Temperaturangabe jedoch finden. Ein weiterer großer 
Vorteil der numerischen Suche ist der Zeitgewinn: 
Professionelle Rechercheure würden wahrscheinlich 
mit einer geschickten Suchstrategie und Erfahrung ir-
gendwann viele für ihre Aufgabenstellung relevanten, 
in der Datenbank gespeicherten Dokumente finden, 
nur wäre der Weg viel länger. Die numerische Suche 
macht den Zugriff auf chemische und physikalische 
Messwerte mithin zielgenauer, schneller und einfa-
cher. 

Vorteilhafte Personalunion und neue 
bibliotheksaufgaben

Wie günstig die Personalunion von Rechercheur und 
Fachreferent Chemie, Maschinenbau, Verfahrens-
technik und Umwelt, die Henry Domack am PIZ Chem-
nitz verkörpert, für den kompetenten Einsatz solcher 
Werkzeuge ist, liegt auf der Hand. Als weitere Vorteile 
der Ansiedlung des PIZ an der Universität als eigen-
ständige Abteilung der Bibliothek benennt er, dass 
durch die Zusammenarbeit mit anderen Strukturein-

Wissenswertes über die Patentinformationszentren in Deutschland
In Deutschland gibt es insgesamt 23 Patentinformationszentren. Sie sind qualifizierte Ansprechpartner in allen Fragen des gewerb-

lichen Rechtsschutzes. Sie werden von unterschiedlichen Trägern wie zum Beispiel Universitäten bzw. deren Bibliotheken oder In-

dustrie- und Handelskammern betrieben und sind in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Patentinformationszentren e. V. (ARGE PIZ) 

organisiert (http://www.piznet.de/).

Die Patentinformationszentren sind Kooperationspartner des Deutschen Patent- und Markenamtes und gleichzeitig auch Mitglied des 

europäischen Patlib-Netzwerkes (Patlib Patentinformationszentren des Europäischen Patentenamts (http://www.epo.org/searching/

patlib/support.html). Sie stellen ein umfassendes Informations- und Dienstleistungsangebot zu gewerblichen Schutzrechten (Patent, 

Gebrauchsmuster, Marke, Geschmacksmuster) zur Verfügung und vermitteln den Zugang zu elektronischen Datenbanken.

Für die gleichbleibend hohe Qualität der Recherchen bürgt neuerdings der Recherchestandard, den die ARGE PIZ zusammen mit 

dem SIGNO-Netzwerk (Initiative Schutz von Ideen für die Gewerbliche Nutzung – SIGNO des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Technologie, http://www.signo-deutschland.de/) erarbeitet hat. In diesem Standard ist neben den Qualifikationsanforderungen der 

Rechercheure auch festgelegt, welchen Kriterien die Recherchen der Patentinformationszentren genügen müssen. So werden in den 

Rahmenbedingungen beispielsweise die Formalitäten zur Abwicklung der vielfältigen Rechercheaufträge, Rechercheziele, Recher-

chebesonderheiten und Art der bereit zustellenden Ergebnisse genau festgelegt.

„Ein bisschen 
etwas zu finden 
ist heute leicht 

geworden, aber 
die richtigen Do-
kumente zu fin-

den, wird schwie-
riger“, weiß Dr. 

Christoph Hoock, 
Leiter des PATON 

Landespatent-
zentrums an 

der TU Ilmenau, 
Ausrichter der 

PATINFO.



www.b-i-t-online.de

Bergmann|Münch                                                                             NachrichteNbeiträge       369

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 4

heiten und Einrichtungen innerhalb der Hochschule 
und durch die Nutzung der vorhandenen Vernetzun-
gen der Universität der Wirkungskreis auf regionaler 
und überregionaler Ebene ausgebaut und erweitert 
werden kann, was auch Bibliotheksdienstleistungen 
hervorbringt, die man andernorts an Universitätsbib-
liotheken eher nicht trifft: „Als Informationsprofi auf 
dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes, aber 
auch als Fachreferent bin ich natürlich bestrebt, die 
universitäre Forschung und auch die Existenzgrün-
dungen aus der Universität mit Rat und Tat zu unter-
stützen.“ Derzeit werde geprüft, inwiefern sich die 
Universitätsbibliothek, insbesondere das Patentin-
formationszentrum, im Gründernetzwerk SAXEED bei 
der Initiative „Forschung nutzbar machen“, speziell 
beim Thema „EXIST-Existenzgründungen aus der Wis-
senschaft“, verstärkt einbringen kann. Erste Recher-
chen für Existenzgründungen aus der Hochschule 
seien bereits durchgeführt worden, so Domack. 

Fachreferent bespricht mit 
Professoren neue dienstleistungen

Als Fachreferent besucht Domack in bestimmten 
Abständen die zu seinem Fachgebiet gehörigen Pro-
fessoren. Dort werden neben den bibliothekarischen 
Problemen wie Erwerbung, Bestandsaufbau und Eta-
tsituation auch spezielle Fragen zur Recherchethe-
matik zu gewerblichen Schutzrechten besprochen. In 
Veranstaltungen werden Datenbanken vorgestellt, mit 
denen gleichzeitig Fach- und Patentliteratur recher-
chiert werden kann. Derzeit wird geprüft, ob an der 
Universitätsbibliothek Kapazitäten vorhanden sind, 
um eine direkte Unterstützung der Forschungskollek-
tive mit Informationsdienstleistungen zu realisieren.

literaturrecherche und Patenrecherche – 
beides ist nötig

Die Arbeit im PIZ Chemnitz unterscheidet sich laut 
Domack grundlegend von den eigentlichen biblio-
thekarischen Aufgaben, da generell andere Informa-
tionshilfsmittel und Datenbanken verwendet werden. 
Recherchen zum Stand der Technik oder Verletzungs-
recherchen erfordern bei Vorbereitung, Durchführung 
und Relevanzbewertung der Rechercheergebnisse 
ein gehöriges Maß an technischem Sachverstand ge-
paart mit umfangreichem schutzrechtlichem Wissen. 
Oftmals ist es nicht ausreichend, nur die Patentlite-
ratur in die Recherche einzubeziehen, da relevante 
Informationen zum Stand der Technik aus den un-
terschiedlichsten Gründen nicht patentiert werden. 
Deshalb ist bei vielen Recherchen eine ergänzende 
Literaturrecherche notwendig. Hierbei kommt dem 
Patentassessor wieder seine Tätigkeit als Fachrefe-
rent zugute: „Relevante fachspezifische Datenbanken 
und Zeitschriften muss ich ja ohnehin erwerben.“   ❙

Original und 
Fälschung: Die  
Ausstellung ‚Plagi-
arius‘ im Foyer des 
Konferenzzentrums 
zeigte Produktnach-
bauten, die sich 
von der Vorlage mit 
bloßem Auge nicht 
unterscheiden lie-
ßen. Die Exponate 
stammen aus dem 
Museum Plagiarius 
in Solingen http://
www.plagiarius.com/
aktion_plag.html

Vera Münch
FreieJournalistinund
PR-Beraterin/PR+Texte
vera-muench@kabelmail.de

Helga Bergmann-Ostermann
Medizinjournalistin,Dipl.-Übersetzerin
h.bergmann-ostermann@t-online.de
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Fatboys, WLan, Bar und Bistro: 
Die Bibliotheken erfinden sich neu
Bericht über den 101. Bibliothekartag „Bibliotheken – Tore zur Welt  
des  Wissens“ mit fast 5000 Teilnehmenden, Hamburg, 22. bis 25. Mai 2012

Vera Münch

Eröffnungsabend: Der Chor sorgte für StimmungDie Eröffnungsrede von Roger Willemsen zum 101. Bibliothekartags in 
 Hamburg ist vollständig auf Youtube zu sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=egp3-GpD4uU#t=50m08s

Die Lage könnte schwieriger nicht sein: stagnierende Budgets, 
explodierende Kosten; immer mehr gedruckte Literatur und ein tsunami 
an Digitalpublikationen, von denen noch niemand genau weiß, wie man sie 
vernünftig ordnet und dauerhaft erhält. Der Zwang, mit geringen Mitteln die 
eigenen gedruckten Bestände zu digitalisieren, um sie im netz sichtbar zu 
machen. eine völlig unübersichtliche und unsichere Rechtslage im Bezug 
auf die Medienbereitstellung. publikationen, bei denen der originaldatensatz 
das zu veröffentlichende Forschungsergebnis ist und die texte dazu nur 
Metadaten sind. Und beinahe jeden tag weitere neue Herausforderungen im 
Beruf, auf die Studium und ausbildung nicht vorbereitet haben. 
Wie reagieren Bibliothekarinnen und Bibliothekare auf diese Situation? 
Unglaublich. Sie rücken zusammen und erfinden die Bibliotheken neu. 
auf dem 101. Bibliothekartag in Hamburg präsentierten und diskutierten 
öffentliche, wissenschaftliche und Spezialbibliotheken innovative 
Zukunftskonzepte. Sie verwandeln ihre Bibliotheken mit Kundenorientierung 
bis hin zur anthrophologischen Forschung, mit Servicebeauftragten, 
teaching Library-Konzepten, online-portfolios, Discovery-Systemen, 
Computerspielen, Coworking-Spaces und Wohlfühlräumen, mit Fatboys, 
WLan, Bar und Bistro in orte zum Lesen, Leben, Lernen und Lachen. 

101. Bibliothekartagin Hamburg
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❱ „They leave the library with a smile 
on their face” – sie verlassen die 
Bibliothek mit einem Lächeln auf 
den Lippen – erzählte Justin Hoen-
ke beim Interview für die B.I.T.-Kon-
gressNews in Hamburg und fügte 
hinzu: „And I think, that is the most 
important thing we can do.” Biblio-
theksnutzer glücklich und zufrieden 
zu machen, ist für den Teen Librarian 
der Portland Public Library in Maine, 
USA, das Wichtigste, was Bibliothe-
ken tun können. Hoenke spielt mit 
seinen jungen Kunden Video- und 
Musikgames. Was für ältere, noch 
in Print-Tradition ausgebildete Bib-
liothekarinnen und Bibliothekare erst 
noch schwer vorstellbar ist, bewer-
tet der junge Bibliothekar mit einem 
ganz anderen Blick. Für ihn, der mit 
Computerspielen aufgewachsen ist, 
ist Computerspielen (Gameing) nur 
eine Form von Lese- und Schreibfä-
higkeit (Literacy). So wie lesen, wie 
schreiben, erklärte er, „nur mit dem 
Unterschied, dass die Spieler mit der 
Geschichte interagieren und ein Teil 
davon werden. Anstatt sich mit ei-
nem Buch hinzusetzen und es zu le-
sen, nehmen sie tatsächlich aktiv an 
der Handlung teil.“ Der Teen Librari-
an organisiert in der Bibliothek Spiel-
gemeinschaften und versucht durch 
gute Games „ein bisschen Spannung 

in die Bibliothek zu bringen, so dass 
Menschen sie wirklich lieben“. ht-
tp://www.slideshare.net/JustinThe-
Librarian

Serviceeinrichtungen für die
kosmopolitische gesellschaft

Dieses neue Herangehen an den Be-
ruf ist die beste Beschreibung für die 
Stimmung auf dem 101. Bibliothekar-
tag Ende Mai in Hamburg. Die Biblio-
thekswelt ist auf neuen Wegen unter-
wegs in die Zukunft. Nach Jahren der 
Orientierung im digitalen Chaos bün-
delt sie ihre Kräfte, schaut über den 
Tellerrand hinaus nicht nur ins Aus-
land, um von dort zu lernen, sondern 
auch über die Branchengrenzen hin-
ein in andere Disziplinen: in Informa-
tionstechnik, Informatik, Pädagogik, 
Didaktik und ja, sogar in die Anthro-
pologie, wie Referentinnen am Mitt-
woch im Track 3 „Zielgruppenorien-
tierte Raumkonzepte für Bibliothe-
ken“ berichteten. In Amerika gäbe 
es in Bibliotheken bereits die ersten 
angestellten Anthropologen, die sich 
mit der Erforschung bibliothekari-
scher Zielgruppen beschäftigen und 
ihnen Nutzercodes zuordnen.
Im digitalen globalen Umfeld stel-
len sich die Bibliotheken neu auf und 
was da mit Mut, Kreativität und inter-
national vernetzter Schaffenskraft 

kommt, kann nach Ansicht ihrer Pro-
tagonisten wichtige Aufgaben für die 
kosmopolitische Gesellschaft leis-
ten. „Strong Libraries make strong 
societies“ – starke Bibliotheken for-
men starke Gesellschaften – erklärte 
die Generalsekretärin der nationalen 
finnischen Bibliotheksgesellschaft, 
Sinnika Sipilä, auf dem Bibliothekar-
tag. Sipilä ist „president elect“ 2011–
2013 der IFLA (International Federa-
tion of Library Associations and In-
stitutions), also ihre designierte Prä-
sidentin. In ihrem zukünftigen Amt 
will sie die Möglichkeiten und Kom-
petenzen der Bibliotheken, gesell-
schaftliche Entwicklungen aktiv mit 
zu gestalten, mit Nachdruck kom-
munizieren. Auf diese Weise will sie 
politisch und gesellschaftlich sicht-
barer machen, was Bibliotheken zur 
Lösung wichtiger gesellschaftlicher 
Aufgaben wie Integration, Lesefä-
higkeit, Informationskompetenz und 
den richtigen Umgang mit Informati-
on und Wissen beitragen können. 

„Menschen, die Bibliotheken
benutzen, haben 
bessere Chancen im Leben“

Zu den Chancen bibliothekarischen 
Wirkens bei der Gestaltung gesell-
schaftlicher Prozesse hatte sich 
auch Hella Schwemer-Martienßen 
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bei der Eröffnungspressekonferenz 
geäußert: „Als öffentliche Bibliothe-
ken stehen wir mitten in der Gesell-
schaft. Hier finden gesellschaftli-
che Prozesse statt.“ Die Leiterin der 
Hamburger Bürgerhallen ist „mehr 
denn je davon überzeugt, dass die 
Menschen, die Bibliotheken benut-
zen, bessere Chancen im Leben ha-
ben.“ Diese Aussage unterstützt Pro-
fessor Dr. Gabriele Beger, Leiterin 
der Staats- und Universitätsbiblio-
thek Hamburg, uneingeschränkt. Ih-
rer Meinung nach erfordern die neu-
en Herausforderungen auch „noch 
viel mehr Vernetzung und Koopera-
tion“. Beger führte Hamburg als Mo-
dellbeispiel an. „In Hamburg erarbei-
ten wir die Bibliotheksleistungen die-
ser Stadt kollektiv. Diese Stadt ist 
vernetzt. Das wissenschaftliche und 
öffentliche Bibliothekswesen arbei-
ten zusammen“, berichtete sie. Die 
beiden Bibliotheksleiterinnen haben 
nicht nur Hamburgs Bewerbung um 

die Ausrichtung des 101.ten Biblio-
thekartages vorangetrieben, sondern 
auch ihren Mitarbeitern Ulrike Lang 
(Stabi) und Wolfgang Tiedtke (Stif-
tung Öffentliche Bürgerhallen) für die 
Leitung der Kongressplanung und die 
Koordination des Ortskomitees den 
notwendigen Freiraum gegeben. Ge-
meinsam gestalteten sie eine Veran-
staltung mit bestens organisiertem 
Kongress und fulminantem Rahmen-
programm.

Roger Willemsen, Freddy Quinn,
Hot Spots und 150 aussteller

Allein 45 (!) Angebote für Bibliotheks-
besichtigungen in Hamburg, unter 
anderem mit Sonderveranstaltun-
gen wie After-Work-Gaming in den 
Bücherhallen Hoeb4U und Lesungen 
beispielsweise in der Speicherstadt-
Kaffeerösterei, gab es zur Auswahl. 
Beim schmissigen Eröffnungsabend 
hielt Roger Willemsen in schwindelig 
machendem Tempo ein mitreißendes 

Plädoyer für Bibliotheken, umrahmt 
vom Männerchor Schola Cantorosa, 
der Freddy Quinn- und andere See-
mannslied-Klassiker eigenwillig, aber 
ausgesprochen attraktiv interpretier-
te und im Anschluss die Teilnehmer 
zur Eröffnung der Firmenausstellung 
geleitete. In der prall gefüllten Halle 
präsentierten 150 Aussteller – Ver-
bände, Verlage, Bibliotheksausstat-
ter und -zulieferer – Produkte und 
Dienstleistungen für Bibliotheken. 
Mittendrin gab es, erstmals wie auf 
der Buchmesse 2011, Hot Spots, wo 
die ausstellenden Firmen Vorträge 
anbieten konnten. Am Eröffnungs-
abend sorgte dort eine Live Band 
für die richtige Einstimmung. Auch 
die Areale für die Kaffee- und Mit-
tagspausen waren in der Ausstel-
lungshalle eingerichtet, sodass fast 
permanent ein Menschenstrom zwi-
schen den Vortragsräumen und der 
Ausstellungshalle unterwegs war. 

Messenachlese Deutscher Bibliothekartag 2012 Hamburg

„Bibliotheken – Tore zur Welt des Wissens“

Immer wieder gerne!
Nach dem „runden“ Jubiläum des 100. Bibliothekartages  
in  Berlin nun zu den Toren der Welt des Wissens in Hamburg! 
Messenachlese von Schweitzer Fachinformationen

Als bundesweit agierender Bibliothekslieferant sind wir der Einladung 
nach Hamburg auch in diesem Jahr gerne gefolgt, ist doch der Deutsche 
Bibliothekartag eine wunderbare Gelegenheit mit Kunden ins Gespräch 
zu kommen, neue Kontakte zu knüpfen und zu sehen, wohin die weitere 
Reise im Bibliothekswesen geht. 
Wobei: Gibt es eigentlich DIE Bibliothek? Schweitzer Fachinformationen 
betreut seit Jahrzehnten Bibliotheken unterschiedlichster Art und Aus-
richtung: Universitätsbibliotheken, Stadtbibliotheken, Fachhochschul- 
und Institutsbibliotheken, Behördenbibliotheken, Firmenbibliotheken 
oder aber Fachbibliotheken großer Rechtsanwalts- und Wirtschafts-
prüfungskanzleien. Und das Schöne: Aus allen genannten Segmenten 
konnten wir Gäste an unserem Messestand begrüßen! Der Bibliothe-
kartag führt zusammen.
Schwerpunkte unseres Kongressauftritts lagen auch in diesem Jahr er-
neut bei Serviceleistungen im Bereich Approval-Plan, Lieferantendaten-

import in verschiedene Bibliotheks-Erwerbungssysteme sowie unser 
 E-Book Angebot in der Ebook Library EBL. 
Die Idee, Firmenpräsentationen in der offenen Atmosphäre der „Hot-
spots“ stattfinden zu lassen, hat uns voll und ganz überzeugt! Mit 
einem spannenden Vortrag zu „Patron-Driven-Acquisition/Erfahrun-
gen aus der Praxis der SLUB Dresden“ konnten wir alle vorhandenen 
Plätze füllen; Austausch in einem offenen Dialog: Hier fand er statt.
Somit war auch der 101. Deutsche Bibliothekartag in Hamburg für 
Schweitzer Fachinformationen eine rundum gelungene Veranstal-
tung. 
Wir freuen uns auf den nächsten Bibliothekartag. Die Erwartungs-
haltung nach Hamburg ist hoch!

Jörg Pieper (Programmleitung Schweitzer Academic, 
 Geschäftsführung Kamloth + Schweitzer)

PR-Anzeige
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Nach dem sehr erfreulichen Feedback zu unserer 
 neuen Plattform Nomos eLibrary auf dem dies jäh

rigen Bibliothekartag in Hamburg möchten wir uns bei al
len Bibliothekaren, die uns am Stand besuchten, für das 
rege Interesse bedanken. Denjenigen, die leider keine 
Gelegenheit hatten, einen Blick auf die Plattform und die 
damit verbundenen Funktionalitäten zu werfen, möchten 
wir die wichtigsten Informationen zur Nomos eLibrary 
noch einmal konzentriert zur Verfügung stellen: 

In Kürze wird unser Wissenschaftsprogramm online ver
fügbar sein! Die Nomos eLibrary bietet damit den Zugang 
zu sämtlichen, seit 2007 publizierten, wissenschaftlichen 
Titeln. Der Inhalt der Plattform wird konstant ausgebaut, 
jedes EBook erscheint zeitgleich mit der gedruckten Aus
gabe. Die Nomos eLibrary enthält überdies die wissen
schaftlichen EJournals des Verlages und ermöglicht da
mit eine schnelle und komfortable Volltextsuche über alle 
Inhalte. Thematisch wird das gesamte Programm des Ver
lags abgedeckt: Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, 
Medien und Kommunikationswissenschaft, Soziologie, 
Geschichte, Europa sowie Wirtschaftswissenschaft. 

Bibliothekare können sich über einen eigenen AdminBe
reich komfortabler Hilfsmittel bedienen und die Inhalte in 

die eigene Bibliotheksumgebung einbinden: Download 
von MARC records, Nutzungsstatistiken nach COUNTER, 
DOI (CrossRefVerlinkung), Open URL (target und source), 
LinkResolver verwalten, IPBereich modifizieren. 

Bis zum Start geben wir Ihnen die Gelegenheit, die Nomos 
eLibrary im Rahmen einer kostenlosen Testphase kennen
zulernen. Die Plattform wird Sie durch die Vielzahl an wis
senschaftlichen Inhalten sowie eine einfach zu bedienen
de Technik überzeugen! 

Sie haben Fragen zum Inhalt, zur Technik, zum kostenlo
sen Testzugang oder zum Angebot? Bitte kontaktieren Sie 
uns, wir informieren Sie gerne persönlich – ganz gleich ob 
telefonisch, per Email oder im Rahmen eines individuellen 
Termins vor Ort in Ihrer Institution. Ich freue mich auf Ihre 
Rückmeldungen und bin bei Fragen und weiteren Wün
schen sehr gerne Ihre Ansprechpartnerin.

Ihre
Melanie Schwarz

www.nomos-elibrary.de 
+49.7221.2104.811
schwarz@nomos.de 

PR-Anzeige
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Hamburg von seiner 
schönsten Seite

Für die Kongressparty hatten die Or-
ganisatoren die alten Fischauktions-
halle mitten im Hafen gemietet, von 
der sie behaupteten „Mehr Ham-
burg geht nicht mehr“. Angesichts 
der wundervoll restaurierten Halle 
und vor den Fenstern vor dunklem 
Abendhimmel hellerleuchtet vorbei-

fahrender Schiffe, konnte man dem 
nur uneingeschränkt zustimmen. Üb-
rigens sponserte Swets Information 
Services den Eröffnungsabend und 
die Kongressparty aus Anlass der 
Erstvorstellung der Mendeley Insti-
tutional Edition Powered by Swets. 
Durch die Kooperation des wissen-
schaftlichen sozialen Netzwerkes 
Mendeley mit dem traditionellen 
kommerziellen Bibliotheksdienstleis-
ter Swets können interessante, auf 
Mendeley aufsetzende Mehrwert-
dienste für Bibliotheken und Institu-
tionen bereitgestellt werden. 
Neben dem großartigen Kongress- 
und Rahmenprogramm tat das Wet-
ter ein Übriges, Hamburg von seiner 
schönsten Seite zu zeigen. Die gan-
ze Woche strahlte die Sonne, was so 
Manche hinaus zog aus den Veran-
staltungsräumen des Congress Cen-
ter in den angrenzenden berühmten 
Hamburger Park Planten un Bloo-
men, um sich dort mit Kolleginnen 

und Kollegen auszutauschen oder 
ganz einfach nur den üppig blühen-
den Rhododendron zu genießen. 

alle profitieren für ihren 
Berufsalltag

Der Bibliothekartag ist nicht nur die 
zentrale Fortbildungsveranstaltung 
des deutschen Bibliothekswesens. 
Er hat sich auch zu einem einzigarti-
gen Treffpunkt für den Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen entwickelt, 
der immer beliebter wird. Hamburg 
ist es gelungen, eine Rekordteilneh-
merzahl an die Alster zu holen. Nach 
dem erfolgreichen Bibliothekartag 
2011 in Berlin zum 100. Jubiläum, der 
knapp 4900 Teilnehmer anzog, rech-
nete man für den 101. Bibliothekar-
tag im Vorfeld mit 3500 bis 4000. 
Bis zum Eröffnungstag waren 4.500 
angemeldet; am Abend des zweiten 
Tags zählte man 4.730 und am En-
de sollen es knapp 5000 Menschen 
gewesen sein, die in der Woche vor 
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 Jürgen Boos bei 
der Abschluss-
veranstaltung

Nach dem Buchscannen macht Zeutschel jetzt auch das 
 Digitalisieren von Mikrofilm für jedermann möglich. Der 
neue Zeutschel delta ist ein universeller Mikrofilmscanner 
für die Selbstbedienung in Bibliotheken und Archiven sowie 
für Scan-on-Demand-Anwendungen. 

Er verarbeitet alle Mikroformen – von 16 und 35 mm Rollfilm 
über Mikroplanfilm und Jackets bis hin zu Filmlochkarten –  
sowie Dias und Filmnegative.

Zeutschel bietet optional einen All-in-One PC mit Touchscreen 
an, der ebenso wie der vollautomatische motorisierte Filmtrans-
port und die Einzel-
bilderkennung für 
höchsten Bedien-
komfort sorgt.

Der Zeutschel 
delta besitzt zwei 
Slots für den 
Anschluss von 
USB-Sticks oder –

Festplatten, auf denen sich die digitalisierten Images direkt 
abspeichern lassen. Neben Scan2USB können die digita-
len Dokumente über angeschlossene Drucker ausgegeben 
(Scan2print), per Mail verschickt (Scan2mail) oder in die 
Cloud (Scan2cloud) gestellt werden.

Der universale Anspruch wird mit der Digitalisierung von 
Farbfilmen – neben dem Schwarzweiß- und Graustufen-
Scannen – untermauert. Hauptsächliches Einsatzgebiet 
ist die digitale Erfassung von Einzelbildern, aber auch eine 
komplette Filmrolle lässt sich mit der optional erhältlichen 
Batch-Scansoftware einscannen. Eine OCR-Erkennung 
über ein optionales Softwaremodul ist in Vorbereitung.

„Mit seinen Eigenschaften präsentiert sich der Zeutschel 
delta als zeitgemäßer Reader-Printer-Ersatz,“ erklärt Jörg 
Vogler, Geschäftsführer der Zeutschel GmbH. 

Er ist ab dem 3. Quartal 2012 erhältlich. 

http://www.zeutschel.de

PRESSE NEWS

Zeutschel delta: So einfach geht Mikrofilm scannen

PR-Anzeige
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Pfingsten ins Congress Center ström-
ten. Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, Vor-
sitzender des Vereins Deutscher Bib-
liothekare (VdB), beschrieb in seiner 
Eröffnungsansprache „das Erfolgsre-
zept“ wie folgt: „Wir erreichen so vie-
le Menschen, weil der Bibliothekar-
tag eine Veranstaltung von Bibliothe-
karinnen und Bibliothekaren für Bib-
liothekarinnen und Bibliothekare ist. 
Weil es keine von einer anonymen 
Instanz durchgeführte Veranstaltung 
ist und weil wir alle durch die Inhal-
te, aber auch durch die in diesen Ta-
gen hergestellten Kontakte und Ver-
netzungen für unseren Berufsalltag 
profitieren.“ Der VdB und der Berufs-
verband Information Bibliothek e.V. 
(BIB) veranstalten den Bibliothekar-
tag in Kooperation mit dem dbv. Sie 
legen die Themenkreise (TK) fest und 
wählen mit einer Programmkommis-
sion aus, welche Vorträge angeboten 
werden sollen. 

150 Seiten programmheft mit
über 300 Vorträgen zu 
10 themenkreisen

Mehr als 500 Einreichungen gingen 
bei der Kongressleitung ein. Für et-
was mehr als 300 Vorträge reichte 
der verfügbare Raum aus, was den 
Kongressbesuchern die Qual der 
Wahl bescherte, sich entscheiden zu 
dürfen zwischen bis zu zehn parallel 
stattfindenden Veranstaltungen zu 
den zehn Themenkreisen (TK):
TK 1 – Veränderte Rahmenbedingungen 
TK 2 – Bibliotheken als Kultureinrichtungen
TK 3 – Bibliotheken als Orte und Räume
TK 4 – Bibliothekarische Professionalität
TK 5 – Bibliotheken in Städten und Kommunen
TK 6 – Bibliotheken zum Lernen
TK 7 – Bibliotheksmanagement
TK 8 –  Neue Strukturen und Anforderungen 

im wissenschaftlichen Bibliotheks-
wesen

TK 9 – Neue Netze und Portale
TK 10 –  Kaufen, Leihen, Lizenzieren, Zugäng-

lichmachen 

Die gut 300 Fachvorträge wurden 
noch durch zahlreiche Satellitenver-
anstaltungen ergänzt, beispielsweise 

Ausschuss- und Fachgruppensitzun-
gen oder Podiumsdiskussionen wie 
das von der KIBA (Konferenz der in-
formations- und bibliothekswissen-
schaftlichen Ausbildungs- und Stu-
diengänge, Sektion 7 im dbv) organi-
sierte „Heilige Kühe schlachten“. Es 
hatte großen Zulauf, konnte die Er-
wartungshaltung aber nicht erfüllen. 
Man ging auf dem Podium zu sanft 
mit den heiligen Kühen um. Alle blie-
ben am Leben. Nichtsdestoweniger 
war dieses Veranstaltungsangebot 
ein weiterer Spiegel der neu entste-
henden Bibliothekswelt und des Ge-
nerationswechsels: die Themen wur-
den bereits lange vor dem Bibliothe-
kartag auf Facebook gesammelt und 
dort auch diskutiert. Ebenso erfri-
schend junge Ansätze, wissenschaft-
liche Fachkonferenzen durch neue 
Formate kreativ zu beleben, waren 
das von Professor Tom Becker und 
seinen Studierenden an der FH Köln 
organisierte BiB barcamp sowie die 

LIBERO v6 begeistert  
Kunden und Interessenten 

gleichermaßen 
Die neue web-basierte LIBERO v6 löst überaus positive 
Resonanz bei Kunden und Interessenten aus. 

Layout und Bedienung kommen ebenso ausgezeichnet 
an wie neue Funktionen, z.B. die Einbindung von QR-
Codes oder LIBERO WiDGET. 

Kunden und Interessenten finden die Oberfläche optisch 
schick und modern. In Bezug auf die Bedienung liegen 
die Kommentare zwischen „sehr gut und übersichtlich 
strukturiert“ oder „sehr leicht zu navigieren“ bis hin zu 
besonders erfreulichen Anmerkungen wie „da finde ich ja 
sofort alles wieder – da brauche ich nicht mal eine 
Schulung“. 

Generalüberholt, auf neuer technologischer Basis und mit 
zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet präsentiert 
sich die Software mit neuem Web-Interface, das die 
Bibliotheksmitarbeiter/-innen vor allem durch den 
schnellen Zugang zu allen Funktionen und die exzellente 
Workflow-Unterstützung überzeugt. 

Die Entwicklung neuer Funktionen wird mit hohem Tempo 
weiter gehen! Wir bleiben für Sie am Ball und freuen uns 
auf die Veröffentlichung der ersten deutschen Version von 
LIBERO v6 im ersten Quartal 2013. 

PR-Anzeige
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Initiative Zukunftswerkstatt. Der Zu-
kunftswerkstatt hatten die Hambur-
ger Organisatoren einen eigenen 
Veranstaltungssaal zur Verfügung 
gestellt. Er war, obwohl groß und im 
unübersichtlichen weitläufigen Con-
gress Center schwer zu finden, fast 
immer voll. Die dort behandelten 
Themen können auf der Webseite 
www.zukunftswerkstatt.org nachge-
lesen werden. Sie behandelten un-
ter anderem LibraryThings for Libra-
ries in Deutschland, eBooks in Biblio-
theken, Crowdfunding für Projekte in 
indischen Bibliotheken, Coworking 
Spaces in Wolfsburg, Gaming und 
Discovery Systemen, Tiefenerschlie-
ßung von Datenbanken und die ge-
eks@cologne Veranstaltungsreihe 
der Stadtbibliothek Köln für junge 
Erwachsene. Zu manchen Vorträgen 
sind Folien über die Internet-Platt-
form Slideshare bereitgestellt. 

gefühlt war die Hälfte der 
Vorträge digital

Gefühlt behandelten gut die Hälfte 
der Kongressvorträge in Hamburg 
Themen rund um Digitalisierung, di-
gitale Medien und elektronisches Pu-
blizieren. Sie erstreckten sich über 
alle Themenkreise, nicht nur TK 1, 9 
und 10, wo man sie erwarten durf-
te. Mathematisch wird das vielleicht 
nicht ganz hinkommen, aber die Di-
gitalthemen dominierten das Pub-
likumsinteresse und die Diskussi-
onen. Professor Dr. Stefan Büttner 
vom Fachbereich Informationswis-

senschaften der Universität Pots-
dam freute sich, während er schnel-
len Schrittes das Foyer durchquerte: 
„Was sag ich denn: Forschungsda-
ten, überall Forschungsdaten“, und 
enteilte zum nächsten Vortrag zu 
ebendiesem Thema.
Digital- und Printmedien sind im bib-
liothekarischen Alltag nicht mehr zu 
trennen. Beides gehört heute auch 
fast überall bereits zum Standardan-
gebot und wird von den Bibliotheks-
benutzern ganz selbstverständlich 
nebeneinander erwartet. Allerdings 
fehlen praktikable, finanzierbare Be-
triebs- und Geschäftsmodelle für 
Einkauf und Leihe sowie ein klarer 
Rechtsrahmen. Ungelöst sind auch 
die große Frage der Langzeitarchi-
vierung digitaler Inhalte und die Fra-
ge, wie die moderne Aus- und Wei-
terbildung für Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare aussehen muss, um 
sie adäquat auf diese ständig neu-
en Herausforderungen ihres Berufes 
vorzubereiten und sie durch ihr Be-
rufsleben zu begleiten. Die globalen 
technischen Entwicklungen sind ein-
fach schneller als die Lehrplangestal-
tung. Und mit den Datensätzen aus 
der computergestützten Forschungs-
arbeit kommen auf die bibliothekari-
sche Organisation, Dokumentati-
on und Informationsbereitstellung 
schon wieder neue Herausforderun-
gen zu. 
Der Stimmung auf dem 101. Biblio-
thekartag konnte man in keiner Wei-
se anmerken, dass diese Heraus-
forderungen vielleicht echte Proble-
me sein könnten. Im Gegenteil. Die 
Atmosphäre war voll von Spannung 
und Freude an der Arbeit; von Neu-
gier auf Neues und Begeisterung 
für innovative Konzepte. Dr. Isabel-
la Peters und Dr. Katrin Weller, In-
formationswissenschaftlerinnen von 
der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf, waren davon so begeistert, 
dass sie ihren Kongressbericht im 
Branchenblatt der Informationswis-
senschaft und -wirtschaft, der Zeit-
schrift Password, mit dem Aufruf 

überschrieben: „Liebe Bibliotheka-
rInnen: Bitte transportiert die herrli-
che Hamburger Stimmung in unsere 
Bibliotheken!“. 

Bibliotheken werden wieder 
direkt in den 
publikationsprozess integriert

Der VdB-Vorsitzende Klaus-Rainer 
Brintzinger kann denn auch „ein En-
de der Bibliotheken, das manchmal 
mit dem Ende der sogenannten Gu-
tenberg-Galaxis besungen wird, noch 
lange nicht sehen“. Erstmals seit 
dem Ende der mittelalterlichen Klos-
terskriptorien seien Bibliotheken wie-
der direkt in den Publikationsprozess 
integriert“, zeigte er neu entstehen-
de bibliothekarische Arbeitsgebiete 
auf. Neue Aufgaben kämen auch im 
Zusammenhang mit der Archivierung 
und Zugänglichmachung von For-
schungsdaten hinzu und hier könn-
te man an Wikipedia bereits able-
sen, welche Rolle Bibliotheken in die-
sem Prozess spielen können: „Wer 
sich ansieht, in welchem Umfang in 
Wikipedia auf die Personennormda-
tei verlinkt wird, die ursprünglich als 
ein rein innerbibliothekarisches Inst-
rument gedacht war und neuerdings 
Teil der Gemeinsamen Normdatei ist, 
bekommt einen ersten Eindruck über 
unsere neuen Aufgaben als Bibliothe-
kare.“ Auch im Rahmen des Seman-
tic Web sieht er „auf Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare als Spezialis-
ten für Metadaten“ zunehmend neue 
Aufgaben zukommen, die „weit über 
die eigentliche Institution Bibliothek 
hinausreichen“. 

Von Buchbewahrern zu 
gesellschaftsgestaltern, 
unterstützt von Bill gates

Mögen Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare ihr Image als Buchbewahrer 
und unnahbare gelehrte Bücherver-
leiher in manchen Teilen der Öffent-
lichkeit noch haben. Intern haben 
sie es längst abgestreift wie eine al-
te Haut. Von außen fast unbemerkt 
haben sie sich gewandelt, um frisch 

VdB-Vorsitzende 
Klaus-Rainer 

Brintzinger beim 
Olms-Verlag
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easyCheck zeigt in Hamburg neuheiten aus der Verbuchungstechnik. 
Viel bewundert wurde der neue höhenverstellbare Selbst-
verbuchungsautomat EasyTerminal-P-50 von EasyCheck auf 
dem 101. Bibliothekartag im Congress Center Hamburg vom 
23. bis 25. Mai. Mit dem „P50“, wie er gerne kurz genannt 
wird, können zum Beispiel auch Kinder und Rollstuhlfahrer 
durch die Höhenverstellung ganz bequem Medien verbu-
chen. In dem Gerät stecken die in-
novative RFID-Technologie und Soft-
ware von EasyCheck, dem führenden 
Spezialisten für Medienverbuchung 
in Bibliotheken.

Weiterer Publikumsmagnet war die 
Rückgabe- und Sortieranlage Easy-
Return-R30. Die Besucher konnten 
die blitzschnelle RFID-gesteuerte 
Dreifach-Sortierung mit Büchern und 
AV-Medien selbst ausprobieren. 

Nach dem erfolgreichen Einsatz von 
gleich acht Exemplaren in der neu-
en Stadtbibliothek Stuttgart zeig-
te EasyCheck noch einmal sein per 
RFID verschließbares Selbstverbu-
chungsregal EasyShelfSolution. Die-
se intelligente Schließfachlösung 
etwa für Mp3-Player und Laptops 
im Bibliotheksbereich präsentierte 

sich als Messe-Prototyp mit acht Verbuchungsfächern. Die 
 EasyShelfSolution gibt es mit bis zu 34 Fächern.

So einfach und schnell kann die Rückgabe in Bibliotheken 
funktionieren, wie auch weitere Neuheiten aus dem Bereich 
RFID-Verbuchungstechnik auf dem EasyCheck-Messestand 
demonstrierten.

Außerdem konnten die Besucher 
die Beratungskompetenz der Easy-
Check-Experten ebenfalls gleich 
selbst testen. „Auch für uns waren 
die vielen Gespräche mit den Biblio-
thekarinnen und Bibliothekaren ein 
großer Gewinn“, freut sich Andre-
as Ptack, Geschäftsführer Vertrieb, 
über den Erfolg des Messeauftritts. 

Auf dem Gemeinschaftsstand der 
ekz-Gruppe präsentierte sich Easy-
Check erstmals gemeinsam mit der 
ekz.bibliotheksservice GmbH und 
der divibib GmbH gemeinsam als 
ekz-Gruppe. Zu Gast auf dem Stand 
waren zudem die Softwarefirma Lit-
tera aus Österreich und die Hoch-
schule der Medien aus Stuttgart. 

www.easycheck.org

PR-Anzeige
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gewappnet in der neuen Welt aufzu-
tauchen, ohne die alte zu vergessen. 
Genau darin liegt ihre Stärke und das 
wissen sie. Wenn sie ihr Fachwissen 
über strukturierte Dokumentation 
mit den technischen Möglichkeiten 
der Gegenwart zusammenbringen 
und ihre weltweit vernetzen Struk-
turen nutzen, um Ordnung und Effi-
zienz auch in die digital publizierende 
Welt zu bringen, können sie einen un-
verzichtbaren Beitrag zur Zukunft der 
Gesellschaft leisten. Bill Gates glaubt 
daran. Er fördert mit seiner Bill and 
Melinda Gates Foundation die Bib-
liothekselite der Zukunft. 20 junge 
Menschen aus 17 Ländern arbeiten 
mit Unterstützung der Gates Found-
ation im „International Network for 
Library Innovations (INELI)“ an der 
Entwicklung neuer Ideen für Biblio-
theken und internationale Koopera-
tionen. Babett Hartmann, Mitarbei-
terin der Stadtbibliothek Köln, ist mit 
dabei. Der internationale bibliotheka-
rische Nachwuchs, genannt „Emer-
ging Innovators“, erarbeitet online 
und in gemeinsamen Konferenzen 
in verschiedenen Ländern Vorschlä-
ge für die Zukunft der Bibliotheken 
und lernt dabei, sich auf internatio-
nalem Parkett souverän zu bewegen. 
Nach zwei Jahren wird das Team aus-
getauscht, wobei die Vorgänger die 
Nachfolger einarbeiten. 

Wissens- und 
 Kreativarbeitsplätze
für junge Unternehmen

Der Wandel im Bibliothekswesen 
schlägt sich auch in den Bau- und 
Raumkonzepten nieder. Schon seit 
geraumer Zeit steht bei Bibliotheks-
neubauten nicht mehr das Buch im 
Zentrum. Vielmehr werden sie um 
den Bibliotheksbenutzer und die 
größtmögliche Automatisierung der 
Verwaltungsabläufe herum entwor-
fen. Jetzt kommen weitere Aspek-
te hinzu: Komfort, Wirtschafts- und 
Kreativitätsförderung. „Wir wollen 
am Lernort Bibliothek Coworking 
Spaces einrichten, Räume, um Exis-

tenzgründungen zu fördern; die Kre-
ativszene stärken und junge Unter-
nehmen unterstützen“, erläuter-
te die Diplom-Bibliothekarin Julia 
Bergmann von der Zukunftswerk-
statt eines der ungewöhnlichsten 
in Hamburg präsentierten Konzep-
te. „Es ist doch naheliegend: Junge 
Unternehmen brauchen Informati-
on, Wissen, Vernetzung und Kontak-
te. Wir bringen sie dorthin, wo das 
schon vorhanden ist: In die Biblio-
thek. Dort gibt es Computer, Daten-
banken, Doktoranden, andere Star-
tups ...“, so die junge Bibliothekarin. 
Nach dem Vorbild von Mietschreib-
tischen, wie sie zunehmend in Groß-
städten von Vermietern in Büros 
mit guter Infrastrukturausstattung 
zum stundenweisen Mieten ange-
boten werden, wollen die Zukunfts-
werkstätter Bibliotheken zu unkom-
pliziert nutzbaren Lernorten für le-
benslanges Lernen machen. Wie 
man an eine solche Aufgabe heran-
gehen kann, zeigte Christian Cor-
des, Leiter des Bereiches Digitale 
Kultur der Stadt Wolfsburg. Im Pro-
jekt „Schiller 40“ hat er für die Re-
gion Wolfsburg ein entsprechendes 
Konzept entwickelt, „um der Kultur- 
und Kreativwirtschaft einen Raum 
zu geben“. Die neuen Wolfsburger 
Coworking Spaces wurden kurz von 
dem Bibliothekartag am 18. April 
2012 eröffnet. Die Folien zu Cordes 
Vortrag sind auf Slideshare: http://
www.slideshare.net/zw09/christi-
ancordesneuearbeitsformenimdigi-
talenzeitaltercoworkinginwolfsburg-
prsenatation-schiller40

Komfortbibliothek mit WLan,
Fatboys, Bar und Bistro?

Dass Menschen sich dort, wo sie ler-
nen, auch wohlfühlen sollen, ist der 
zweite Aspekt, den Bibliotheksge-
stalter bei der Auslegung der Biblio-
theksräume immer stärker berück-
sichtigen. Das ist nicht etwa einem 
zunehmenden Anspruch der Biblio-
theksbenutzer geschuldet, sondern 
vielmehr der Tatsache, dass Biblio-

theken sich immer mehr zu einem 
Lernort entwickeln, an dem sich Stu-
dierende und andere Nutzer oft vie-
le Stunden aufhalten; um wie zum 
Beispiel am Lernort_B1 der Univer-
sität Bielefeld bei der „Langen Nacht 
der aufgeschobenen Hausarbeiten“ 
in einer Peer-Learning-Arbeitsatmo-
sphäre gemeinsam mit Kommilito-
nen anspruchsvolle Studienaufga-
ben vom Tisch zu bekommen. Oder 
auch im Rahmen von Teaching-Lib-
rary-Angeboten begleitet von Biblio-
thekarinnen und Bibliothekaren an 
ihrer Dissertation zu arbeiten. Sol-
che Angebote brauchen sowohl ei-
ne Infrastruktur mit entsprechen-
der Technik, als auch Wohlfühl- und 
Versorgungsecken zum Entspannen, 
oder manchmal auch nur, um die 
persönliche Art zu Lernen ausleben 
zu können. Bei den Vorträgen, die 
sich in Hamburg mit Raumgestal-
tung in Bibliotheken beschäftigten, 
tauchte ein Wort fast unvermeidbar 
auf: Fatboys. Danach darf man da-
von ausgehen, dass diese dicken be-
quemen Sitzsäcke künftig zur Basis-
ausrüstung von Bibliotheken gehö-
ren werden. 
Und wie sieht es mit der Versor-
gung aus? Essen, Trinken, Bücher 
und Computerstationen – das geht 
ja eigentlich gar nicht zusammen. 
Trotzdem planen immer mehr Bib-
liotheken mit Bistro und haben auch 
schon praktikable Lösungen umge-
setzt, beispielsweise mit einer Ca-
feteria direkt im Bibliotheksgebäu-
de, die nur wenige Meter oder, wie 
an der TH Wildau südlich von Berlin, 
nur wenige Stufen von den Lesesälen 
entfernt ist. „Am liebsten wäre den 
Studierenden auch noch eine Bar“, 
erzählte Erika Seitz von der Münch-
ner Stadtbibliothek. Aber so weit will 
man bei der Ausrichtung der Biblio-
thekskonzepte auf die Nutzerbedürf-
nisse dann doch nicht gehen. 
WLAN als technische Infrastruktur, 
unter anderem unverzichtbar fürs Ar-
beiten mit dem Laptop hingelümmelt 
auf dem Fatboy oder am Cowork-
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ing-Schreibtisch, gehört bereits zum 
Standard. Das darf man im Mobilzeit-
alter auch erwarten. Welche prakti-
schen Probleme sich daraus erge-
ben, machten Fragen aus dem Audi-
torium deutlich: Ob jemand eine gu-
te und sichere Lösung für Steckdo-
sen hätte, wollte eine Bibliothekarin 
wissen, und weiter, ob die Stromkos-
ten in anderen Bibliotheken auch so 
drastisch gestiegen seien?

DFg fordert zur einreichung 
von anträgen auf –
ohne terminsetzung!

Bibliotheken als Lernort sind eine 
neue Welt mit ganz vielen Facetten, 
die man theoretisch nicht alle vor-
ausdenken kann. Die DFG hat das 
Thema innovative Informationsinfra-
struktur für die Forschung zur Chef-
sache gemacht und Anfang Juli das 
Positionspapier „Die digitale Trans-
formation weiter gestalten“ vorge-
legt. Professor Dr. Thomas Bürger, 
Generaldirektor der Sächsischen 
Landesbibliothek – Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Dresden (SLUB) 
stellte die Eckpunkte unter dem 
gleichen Titel in Hamburg vor. Da-
bei berichtete er, dass die DFG die 
Förderbereiche „Überregionale Lite-
ra turversorgung“, „Erschließung 
und Digi talisierung“, „Elektronische 
Publikatio nen“ und „Informations-
management“ weiterführt und es 
ihr hier wichtig ist, dass „neben den 
aus strategischen Gründen initiierten 
Fördermaßnahmen weiterhin Einzel-
projekte nach dem Bottom-Up-Prin-
zip“ in allen vier Förderbereichen be-
antragt und gefördert werden. Zu al-
len vier Bereichen gibt es im vorge-
legten Positionspapier explizite Anga-

ben zu „bleibenden und neuen Her-
ausforderungen“, die es zu lösen gilt, 
und es werden auch Umsetzungs-
schritte vorgeschlagen. Aufgrund der 
großen Bedeutung des Transforma-
tionsprozesses gibt die DFG für die 
Anträge keine festen Fristen vor. Sie 
können laut Bürger jederzeit einge-
reicht  werden. 

Lebenslanges Lernen ist für
Bibliotheken lebenswichtig

„Der Beruf der Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare hat sich im Transfor-
mationsprozess deutlich gewandelt“, 
fasste die Vorsitzende des BIB, Kirs-
ten Marschall, zusammen. Beratung, 
das sei es, was ihn heute ausmacht 
– vom eReader bis zur Begleitung der 
Doktorarbeit. „Deshalb ist lebenslan-
ges Lernen auch für unseren Berufs-
stand lebenswichtig“, so Marschall. 
Gerald Steilen von der Verbundzen-
trale des GBV (VZG) in Göttingen 
steuerte in seinem Vortrag „Disco-
very-Systeme – die OPACs der Zu-
kunft“ dazu eine Information bei, die 
den raschen Wandel im Berufsbild 
aufzeigt: „Früher mussten wir unsere 
Nutzer schulen. Jetzt müssen wir un-
sere Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare schulen.“ 
Welche Aufgaben öffentliche, wis-
senschaftliche und Spezialbibliothe-
ken in Zukunft genau erfüllen wer-
den, kann man aus heutiger Sicht 
wirklich noch nicht einschätzen. Fest 
steht nur: sie werden ganz verschie-
dene Aufgaben für ganz verschiede-
ne und ganz sicher auch neue Ziel-
gruppen übernehmen. Eines ist da-
bei allerdings allen gemein: Sie tun 
es nicht für sich. Sie tun es für die 
Gesellschaft. ❙ Bernhard Pleuser GmbH

Otto-Hahn-Str. 16
D-61381 Friedrichsdorf  
Telefon + 49 (0) 6175 . 79 82 727
Fax + 49 (0) 6175 . 79 82729
info@pleuser.de

pleuser.de
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Frau Lang, wenn Sie den 101. Biblio-
thekartag heute am letzten Tag Re-
vue passieren lassen, was hat sich 
Ihnen bis jetzt schon besonders ein-
geprägt?

❱ Ulrike lang ❰ Die Themenvielfalt 
und die Vielzahl der Formate. Was 
auf diesem Bibliothekartag wieder 
an Themen behandelt wurde, könn-
te gut einen 14-tägigen Kongress 
füllen. Neben den reinen Vortrags-
veranstaltungen sind Formate wie 
Workshops, Diskussionsrunden und 
Barcamps stärker gefragt. Das ist 
m.E. Ausdruck des Generations-
wechsels im Bibliothekswesen. Wir 
haben sehr viele ältere Kolleginnen 
und Kollegen, wenig „Mittelalter“ 
und mehr oder minder viele junge 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare. 
Dieser Generationswechsel ist ein 
Prozess und er wird neue Formen 

der Kommunikation, der Veranstal-
tungen hervorbringen. Aber es wäre 
m.E. nicht richtig, den Bibliothekar-
tag von heute auf morgen zu verän-
dern. Der demografische Wandel bei 
den Kunden und bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ist übrigens 
das einzige Thema, bei dem ich das 
Gefühl habe, dass es hier ein wenig 
zu kurz gekommen ist. 

Stichwort Bibliothekswesen. Über 
diesen Begriff wurde auf diesem 
Bibliothekartag auch diskutiert und 
es wurde sogar eine Arbeitsgrup-
pe dazu eingesetzt. Wie könnte das 
Bibliothekswesen attraktiver wer-
den? 

❱ Ulrike lang ❰ Ich glaube nicht, 
dass man durch eine Wortände-
rung die Außenwirkung verändert. 
Wie wir draußen wahrgenommen 

werden, hat etwas mit dem eigenen 
Selbstbewusstsein und Selbstemp-
finden zu tun. Lassen Sie mich das 
an einem Beispiel verdeutlichen: Als 
ich anfing zu arbeiten, hatte ich ei-
ne Kollegin im Auskunftsbereich und 
sie sagte, wenn der Kunde nett fragt, 
bekommt er eine Antwort. Heute 
sind wir soweit, dass wir uns fragen, 
wie kann ich dem Kunden so freund-
lich gegenübertreten, dass ich ihm 
entlocke, was er möchte und was 
er braucht. Das hat nicht nur etwas 
mit Fachwissen zu tun, sondern ganz 
viel mit Kommunikationsfähigkeit 
und mit Pädagogik. Da besteht m.E. 
in der gesamten Gesellschaft ein De-
fizit, das wir durch Weiterbildung be-
heben müssen. Lebenslanges Ler-
nen muss sich auch auf diese Berei-
che beziehen, nicht nur darauf, dass 
ich jetzt die Weiterentwicklung der 
Katalogisierungsregeln lernen muss. 
Insofern: Lebenslanges Lernen und 
Flexibilität stehen ganz weit oben in 
unserer Branche. 

Wenn Sie jetzt, ohne genaue Analy-
se, ohne großes Feedback und oh-
ne intensive Nachbereitung etwas 
über den 101. Deutschen Bibliothe-
kartag sagen müssten, wie lautet 
Ihr Fazit?

❱ Ulrike lang ❰ Das konkrete Feed-
back wird ja erst in den kommenden 
Wochen von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern durch die Online-
Umfrage erstellt.
Für mich kann ich heute nur sagen: 
Hoch zufrieden, dass wir mit unseren 
Planungen so viele Kolleginnen und 

„Unsere außenwirkung können wir nur 
 verändern, wenn wir uns innerlich verändern.“

Der Bibliothekartag ging dem ende entgegen. Und B.I.t.online wollte von Ulrike Lang 
noch ein erstes Resümee einfangen. Frau Lang von der Staats- und Universitätsbibliothek 
Hamburg Carl von ossietzky hatte zusammen mit Wolfgang tiedtke von den Bücherhallen 
Hamburg das ortskomitee des 101. Deutschen Bibliothekartages in Hamburg geleitet.
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Kollegen nach Hamburg locken konn-
ten. Damit hatten wir ja sogar mehr 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer als 
die internationalen IFLA-Konferen-
zen. Die angebotene Themenvielfalt 
scheint den Wünschen und Erwar-
tungen entsprochen zu haben. 
Es war eine tolle Vorbereitungszeit 
mit allen Hamburger Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekaren, die sich 
intensiv eingebracht haben, sei es 
im Ortskomitee, der Planung und 
Durchführung der Bibliotheksbesich-
tigungen oder als freiwillige Helferin-
nen und Helfer. Nicht allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern ist wohl 
bewusst gewesen, dass die freund-
lichen „Wegweiser und Ratgeber“ in 
den blauen Westen alles Kolleginnen 
und Kollegen gewesen sind, die mit 
viel Engagement und Freude immer 
zuverlässig ihre Dienste versehen 
haben, wofür ich Ihnen auch an die-
ser Stelle noch einmal ganz herzlich 
danken möchte. 
Fachlich habe ich leider in diesem 
Jahr nicht an den Veranstaltungen 
teilnehmen können, das ist aber 
wohl für Veranstalter die Regel. Zum 
Glück kann man ja vieles dann auf 
dem BIB-Server nachlesen.
Und ich hoffe, dass ich den einen 
oder anderen Konferenzbesucher 
auch für meine Heimatstadt ha-
be begeistern können, denn die hat 
sich schließlich mit täglich lachen-
der Sonne auch von ihrer besten Sei-
te gezeigt. ❙

Robert-Bosch-Straße 2-4, D-61184 Karben
Fon +49 (0)6039 4803-0, Fax +49 (0)6039 4803-80
Mail info@proservgmbh.de, www.proserv-special.de

Lösungen 
auf höchstem Niveau
Scannen  -  Reproduzieren - Mikroverfilmen - Hybridsysteme
bis A0 und größer       bis A1 A1 und A0 A1 und A0

ProServ setzt Maßstäbe in Qualität
www.proserv-special.de
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Die Preisverleihung

B.I.t.online-Innovationspreis 2012
Karin Holste-Flinspach

❱ Wie bereits seit vielen Jahren 
wurde auch 2012 der B.I.T.online-
Innovationspreis für herausragen-
de Abschlussarbeiten bibliothe-
karischer oder informationswis-
senschaftlicher Studiengänge in 
Zusammenarbeit der Kommissi-
on für Ausbildung und Berufsbil-
der (KAuB) des BIB und des Verla-
ges Dinges & Frick der Zeitschrift 
B.I.T.online verliehen.
Die Preisträgerinnen 2012 sind Jo-
sefine Bäßler (HAW Hamburg) mit 
ihrer Bachelorarbeit „Wie können 
Bibliotheken das PR-Instrument 
Storytelling für ihre PR-Arbeit nut-
zen?“, Katrin Gärtner (Fernweiter-
bildung der FH Potsdam) mit ihrer 
Diplomarbeit „Analyse von Recom-
mendersystemen in Deutschland“ 
und Kristin Laufs (HTWK Leipzig) 
mit ihrer Bachelorarbeit „Emo tion 
Selling – ein Impuls für die Kom-
munikationsgestaltung in Öffent-
lichen Bibliotheken“. Sie hatten – 
wie das Tradition ist – die Möglich-
keit, Essentials ihrer Arbeiten im 
Rahmen des Innovationsforums 
auf dem Bibliothekartag vorzustel-
len. In Hamburg war dieses Jahr le-
diglich der Tagungsort ungewöhn-

lich: Es war die offene Bühne des 
Camps der KIBA (Konferenz der 
informations- und bibliothekswis-
senschaftlichen Ausbildungs- und 
Studiengänge) vor den Ständen 
der Hochschulen und neben der 
Zukunftswerkstatt.
Unter Moderation der Kommissi-
onsvorsitzenden Karin Holste-Flin-
spach präsentierten die drei Hoch-
schulabsolventinnen ihre prämier-
ten Arbeiten. Josefine Bäßler und 
Kristin Laufs befassten sich mit 
den neuen Möglichkeiten Storytel-
ling und Emotion Selling, um damit 
das Standing von Bibliotheken in 
der Öffentlichkeit zu verbessern, 
die Unterstützung von Bibliothe-
ken durch Politik und Bürger zu 
erhöhen und eine bessere Ver-
marktung der Einrichtungen und 
ihrer Dienstleistungen durch einen 
mehr gefühlszentrierten Ansatz zu 
erreichen. Kathrin Gärtner unter-
suchte die Funktionsweise von 
Systemen, die automatisch Emp-
fehlungen generieren, und deren 
Relevanz für Bibliotheken: Mehr 
Dienstleistungen für Bibliotheks-
kunden, optimalere Bedienung der 
Informationsbedürfnisse, die Ein-

richtungen wirken dadurch insge-
samt „moderner“ und letztendlich 
geht damit eine bessere Nutzung 
der Bestände und eine höhere Zu-
friedenheit der Nutzer einher. Al-
le drei ausgezeichneten Arbeiten 
haben damit erfolgreiche, absatz-
steigernde Ansätze aus der freien 
Wirtschaft aufgegriffen und auf 
den Bibliothekssektor übertragen.
Die eigentliche Preisverleihung 
und Übergabe von je 500 Eu-
ro Preisgeld fand am Stand von 
B.I.T.online unter Federführung 
von Chefredakteur Dr. Rafael Ball 
statt. Hier konnten die Preisträ-
gerinnen auch druckfrisch ihre in 
der Reihe „B.I.T.online INNOVA-
TIV“ in Buchform veröffentlichten 
Arbeiten in Empfang nehmen. Mit 
dem Preis verbunden ist ferner ei-
ne kostenlose einjährige Mitglied-
schaft im BIB. 
Nun darf man gespannt sein auf 
neue innovative Abschlussar-
beiten für das Innovationsforum 
2013, deren Preisträgerinnen und 
Preisträger dann auf dem Kon-
gress für Bibliotheken und Infor-
mation in Leipzig ihre Arbeiten 
präsentieren können. ❙
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❱ In Deutschland leben neben ei-
ner Reihe von ethnischen Minder-
heiten wie Sinti und Roma natio-
nale Minderheiten wie die Sorben 
in Brandenburg und die Dänen in 
Schleswig-Holstein.1 Diese natio-
nalen Minderheiten besitzen be-
sonderen juristischen Status, der 
im „Rahmenübereinkommen zum 
Schutz nationaler Minderheiten“ 
des Europarates vom Februar 
1995 verankert ist.2 Im Abschnitt 
II, Art. 5, Abs. 1 heißt es: „Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich, 
die Bedingungen zu fördern, die 
es Angehörigen nationaler Min-
derheiten ermöglichen, ihre Kul-
tur zu pflegen und weiterzuent-
wickeln und die wesentlichen Be-
standteile ihrer Identität, nämlich 
ihre Religion, ihre Sprache, ihre 
Traditionen und ihr kulturelles Er-
be, zu bewahren.“ Auf dem Portal 
der Landesregierung Schleswig-
Holsteins3 findet man u.a. diese 
Information: „50.000 Menschen 
mit deutscher Staatsangehörig-
keit bekennen sich zur dänischen 

1 Die Ausführungen basieren wesentlich 
auf Auskünften der Bibliotheksleitung, 
des Sekretariats sowie des Pressespre-
cher des SSW und der Abgeordneten 
Jette Waldinger-Thiering.

2 Europarat, SEV Nr. 157: Rahmenü-
bereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten http://conventions.coe.
int/Treaty/ger/Treaties/Html/157.htm 
(abgerufen am 25.06.2012).

3 http://www.schleswig-holstein.de/
Portal/DE/LandLeute/Minderheiten/Da-
enisch/daenisch_node.html (abgerufen 
am 05.06.2012). 

Minderheit. (...) Neben der däni-
schen Minderheit leben noch etwa 
6.000 dänische Staatsbürger in 
Schleswig-Holstein, sogenannte 
Reichsdänen.“ 
Die politische Vertretung der däni-
schen Minderheit, der „Südschles-
wigsche Wählerverbund“ (SSW), 
unterliegt bei Wahlen nicht der 
5-Prozent-Klausel (§ 3 Abs. 1 des 
LWahlG4) und erhält immer min-
destens einen Sitz im Landtag. 
Nach den Landtagwahlen im Mai 

4 Wahlgesetz für den Landtag von 
Schleswig-Holstein (Landeswahlgesetz - 
LWahlG) in der Fassung vom 7. Oktober 
1991 http://www.gesetze-rechtspre-
chung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink
&query=WahlG+SH&psml=bsshoprod.
psml&max=true&aiz=true#jlr-WahlGSH-
pG1 (abgerufen am 10.06.2012).

2012 erreichte der SSW 4,6 Pro-
zent (3 Sitze) und ist jetzt erstma-
lig an einer Landesregierung in ei-
ner Koalition mit SPD und Grünen 
beteiligt. Der SSW wurde, wie es 
auf der Website heißt, „1948 auf 
Anordnung der britischen Militär-
regierung als politische Interes-
senvertretung der dänischen Min-
derheit gegründet. Bei der Grün-
dung schlossen sich die nationa-
len Friesen in Nordfriesland der 
Partei an“. Die Wiedervereinigung 
mit Dänemark, wie es in der Grün-
dungszeit auf der Agenda stand, 
ist heute für die rund 3.500 Mit-
glieder kein Thema mehr. 
Die Dänische Zentralbibliothek 
DCBib wurde 1891 mit dem Ziel 
gegründet, die dänische Kultur 

„Kultur ist nicht torte, 
sondern Schwarzbrot für die Seele.“
Wolfgang Ratzek

auf dem Vorplatz des Konferenzzentrums beim Bibliothekartag in Hamburg war der Bücherbus der 
Dänischen Zentralbibliothek für Südschleswig e.V., der Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. (DCBib), 
nicht zu übersehen. Dies war anlass für Wolfgang Ratzek, einige Informationen1 über die dänische 
Minderheit und die DCBib zusammenzustellen und an die für Kulturpolitik zuständige SSW-abgeordnete 
des Schleswig-Holsteinischen Landtags, Frau Jette Waldinger-thiering, drei Fragen zu stellen.

Der Bücherbus der DCBib vor dem Konferenzzentrum in Hamburg
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(„danskhed“) in Südschleswig zu 
beleben und zu fördern. Zum Leit-
bild der DCBib gehört das „et-Zei-
chen“ als Symbol für die vielfäl-
tigen Angebote und Aktivitäten. 
Gleichzeitig versteht sich die DC-
Bib auch als Tor zum Norden. Im 
Bestand befinden sich Medien aus 
dem und zum Norden. Die Medien 
können, unabhängig vom Ort der 
Entleihe, in einer der vier DCBib-
Filialen in Flensburg (Hauptbiblio-
thek), in Husum, Schleswig oder 
in der „Fællesbibliotek“ Eckernför-
de abgegeben werden. Der Lese-
ausweis sowie die Nutzung inkl. 
Entleihe und Internetnutzung sind 
kostenlos. Für das Überziehen der 
Leihfrist und die zahlreichen Inten-
siv- oder Wochend-Dänischkurse 
auf verschiedenen Niveaus sind 
dagegen Gebühren zu entrichten. 
Die „Bildungsurlaubskurse“ für 
Anfänger bis Konversation 2 um-
fassen jeweils 35 Stunden und be-
sitzen die „Anerkennung von Wei-
terbildungsveranstaltungen nach 
dem Bildungsfreistellungs- und 
Qualifizierungsgesetz (BFQG) des 
Landes Schleswig-Holstein“. Auf 

die Frage, welche Rolle E-Books 
inzwischen spielen, antwortet die 
Leiterin Alice Feddersen: „E-Books 
stellen einen wichtigen Teil unse-
res Angebots und wir bemerken 
ein steigendes Interesse bei un-
seren Nutzern, nicht zuletzt, weil 
viele Nutzer einen iPad oder ähn-
liches haben. In der Zeit von 1. Ja-
nuar bis 31. Mai 2012 hatten wir 
457 Ausleihen von 106 Nutzern.“ 
Die beiden Bücherbusse, die von 
einem Fahrer und einem Biblio-
thekar betrieben werden und ca. 
40 Wochen im Jahr die Region mit 
Medien versorgen, sind beliebt 
und werden auch bei Veranstal-
tungen in Kindergärten und Schu-
len, aber auch bei Kulturveranstal-
tungen in Dänemark, eingesetzt. 
Wenn die beiden Fahrer nicht un-
terwegs sind, übernehmen sie als 
„Kontorassistenten“ Büroarbeiten. 

Frau Jette Waldinger-Thiering, 
welche Rolle spielt die DCBib für 
den SSW?

Die DCBib spielt eine wichtige 
Schlüsselrolle für die Verbreitung 
dänischsprachiger Medien im Lan-
desteil Schleswig. Neben der Zen-
tralbibliothek in Flensburg und ih-
rer Außenfilialen wird durch den 
Einsatz von Bücherbussen gesi-
chert, dass es auch in den länd-
lichen Gebieten möglich ist, im 
reichhaltigen Angebot der DCBib 
zu stöbern und sich im Sinne le-
benslangen Lernens weiterbilden 
zu können. 

Unterstützt der SSW, z.B. finan-
ziell, die DCBib?

Die DCBib wird nicht finanziell vom 
SSW unterstützt. Gleichwohl setzt 
sich der SSW politisch dafür ein, 
dass die DCBib als Vermittler dä-
nischer Kultur, Sprache, Geschich-
te und Wissenschaft finanziell mit 
den öffentlichen deutschen Insti-
tutionen gleichgestellt wird. 

Welche kultur- und bildungspoli-
tischen Akzente setzt der SSW?

Für den SSW ist die Kulturarbeit 
– sowohl die institutionalisierte 
als auch die offene – ein eminent 
wichtiges Gut, das es zu bewah-
ren, weiterentwickeln und fördern 
gilt. Kultur ist nicht Torte, sondern 
Schwarzbrot für die Seele. Nicht 
„nice to have“, sondern „must 
have“. Zu Vieles ist in den ver-
gangenen Jahren kaputt gespart 
worden. Der SSW setzt sich dafür 
ein, der vielfältigen Kulturszene 
Schleswig-Holsteins endlich wie-
der Planungssicherheit zu geben.
Bildung und Erziehung sollen da-
zu dienen, die Menschen zu un-
abhängigem Denken und Handeln 
anzuregen. Nur so werden sie in 
die Lage versetzt, ihre Fähigkeiten 
frei und ungehindert zu entfalten. 
Eine zukunftsweisende Bildungs-
politik basiert auf Chancengleich-
heit für alle. Keiner darf zurück 
gelassen werden, deshalb set-
zen wir auf eine ungeteilte Schule 
nach nordischem Vorbild. Wir le-
gen großen Wert darauf, dass al-
le Grundsatzfragen in schulischen 
Angelegenheiten in engem Dialog 
mit den Lehrkräften, SchülerInnen 
und Eltern beraten und beschlos-
sen werden. ❙

Prof. Dr. 
Wolfgang Ratzek
Hochschule der Medien 
FB Information und Kommunikation 
ratzek@hdm-stuttgart.de

Zahlen und Fakten
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. (DC-

Bib), gegründet 1891. 

Leitung: Alice Feddersen. Ihr sind unterstellt die 

Vermittlungs- (für Zweigbibliotheken, Auskunft, 

Erwerbung, Kinder- und Erwachsenenabteilung) 

und Personalleitung (Personal, Service und Dä-

nischkurse). 

Mitarbeiter: 12 Bibliothekare.

Bestandserschließung: DK 5 (5. Ausgabe der UDK, 

für alle dänischen Öffentlichen Bibliotheken 

verbindlich). Bibliothekssystem: DDElibra 9.9 

(Axiell A/S, Danmark), das auch eine Vernetzung 

zwischen öffentlichen Bibliotheken und Schul-

bibliotheken ermöglicht. 

Ausleihen (2011): 605.885 Ausleihen, davon 

362.511Kindermedien und 214.645 Medien für 

Erwachsene. Fernleihe: 18.220. (http://bib.dcbib.

dk/statistik/tal2011u.htm#udlaan2)

Angebot: Zeitungen, Lieferdienst für Menschen mit 

Behinderung, Hotspots in allen Bibliotheken, 

Spiele und Spielzeug für Kinder.
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❱ Wissenschaftler und Fachleute 
verschiedener Disziplinen waren 
vom 30. Juni bis zum 1. Juli der 
Einladung nach Barcelona gefolgt, 
um an der 10. Internationalen Ta-
gung zum Thema „Das Buch“ teil-
zunehmen, die von den Verlagen 
Common Ground Publishing USA 
und Spanien veranstaltet wurde 
und an der Universidad Abat Oli-
ba CEU stattfand – hoch oben auf 
einem Berg mit einem wunder-
schönen Blick auf die Stadt und 
die Umgebung. Die „Books and 
Publishing Knowledge Communi-
ty“ präsentiert sich als eine offene 
Plattform, auf der interdisziplinäre 
Auseinandersetzungen über den 
aktuellen Zustand der Buchbran-
che und die Zukunft des Buches 
in einer zunehmend komplexeren 
Medienlandschaft durchgeführt 
werden können. Und die rund 90 
Teilnehmer aus 30 Ländern haben 
genau dies – in der Konferenzspra-

che Englisch – mit Gründlichkeit 
und Elan getan. 
Die Tagung begann mit „Plenary 
Sessions“ bzw. Keynotes, jeweils 
gefolgt von Diskussionsmöglich-
keiten mit den Vortragenden. Am 
ersten Tag verbrachten die Teil-
nehmer Zeit damit, die Schwer-
punkte in den „Talking circles“ 
systematisch herauszuarbeiten. 
Hierbei wurden die Vorträge, die 
jeweils 15 Minuten lang dauerten, 
in Themenblöcken zusammenge-
fasst, wie zum Beispiel „Roles of 
Authors, Editors, Publishers, and 
Designers”, „Marketing and Distri-
bution of Books, Ebooks, Journals, 
and Textbooks”, „Ebook Read-
ers and Mobile Devices”, „Index-
ing and Cataloguing in the Elec-
tronic Age”, „Manuscripts, Rare 
Books and Archival Practices”, 
„Open Source, Open Access, Self-
Publishing and Specialized forms 
of Publishing”, und „The Printed 

Book: From Letterpress to Print-
on-Demand”. Durch die gelungene 
Mischung von Vorträgen und Dis-
kussionszeiten fanden die Teilneh-
mer immer wieder genügend Ge-
legenheiten, sich mit Kollegen aus 
der ganzen Welt über ihre Ideen 
auszutauschen. 
Drei renommierte Kollegen aus 
der akademischen Welt und der 
Buchbranche, Javier Celaya, Vi-
zepräsident des Spanischen Di-
gitalen Zeitschriften-Verbandes, 
Jeffrey R. Di Leo, University of 
Houston-Victoria, USA, und Jose 
Francisco Alvarez, National Dis-
tance University of Spain, hielten 
die Keynote-Vorträge im Plenum. 
Celaya analysierte neue Möglich-
keiten, um Bücher in Zeiten der 
digitalen Welt zu entdecken und 
zu kaufen und fokussierte außer-
dem auf Veränderungen in unse-
rem Verhältnis zum Buch. Di Leo 
beschrieb unsere enge emotionale 

Lebendige Diskussionen, guter Ideenaustausch
Bericht von der „Tenth International Conference on the Book“
30. Juni bis 1. Juli, Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona

Lydia Spotts

Kommunikationspausen während der Konferenz 
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Verbindung zum Buch und den kul-
turellen Status von Büchern in der 
Wissenschaft. Er zeigte die Not-
wendigkeit eines „cultural shift“ 
auf, ohne den Fortschritt in der 
Wissenschaft nicht möglich sei. 
Am letzten Tag beschäftigte sich 
Jose Francisco Alvarez mit dem 
Zustand von Lesen und Forschen 
in der vernetzten Gesellschaft. 
Neben den Präsentationen der 
Hauptredner gab es außerdem 
schwerpunktmäßig noch drei Dis-
kussionskreise, „Talking Circles“, 
zu den Themen „Verlagswesen: 
Geschichte, Gegenwart, Zukunft“, 
„Lesen, Schreiben, Fähigkeit zu 
lesen, und Bildung“ und „Bücher 
und Bibliotheken“. Lebendige und 
offene Diskussionen wurden auch 
in den ordentlichen Sessions, je-
de mit drei bis vier kurzen Ein-
gangsvorträgen, geführt. Durch 
die Zusammenarbeit von Common 

Ground Publishing USA und Spa-
nien fanden auch einige in spani-
scher Sprache statt und wurden 
von spanischen Mitarbeitern der 
Common Ground Publishing Spa-
nien betreut, wodurch mehr spani-
sche Wissenschaftler und Fachleu-
te anwesend waren und ihre Sicht-
weisen auf die Themen einbringen 
konnten. Die Vorträge bezogen 
sich auf Themen wie das Buch als 
Kunstwerk, das gedruckte Buch 
als Instrument des typographi-
schen Unterrichts, die sich verän-
dernde Rolle von Bibliotheken und 
Digitalisierungsstrategien, Open 
Access und Urheberrecht und den 
Vertrieb von E-Books.
Die fünf interaktiven Workshops 
der Tagung beschäftigten sich mit 
Themen wie dem Gebrauch von 
Reimwörtern in verschiedenen 
Kulturen, den Vorteilen von Schul-
unterricht in kreativem Schreiben 

und einem Überblick über das 
„Endangered Alphabets Project“, 
das auf seltene und gefährdete 
Schriften mit Hilfe von Holzschnit-
ten aufmerksam macht. 
Trotz des schwülen Klimas und ei-
nes äußerst stürmischen Sonntag-
nachmittags haben sich alle Teil-
nehmer intensiv in Problematik 
und Vorteil des Medienumbruchs 
dieser Zeit eingearbeitet und be-
reits neue Fragestellungen für die 
nächste Tagung 2013, die an der 
Universitätsbibliothek in Regens-
burg stattfinden wird, entwickelt. ❙

Lydia Spotts
lydspotts@gmail.com

Bibliotheca de Catalunya, rechts Eröffnung der Konferenz, oben: eine der vielen öffentlichen Bibliotheken in Barcelona



www.b-i-t-online.de

Wolberg                                                                                RepoRtagen       387

15 (2012) Nr. 4   B.I.T.online

Wissen, das verbindet

6. OCLC Informationstag in Frankfurt am Main  

Mit 115 teilnehmern verzeichnete der diesjährige oCLC Informationstag einen Besucherrekord. Die 
Räumlichkeiten des Senckenberg Museums in Frankfurt am Main boten, wie schon in den beiden 
Vorjahren, den ansprechenden Rahmen für den gelungenen tag. 
Wie eine Umfrage unter den teilnehmern zeigte, hat sich die Veranstaltung als Informations- und 
Weiterbildungsveranstaltung, aber auch als treffpunkt zum austausch mit anderen Kollegen und oCLC 
Mitarbeitern, etabliert. 88% der Umfrageteilnehmer wollen auch den 7. oCLC Informationstag 2013 wieder 
besuchen oder weiterempfehlen.

Wolberg

❱ Im Sinne dieser Bewertung bot 
das diesjährige Programm ne-
ben Informationen zu neuesten 
OCLC Entwicklungen und zukünfti-
gen Vorhaben mit Klaus Hoverath 
von Triangle Solutions sowie Mar-
cus Spiering von der BibTip GmbH 
auch zwei Gastreferenten, die in 
ihren Beiträgen aktuelle Lösungen 
zum Thema ‚Controlling‘ und ‚Emp-
fehlungsdienste‘ präsentierten. 

Norbert Weinberger eröffnete mit 
seinem Vortrag „OCLC WorldSha-
re – die Bibliotheks-Service-Platt-
form im Web” den Präsentati-
onsreigen und erläuterte die da-
mit verbundene OCLC Strategie. 
OCLC macht sich mit WorldShare 
für die uneingeschränkte Zusam-
menarbeit von Bibliotheken und 
Serviceanbietern bei der Bereit-
stellung von Bibliotheksservices 
im Web stark. Die WorldShare 
Plattform bietet dabei die Anwen-
dungs-, Kommunikations- und Ent-
wicklungsplattform für Bibliothe-
ken auf der Basis von gemeinsam 
genutzten Daten. Applikationen 
sind aus der Welt von Smartpho-
nes, Tablet PC’s und Co. als indi-
vidualisierbare Helfer gar nicht 
mehr wegzudenken. Warum al-
so nicht auch Apps in das Biblio-
thekswesen einbeziehen? Eigene 
Anwendungen erstellen, genau auf 
die eine Bibliothek zugeschnitten, 
und diese auch anderen Bibliothe-
ken zur Verfügung stellen. Mit der 

OCLC WorldShare Plattform legt 
OCLC dazu den Grundstein.
Ein gutes Beispiel für die Zusam-
menarbeit auf Cloud-Ebene de-
monstrierte Marcus Spiering, von 
der BibTip GmbH in seiner Präsen-

tation „Mit besten Empfehlungen 
– BiBTip“. Der Empfehlungsservice 
BibTip beobachtet das Benutzer-
verhalten bei der Katalogrecher-
che und unterzieht dieses einer 
statistischen Analyse. Dadurch 

Eröffnungsveranstaltung

Reger Gedanken- und Informationsaustausch in der Pause
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entstehen Beziehungen zwischen 
den verschiedenen Informations-
objekten, die weit über das hin-
ausreichen, was mit semantischen 
Verfahren erreicht werden kann. 
Mit Hilfe der entstandenen Bezie-
hungsdaten kann BibTip Trefferlis-
ten und Detailanzeigen mit Emp-
fehlungen auf zusätzliche Objekte 
anreichern. Dadurch wird sowohl 
der Zugriff auf die gesuchten Infor-
mationen erleichtert, als auch die 
Entdeckung von Neuem oder Un-
erwartetem gefördert (Serendipi-
ty). Im Sinne der Kooperation mit 
anderen Bibliotheken ermöglicht 
es BibTip, Empfehlungen zwischen 
verschiedenen Katalogen auszu-
tauschen.
OCLC wird diesen Service zukünf-
tig in seine bestehenden Online-
Katalog Lösungen integrieren und 
den BibTip Service allen Anwen-
dern als Cloud-Service im Rah-
men der WorldShare Koopera-
tions-Plattform anbieten. 
Elektronische Medien nehmen 
aufgrund der wachsenden Nutze-
ranforderungen im Angebot von 
Bibliotheken einen immer wich-
tigeren Rang ein. Damit auch die 
Frage der Bereitstellung und Ver-
waltung. In ihrem Vortrag „OCLC 
WorldShare Management Servi-
ces: Vorstellung der Lizenzverwal-
tung für elektronische Medien und 

der WorldCat Knowledge Base” 
zeigte Frau Dr. Annette Dortmund 
die Möglichkeiten auf, die OCLC 
mit den WorldShare Management 
Services und dem darin integrier-
ten WorldShare License Manager 
bietet und welche Rolle die World-
Cat Knowledge Base dabei spielt. 
Bibliotheken sammeln nicht nur 
Medien aller Art, sie sammeln vor 
allem auch eine Unmenge von Da-
ten über diese Medien, ihre sach-
liche Zuordnung, ihre Benutzung, 
entstehende Kosten, ihre Leser 
und vieles mehr. Wichtige Daten, 
die für Planung und Steuerung, 
Budgetverhandlungen und Inves-
titionen von existentieller Bedeu-
tung sind. 
In seinem Vortrag „BIB-Control: 
Profi-Controlling für Bibliotheken“ 
erläuterte Klaus Hoverath von Tri-
angle Solutions anhand von Bei-
spielen in einem Echtsystem, wie 
BIB-Control als effiziente Lösung 
für die Auswertung, Analyse und 
Präsentation der von Bibliotheken 
erhobenen Daten eingesetzt wer-
den kann. 
Den Schlusspunkt setzte Titia van 
der Werf, die neue Leiterin von 
OCLC Research in Europa. Zum 
hochaktuellen Thema „Linked Da-
ta“ erläuterte sie die Angebote und 
Aktivitäten, die OCLC im Bezug 
auf WorldCat Daten und Linked 

Data macht oder plant. Hierbei 
versucht OCLC Research in sei-
ner Rolle als Forschungsinstituti-
on innerhalb von OCLC, innovati-
ve internationale Entwicklungen 
seiner Partner im Bibliotheks- und 
Informationsbereich für OCLC und 
seine Mitgliedsbibliotheken zu er-
mitteln und für die Weiternutzung 
zu vermitteln. Anmerkung: Im Juli 
hat OCLC den ersten Schritt zur 
Anreicherung von WorldCat mit 
Linked Data getan und ergänzt je-
den Eintrag in WorldCat.org mit 
Markups von Schema.org. Damit 
stellt WorldCat.org nun die größ-
te Sammlung verlinkter bibliografi-
scher Daten im Web dar (sh. dazu 
auch die Meldung „OCLC erwei-
tert WorldCat.org um Linked Da-
ta“ in der Rubrik KURZ NOTIERT in 
dieser Ausgabe).
Alle Präsentationen des Informati-
onstags auf der OCLC Event-Home-
page http://www.oclc.org/de/de/
news/events/presentations/de-
fault.htm. Die Terminankündigung 
für 2013 erfolgt zeitnah auf OCLC 
eNews und in den Fachmedien. ❙
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Weiterentwicklung von MeDpILot

Warum existieren Kataloge und Virtuel-
le Fachbibliotheken einer Einrichtung wie 
selbstverständlich nebeneinander? Diese 
Frage stellte sich die Deutsche Zentralbi-
bliothek für Medizin (ZB MED) im vergan-
genen Jahr. Die Antwort gab sie am 2. Ju-
li 2012 mit der Freischaltung sämtlicher 
Katalog- und Kontofunktionen in MED-
PILOT (medpilot@zbmed.de). Nutzer mit 
gültigem Bibliotheksausweis der ZB MED 
in Köln können alle Kontofunktionen über 
MEDPILOT nutzen: Kontoverwaltung, Ver-
längern, Vormerken kombiniert mit den 
komfortablen Recherchemöglichkeiten 
von MEDPILOT. Wurden die Ortsnutzer 
bisher nach einer MEDPILOT-Recherche 
in den klassischen Katalog der ZB MED 
weitergeleitet, entfällt diese Weiterleitung 
nun.  Die gewünschte Funktion kann direkt 
in MEDPILOT durchgeführt werden. Dafür 
werden die Titeldaten aus dem Index der 
Suchmaschine mit live aktualisierten Da-
ten direkt aus dem Bibliothekssystem an-
gereichert. Über eine Direktverbindung 
zum Bibliothekssystem wird der aktuelle 
Ausleihstatus bei jeder Trefferdarstellung 
korrekt ohne Verzögerung angezeigt. Auch 
die Kontofunktionen greifen direkt auf das 
Bibliothekssystem zu. 

5. Social Media Konferenz 

Am 6. September 2012 treffen sich an der 
Kölner Fachhochschule Social-Media-For-
scher, -Anwender und andere Interessierte 
zur 5. Social Media Konferenz (www.social-
media-konferenz.de), die von Prof. Dr. Mat-
thias Fank vom Institut für Informations-
wissenschaften ausgerichtet wird. Auch in 
diesem Jahr treten Referenten namhafter 
Unternehmen auf, so u.a. von Jack Wolf-
skin, der ING DiBa, der Pro7 Sat.1 Media 
AG und der Deutschen Telekom. Sie stellen 
ihre Konzepte vor und zeigen, wie sie So-

cial Media und Social Media Monitoring in 
ihre Arbeitsprozesse integrieren konnten. 
Wie lassen sich Twitter und Facebook als 
Service-Kanäle einsetzen? Welchen Ein-
fluss haben die Informationen aus Social 
Media auf die Produktentwicklung? Welche 
Möglichkeiten bietet Social TV? Wie verhält 
man sich in einem „Shitstorm“? Zudem be-
richtet ein Blogger von der „anderen Seite“ 
und zeigt, wie sich eine Protestbewegung 
hervorrufen und steuern lässt. Organisiert 
wird die Veranstaltung von infospeed, dem 
Social-Media-Monitoring-Marktführer für 
Webknowledge.  

personalie

Am 1. Juli übernahm Enrico Kloth die stand-
ortübergreifende Vertriebsleitung von 
Schweitzer Fachinformationen in Nord-
deutschland. Enrico Kloth hat langjährige 
Erfahrungen im Fachbuchhandel und im 
Vertrieb von Medien. Als Vertriebsleitung 
Norddeutschland für die Standorte Ham-
burg, Bremen, Hannover und Oldenburg 
sowie als Mitglied der Geschäftsführung 
bei Schweitzer Hamburg wird Herr Kloth 
übergeordnete Projektaufgaben wahrneh-
men. 

mk bietet Konvertierungslösungen

Im Zuge der zunehmenden Automatisie-
rung der Bibliotheken weltweit, konvertie-
ren viele ihren Bestand vom Barcode zur 
RFID Technologie. mk Sorting Systems bie-
tet seinen Kunden hochwertige RFID Kon-
vertierungslösungen bestehend aus RFID 
Etiketten und mobilen Konvertierungssta-
tionen, ausgestattet mit kompletter Hard- 
und Software. Außerdem bietet mk die 
Möglichkeit, das gesamte Konvertierungs-
projekt zu übernehmen und zu leiten. Kon-
vertierung und Qualitätssicherung werden 
von einem Projektmanager überwacht, 
der über die Dauer des gesamten Projek-
tes vor Ort anwesend ist. Im Oktober 2011 
hat mk an einer deutschen Universität be-
gonnen, insgesamt 1,3 Millionen Medien 
zu konvertieren. Dazu wurde ein Team von 
60 Personen in den Prozess der Konver-
tierung der Artikel von Barcode auf RFID 
eingearbeitet und in vier Bereiche einge-

teilt. Das Projekt wurde Anfang Juni erfolg-
reich beendet. mk wird nun umfangreiche 
RFID Lösungen installieren, einschließlich 
Selbstverbuchungsstationen, Sicherheits-
gates sowie Rückgabe- und Sortiersyste-
me. Im Januar 2012 hat mk die Universität 
Saarbrücken mit 400.000 RFID Etiketten 
ausgestattet, wovon 70.000 Medien unter 
Leitung von mk konvertiert wurden. Das 
Projekt wurde nach Lieferung von Selbst-
verbuchungsstationen, Sicherheitsgates 
sowie Rückgabe- und Sortiersystemen ab-
geschlossen. Ende März schloss mk ei-
nen Vertrag mit der Universität Kassel, de-
ren Bestand aus 1,8 Millionen Medien be-
steht. Das Projekt wird voraussichtlich im 
Oktober beendet. Dieses Projekt ist kom-
plex, da sich die 10 Bereichsbibliotheken 
über die Stadt verteilen. Auch hier arbeitet 
der Projektmanager von mk in enger Zu-
sammenarbeit mit den Verantwortlichen 
der Bibliothek.

Vertrieb der 
Kloss-Medienschränke

Die Weinheimer Firma Haase GmbH Office-
Products (www.haase-gmbh.de) hat die 
Marke und den Vertrieb der in Bibliotheken 
eingesetzten Ausziehschränke der Kloss-
Medienschränke übernommen. Alle Pro-
dukte rund um die mit Teleskopauszügen 
ausgestatteten sogenannten „Apotheker-
schränke“ werden wie bisher in Deutsch-
land gefertigt und es wird auch weiterhin 
auf die bewährte Logistik des Herstellers 
gesetzt. Das Programm umfasst Schrän-
ke, mit denen man auf einer Grundfläche 
von nur 0,42 qm Bücher, CDs, DVDs, und 
Mikrofiches sowie Mikrofilme auf engstem 
Raum archivieren kann. Die Einrichtungs-
varianten passen sich den zu archivieren-
den Medien an. Das Schranksystem zeich-
net sich durch eine wertbeständige Stahl-
bauweise aus. Die einzelnen Teleskopaus-
züge werden mit einem Zentralverschluss 
gesichert. Das zu archivierende Material 
ist so staubdicht vor unberechtigtem Zu-
griff geschützt. Die Schränke werden indi-
viduell auf Kundenwunsch gefertigt, eine 
Lieferung ist in jedem gewünschten RAL-
Farbton möglich. Eine Ergänzung und Er-
weiterung bereits vorhandener Schränke 

KURZ 
notIeRt
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ist jederzeit problemlos machbar. Bei An-
lieferung stellt geschultes Fachpersonal 
die fertig montierten Schränke an der Ver-
wendungsstelle auf. 

Schub für Bibliotheksentwicklung 

Vor dem Hintergrund knapper kommuna-
ler Kassen sind öffentliche Bibliotheken 
aufgefordert, ihr Potenzial als Problemlö-
ser kommunaler Zukunftsaufgaben zielge-
nauer als bisher darzustellen. Gefragt sind 
deshalb Bibliothekskonzepte, die auf fun-
dierten Bedarfs- und Umfeldanalysen be-
ruhen und sich an den Bedürfnissen in den 
jeweiligen Städten und Gemeinden orien-
tieren. Solche Konzepte überzeugen Bür-
ger und Entscheider, vermitteln ein kon-
kretes Dienstleistungsprofil sowie eine 
Partnerstrategie und werden regelmäßig 
fortgeschrieben. 220 Bibliotheken haben 
inzwischen ein entsprechendes Konzept 
entwickelt. Ob erweiterte Öffnungszeiten, 
zusätzliche Personalstunden oder erhöh-
te Wertschätzung durch kommunale Ent-
scheider – die Projektwirkungen sind viel-
fältig und die Erfolge sprechen für sich: 
Durchschnittlich 80 Prozent der bisherigen 
Teilnehmer aus sechs Bundesländern wür-
den wieder an einem solchen Projekt mit-
wirken. Die ekz.bibliotheksservice GmbH 
und Trainer Meinhard Motzko vom Praxis-
Institut starten am 18. und 19. Septem-

ber 2012 gemeinsam eine neue Runde des 
Projektes, an dem dieses Mal Bibliotheken 
aus ganz Deutschland teilnehmen können. 
Der Termin für den zweiten Workshop wird 
gemeinsam festgelegt. Projektabschluss 
ist für Februar 2014 geplant. Ausführliche 
Informationen (Ansprechpartnerin: Caro-
la Abraham, Carola.Abraham@ekz.de) zum 
Projekt Bibliothekskonzeptionen: http://
www.ekz.de/ekz/seminare-veranstaltun-
gen/seminare-und-fortbildungen/biblio-
thekskonzeption-deutschland.php 

DFg-positionspapier

Die DFG setzt sich mit Nachdruck für ei-
ne strategische Weiterentwicklung der In-
formationsinfrastrukturen in Deutschland 
ein. Das geht aus einem neuen Positions-
papier hervor mit dem Titel „Die digitale 
Transformation weiter gestalten – Der Bei-
trag der DFG zu einer innovativen Informa-
tionsinfrastruktur für die Forschung“. Der 
Senat der DFG verabschiedete es auf sei-
ner Sitzung am 3. Juli 2012. Ziel des vom 
Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliothe-
ken und Informationssysteme erarbeiteten 
Positionspapiers ist, die Leistungs- und Zu-
kunftsfähigkeit der Informationsinfrastruk-
turen an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen voranzutreiben. Über seine 
Analysen hinaus benennt das Papier kon-
krete Handlungsfelder für künftige Förder-
initiativen. Deren Spektrum ist breit und 
reicht von der Fortentwicklung überregi-
onaler Lizensierung von Informationsan-
geboten und der Ausweitung von Digitali-
sierungs- und Erschließungsprojekten auf 
neue Materialgruppen über ein forciertes 
Vorantreiben der Open-Access-Aktivitä-
ten bis zu Bemühungen zur langfristigen 
Sicherung vor Forschungsdaten. Alle Maß-
nahmen laufen in dem Punkt zusammen, 
„den möglichst offenen Zugang zu wissen-
schaftlich relevanter Information, zu For-
schungsdaten sowie zu Arbeits- und Kom-
munikationsplattformen zu optimieren“ – 
und damit „ein abgestimmtes System von 
Informationsinfrastrukturen nachhaltig zu 
gestalten“. Das Positionspapier ist zu fin-
den unter: www.dfg.de/download/pdf/
foerderung/programme/lis/positionspa-
pier_digitale_transformation.pdf

ISo-Zertifizierung für oCLC

OCLC hat die ISO 27001:2005 Zertifizie-
rung für Information Security Management 
der Lloyd’s Register Quality Assurance er-
halten. Die Zertifizierung nach ISO 27001 
ergänzt die aktuelle ISO 9001:2008 Quali-
tätszertifizierung und bestätigt, dass OCLC 
bei der Bereitstellung von sicherer IT-Infra-
struktur und der Verwaltung von Rechen-
zentren anerkannte internationale Stan-
dards für Sicherheits-Management einhält. 

Marketingkonzepte für 
Wissenschaftsportal b2i

Vor rund 40 Teilnehmern präsentierten 
am 29. Juni 2012 neun Masterstudierende 
des Studiengangs Bibliotheks- und Infor-
mationsmanagement der HdM Stuttgart 
im Friedrich-von-Gärtner-Saal der Bayeri-
schen Staatsbibliothek ihre Ergebnisse für 
die Begleitung des b2i-Relaunchs. Im Som-
mersemester 2012 befassten sich sechs 
Arbeitsgruppen unter der Leitung von Prof. 
Dr. Wolfgang Ratzek über drei Monate hin-
weg mit der Neukonzeption des Wissen-
schaftsportals b2i. Die umfangreichen Er-
gebnisse beinhalteten eine von der AG Em-
pirie durchgeführte Online-Umfrage, die 
das Nutzungsverhalten des Portals unter-
suchte und Nutzern wie Nichtnutzern die 
Möglichkeit gab, mit ihren Wünschen und 
Interessen Einfluss auf b2i zu nehmen. 
Ganz allgemein bewerteten die rund 400 
Teilnehmer b2i als „befriedigend“. Die AG 
Marketing, Social Media und Pressear-
beit befasste sich mit der Zielformulierung 
und der Umsetzung erster Maßnahmen. 
Diese umfassen den Aufbau einer Inter-
netpräsenz in sozialen Medien wie Face-
book, Twitter und einem Blog sowie ergän-
zend die Entwicklung eines neuen Logos 
und die Überarbeitung des Flyers. Die AG 
Website präsentierte ein Konzept einer re-
strukturierten Darstellung des Portals, das 
intensiver auf die Bedürfnisse einzelner 
Nutzergruppen eingeht. So berücksichtigt 
der neue Auftritt neben Wissenschaftlern 
insbesondere auch Studierende, Praktiker 
und die Presse. Damit internationale Inte-
ressenten b2i nutzen können, wurde eine 
englischsprachige Übersetzung konzipiert. 

Teleskopauszüge sind besonders platzspa-
rend und sorgen für Ordnung und Über-
sicht. (Haase GmbH)
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Eine weitere AG entwickelte ein zweispra-
chiges E-Tutorial für Einsteiger sowie eine 
mobile App, die die wesentlichen b2i-Funk-
tionen via Smartphone und Tablet-PCs 
nutzbar macht. Die anschließende Diskus-
sion zeigte, dass das Team mit seinen Er-
gebnissen mitten ins Schwarze getroffen 
hat. Für die Zukunft besteht die Absicht, 
weitere Gemeinschaftsprojekte zwischen 
der HdM und der Bayerischen Staatsbib-
liothek durchzuführen. Am Ende ist dann 
doch entscheidend, was der Kunde von 
den Ergebnissen hält. Hierzu äußert sich 
Auftraggeber Franz Jürgen Götz auf Face-
book eindeutig: „Lieber Herr Prof. Ratzek, 
liebes Projektteam, das war ganz große 
Klasse, was Sie da abgeliefert haben. Nicht 
nur ich habe gestaunt, sondern auch etli-
che Kolleginnen haben mir noch per Mail 
und im Gespräch versichert, dass dies eine 
wirklich gute Präsentation war und noch 
viel mehr, dass hier wirklich gute Ideen 
entwickelt wurden. Ich freue mich schon 
sehr auf die Umsetzung der noch ausste-
henden Punkte! Von meiner Seite aus kann 
ich ‚herzlichen Dank‘ sagen! Vor Ihnen als 
Mitglieder dieses Projektteams ziehe ich 
meinen Hut und verbeuge mich. Wenn Sie 
so weiter machen, kann sich jeder Arbeit-
geber nur freuen, der Sie anstellen darf!“ 
(Felicitas Lieb, fl028@hdm-stuttgart.de)

normentwurf DIn 32708 

Das modifizierte Hepburn-System ist das 
weltweit am meisten verbreitete Um-
schriftsystem für die japanischen Kana-
Schriftzeichen. Es findet breite Anwen-
dung in der Wissenschaft, in den Medien, 
im öffentlichen Leben insgesamt und nicht 
zuletzt auch im Bibliothekswesen. So ist es 
im deutschsprachigen Raum als Vorgabe in 
den RAK-WB festgeschrieben während es 
in den USA die Grundlage für die dort ei-
gens entwickelten ALA-LC-Rules bildet. Die 
Entwicklung einer DIN-Norm lag also nahe. 
Der Arbeitsausschuss Transliteration und 
Transkription im Normenausschuss Biblio-
theks- und Dokumentationswesen (NABD) 
des DIN hat sich dieser Aufgabe angenom-
men und einen Normentwurf erarbeitet. 
DIN 32708 regelt künftig allgemeinver-
bindlich die Übertragung der japanischen 

Kana-Silbenschriften (Hiragana und Ka-
takana) ins lateinische Alphabet. Wie bei 
allen Normentwürfen üblich, beginnt mit 
dessen Veröffentlichung ein öffentliches 
Stellungnahme-Verfahren. Um eine mög-
lichst breite Öffentlichkeit zu erreichen, 
wurde der Entwurf der DIN 32708 in das 
Normenentwurfsportal des DIN eingestellt 
(http://www.entwuerfe.din.de). Ablauf der 
Stellungnahme-Frist: 30. November 2012. 
(Rita Albrecht, Obfrau des Arbeitsaus-
schuss Transliteration und Transkription im 
NABD, r.albrecht@ub.uni-frankfurt.de)

Wisskom2012 
Vernetztes Wissen – Daten, 
Menschen, Systeme

„Wissen bezeichnet eine bedeutungsvol-
le Vernetzung von Informationen.“1 Diese 
Definition macht deutlich, dass erst durch 
eine sinnvolle Vernetzung von Informatio-
nen, Wissen entsteht. Aus Informationen, 
die, ohne in einen Kontext eingebunden zu 
sein, unverbunden nebeneinander stehen, 
kann kein neues Wissen generiert werden. 
Daraus ergibt sich die Frage, wie auf die 
immer größer werdende Informations-
flut in der digitalen Welt reagiert werden 
muss, um diese in richtige Bahnen lenken 
zu können. Es existieren unzählige „Daten-
silos“ mit wertvollen Informationen, die 
ungenutzt bleiben. Aufgrund der fehlen-
den Vernetzung sind sie z.B. oft nur einem 
sehr eingeschränkten Personenkreis be-
kannt und zugänglich. Doch selbst wenn 
die Daten zugänglich sind, sind sie häufig 
so spezifisch auf den Kontext zugeschnit-
ten, in dem sie entstanden sind, dass sie 
sich „fachfremden“ Forschern nicht er-
schließen, weil sie nicht in Beziehung zu 
den ihnen bekannten Gebieten gesetzt 
sind. Oder sie liegen in Systemen vor, die 
nicht mit anderen kompatibel sind, sodass 
ein Austausch nicht möglich ist.
Dieses Problem besteht keineswegs nur 
im großen World Wide Web. Auch inner-
halb einzelner Universitäten oder For-
schungseinrichtungen gibt es immer noch 
Insellösungen, die, sinnvoll miteinander in 

1 Reimann, Peter/ mülleR, Katja/ StaRkloff, 
 Philipp: „Kognitiv kompatibel?“, in: c’t – Magazin 
für Computertechnik 4(2000) S. 275 

Verbindung gesetzt, einen großen Mehr-
wert für Wissenschaftler bedeuten wür-
den. Jeder, der ein solches Projekt schon 
einmal betreut hat, weiß, welche großen 
organisatorischen, technischen und teil-
weise auch rechtlichen Herausforderun-
gen gemeistert werden müssen, um zu ei-
nem erfolgreichen Resultat zu kommen, 
selbst in einem solch relativ kleinen Um-
feld. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass 
sich diese Probleme zwischen verschiede-
nen Institutionen oder im internationalen 
Bereich schnell potenzieren.
Im Hinblick auf die rasanten Entwicklun-
gen in der digitalen Welt müssen zeitnah 
adäquate Wege gefunden werden, mit de-
ren Hilfe die unverbunden nebeneinen-
der liegenden „Datenspeicher“ durch eine 
sinnvolle Vernetzung zu einem „Wissens-
speicher“ umgebaut werden können.
Mit dem Thema „Vernetzung“ beschäftigt 
sich die diesjährige 6. Konferenz der Zen-
tralbibliothek des Forschungszentrums 
Jülich vom 05.–07.11. 2012 (www.wiss-
kom2012.de). Unter dem Titel „Vernetztes 
Wissen – Daten, Menschen, Systeme“ sol-
len in zahlreichen Vorträgen unterschied-
lichste Lösungsansätze aus verschiedenen 
Disziplinen und Institutionen vorgestellt 
und diskutiert werden. Ein großer Teil der 
auf der Konferenz vorgestellten Projekte 
ist DFG-gefördert. Ergänzt werden die Vor-
träge durch Poster Sessions, Firmenprä-
sentationen und -ausstellungen.
www.wisskom2012.de

Teamfoto mit Franz Jürgen Götz von der BSB
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❱ Der modulare Einzeltassen-Voll-
automat von WMF verbindet opti-
malen Bedienkomfort mit höchs-
ter Getränkequalität und großer 
Produktvielfalt – von Espresso und 
 Café Crème über Cappuccino, Latte 
Macchiato und Milchkaffee bis hin 
zum feinen Chocgetränk. Mit ihren 
schlanken Design-Maßen von 325 x 
676 x 556 mm (BxHxT) sowie einer 
Tagesleistung von bis zu 180 Tassen 
ist die WMF 1800 S ein leistungsstar-
kes und elegantes Platzwunder. 
Ob Kaffee- oder Schokopower, der 
neue SB-Kaffeevollautomat WMF 
1800 S bietet alles, was das Ge-
nießerherz begehrt – übersichtlich, 
schnell und lecker. Dank der selbst-
erklärenden Bedienerführung wird 
die Getränkeausgabe zum Kinder-
spiel. Der höhenverstellbare Auslauf 
mit Tassenanschlag markiert den 
optimalen Platz für Becher, Tasse 

oder Glas. Auch die obligatorische 
Kanne Kaffee für den Besprechungs-
raum ist per Tastendruck für berech-
tigte Personen schnell und komfor-
tabel zu befüllen.
Ein weiteres Komfortplus bietet das 
individuelle Beschriftungskonzept 
der acht Getränketasten, die über-
sichtlich auf den Einzeltassenauslauf 
ausgerichtet sind. Je nach Kunden-
wunsch lassen sich Informationen 
zu den verschiedenen Getränkesor-
ten hinterlegen – sei es die Bebilde-
rung beziehungsweise Bezeichnung 
des fertigen Kaffeeprodukts oder 
eine Preisangabe. Unter www.wmf.
de stehen die Tastenbeschriftungen 
zum Download bereit. Zusätzliche 
Bedienerfreundlichkeit garantiert 
der „Verschwinde-Effekt“ der Tas-
tenringe. Abhängig von der Maschi-
nenausstattung und den kundenspe-
zifischen Einstellungen werden die 

Leuchtmarkierungen ein- und ausge-
blendet, so dass nicht aktivierte Tas-
ten unsichtbar sind und damit die 
Bedienung erleichtert wird.

Individualität ist trumpf

Der bewährte modulare Aufbau 
des Kaffeevollautomaten sorgt da-
für, dass sich die WMF 1800 S voll-
ständig am Einsatzort ausrichtet. 
Die Maschine kann wahlweise mit 
einer oder zwei Mühlen sowie mit 
Choc- und Topping-Behälter ausge-
stattet werden. Das SB-Plus an Si-
cherheit: Alle Behälter verfügen über 
abschließbare Deckel. Hohe Gestal-
tungsfreiheit bieten auch die techni-
schen Parameter. Variablen wie et-
wa Brühtemperatur, Mahlgrad, Was-
ser- oder Kaffeemehlmenge sind für 
jedes Getränk frei programmierbar. 
Selbstverständlich kann der Kun-
de seine WMF 1800 S sowohl mit 

Kaffeegenuss in der Bibliothek
Do-it-yourself für Kaffeegenießer! 

Selbstbedienungs-Kaffeemaschine WMF 1800 S vereint selbsterklärende  
anwendung und höchsten genuss

ob in der pause, während 
 einer Konferenz, to-go oder 
zum Beispiel auch in der 
Bibliothek –  leckere Kaf fee-
spezialitäten beleben Körper, 
geist und Seele. Mit der 
neuen Selbstbedienungs-
Kaffeemaschine WMF 
1800 S zeigt das geislinger 
traditionsunternehmen 
eindrucksvoll, wie einfach die 
beliebten Heißgetränke auch 
für Bibliotheksmitarbeiter 
oder Bibliotheksnutzer 
zubereitet werden können. 
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Frischmilch als auch optional mit Topping-
Produkten betreiben. Wie die meisten Profi-
Kaffeemaschinen von WMF ist auch der neue 
SB-Kaffeevollautomat durch ein breites Sor-
timent an Zusatzgeräten erweiterbar. Dies 
gilt für Beistellkühler mit unterschiedlichen 
Bevorratungsgrößen sowie für den beheizten 
Tassenschrank.
Als Selbstbedienungsmaschine konzipiert, 
überzeugt die neue WMF 1800 S mit einer 
breiten Palette an leicht zu bedienenden Ver-
kaufsgeräten. Dazu gehören elektronische 
Münz- und Wertmarkenprüfer, Münzwechs-
ler (inklusive fünf Tuben für Wechselgeld) so-
wie Karten- und Geldscheinleser. Pro Geträn-
ketaste lassen sich verschiedene Preise zu-
ordnen, die über das Touch-Screen-Display 
komfortabel verwaltet beziehungsweise ver-
ändert werden können. Im täglichen Einsatz 
ist auch die Anbindung der Maschine an viele 
bestehende Abrechnungssysteme möglich. 
Über eine Infrarot-Schnittstelle kommuniziert 
die WMF 1800 S mit nahezu jedem Auslese-
gerät, um Leistungsdaten wie Tassenanzahl 
oder Tagesumsätze zu erfassen und der in-
ternen Kostenstellenabrechnung zuzuführen.

Leuchtendes Beispiel für 
effizienten Service

Das LED-Beleuchtungsmodul der WMF 1800 
S schafft mit seiner nahezu unbegrenz-
ten Farbauswahl nicht nur stimmungsvol-
les Wohlfühlambiente. Das Designelement 

ist darüber hinaus auch ein idealer Helfer 
bei der optischen Eventmeldung. Der Servi-
cemitarbeiter erkennt über das Blinken der 
Leuchtelemente sofort, wenn die Kaffeeboh-
nenbehälter befüllt oder der Satzbehälter ge-
leert werden muss. Was genau zu tun ist, er-
fährt er dann mit einem Blick auf das Touch-
Screen-Display der Maschine. 

Reinigung leicht gemacht

Das patentierte, optional erhältliche Reini-
gungssystem Plug & Clean macht die Reini-
gung der milchführenden Teile komfortabel, 
umweltschonend und HACCP-konform. Die 
Vorgehensweise: Den Milchschlauch auf den 
Adapter setzen, Reinigungsprogramm per 
Tastendruck starten, fertig. Der Milchschäu-

mer wird automatisch 
nach einem frei einstell-
baren Zyklus regelmä-
ßig mit kaltem und hei-
ßem Wasser und einem 
Dampfstoß zwischen-
gereinigt. Das Einlegen 
der milchführenden Tei-
le in Reinigungslösung 
ist nur noch einmal pro 
Woche erforderlich. Die 
kaffeeführenden Teile 
werden ebenfalls be-
quem durch den Ein-
wurf einer Tablette und 
den Start des vollauto-
matischen Reinigungs-
programms per Tasten-
druck gereinigt. ❙

WMF Kaffeemaschinen: 
Flexible Lösungen für jeden Bedarf
Im Kaffeemaschinengeschäft hat WMF 
in den letzten Jahren stetige Zuwächse 
zu verzeichnen. Der Absatz ist auf meh-
rere tausend vollautomatische Gerä-
te jährlich gewachsen. Durch Entwick-
lung innovativer Maschinen und Gewin-
nung neuer Zielgruppen gelang es, das 
Geschäft mit professionellen Kaffee-
maschinen national und international 
deutlich auszuweiten.
Ob Espresso, Cappuccino, Chociatto 
oder Filterkaffee, ob Einzeltassen oder 
Mengen, ob Service oder Self-Service: 
WMF bietet eine Vielzahl an verschie-
denen Typen und Ausführungen die den 
individuellen Anforderungen eines je-
den Betriebes gerecht werden.

Vorteile:
•  Maßgeschneiderte preisattraktive 

Konzeptlösungen
•  Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck 

in Topqualität
•  Kaffeemaschinen „Made in Germany“
•  Betreuung durch über 300 werks-

eigene Servicetechniker und einen 
kompetenten Fachplaner-Service

•  Vollservice-Wartungen mit Rundum-
Sorglos-Paket 

Fachplaner-Service-Center
Aktuell, informativ, anwenderfreund-
lich. Auf unserem Web-Server stehen 
dem interessierten Benutzer alle WMF 
Kaffeemaschinen-Planungsdaten, Be-
triebsanleitungen, Sicherheitsdaten-
blätter usw. zur freien Verfügung. Die 
übersichtliche Struktur mit typenorien-
tierten Produktgruppen ermöglicht ein 
rasches zielgerichtetes navigieren.

Kontakt:
WMF AG Vertrieb Kaffeemaschinen  
D-73309 Geislingen/Steige
Telefon (0 73 31) 257 257
Telefax (0 73 31) 257 297
kundencenter@wmf.de
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Neuer smartserve™ 400 
überzeugt 
durch Design-Optionen

Der neue smartserve™ 400 eröff-
net zusätzliche Dimensionen für die 
Selbstbedienung: Das terminal be-
sticht durch eine praxisnahe Flexi-
bilität, eine Vielfalt an optionalen 
Funktionalitäten und ein einzigarti-
ges gerätedesign.

Absolutes Plus ist sein minimales For-
mat, das kaum Standfläche bean-
sprucht und kaum in die Tiefe geht. 
Denn: Die Medien werden zur Verbu-
chung in einen spezifischen Lesetunnel 
hinein gelegt; der herkömmliche Lese-
tisch (inklusive Reader) an der Geräte-
vorderseite entfällt. Der Lesetunnel ver-
bessert zudem die präzise Mediener-
kennung. Auf dem deutschen Markt ist 
dieses reduzierte Gerätedesign bislang 
einzigartig. Auf Wunsch kann zusätzlich 
eine seitliche Medienablage und ein Ta-
schenhaken montiert werden, um ggf. 
Medien und Persönliches während der 
Verbuchung deponieren zu können.
Generell sticht die außergewöhnliche 
Gestaltungsfreiheit für den smartser-
ve™ 400 ins Auge: Die großflächigen 
Gerätefronten können auf einfache Wei-
se individuell gestaltet werden. Biblio-
theca offeriert nicht nur eine fertige 
Auswahl an farbig oder motivisch ge-
stalteten Designs, sondern entwirft auf 
Anfrage auch ein kundenspezifisches 
Layout der Fronten. So integriert sich 
das Terminal gleichermaßen spielerisch 
in eine bunte Kinderbibliothek als auch 
in einen sachlich und klar ausgestatte-
ten Innenraum.
Auch technisch wird diese hohe Flexibi-
lität umgesetzt: Das vielfältige Angebot 
an Funktionalitäten hinsichtlich Bedie-

nungskomfort und Sicherheit repräsen-
tiert den modernsten Stand der Tech-
nik. Je nach Bedarf kann der Selbstver-
bucher um eine beliebig konfigurierbare 
Bezahlstation im passenden Design er-
weitert werden. Diese unterstützt eine 
Zahlung mit Münzen und Banknoten in-
klusive Wechselgeldrückgabe sowie die 
Chip & Pin-Option für den Einsatz von 
EC- bzw. Kreditkarten.
Der smartserve™ 400, in anderen Tei-
len Europas bereits ein bewährtes, 
beliebtes Gerät, wurde auf dem dies-
jährigen Bibliothekartag erstmals in 
Deutschland präsentiert. „Die Reaktio-
nen waren durchweg positiv: einige Be-
sucher waren zunächst von dem extrem 
schmalen, hohen Format überrascht, 
andere waren von dem modernen, 
schlichten Design sofort begeistert“, so 
Hartmut Marder. Allein in Großbritanni-
en, Frankreich und den Niederlanden 

sind heute knapp 1.600 Stationen im 
Einsatz. Mehr als 90 Prozent der Termi-
nals sind dabei mit einer Bezahlstation 
kombiniert. 

http://www.bibliotheca.com

Librix Eco Reader: 
Die grünsten Antennensysteme 
für Bibliotheken

Bibliotheken besitzen einen großen 
Energiebedarf. So beträgt der jährli-
che Stromverbrauch der neuen Stutt-
garter Stadtbibliothek 1,958 Millionen 
Kilowattstunden. Das entspricht dem 
Verbrauch von rund 700 Zweipersonen-
haushalten. Angesichts dieser Zahlen 
können energieeffiziente Lösungen eine 
große Wirkung entfalten. Dazu gehört 
der neue Librix EcoReader von Nedap. 
Das RFID-Lesegerät für Sicherungs-
antennen von Bibliotheken ermöglicht 
deutliche Stromeinsparungen, übers 
Jahr gerechnet lassen sich bei der Si-
cherheitserkennung 60 Prozent Ener-
giekosten einsparen.
Umweltfreundlich zeigt sich auch das 
Design des Librix Eco Readers. So be-
steht das Gehäuse aus 100 % recycelba-
rem Aluminium und alle Bauteile des Le-

neUe
pRoDUKte
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segeräts sind RoHS-konform (EG-Richt-
linie zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe).
Die Stadtbibliothek Hannover setzt den 
Librix Eco Reader neben der Sicher-
heitserkennung auch für die Kunden-
zählung ein. Ein entsprechendes Modul 
ist serienmäßig im Lieferumfang enthal-
ten. Mit diesem lässt sich feststellen, 
wie viele Benutzer die Bibliothek betre-
ten und verlassen haben.

http://www.nedaplibrix.de

Zeutschel OS12000 beliefert 
elektronischen Lesesaal 
MyBibeL®

Die erprobte und zertifizierte Anbin-
dung der Zeutschel Buchscanner an die 
BCS-2® Scan- und Capturingsoftware 
von ImageWare ist der Türöffner für ei-

ne vielfältige Nutzung der Tübinger Digi-
talisierungssysteme. 
Der OS 12000 A1-High-End-Scanner 
produziert perfekte Bilder. Einfach, 
schnell und effektiv. Neben einer wei-
teren Nutzung zum Beispiel im Rahmen 
der elektronischen Dokumentenliefe-
rung über MyBibeDoc® oder Medea3 
können diese Bilder nun im elektroni-
schen Lesesaal MyBibeL® nahezu in 
Echtzeit über das Internet bereitgestellt 
werden. Auf dem Computerbildschirm 

erscheinen die Titel originalgetreu und 
bewahren damit den Charakter der 
gedruckten Medien bzw. Original-Vor-
lagen. Unterschiedliche Authentifizie-
rungs- und Autorisierungsmöglichkeiten 
erlauben es den Benutzern des Lese-
saals, rechtssicher auf digitale Versio-
nen von Büchern, Zeitschriften, Karten 
und anderen Vorlagentypen zuzugreifen. 
Die in MyBibeL® bereit gestellten Infor-
mationen sind vor unerlaubtem Kopie-
ren geschützt.

http://www.zeutschel.de

Kaffeevollautomat WMF 1200 S:
Profitechnik für den kleinen 
bis mittleren Bedarf 

Die neue vollautomatische Spezialitä-
tenmaschine WMF 1200 S sorgt für ma-
ximalen Kaffeegenuss in der Bibliothek. 
Mit einer Tages-/Stundenleistung von 
bis zu 100 Tassen und den schlanken 
Maßen von 324 x 682 x 554 Millimetern 
(BxHxT) ist das neue WMF Familienmit-
glied ideal für den kleinen und mittleren 
Bedarf geeignet.
Die Maschine bietet alles, was das Ge-
nießerherz begehrt – von Espresso und 
Café Crème über Cappuccino, Milch-
kaffee und Latte Macchiato bis hin zum 
Milch-Choc und Chociatto.

Auch in Sachen Technologie ist der klei-
ne Alleskönner bestens ausgerüstet. 
Über ein zweizeiliges Bedien-Display 
und fünf Funktionstasten werden die 
technischen Parameter wie Mahlgrad, 
Kaffeemehl-, Milch- und Wassermenge 
oder Brühtemperatur bequem vorein-
gestellt. Für besonderen Komfort sorgt 
zudem das individuelle Beschriftungs-
konzept der sechs senkrecht ange-
ordneten Getränketasten. Unter www.
wmf-kaffeemaschinen.de stehen die 
Tastenbeschriftungen zum Download 
bereit. Der Getränkeauslauf mit integ-
rierter Heißwasserausgabe kann je nach 
Tassenhöhe nach oben oder unten ver-
schoben werden (59 bis 169 Millimeter). 
Zwei integrierte LEDs an der Unterseite 

der Frontblende beleuchten die Ausga-
bestelle.

energiesparen leicht gemacht
Im Gegensatz zu vielen technischen 
Geräten, die auch in ausgeschaltetem 
Zustand eine gewisse Menge an Ba-
sisstrom verbrauchen, nimmt die neue 
Zero-Energy-Funktion den Kaffeevoll-
automaten WMF 1200 S komplett vom 
Netz. Der integrierte Eco-Modus der 
Maschine wirkt sich ebenfalls energie-
sparend aus. Mit drei Eco-Modes und 
dem Einstellen einer automatischen 
Ausschaltzeit kann der Kunde den 
Stromverbrauch an seine individuellen 
Gewohnheiten anpassen. 

Maßgeschneiderte Lösung für viele 
einsatzorte
Wie jede Spezialitätenmaschine ist die 
WMF 1200 S in unterschiedlichen Aus-
stattungsvarianten erhältlich – mit einer 
oder zwei Mühlen oder einer Kombina-
tion aus einer Mühle und einem Choc- 
beziehungsweise Topping-Behälter. 
Selbstverständlich arbeitet sie auch mit 
Frischmilch. 

Je nach den Gegengebenheiten am zu-
künftigen Standort kann die Maschine 
mit einem Festwasseranschluss oder 
einem integrierten Wassertank ausge-
stattet werden. Außerdem ist die WMF 
1200 S natürlich mit dem Reinigungs-
system Plug & Clean einschließlich 
Schäumerspülung erhältlich.

www.wmf-kaffeemaschinen.de
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Wilfried Sühl-Strohmenger beschreibt 
in seinem Buch den Wandel der 

Hochschulbibliotheken zu Lehr- und Lern-
orten, zu sog. „Teaching Libraries“. Wis-
senschaftsbezogenes Lernen mit speziel-
lem Blick auf die Förderung der Informati-
onskompetenz wird damit ermöglicht. Der 
Autor verdeutlicht die Veränderungen des 
Informationsverhaltens junger Menschen, 
insbesondere den Umgang mit zuneh-
mend digitaler Information. Vor diesem 
Hintergrund stellt er die wichtigen Fähig-
keiten der Suche, der Auswahl, der Bewer-
tung und der Verarbeitung von Informati-
on und Medien sowie Lerninfrastrukturen 
vor. Das Buch bietet zahlreiche Modelle 
und Praxisbeispiele aus Deutschland und 
mit Bezug zum Ausland an. 
Sühl-Strohmenger knüpft an der gemein-
sam mit Claudia Lux im Jahr 2004 vorge-
legten Bestandsaufnahme zur Teaching Li-
brary in Deutschland an. Er geht gründlich 
vor: Basis bildet – am unteren Ende der 
Wissenstreppe – die Auseinandersetzung 
mit den Begriffen „Daten, Information und 
Wissen“ sowie mit der Rolle der wissen-
schaftlichen Bibliothek im Prozess der 
Wissensbildung, dem Kompetenzbegriff 
sowie Modellen und den Standards der In-
formationskompetenz. Im nachfolgenden 
Kapitel geht es um empirische Befunde 
zum wissenschafts-bezogenen Informati-
onsverhalten Studierender. Auch er zitiert 
hierbei die unpräzise sog. Stefi-Studie von 
2001, neben aktuellen Befunden zur sog. 
„Google-Generation“ sowie weiteren Er-
fahrungsberichten aus einigen deutschen 
Hochschulen. In den folgenden Kapiteln 
stellt er ausführlich die Hochschulbiblio-
thek als modernen Ort des Lernens und 
Lehrens sowie Konzepte der Teaching Lib-
rary dar. Einen Ausflug in die Erziehungs-

wissenschaft unternimmt er für die päd-
agogisch-didaktischen Anforderungen an 
die Teaching Library.
Im Schlusskapitel entwirft der Autor den 
modellhaften Rahmen einer Teaching Lib-
rary für Hochschulbibliotheken in Deutsch-
land – mit Curriculum und Lehrplan sowie 
der Präzisierung der personellen, fachli-
chen und organisatorischen Maßnahmen. 
Offen setzt er sich mit kritischen Einwän-
den gegen die Teaching Library auseinan-
der. Beliebt hierbei, weil aus den eigenen 
Reihen kommend: Bibliotheken sollen sich 
auf ihr Kerngeschäft der Bereitstellung 
und Erschließung von Büchern etc. und 
auf klassische Serviceleistungen konzent-
rieren. Da gäbe es noch genug zu tun. 
Zielgruppen der Teaching Library sind für 
den Autor Studienanfänger, Bachelor- und 
Masterstudierende, Examenskandida-
ten sowie Graduierte, Postgraduierte und 
Doktoranden. Der Autor postuliert das 
weitere Ziel, die Hochschulbibliothek als 
Lernort und Partner für die Förderung der 
Informationskompetenz von Schülern der 
gymnasialen Oberstufe zu positionieren. 
Inwieweit das Vorhaben gelingt „Informa-
tionskompetenz“ an Schulen – über loka-
le und löbliche Ausnahmen hinaus – in die 
Fläche zu bringen, dazu bestehen seitens 
des Verfassers dieser Rezension doch er-
hebliche Zweifel. Hier reicht es nicht aus, 
auf die Lehrpläne von 2004 für die Schul-
fächer hinzuweisen, solange Informations-
kompetenz nicht in der Schulpraxis und 
vor allem in der Lehreraus- und -fortbil-
dung „angekommen“ ist.
Kritisch setzt sich der Autor im „Schluss 
und Ausblick“ mit den sich verändernden 
Anforderungen an das Bibliothekspersonal 
im Zuge der Teaching Library auseinander. 
Dies gilt insbesondere mit der im sog. Ge-

Sühl-Strohmenger, Wilfried:
Teaching Library –

 Förderung von Informationskompe-
tenz durch Hochschulbibliotheken. 
In Bibliothek: Monographien zu For-

schung und Praxis. Band 1. Herausge-
geben von Elmar Mittler et. al., Berlin: 
De Gruyter Saur, 2012. 256 S., ISBN 

978-3-11-027295-6; EUR 89,95. 
http://www.degruyter.com/ 

viewbooktoc/product/180266
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samtkonzept für die Informationsinfra-
struktur in Deutschland (2011) genannten 
erforderlichen Partnerschaft bei der Schu-
lung oder Beratung der Lehrenden und 
Forschenden bei Themen wie z.B. dem Ur-
heberrecht oder dem elektronischen Pub-
lizieren. 
Ein umfassender Fußnotenapparat doku-
mentiert die gründliche und umfassende 
Auseinandersetzung mit den Ideen und 
Vorarbeiten Dritter. Der Lesbarkeit dienen 
kurze Einführungen vor, sowie Zusammen-
fassungen nach den jeweiligen Hauptkapi-
teln. Der Autor illustriert seine Argumenta-
tionskette mit zahlreichen Tabellen, geizt 
aber mit Abbildungen, die die Verständ-
lichkeit erhöhen können. Im Anhang wer-
den die wichtigsten Grundlagen zu Infor-
mationskompetenz im Original ausführlich 
aufgeführt: die ACRL-Standards der Infor-
mation Literacy aus dem Jahr 2000, aber 
auch die recht aktuellen „Empfehlungen 
von Bibliothek & Information Deutschland 
zu Medien- und Informationskompetenz“ 
(2011). 

Das Register ist in Teilen weniger geeig-
net, sich bei wichtigen Begriffen genau an 
jene Stelle im Text hin zu orientieren, die 
für den erklärenden Aha-Effekt sorgt. Dies 
ist ausgerechnet für den Leitbegriff der In-
formationskompetenz auf Seite 254 mit 
142 Seitenverweisen – also auf im Schnitt 
jede zweite Seite des Buches – der Fall. 
Hier hätte entweder eine Priorisierung 
oder die Verwendung eines Glossars Ab-
hilfe geschaffen.
Das vorliegende Werk stellt eine erste Bi-
lanz der Erfahrungen des Autors in leiten-
der und lehrender Funktion an einer Uni-
versitätsbibliothek und seiner Wirkung in 
diversen fachlichen Gremien im Biblio-
thekswesen dar. Er steht damit auf Au-
genhöhe mit weiteren Treibern der Förde-
rung von Informationskompetenz im Bib-
liothekswesen seit der Jahrtausendwende 
an deutschen Hochschulen wie Thomas 
Hapke, Hamburg, Benno Homann, Heidel-
berg oder Matthias Ballod, Halle.
Der kundige Leser darf nach dem empfoh-
lenen Erwerb des vorliegenden Bandes ge-

spannt sein, was ihn in 2012 mit den bei-
den nächsten bereits bei De Gruyter Saur 
in Drucklegung befindlichen Büchern zur 
„Informationskompetenz in der Schule“ 
sowie dem Titel nach vermutlichen Opus 
Magnum, dem „Handbuch Informations-
kompetenz“, an zusammenfassenden, 
aber auch an neuen Erkenntnissen zu die-
sem zentralen Thema – nicht nur in der Bi-
bliotheksarbeit – erwartet.

Zielpublikum: Führungskräfte im Biblio-
thekswesen und Praktiker der Vermittlung 
von Informationskompetenz; Dozierende 
und Studierende höherer Semester der Bi-
bliotheks- und Informationswissenschaft

Lesbarkeit:  2 
Informationsgehalt:  1 
Preis-Leistung:  2 
Praktische Anwendbarkeit:   1-2  
bzw. nicht relevant 
Gesamturteil:  1-2

Luzian Weisel, Karlsruhe

theiSohn, Philipp:
Literarisches Eigentum. 

Zur Ethik geistiger Arbeit 
im digitalen Zeitalter. 

Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2012. 
132 Seiten, 

ISBN 978-3-520-51001-3, EUR 11,90.

Führen die technischen Möglichkeiten 
zu einer Geringschätzung geistig-lite-

rarischen Eigentums? Öffentlichkeitswirk-
sam aufgedeckte Plagiatsfälle oder auch 
die Diskussionen über die Umsetzung des 
inzwischen gescheiterten Abkommens AC-
TA legen diesen Gedanken nahe.  Philipp 
Theisohn nähert sich der Thematik von der 
Warte des Literaturwissenschaftlers und 
stellt in diesem instruktiven Essay einige 
höchst lesenswerte Überlegungen an. Der 
Autor, welcher bereits mit einer Geschich-
te des Plagiats hervorgetreten ist, macht 
beispielsweise schon in der Vergangen-
heit Höhepunkte der Plagiatsdiskussionen 
stets im Umfeld medientechnologischen 
Wandels aus. Für die Gegenwart diagnos-

tiziert Theison eine „selbstgewählte Ver-
wahrlosung im Umgang mit geistigem Ei-
gentum“. Doch gerade für die Geisteswis-
senschaften, wo der Erkenntnisgewinn zu 
einem Großteil auch an der Sprachform 
hängt, ist der vermeintlich segensbrin-
gende Einsatz von Software, die lediglich 
nach Daten fahndet, nur bedingt zielfüh-
rend. Statt mathematischer, von Algorith-
men bestimmter, plädiert Theison gerade 
für das digitale Zeitalter nachdrücklich für 
ethische Maßstäbe. Ein lesenswerter und 
kluger Beitrag zum Umgang mit geistigem 
Eigentum in unserer Zeit. 

Zielpublikum: Alle Interessierten

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

Bernhard Lübbers, Regensburg
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Alles für moderne 
Bibliotheken: 

Planung 
Einrichtung 
Ausstattung

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen

Tel. + 49 7121 144-410/-440
www.ekz.de

Bibliotheksausstattung_56x60_4c_Bibliotheksausstattung_        
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das Bibliotheksmanagementsystem –
die anpassbare Standardlösung

Weyerstraßer Weg 159 · 50969 Köln
Tel. 02 21 – 94 99 130
Fax 02 21 – 94 99 13-99
E-Mail: Sales@BiblioMondo.de

Bibliothekseinrichtungen

Bibliothekssysteme

Automatischer Buchtransport

beraten
planen

einrichten
betreuen

www.schulzspeyer.de

Wir richten Bibliotheken ein!

Bibliothekssoftware Bibliothekssysteme

www.b-i-t-online.de

Hier könnte 

Ihre Annonce 

stehen

Tel. 06 11 / 9 31 09 41
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Bibliothekssysteme

Missing Link · InternationaleVersandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 · 29199 Bremen
Tel.: (04 21) 50 43 48 · Fax (04 21) 50 43 16
e-mail: info@missing-link.de
http: //www.missing-link.de

Erwerbungspartner,

mit denen Sie rechnen können

Missing Link

Internationale

Versandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 | 28199 Bremen

Tel.: [0421] 504348 | Fax: [0421] 504316

www.missing-link.de

 info@missing-link.de

OCLC GmbH
Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching

t   +49-(0)89-613 08 300
f   +49-(0)89-613 08 399

 

 
www.oclc.org

www.worldcat.org

Weltweite Kooperation
Lokale Verbindungen

 5 000 Politiker aus Bund,  
Ländern und Europa  

 Biografien und Kontaktdaten 
 in Ihrer Bibliothek

Fordern Sie noch heute Ihren 
persönlichen Testzugang an!

Tel.  02224-3232 · E-Mail  info@kuerschner.info
N DV  ·  H a u p t s t r a ß e  74  ·  5 3 619  R h e i n b r e i t b a c h 

Datenbanken

Internetplätze

Buchhandel Fahrregale

Mainzer Landstraße 625 - 629
65933 Frankfurt am Main 

Tel.:    +49 69 633 988 0
Fax :   +49 69 633 988 39 
Web: info@de.swets.com 
www.swets.com

Abonnementdienstleistungen - Beschaffen - Abrufen - Managen

eContent - eBooks - eBusiness

Buch-Stützen

www.schweitzer-online.de

Bei Schweitzer fi nden Sie Ihre 
Fachliteratur. Und nahezu 100.000 
E-Books der Electronic Book Library.

Schweitzer Fachinformationen ist alleiniger Vertriebspartner der Electronic Book 
Library (EBL) in Deutschland. Und kann damit bereits jetzt annähernd 100.000 Titel 
aus weltweit 300 Verlagen digital anbieten. Ob Sie nun E-Books und E-Journals ein-
zeln bestellen oder eine Komplettlösung für den E-Content Ihrer Bibliothek suchen: 
Mit Schweitzer Fachinformationen sind Sie immer gut beraten.

Schweitzer_AZ_Bibliotheksmotiv_EBL_1-1_BiT_online_No.3.indd   1 19.08.09   14:16
www.schweitzer-online.de

Lager-/Archivsysteme
Stand- und Rollregale

mauser

möbel die mitdenken

Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG

Nordring 25 • D-34497 Korbach

phone +49 [0] 5631 562-712 • www.mauser-archive.de

Ein Unternehmen der VAUTH-SAGEL Gruppe

Langzeitarchivierung

Hier könnte 

Ihre Annonce 

stehen

Tel. 06 11 / 9 31 09 41
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Wir tragen Ihrem Anspruch nach optimaler Buchpräsenta
tion Rechnung durch ein umfangreiches Sortiment an Prä
sentationshilfen, die sich insbesondere durch ihre viel seitige 
Verwendbarkeit und Einsatzmöglichkeiten auszeichnen. 
Unser Sortiment reicht von einem breit gefächerten Ange
bot zur Regalbeschriftung bis hin zu kompletten Präsenta
tionssystemen.

post@infolio.de      www.infolio.de

LibraryGuideAccessPlus
Digitales, interaktives Leitsystem

Manfred Schmehl

1213m003_infolio_an_56x50.indd   1 29.03.12   15:53
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Leit- und Orientierungssysteme

Mikrofilmherstellung

Medienschränke

Präsentationen

Regale

RFID-Technologie

Robert-Bosch-Straße 2-4

D-61184 Karben

Fon +49 (0)6039 4803-0

Fax +49 (0)6039 4803-80

Mail info@proservgmbh.de

www.proserv-special.de

Digital und analog. Innovativ. Leistungsstark. Investitionssicher. 

Mit erstklassigem Service. Für höchste Ansprüche.

Qualität macht den Unterschied. 

ProServ - erste Wahl für Archive, Bibliotheken, Museen, in GIS

und Vermessung.

Anzeige_Mann Das Beste_ProServ_bit online_4c_Druck_141108.qxp  14.11.2008  16:10  Seite 1

Scanner

www.b-i-t-online.de

Schiller_ SUCHEN

NR 6470 H354 - Freihandbestand

info@vscout.biz   Tel. (030) 88 46 84-0
W W W .V S C O U T. B I Z

Mikropress GMBH
Ollenhauerstraße 1

D-53121 Bonn
Telefon: 02 28/62 32 61
Telefax: 02 28/62 88 68

http://www.mikropress.de

RFID- & EM-Systeme
für Ihre Bibliothek

Steinbeisstraße 12
07161-808 600-0

D-73037 Göppingen
www.easycheck.org

EasyCheck GmbH & Co. KG

beraten
planen

einrichten
betreuen

www.schulzspeyer.de

Wir richten Bibliotheken ein!

Hier könnte 
Ihre Annonce 

stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41

Langgassenweg 8
69469 Weinheim
Telefon: 0 62 01 - 98 06 856
Fax: 0 6201 - 98 06 858
E-Mail: info@haase-gmbh.de
Internet: www.haase-gmbh.de
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Wir tragen Ihrem Anspruch nach optimaler Buchpräsenta
tion Rechnung durch ein umfangreiches Sortiment an Prä
sentationshilfen, die sich insbesondere durch ihre viel seitige 
Verwendbarkeit und Einsatzmöglichkeiten auszeichnen. 
Unser Sortiment reicht von einem breit gefächerten Ange
bot zur Regalbeschriftung bis hin zu kompletten Präsenta
tionssystemen.

Hier könnte 
Ihre Annonce 

stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41
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VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DAS  
GESAMTBILD DER FORSCHUNG 
DURCH DAS AUSWERTEN VON  
BÜCHERN IM WEB OF KNOWLEDGESM

Verschaffen Sie Ihren Forschern eine umfassendere Übersicht der 
Publikationen in ihrem Forschungsbereich mit dem neuen Book Citation Index 
in Web of ScienceSM.

Der Book Citation Index verbindet die Buchsammlung Ihrer Bibliothek mit 
einem leistungsfähigen neuen Discovery-Tool, das Forschern die Möglichkeit 
gibt, schnell und mühelos auf die wirklich relevanten Bücher Zugriff zu 
bekommen. 

Der Book Citation Index erwartet Sie mit: 

•	Mehr als 30.000 redaktionell ausgewählten Büchern 

•	 10.000 jährlich neu hinzugefügten Büchern 

•	Umfassenden Suchmöglichkeiten nach Literaturhinweisen 

•	Times Cited, das Bücher und Buchkapitel zählt

•	Vollständigen Bibliografien aus Büchern und Buchkapiteln 

•	Verknüpfungen von Büchern und Buchkapitelverzeichnissen mit Volltext
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