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editorial
Erwin König,
Objektleiter von
B.I.T.online

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Das Informationsmonopol der Bibliothek ist gekippt“,
dieser starke Satz stammt aus dem Interview
unseres Chefredakteurs und seines Stellvertreters,
das wir zur Buchmesse in diesem Heft abdrucken.
Zwei Journalistinnen haben sich mit Rafael Ball
und Bernhard Lübbers über zentrale Fragen des
Informationsmarktes, der zukünftigen Rolle von
Bibliotheken im Wissenschaftsbetrieb, über Open
Access, die Sicherung des kulturellen Erbes und
über die Position unserer Zeitschrift in einem immer
stärker konzentrierten Verlagsumfeld unterhalten.
Lesen Sie in diesem Interview, ob Bibliotheken
Consultingunternehmen werden müssen, warum der
Kunde im Fokus stehen muss und ob der Bestand
künftig keine Rolle mehr spielen wird.
Dass gleichzeitig Technik im Alltag und in Bibliotheken
immer wichtiger wird, das werden wir nicht nur auf
der diesjährigen Frankfurter Buchmesse hautnah
miterleben, sondern das hat Apple wieder einmal
knallhart bewiesen: In der vergangenen Woche begann
die Frist für die Vorbestellung des neuen iPhone5.
Die Bestellseite der Telekom war mehrere Stunden
nicht erreichbar. Die Telefonhotline brach zusammen.
Die Auslieferung des neuen Apple Telefons wurde
auf Ende September verschoben. Zwei Millionen
Vorbestellungen liegen schon vor.
Man kann zur Apple-Welt stehen wie man möchte,
aber es kann nicht nur am geschickten Marketing des
Unternehmens liegen. Zweifellos geht von den Geräten
der Steve Jobs Company ein gewaltiger Zauber aus.
Es ist diese kompromisslose Detailtreue, gepaart mit
Präzision und Klarheit, eine Portion Spieltrieb und
„Freude an Technik“, die die Massen zu Apple treibt.
Und es ist ganz gewiss das Selbstbewusstsein, das
von diesem Unternehmen und dessen Produkten
aus- und offensichtlich direkt auf die Millionen und
Abermillionen Kunden übergeht.

www.b-i-t-online.de

Davon sollten wir uns – auch ganz selbstbewusst –
ein großes Stück von und für unsere Bibliotheken
abschneiden. Kein vorsichtiges Ducken, kein „Ja,
aber …“ und keine Angst vor Experimenten mit
modernster Technik.
Der Blick ins internationale Bibliotheksgeschäft gibt
Beispiele für diesen Trend. So der Beitrag von Susanna
Tsang von der Bibliothek der technischen Hochschule
in Hong Kong, „Empowering Students to Develop
Information Literacy Skills“. Die Autorin zeigt, wie
proaktiv Bibliothekare sein können und welche Technik
dazu eingesetzt werden kann. Ein anderer Beitrag aus
Fernost in dieser Ausgabe von B.I.T.online macht klar,
wie „smarte Bibliothekare in den künftigen Städten
der Wissensgesellschaft“ aufzutreten haben. Und ein
ausführlicher Bericht aus unserer Republik würdigt
die Leistungen der Bibliothek des Jahres 2012, die
der Hochschulbibliothek Wildau. Also genug Stoff für
bibliothekarische Träume und ihre Umsetzung.
Bei der Frankfurter Buchmesse finden Sie uns wie
gewohnt in Halle 4.2 an Stand P457 in unmittelbarer
Nähe zum ILC. Die Themen für unsere täglichen
Veranstaltungen auf dem B.I.T.-Sofa sind dieses Jahr
brisant und unsere Podien entsprechend hochkarätig
besetzt. Es geht um Bedrohung oder Chance durch
Open Access, Erfolg oder Flop der Deutschen Digitalen
Bibliothek und um den Preis des Wissens, also den
nicht endenden Streit um Fachzeitschriftenpreise und
Abo-Gebühren.
Schauen Sie einfach vorbei. Diskutieren Sie mit. Wir
freuen uns auf Sie!
Erwin König
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Österreichische Landesamtsbibliotheken und ihre Vernetzung
Rene Thalmair
Landesamtsbibliotheken stehen selten im Rampenlicht der öffentlichen
Wahrnehmung. Im Folgenden soll den Fragen nachgegangen werden,
was eine Landesamtsbibliothek ist und welche Vorteile eine Vernetzung
österreichischer Landesamtsbibliotheken hat. Diese Überlegungen sind
ein (kleiner) Teil der Masterarbeit des Verfassers mit dem Titel: „Welche
Vorteile haben untereinander vernetzte und von Informationsexperten
geleitete Landesamtsbibliotheken für eine Landesverwaltung“.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5, S. 411

Regional Government Libraries are rarely in the spotlight of public perception. Below I want to ask the very questions, „what is an Austrian Regional
Government Library and what is it good for? and „what benefits have
linked Austrian Regional Government Libraries?“ These considerations are
a (small) part of the authors master theses entitled: „Can a regional government authority benefit from Regional Government Libraries, if they are
linked together and if they are managed by information specialists.”
B.I.T.online 15 (2012) No. 5, p. 411

Tambora – die Entstehung einer virtuellen Forschungsumgebung
Franck Borel und Heike Steller
Im Rahmen des Projektes „HISCLIDCore“ hat die UB Freiburg zusammen mit Klimaforschern und dem Leibniz-Institut für Länderkunde
eine virtuelle Forschungsumgebung unter dem Namen „Tambora“ konzipiert und programmiert. In diesem Artikel wird die Entstehung von
Tambora beschrieben und das Ergebnis dieser zwei Jahre andauernden Entwicklung präsentiert. Weiterhin wird auf die aus diesem Projekt
entstandenen neuen Aufgaben der UB eingegangen.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5, S. 423

Within the project „HISCLIDCore“ the UB Freiburg, together with
climate scientists and the Leibniz Institute for Regional Geography,
created a virtual research environment under the name „Tambora“.
This article describes the development of Tambora and presents the
results of these two years of development. Furthermore, the new
role of the university library derived from this new project, will be
discussed.
B.I.T.online 15 (2012) No. 5, p. 423

Kombinierte Zitationsanalyse in Zeitschriften und Datenbanken
Automatisierungspotential und erweiterte Einsatzszenarien
Oliver Mitesser, Maximilian Richter und Berthold Meier
Zitationsbasierte Nutzungsanalysen erlauben neben der Optimierung
des Bestandes auch Schlussfolgerungen für die Auswahl von Rechercheprodukten, die Bestandspräsentation und die Informationskompetenz.
Durch eine Untersuchung von Dissertationen aus dem Fachgebiet Biologie gewinnt die Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt detaillierte Einblicke in das Nutzungsverhalten der Wissenschaftler und kann ihre Erwerbungs- und Erschließungspolitik entsprechend ausrichten. Anders als in früheren Analysen werden neben Zeitschriften auch Datenbanken untersucht und das Automatisierungspotential bei verschiedenen
Analyseschritten möglichst umfassend ausgeschöpft. Die Zitationshäufigkeiten erlauben die Identifikation von Kandidaten für Neuerwerbungen
und geben Hinweise auf Einsparungsmöglichkeiten. Mit Hilfe des
kostenlosen JOP-Webservices der Zeitschriftendatenbank lässt sich insbesondere der Aufwand bei der nötigen Verfügbarkeitsprüfung zitierter
Zeitschriftenliteratur deutlich reduzieren.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5, S. 440

Citation-based usage analysis allows for optimisation of holdings as
well as for enhancement of retrieval tools, holdings presentation and
information literacy. Analysing biological dissertations the Universitätsund Landesbibliothek Darmstadt gains detailed insights into scientists‘
usage behaviour and can adjust its acquisition and indexing practices
accordingly. In contrast to earlier surveys databases are evaluated
complementarily to journals. Furthermore, automation potential is
exploited as far as possible. Citation frequencies are the basis for
identifying acquisition candidates and give hints to economization.
Especially efforts in availability checking can be considerably reduced
thanks to the Zeitschriftendatenbank‘s JOP web service.
B.I.T.online 15 (2012) No. 5, p. 440
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Automatisierte und intellektuelle Verschlagwortung am Beispiel psychologischer Fachliteratur im Vergleich
Michael Gerards und Günter Krampen
Über die Evaluation des automatischen Indexierungssystems AUTINDEX, das
seit 2006 im Rahmen der Dokumentation psychologischer Literatur und Medien
in der Datenbank PSYNDEX eingesetzt wird, wird berichtet. AUTINDEX generiert
aus den vorgegebenen Titeln, Zusammenfassungen und Autorenschlagworten
Deskriptorvorschläge, die vom fachwissenschaftlichen Dokumentar in sein intellektuell erstelltes Indexat übernommen werden können. Eine Analyse von
11.887 bzw. 13.941 Dokumenten der Publikationsjahrgänge 2002 bis 2010,
die ohne bzw. mit Unterstützung durch AUTINDEX verschlagwortet wurden,
macht deutlich, dass (1) es mit der Einführung von AUTINDEX zu einem leichten Anstieg der Anzahl vergebener Deskriptoren gekommen ist, (2) ein durchaus substantieller Anteil an Deskriptoren im automatisch bzw. intellektuell erstellten Indexat übereinstimmen und (3) trotzdem eine Überarbeitung des automatisch erstellten Indexats durch den Dokumentar notwendig ist, um die
Qualitätsansprüche einer Informationsdatenbank zu erfüllen.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5, S. 447

This is a report on the evaluation of the automated indexing system
AUTINDEX, which has been used since 2006 in the context of the
documentation on psychology literature and media in the PSYNDEX
data base. From predefined titles, summaries and authors’ indexes,
AUTINDEX generates proposed descriptors, which the specialized
documentalist can integrate into his or her intellectually compiled
index. An analysis of 11,887 and 13,941 documents indexed ,
respectively, without or with support from AUTINDEX showed that
(1) the introduction of AUTINDEX resulted in a slight increase of the
number of assigned descriptors; (2) a substantial part of descriptors
in the intellectually or automatically compiled index were identical;
and, (3) in any case, revision of the automatically index by a
documentalist is indispensable to fulfill the quality expectations of a
data base.
B.I.T.online 15 (2012) No. 5, p. 447

Gemeinsame Datenbank statt Ordner-Chaos
Franziska Bravo Roger und Natalie Völker
Der Praxistest vergleicht verschiedene Literaturverwaltungsprogramme
(Citavi Team, EndNote, Mendeley) hinsichtlich ihrer Eignung für die
Zusammenarbeit mehrerer Forscher in Forschungsprojekten. Die
Programme wurden auf ihre Kompatibilität beim Zusammenführen
von Literaturdatenbanken hin getestet. Der Test ergab, dass
trotz der vielfältigen Kollaborationsmöglichkeiten, die moderne
Literaturverwaltungsprogramme heute bieten (z. B. Cloud Computing),
immer wieder Informationsverluste auftreten. Dies erschwert die
Zusammenarbeit in Verbundforschungsprojekten, insbesondere wenn sie
dezentral organisiert sind. Auf der Grundlage der Ergebnisse konnte eine
Lösung für die gemeinsame Arbeit an Literaturdatenbanken im Rahmen
einer Forschergruppe entwickelt werden
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5, S. 461

The field test compares different types of reference management
software (Citavi Team, EndNote, Mendeley) regarding their options
for research teams to collaborate in a common project. The programs
were tested with respect to their compatibility while merging literature
data bases. The test showed that information losses are hardly
evitable – even though modern software offers manifold collaborative
features (such as cloud computing). This complicates the cooperation
in collective research projects, especially when organized locally
distributed. Based on the results of the field test a solution for the 
cooperation on shared literature catalogs within a research unit was
found.
B.I.T.online 15 (2012) No. 5, p. 461

Revisionstool – Einsatz und Einführung im Echtbetrieb in der Universitätsbibliothek Bielefeld
Barbara Knorn, Doris Köhler und Friedrich Summann
Neben den bekannten Vorteilen der RFID-Technik für Bibliotheken
(Buchsicherung, Stapelverbuchung, Selbstverbuchung) war das Ziel
an der Universitätsbibliothek Bielefeld von Anfang an, einen Mehrwert
durch die Nutzung eines Revisionstools zu erreichen. Umfangreiche
Tests zur Lesegenauigkeit und die Abbildung der auf einer komplexen
mehrstufigen Systematik beruhenden Regalordnung von ca. 2 Millionen
Bänden in Freihandaufstellung waren hierfür die Voraussetzungen, die
es zu meistern galt. In Zusammenarbeit mit der Firma Bibliotheca wurde
ein Arbeitsinstrument entwickelt, das während des laufenden Betriebs
eine Revision online ermöglicht.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5, S. 465

Among the well-known benefits of RFID technology (security device,
rapid stack charge, self-charging) Bielefeld University Library from the
very first intended to achieve an additional value by installing a tool
for inventory management. Comprehensive tests concerning reading
accuracy and mapping of the shelf array for about 2 mill. volumes in
open access shelving, based on a complex multi-level classification,
were required. In cooperation with the company Bibliotheca a tool has
been developed that enables inventory management while business is
ongoing.
B.I.T.online 15 (2012) No. 5, p. 465

PDA im Praxistext – Nutzergesteuerte E-Book-Erwerbung an der UB Bielefeld
Silvia Herb und Dirk Pieper
Um ihren Bestandsaufbau noch stärker am tatsächlichen Bedarf ihrer
Hochschulen ausrichten zu können, erproben derzeit viele
wissenschaftliche Bibliotheken nutzergesteuerte Erwerbungsmodelle.
Der Artikel berichtet von den Erfahrungen der Universitätsbibliothek
Bielefeld bei der Nutzung des PDA-Angebots von MyiLibrary zwischen
Oktober 2011 und August 2012.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5, S. 476

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

To align the development of their collections with the needs of their
institutions, a lot of academic libraries are at present experimenting
with patron driven acquisition models. The article relates the
experiences gained at Bielefeld University Library when offering a
PDA-selection of MyiLibrary-Titles between October 2011 and
August 2011.
B.I.T.online 15 (2012) No. 5, p. 476
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Österreichische Landesamtsbibliotheken
und ihre Vernetzung
Rene Thalmair

❱ In diesem Essay möchte ich im ersten Teil klären,
was eine österreichische Landesbibliothek ist und
tut. In einem zweiten Teil werde ich ausgewählte Vorteile einer Vernetzung österreichischer Landesamtsbibliotheken nennen. Eine institutionelle Vernetzung
österreichischer Behördenbibliotheken gab es in den
letzten Jahren in der Praxis nicht. In den letzten Monaten werden Versuche unternommen, die auf dem
Papier existierende VÖB1-Kommission für Amts- und
Behördenbibliotheken zu reaktivieren.

I. Teil – Begriffsklärung
Der Begriff „Landesamtsbibliothek“ lässt sich in einschlägigen Wörterbüchern oder Lexika nicht finden2.
Dennoch beschreibt der Begriff einen bestimmten Typus von Behördenbibliothek. Sucht man den Begriff
„Amtsbibliothek“ in einschlägigen Wörterbüchern wie
Duden, Wahrig oder Brockhaus, so wird man kaum
fündig werden. Auch die wenigsten Wörterbücher des
Bibliothekswesens würdigen den Begriff mit einem
eigenständigen Eintrag. In aller Regel taucht der Begriff in der Beschreibung des Lexems „Behördenbibliothek“ auf, womit bereits eine wichtige Einordnung
angedeutet wird.
Behördenbibliotheken zählen zu den wissenschaftlichen Spezialbibliotheken (der gedachte Gegensatz ist
die Universalbibliothek), die sich im Wesentlichen auf
ein Sachgebiet konzentrieren.3
Behördenbibliotheken umfassen alle Bibliotheken,
die von einer Behörde eingerichtet und voll finanziert
werden, um diese Behörde zu unterstützen.4
1 Die Abkürzung VÖB steht für Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare. http://www.univie.ac.at/voeb/
[04.04.2012].
2 Auch österreichische Landesamtsbibliothekare (konkret jene aus
Linz, Bregenz und Innsbruck) bevorzugen den Begriff „Amtsbibliothek“ (anstelle des Begriffs „Landesamtsbibliothek“) in ihren
Signaturen.
3 Behördenbibliothek, in: Severin Corsten/Günther Pflug/Friedrich
Adolf Schmidt-Künsemüller (Hrsg.): Lexikon des gesamten Buchwesens. Band I: A – Buch. Stuttgart 1987, S. 278.
4 Bolt, Nancy: Einleitung, in: Nancy Bolt/Suzanne Burge (Hrsg.):
Richtlinien für Behördenbibliotheken (IFLA professional reports
118) Den Hague 2010, S. 1–2, hier 1. http://www.ifla.org/files/
hq/publications/professional-report/118.pdf [04.04.2012].
www.b-i-t-online.de

Landesamtsbibliotheken stehen selten im Rampenlicht der öffentlichen
Wahrnehmung. Im Folgenden soll den Fragen nachgegangen werden, was eine
Landesamtsbibliothek ist und welche Vorteile eine Vernetzung österreichischer
Landesamtsbibliotheken hat. Diese Überlegungen sind ein (kleiner) Teil der
Masterarbeit des Verfassers mit dem Titel: „Welche Vorteile haben untereinander
vernetzte und von Informationsexperten geleitete Landesamtsbibliotheken für eine
Landesverwaltung“.
Regional Government Libraries are rarely in the spotlight of public perception.
Below I want to ask the very questions, „what is an Austrian Regional Government
Library and what is it good for? and „what benefits have linked Austrian Regional
Government Libraries?“ These considerations are a (small) part of the authors
master theses entitled: „Can a regional government authority benefit from
Regional Government Libraries, if they are linked together and if they are managed
by information specialists.”

Der Landes-Rechnungshof Vorarlberg beschreibt die
Vorarlberger Landesamtsbibliothek mit folgenden
Worten:
Die Amtsbibliothek (LAB) ist eine Spezialbibliothek im
Amt der Vorarlberger Landesregierung. Ihre Aufgabe
besteht darin, den Landesbediensteten Fachliteratur
für dienstliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Die
Leistungen der LAB umfassen den Bestandsaufbau
und die Bestandspflege sowie die Ausleihe. Außerdem führt sie Serviceleistungen – wie beispielsweise
Informationsrecherchen für Landesbedienstete oder
Fernleihen – durch. Sie ist auch für die Organisation
der Zeitschriftenumläufe zuständig.5
Eine allgemein anerkannte Definition einer Landesamtsbibliothek existiert noch nicht. Selbst einer internationalen Arbeitsgruppe wollte es kaum gelingen,
den Begriff „Behördenbibliothek“ allgemein anerkannt zu definieren.6
5 Landes-Rechnungshof Vorarlberg (Hrsg.): Prüfbericht über das
öffentliche Bibliothekswesen. Bregenz 2010, S. 23.
6 Göckeritz, Maria: Guidelines for Libraries of Government Departments – internationale Richtlinien für Behördenbibliotheken: eine
Einführung zur Entstehung und zum Ziel (Was können Richtlinien
leisten?), in: APBB Mitteilungen 102 (2009) S. 12–14, hier 12.
http://www.apbb.de/dateien/APBB_Mitteilungen_Nr_102.pdf
[04.04.2012].
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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Aus meiner Sicht muss jeder Definitionsversuch einer
Landesamtsbibliothek an der spezifischen Nutzergruppe ansetzen. Dies stellt den charakteristischen
Unterschied zu anderen Bibliotheken dar, da die spezielle Nutzergruppe (Verwaltungsfachleute) relativ
homogen strukturiert ist. Die Ausrichtung auf diese
Nutzergruppe haben alle Landesamtsbibliotheken gemeinsam. Und daraus lassen sich bereits ein Bibliotheksauftrag und ein Bibliotheksziel ableiten, nämlich
die Informationsversorgung von Verwaltungsbediensteten. Folglich sind alle österreichischen Landesamtsbibliotheken einer relativ homogenen Gruppe
von Spezialbibliotheken zuzurechnen.7
LANDESamtsbibliothek
Der Wortteil „Landes-“ verweist bereits auf ein charakteristisches Merkmal, nämlich auf eine Bibliothek
auf Länderebene. Es handelt sich folglich nicht um
eine Einrichtung des Bundes oder einer speziellen
Organisation, sondern um eine Einrichtung eines
(Bundes-)Landes. Da sich meine Untersuchung8 auf
Österreich beschränkt, genügt der Verweis auf die
föderale Struktur Österreichs um festzustellen, dass
es theoretisch neun Landesamtsbibliotheken in Österreich geben könnte bzw. sollte.
LandesAMTsbibliothek
Gegenwärtig existieren vier eigenständige Landesamtsbibliotheken in Oberösterreich, Salzburg, Tirol
und Vorarlberg, zwei Abteilungsbibliotheken in Kärnten und der Steiermark und drei „Hybridlösungen“ im
Burgenland, Niederösterreich und Wien. In der vorliegenden Arbeit soll mit der Kennzeichnung „hybrid“
lediglich auf das Nebeneinander von so unterschiedlichen Funktionen wie jener einer Landesbibliothek
und jener einer Amtsbibliothek hingewiesen werden.
Analytisch betrachtet handelt es sich dabei um kein
gleichwertiges Nebeneinander, sondern vielmehr um
eine Unterordnung der Funktion Amtsbibliothek unter
die vielen wichtiger erachteten Funktionen einer Landesbibliothek.
Kern des Begriffes ist allerdings der Wortteil „Amt“.
Was aber ist ein „Amt“ einer Landesregierung? Hans
Kelsen, Georg Froehlich und Adolf Merkl umschreiben den Begriff, der sich in dieser Form erstmals in
7 Im Tagungsband zum 31. Österreichischen Bibliothekartag in
Innsbruck, der demnächst erscheinen wird, findet sich der
Aufsatz: Thalmair, René Christian: Was ist und was tut eine österreichische Landesamtsbibliothek?, in: Klaus Niedermair (Hrsg.):
Die neue Bibliothek – Anspruch und Wirklichkeit (Schriften der
Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare
11) Graz–Feldkirch 2012, S. 370–377.
8 Thalmair, Rene: Welche Vorteile haben untereinander vernetzte
und von Informationsexperten geleitete Landesamtsbibliotheken
für eine Landesverwaltung? Masterarbeit, Innsbruck 2012.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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Art. 106 B-VG aus dem Jahre 1920 findet, folgendermaßen: „Dieses Amt, wohl zu unterscheiden von der
gewählten kollegialen Landesregierung [...], ist der
bürokratische Hilfsapparat sowohl der Landesregierung als des Organs der selbständigen Landesverwaltung, als auch des Landeshauptmannes als des Chefs
der mittelbaren Bundesverwaltung im Lande“9.
Auch Friedrich Koja legt die Bundesverfassungsbestimmungen zur Organisation des Amtes der Landesregierung dahingehend aus, dass jedes Land ein Amt
der Landesregierung als behördlichen Hilfsapparat
einzurichten hat.10 Dem Landeshauptmann als Vorstand des Amtes der Landesregierung kommen die
Erlassung der Geschäftsordnung des Amtes der Landesregierung sowie dessen Geschäftseinteilung zu.11
Der innere Dienstbetrieb12 erstreckt sich unter anderem auch auf die Einrichtung und den Betrieb einer
Landesamtsbibliothek für Zwecke des Amtes der Landesregierung.13 Eine Landesamtsbibliothek im Amt
einer Landesregierung stellt folglich relevante Informationen für das Amt einer Landesregierung bereit,
sodass dieses Amt seine Funktion als bürokratischer
Hilfsapparat einer Landesregierung und des Landeshauptmannes erfüllen kann.
LandesamtsBIBLIOTHEK
Wie kann nun eine Landesamtsbibliothek innerhalb
einer Landesverwaltung eingerichtet werden? Aus
dem Gesagten ergibt sich, dass der Landeshauptmann im Rahmen seiner Vorstandsfunktion und in
Abstimmung mit der Landesregierung bzw. des Landtages zwecks finanzieller Mittelbewilligung eine Lan9 Kelsen, Hans (Hrsg.): Die Bundesverfassung vom 1. Okt. 1920,
[Nachdr. d. Ausg. 1922], Wien 2003, S. 220.
10 Koja, Friedrich: Das Verfassungsrecht der österreichischen Bundesländer, 2. Aufl., Wien 1988, S. 360.
11 „Die Geschäftseinteilung wird vom Landeshauptmann mit Zustimmung der Landesregierung erlassen.“ §2 Abs. 5 B-VG Ämter im
BGBl. 289/1925. Pesendorfer, Wolfgang: Der Landeshauptmann.
Historische Entwicklung, Wesen und verfassungsrechtliche
Gestalt einer Institution, Wien 1986, S. 173.
„Er [der Landeshauptmann; d. V.] ist letztverantwortlich für
alle organisatorischen Maßnahmen und berechtigt, organisationsrechtliche Weisungen zu erteilen.“ Kahl, Arno/Weber, Karl:
Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Wien 2008, S. 179f.
12 Auf die Rolle des Landesamtsdirektors und seinen Funktionsbereich möchte ich in diesem Zusammenhang nicht näher eingehen. Vgl. Schmitz, Georg: Der Landesamtsdirektor. Entstehung und
Entwicklung, Wien 1978.
Und Pernthaler, Peter: Der Landesamtsdirektor als „Leiter des
inneren Dienstes“ des Amtes der Landesregierung, in: JBl 104
(1982) 13/14 S. 337–348.
„Unter seiner [gemeint ist der Landeshauptmann; d. V.] Aufsicht
und nach seinen Weisungen leitet der Landesamtsdirektor den
inneren Dienst.“ „Die Aufgaben des inneren Dienstes betreffen
die Organisation der personellen Mittel, der Sachmittel sowie die
Bedachtnahme auf einen einheitlichen und geregelten Geschäftsgang.“ Beides KAHL 180.
13 Pesendorfer, Wolfgang: Der innere Dienstbetrieb im Amt der
Landesregierung, Wien 1981, S. 61.
www.b-i-t-online.de
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amtsbibliothek

desamtsbibliothek einrichten kann.14 Inhaltlich gesehen handelt es sich dabei um einen Akt der Privatwirtschaftsverwaltung.15 In der Geschäftseinteilung kann
dann festgelegt werden, dass die Landesamtsbibliothek beispielsweise der Abteilung Verfassungsdienst
zugeordnet wird.16 Ein Bibliotheksstatut könnte vom
Landesamtsdirektor als Leiter des inneren Dienstbetriebes per Erlass in Geltung gesetzt werden.
Im Folgenden zweiten Teil möchte ich einige ausgewählte Vorteile einer Vernetzung österreichischer
Landesamtsbibliotheken nennen.

II. Teil – Vorteile einer Vernetzung
Plattformen
Komplexer werdende rechtliche Sachfragen, in denen zunehmend europäische, d. h. überregionale
Regelungssysteme eine immer größere Rolle spielen, werden in den nächsten Jahren die Bildung von
Netzwerken fördern. An dieser Entwicklung könnten
Bibliotheks-Kompetenzzentren, wie es Landesamtsbibliotheken im rechtswissenschaftlichen Bereich
sein sollten, insofern partizipieren, als sie nicht nur
untereinander vernetzt sind, sondern darüber hinausgehend eine Plattform17 zur Verfügung stellen, in der
z. B. die jeweiligen Fachabteilungen einzelner Bundesländer kooperieren und sich austauschen können.
Über eine Bibliotheksplattform, die Fachinformatio14 Raschauer, Bernhard: Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl.,
Wien 2009, S. 110f.
15 Torgersen zitiert Art. 44 Abs. 2 der Tiroler Landesverfassung:
„Die Landesregierung ist das oberste Organ des Landes Tirol als
Träger von Privatrechten.“
Torgersen, Carl-Erik: Privatwirtschaftsverwaltung des Landes,
Innsbruck 2008, S. 84f.
16 In Tirol wurde im LGBl. Nr. 112/2005 festgehalten, dass die
Amtsbibliothek der Abteilung Verfassungsdienst zugeordnet
bleibt.
17 Um ein illustratives Beispiel zu nennen:
http://www.bibliotheksinitiativen.at/ [04.04.2012].
www.b-i-t-online.de

nen bereithält, ließen sich bestehende Vernetzungen
von Fachabteilungen vertiefen und neue Kooperationen entwickeln, z. B. wäre ein Social-Tagging-System18
denkbar, um fachlich herausragende Literatur weiterempfehlen und kommentieren zu können. Sollte
es sich bewahrheiten, dass sich Fachzeitschriften
von gedruckten Periodika hin zu facheinschlägigen
„Informationsknoten“ entwickeln, die Informationen
so rasch als möglich zugänglich machen19, müssen
rechtswissenschaftliche Bibliotheken schritthalten
und Informationen zeitnah bereitstellen können. Dies
könnte über eine Vernetzung geleistet werden. Schon
heute verstärkt sich der Trend, dass die so genannte
graue Literatur20 (Kongressbeiträge usw.) bedeutsamer wird, da durch sie aktuelle Forschungsergebnisse
rascher verfügbar werden. Innerhalb eines „Informationsknotens“ kann diese graue Literatur in Form eines
Blogs oder eines Diskussionsforums eingebracht werden. Zwar berücksichtigen diverse Fachzeitschriften
graue Literatur, eine Zeitverzögerung bleibt dennoch
18 Ein prominentes Beispiel ist delicious
(http://www.delicious.com/ [04.04.2012].
Ich möchte an dieser Stelle „social tagging“, „collaborative
tagging“ oder „bookmarking“ nicht näher erläutern, sondern
lediglich auf die Möglichkeit, neue Technologien für die Weiterentwicklung einer Bibliothek zu nutzen, hinweisen. Ganz allgemein
kann man unter „gemeinsamer Verschlagwortung“ einen Prozess
der Anreicherung durch Metadaten wie z. B. Schlagwörter, um
Inhalte zu teilen, verstehen. Golder, Scott/Huberman, Bernardo A.:
Usage Patterns of Collaborative Tagging Systems, in: Journal of
Information Science 32 (2006) 2 S. 198–208.
19 Klugkist, Alex C.: Die Bibliothek von Babel oder die digitale
Informationsversorgung, in: Klaus Hilgemann / Peter te Boekhorst
(Hrsg.): Die effektive Bibliothek, München 2004, S. 81–88,
bes. 84.
20 Im Bibliotheksglossar der Universitätsbibliothek der HumboldtUniversität zu Berlin wird „graue Literatur“ umschrieben als eine
„Sammelbezeichnung für alle nicht verlagsgebundenen Veröffentlichungen. Graue Literatur wird häufig von Institutionen und
Organisationen, wie Regierungsstellen, Behörden, Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Museen, Firmen, Vereinen, Parteien
u.s.w. herausgegeben. Solche Veröffentlichungen sind für die
Öffentlichkeit zumeist schwer zugänglich, da sie oft nur direkt
von den Herausgebern bezogen werden können.“
http://www.ub.hu-berlin.de/bibliotheksglossar/graue-literatur
[04.04.2012].
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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unvermeidbar. Ähnlich verhält es sich mit Preprints,
d.h. mit vor der gedruckten Veröffentlichung zugänglich gemachten Forschungsergebnissen.21
Balanced Scorecard
Österreichische Verwaltungsbehörden können sich
dem Zeitgeist einer betriebswirtschaftlichen Rechenschaftsablegung nicht länger entziehen22. Für Landesamtsbibliotheken ist ein Instrument von Vorteil,
das sowohl das Tagesgeschäft diagnostiziert als auch
die strategischen Ziele der Bibliothek berücksichtigt.
Ein mögliches Modell für Landesamtsbibliotheken ist
die Ausarbeitung einer Balanced Scorecard von Ceynowa und Coners.23 Dieses Modell ist als ein offener
Orientierungsrahmen konzipiert.24 Insofern kann es
als Diskussionsgrundlage für ein Modell zur Leistungsmessung einer österreichischen Landesamtsbibliothek dienen.
Die Balanced Scorecard wurde Anfang der neunziger
Jahre im Rahmen eines Projektes zur Leistungsmessung an der Harvard-Universität entwickelt und ist mit
den Namen Kaplan und Norton verbunden, die das
Projekt leiteten.25 Der Grundidee nach sollen strategische Ziele einer Organisation in ein Kennzahlensystem überführt werden, indem die Perspektiven Finanzen, Kunden, Geschäftsprozesse und Zukunftspo21 Seit 2011 gibt es einen ersten Versuch der Umsetzung eines
„Informationsknotens“: „Das ´Spektrum der Rechtswissenschaft´ hat eine vornehmlich wissenschaftliche Ausrichtung und
steht insbesondere für längere Abhandlungen (Fachbeiträge,
Antrittsvorlesungen, ausgereifte Working Papers, Proceedings
von Konferenzen und Symposia etc.) offen, die sonst kaum eine
Publikationsmöglichkeit vorfinden, zugleich aber für die Scientific
Community von großer Bedeutung sind. Um die wissenschaftliche Qualität der Fachbeiträge zu garantieren, unterliegen diese
einem strengen Double-Blind-Peer-Review-Prozess, bei dem die
Manuskripte anonymisiert von zwei Gutachtern beurteilt werden.
Zur Qualitätssicherung steht den Herausgebern in den jeweiligen
Fachbereichen überdies ein wissenschaftlicher Beirat zur Seite.
http://www.spektrum-der-rechtswissenschaft.at/index.
php?id=21 [04.04.2012].
22 Umlauf nennt in seiner Zusammenschau unterschiedlicher
Projekte und Handbücher zur Leistungsmessung knapp 200
Leistungsindikatoren. UMLAUF, Konrad: Leistungsmessung und
Leistungsindikatoren für Bibliotheken im Kontext der Ziele von
Nonprofit-Organisationen, Berlin 2003. http://www.ib.hu-berlin.
de/~kumlau/handreichungen/h116/ [04.04.2012].
23 Ceynowa, Klaus/Coners, Andre: Balanced Scorecard für Wissenschaftliche Bibliotheken, Frankfurt a. M. 2002.
24 Poll, Roswitha: Performance, Processes and Costs: Managing
Service Quality with the Balanced Scorecard, in: Library Trends
49 (2001) 4 S. 709–717. Kandolf , Ulrich: Balanced Scorecard
für Regionalbibliotheken, Berlin 1998. http://www.ib.hu-berlin.
de/~kumlau/handreichungen/h120/h120.html [04.04.2012].
25 „The Balanced Scorecard fills the void that exists in most
management systems – the lack of a systematic process to
implement and obtain feedback about strategy. Management
processes build around the scorecard enable the organization
to become aligned and focused on implementing the longterm
strategy. Used in this way, the Balanced Scorecard becomes the
foundation for managing information age organizations.“ Kaplan,
Robert S./Norton, David P.: The Balanced Scorecard. Translating
strategy into action, Boston 1996, S. 19.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

Thalmair

tenziale ausgewogen („balanced“) berücksichtigt und
angezeigt („score“) werden, um eine umfassende
Gesamtbewertung der Leistungsfähigkeit zu ermöglichen. Dabei sollen vor allem Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge berücksichtigt werden.26
Für die Anwendung einer Balanced Scorecard spricht,
dass Kennzahlen nicht wie bei den allermeisten Projekten zur Leistungsmessung relativ ungeordnet „nebeneinander stehen“, sondern in eine sachlogische
Ordnung eingefügt werden. Eine Balanced Scorecard
versucht die grundlegenden Erfolgsbedingungen einer wissenschaftlichen Bibliothek konsistent in ein
System zu übersetzen.27
Im Hinblick auf Bibliotheken muss das betriebswirtschaftliche Managementsystem Balanced Scorecard
modifiziert werden. Nicht die Finanzperspektive wie
bei ertragsorientierten Unternehmen, vielmehr die
Kundenperspektive genießt aufgrund des jeweiligen
Bibliotheksauftrags (bestmögliche Informationsversorgung der Kunden) höchste Priorität.28 Den Kennzahlen entsprechen jeweils strategische Ziele, wobei
die Kennzahlen Messgrößen zur Bestimmung des
Zielerreichungsgrades darstellen.29 So ist beispielsweise der Messgröße „Prozentsatz der erreichten
Zielgruppe“ das strategische Ziel „hoher Marktanteil“
zugeordnet.
Weil es sich um einen offenen Orientierungsrahmen
handelt, der individuell auf die jeweilige bibliothekarische Einrichtung anzupassen ist, kann dieser Rahmen
gemeinsam von den österreichischen Landesamtsbibliotheken erarbeitet werden. Das Kennzahlensystem
kann den besonderen Bedürfnissen von Landesamtsbibliotheken angepasst werden. Dadurch könnte dem
Kennzahlensystem eine größere Bedeutung zuerkannt werden, sodass die jeweilige Landesamtsbibliothek mithilfe der Balanced Scorecard ihre Leistungen „messen“ kann und die Messung auch von den
Landes-Rechnungshöfen oder ähnlichen Einrichtungen anerkannt werden kann.30
Es ist wohl eine Illusion zu glauben, Kennzahlen wären neutral oder „politikfrei“. Jede inhaltliche Bevor-

26
27
28
29

Ceynowa/Coners (wie Anmerkung 23) S. 17.
Ceynowa/Coners (wie Anmerkung 23) S. 16.
Ceynowa/Coners (wie Anmerkung 23) S. 28.
Ceynowa, Klaus: Kennzahlenorientiertes Bibliothekscontrolling.
Perspektiven und Probleme, in: Gerhard Hacker/Torsten Seela
(Hrsg.): Bibliothek leben. Das deutsche Bibliothekswesen als Aufgabe für Wissenschaft und Politik, Wiesbaden 2005, S. 91–109,
hier S. 104.
30 Ceynowa/Coners S. 34ff. „Using such standardized methods does
not only allow benchmarking, but will give the individual library
more confidence in its measuring process and will add reliability to the data when reporting to funding institutions.“ Poll,
Roswitha/Boekhorst, Peter te: Measuring quality. Performance
measurement in libraries, 2. Aufl., München 2007, S. 29.
www.b-i-t-online.de
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zugung von Messgrößen kann kritisiert werden. Darum soll die Auswahl eines Kennzahlensystems als
Chance wahrgenommen werden. Analytisch betrachtet ist es für jede bibliothekarische Einrichtung vorteilhafter, das Kennzahlensystem, mit dem es bewertet werden soll, selbst zu wählen, als ein vorgegebenes Kennzahlensystem, das auf die Besonderheiten
von Bibliotheken nicht Rücksicht nimmt, anwenden
zu müssen. Prämisse jeder Balanced Scorecard ist
die Ausrichtung hin auf eine Strategie.31 Dies muss
jeder österreichischen Landesamtsbibliothek bei der
Auswahl des Modells zur Leistungsmessung bewusst
sein. Schließlich beinhaltet jede strategische Priorität
auch entsprechende Posterioritäten.32 Somit stellt es
für jede österreichische Landesamtsbibliothek eine
große Chance dar, sich über seine strategische Ausrichtung zu vergewissern und ein damit kohärentes
Kennzahlensystem auszuarbeiten, welches die erbrachten Leistungen misst, in einen Kontext bringt
und entsprechend darstellt.
Fortbildung
Gerade im Bereich Fortbildungen könnte eine Vernetzung österreichischer Landesamtsbibliotheken große
Vorteile generieren. Zunächst müsste der konkrete
Bedarf erhoben werden. Dies könnte im Rahmen der
VÖB-Kommission für Amts- und Behördenbibliotheken geschehen. Sobald konkrete Themen benannt
werden können, ließen sich bereits vorhandene
Strukturen der ÖNB nutzen. Die ÖNB beschreibt eine
ihrer Aufgaben wie folgt:
„Im Rahmen des Weiterbildungsprogramms „BrainPool“ werden Qualifizierungsmaßnahmen in Form
von Kursen, die im Bereich des Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswesens (BID) fundierte
Kenntnisse vermitteln, angeboten. Die Seminare orientieren sich an aktuellen Themengebieten, sind berufsorientiert und praxisnah. Die Leistungen stehen
sowohl Privatpersonen als auch Organisationen wie
Universitäten, Privatunternehmen und Behörden zur
Verfügung.
Die Österreichische Nationalbibliothek ist Schnittstelle zu anderen Ausbildungsinstitutionen im In- und
Ausland, Ansprechpartnerin für alle InteressentInnen
aus dem In- und Ausland und organisiert fachspezifische Praktika und Exkursionen.“33
31 „[…] the Balanced Scorecard will provide an invaluable mechanism for translating that strategy into specific objectives,
measures, and targets, and monitoring the implementation of
that strategy during subsequent periods.“ Kaplan/Norton (wie
Anm. 25) S. 38.
32 Ceynowa/Coners (wie Anm. 23) S. 137.
33 http://www.onb.ac.at/services/aus_fortbildung.htm
[04.04.2012].
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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Eine Vernetzung österreichischer Landesamtsbibliotheken könnte zwei wesentliche Vorteile haben.
Erstens könnte eine konkrete Nachfrage nach behördenbibliotheksspezifischer Fortbildung formuliert
werden, sodass z. B. die ÖNB entsprechende Veranstaltungen organisiert. Zweitens könnten konkrete
Themen, zu denen ein besonderer Fortbildungsbedarf
festgestellt wird, erarbeitet werden, sodass „berufsorientierte und praxisnahe“ Veranstaltungen geplant
werden können.34 Dieser Aspekt erhöht nicht nur die
Effektivität der Fortbildung, sondern kann Vorbildcharakter für andere Typen von Spezialbibliotheken
entwickeln.
In Deutschland hat eine Vernetzung unterschiedlicher
Behördenbibliotheken eine lange Tradition. Die Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken (APBB)35, die „durch enge Zusammenarbeit
und Beratung in fachlichen und beruflichen Fragen
die Leistungsfähigkeit ihrer Mitgliedsbibliotheken zu
verbessern“ versucht, bildete sich bereits 1955.
„In der APBB sind zur Zeit etwa 500 Mitgliedsbibliotheken unterschiedlichster Größe, Struktur und
Aufgabenstellung vertreten. Zu diesen Bibliotheken
gehören u.a. Parlaments-, Ministerial- und Gerichtsbibliotheken, Behördenbibliotheken des Bundes,
der Länder und der Gemeinden, Bibliotheken der
Anstalten des Bundes und der Länder, Bibliotheken
von Körperschaften (z.B. Industrie- und Handelskammern). […] Einen weiteren Schwerpunkt bilden Fortbildungsveranstaltungen zu Themen, die besonders
auf die Bedürfnisse unserer Mitgliedsbibliotheken
zugeschnitten sind. Aktuelle Themen sind u.a.: Organisations- und Managementfragen, Datenbank- und
Internet-Recherchen, One-Person Libraries (OPL36)
etc.“37
Am 09.11.2011 wurde z. B. folgendes Thema angeboten:
„Das Auskunftsinterview – sicher und gewandt im
Kundenkontakt in Parlaments- und Behördenbibliotheken. Zielgruppe und Voraussetzungen: Beschäftigte in Parlaments- und Behördenbibliotheken, die
im Auskunftsbereich eingesetzt werden.“38
Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesens
34 Je nach Thema müsste der Qualifizierungsstand der Mitarbeiter
einzelner Behördenbibliotheken berücksichtigt werden, da nicht
jede Veranstaltung für jeden Qualifizierungsstand geeignet ist.
35 http://www.apbb.de/weblog/ [04.04.2012].
36 Eine One-Person-Library ist eine Spezialbibliothek, die nur von
einer Person (angelernt oder Fachkraft) geleitet wird.
http://www.bib-info.de/kommissionen/kopl.html [04.04.2012].
37 http://wp1147124.wp177.webpack.hosteurope.de/
weblog/?page_id=42 [04.04.2012].
38 http://wp1147124.wp177.webpack.hosteurope.de/
weblog/?page_id=127 [04.04.2012].
www.b-i-t-online.de
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(AjBD) wurde 2005 eine Fortbildung mit dem Titel
„Auf dem Weg zur modernen Behördenbibliothek:
von der Bedarfsanalyse zum garantierten Dienstleistungsangebot“ veranstaltet.39 Die AjBD ist
„eine Vereinigung von juristischen Spezial- und wissenschaftlichen Universalbibliotheken, von Dokumentationsstellen und anderen juristischen Institutionen
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz [… mit]
über 170 weitgehend institutionellen Mitgliedern.
Wir wollen mit unserer Arbeit das juristische Bibliotheks- und Dokumentationswesen fördern und tun
das durch das Angebot von Fortbildungs- und Diskussionsveranstaltungen für Rechtsbibliothekare […].“40
Diese beiden Beispiele können als Vorbild für gemeinsame Fortbildungen österreichischer Behördenbibliothekare dienen.41
2002 wurde ein Kontakt zwischen der VÖB-Kommission für Amts- und Behördenbibliotheken und der
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einer Bibliothek nach innen (Selbstvergewisserung)
und nach außen (Selbstpräsentation). Sie gehören in
das Umfeld eines Berichtswesens und zur Idee eines
Kontraktmanagements. Ein Leitbild beantwortet die
vier Kernfragen: warum, was, wie, für wen. Ein Leitbild
hat Informations- und Legitimationsfunktion, vermittelt Orientierung, Motivation, Identifikation und zeigt
den Daseinszweck der Einrichtung.43 Der Vorteil einer
Vernetzung österreichischer Landesamtsbibliotheken
besteht in der Entwicklung und im Austausch über die
einzelnen Leitbilder und in der Diskussion über bestimmte Funktionen von Leitbildern.
Konsortien
Konsortien bündeln die Nachfrage, d. h. sie übernehmen nicht nur die Funktion der Informationsvermittlung, indem sie Bibliotheken über relevante Informationsquellen unterrichten, vielmehr koordinieren
Die offenen
Bogendurch
gänge der Tiroler
Landesamts
bibliothek

APBB hergestellt. Künftige Kooperationen sollten
einen Referentenaustausch auf Veranstaltungen der
beiden Verbände und gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen beinhalten.42 Diese in der Zwischenzeit
nicht mehr praktizierte Kooperation sollte reaktiviert
werden bzw. es könnte auch eine Kooperation mit der
AjBD ins Leben gerufen werden, da Kooperationen zu
einem Mehrwert für Behördenbibliotheken führen.
Leitbild
Bibliotheksziele und ein Bibliotheksauftrag sind in aller Regel in einem Bibliotheksleitbild integriert, welches der Selbstvergewisserung und der Selbstpräsentation einer Bibliothek dient. Leitbilder sind ein
betriebswirtschaftliches Instrument zur Darstellung

sie schon im Vorfeld unterschiedliche Wünsche und
Anforderungen der Bibliotheken, sodass der jeweilige
Anbieter sich nur einem Verhandlungspartner gegenübersieht.44 Durch größere Aufträge erzielen Konsortien Kostenersparnisse für die einzelnen Bibliotheken. Hinzu kommt der geringere Verwaltungsaufwand
durch Abgabe der Verhandlungen an eine damit beauftragte Geschäftsstelle. Als Nachteil kann die Vereinheitlichung gesehen werden, die Sonderwünsche
seitens der Bibliothek verhindert. Weiter müssen Einschränkungen bei den Abbestellmöglichkeiten in Kauf
genommen werden.
Eine Alternative zur Gründung eines Konsortiums ist
der Beitritt zu einem bereits bestehenden. Die „Kooperation E-Medien Österreich“ strebt den „koordi-

39 http://www.ajbd.de/veranst/2005Berlin.pdf [04.04.2012].
40 http://www.ajbd.de/portrait.htm [04.04.2012].
41 Ein weiteres Beispiel ist http://www.initiativefortbildung.de/
html/home/aktuell.html [04.04.2012].
42 Rothe , Hubert: Besuch bei der Kommission für Amts- und Behördenbibliotheken des Vereins Österreichischer Bibliothekarinnen
und Bibliothekare, in: APBB Mitteilungen 91 (2002) S. 2–3, hier 2f.

43 Raabe, Beate: Bibliotheksleitbilder im internationalen Vergleich,
Berlin 2009, S. 1–4. http://edoc.hu-berlin.de/docviews/
abstract.php?lang=ger&id=30150 [04.04.2012].
44 Kirchgässner, Adalbert: Konsortien: Himmel oder Hölle. Eine
Diskussionsveranstaltung des Forum Zeitschriften auf der ODOK
2010 in Leoben, in: Mitteilungen der VÖB 63 (2010) 3/4 S.
117–121, hier S. 118.
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nierten Kauf- und Lizenzerwerb von Datenbanken,
elektronischen Zeitschriften, elektronischen Büchern
und die koordinierte Administration dieser Ressourcen“ an. Gegenwärtig sind 53 Bibliotheken Teil diverser Konsortien für diverse Produkte (z. B. RDB,
RIDA 2, LexisNexis, Linde-Online usw.).45 Konsortien
existieren seit Ende der 90er Jahre. Im deutschsprachigen Raum gibt es bereits eine Plattform für eine
strategische Zusammenarbeit der Bibliotheken zum
gemeinsamen Erwerb von elektronischen Zeitschriften, Datenbanken und E-Books, die darüber hinaus
die regionalen Konsortialaktivitäten zu bündeln versucht. Die „Kooperation E-Medien in Österreich“ ist
Mitglied der GASCO (German, Austrian and Swiss
Consortia Organisation, Arbeitsgemeinschaft Deutscher, Österreichischer und Schweizer Konsortien).46
Landesamtsbibliotheken könnten sich an diesem Projekt beteiligen.

könnte auch eine Verbundkatalogisierung realisiert
werden, sodass ein gemeinsames Zeitschriftenverzeichnis aufgebaut werden würde, welches das Informationsangebot der Mitgliedsbibliotheken erweitert.
Ein gemeinsames Zeitschriftenverzeichnis österreichischer Landesamtsbibliotheken korrespondiert mit
der Idee eines entsprechenden Leihverkehrs.

Dublettenaustausch
Ein System für einen koordinierten Dublettenaustausch existiert in der österreichischen Behördenbibliothekslandschaft noch nicht. Wesentlicher Vorteil:
Bestandslücken werden geschlossen. Dieser Vorteil wird noch dadurch ergänzt, dass die Schließung
der Bestandslücken durch verhältnismäßig geringe
finanzielle Mittel bewerkstelligt werden kann. Voraussetzung eines solchen Systems sind lediglich die
wechselseitigen Kontaktdaten. Diese könnten durch
eine gemeinsame Kommission der österreichischen
Behördenbibliotheken bereitgestellt werden. Über
einen gemeinsamen E-Mail-Verteiler könnten die zuvor erfassten Dublettenlisten angeboten und/oder
getauscht werden.47 Ein so strukturierter und koordinierter Dublettenaustausch ließe sich sehr rasch und
einfach installieren.

Projektumsetzung
Der Vorteil einer Vernetzung österreichischer Landesamtsbibliotheken besteht in der Möglichkeit zukunftsweisende Projekte wie ein gemeinsames Zeitschriftenverzeichnis oder eine virtuelle Bibliothek
umsetzen zu können.50 Eine einzelne Bibliothek wird
kaum die nötigen Ressourcen für ein derartiges Projekt zur Verfügung stellen können. Erst wenn Arbeitsleistungen und Know-how gebündelt werden, können
sich solche Projekte über das Ideen-Stadium hinaus
entwickeln.

Zeitschriftenverzeichnis
Unter einem Zeitschriftenverzeichnis soll eine zentrale
Datenbank verstanden werden, die die Besitz- bzw.
Bestandsnachweise der Zeitschriften der Mitgliedsbibliotheken beinhaltet.48 In einer Online-Variante
45 https://www.konsortien.at/ssl/default.asp [04.04.2012].
46 http://www.hbz-nrw.de/angebote/digitale_inhalte/gasco/
[04.04.2012].
Vgl. auch http://www.hebis.de/hebis-konsortium/praesentationen/
bibliothekstag.PDF?PHPSESSID =nshqtwwe [04.04.2012].
47 Vgl. zu diesem Thema: http://homepages.uni-tuebingen.de/
juergen.plieninger/dubletten.htm [04.04.2012].
48 Ein Beispiel für ein solches Projekt stellt das ZHB (gemeinsames
Zeitschriftenverzeichnis der Hannoverschen Behördenbibliotheken) dar, welches seit den fünfziger Jahren geführt wird. Tessmer,
Fritz Hartmut: Die AHB und ihre Mitgliedsbibliotheken an der
Schwelle zum Informationszeitalter, in: Arbeitsgemeinschaft Hannoverscher Behördenbibliotheken (Hrsg.): Behördenbibliotheken
in Niedersachsen, Hannover 2000, S. 15–18, hier S. 17.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

Linklisten
Um ein bekanntes Beispiel zu nennen, möchte ich auf
in wohl jeder österreichischen Landesamtsbibliothek
angelegte Linklisten verweisen. Parallel existierende
Linksammlungen mit ähnlichen Inhalten könnten zu
einer arbeitsteilig erstellten Linksammlung gebündelt werden, die als virtuelle Bibliothek gemeinsam
genützt werden könnte. Dadurch würden Arbeitsleistungen eingespart und die Breite einer Linksammlung
erweitert werden.49

Ausblick
Nimmt man die zunehmende Ressourcenverknappung in österreichischen Landesamtsbibliotheken,
die relative Homogenität der Hauptnutzergruppe und
die geringe Größe der österreichischen Landesverwaltungen ernst, kann nur der Schluss gezogen werden, dass österreichische Landesamtsbibliotheken
radikal, d. h. von Grund auf, verändert werden müssen. Pragmatisch betrachtet sollte zumindest eine

http://www.ahb.niedersachsen.de/ahb/festschr/sonderheft.
pdf [04.04.2012].
49 Goetz, Stefan: Kooperationsmöglichkeiten von Behördenbibliotheken am Beispiel eines Verbundkataloges und einer virtuellen
Bibliothek, in: Arbeitsgemeinschaft Hannoverscher Behördenbibliotheken (Hrsg.): Behördenbibliotheken in Niedersachsen,
Hannover 2000, S. 38–44, hier 42ff.
http://www.ahb.niedersachsen.de/ahb/festschr/sonderheft.
pdf [04.04.2012].
50 Vgl. http://www.vifa-recht.de/ [04.04.2012]. Vgl. Pohl, Angela:
Der Aufbau eines fachlichen Repositoriums für die Rechtswissenschaft im Rahmen der Virtuellen Fachbibliothek Recht unter
besonderer Berücksichtigung des Publikationsverhaltens der
Rechtswissenschaftler, Berlin 2010.
http://edoc.hu-berlin.de/docviews/abstract.
php?lang=ger&id=37138 [04.04.2012].
www.b-i-t-online.de
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Verbundkatalogisierung etabliert werden.51 Dabei
sprechen die Vorteile eines Bibliothekenverbundes
für sich:
• Nutzungsmöglichkeit von Fremddaten
• Qualitätssteigerung durch gegenseitige Korrekturen
• Konsistenter Datenbestand durch Verknüpfung mit
Normdaten
• Fernleihmöglichkeit
• Bestands- bzw. Besitznachweise in Verbunddatenbank (gemeinsames Zeitschriftenverzeichnis)
• Gesamtbestand und einheitliche Sacherschließung
erlauben das Auffinden „aller“ relevanten Informationen
• Vermeidung von (teuren) Mehrfachexemplaren
durch Erwerbungskooperation52
Stefan Goetz bringt es zusammenfassend auf den
Punkt:
„Dennoch gibt es meines Erachtens langfristig keine
Alternative zu einer kooperativen Arbeitsweise, da
nur so mögliche Kostenvorteile auch von kleineren
Bibliotheken ausgeschöpft werden können. Auch mit
ihren begrenzten technischen Möglichkeiten wären
sie damit überfordert, selbständig weiterführende Informationsangebote zu entwickeln und anzubieten.“53
Anspruchsvoller werdende Verwaltungsaufgaben, die
aufgrund europäischer Kontexte komplexer und aufgrund der Ressourcenverknappung zeitökonomischer
und effizienter zu erledigen sind, verlangen sinnvollerweise eine Unterstützung durch einen professionellen
Informationsdienstleister. Informationsexpertinnen
und Informationsexperten in österreichischen Landesamtsbibliotheken können diese Unterstützungsleistung erbringen. Warum in fünf der neun österreichischen Bundesländer keine Landesamtsbibliothek
existiert, muss unter diesen Gesichtspunkten fragwürdig erscheinen. Kosteneinsparungen sollten nicht
auf „Kosten“ der Qualität erzielt werden. Die „Wa(h)re“ Information muss als DER Produktions- und Erfolgsfaktor der Zukunft gewertet werden. Der Weitblick politisch Verantwortlicher und die Bereitstellung
von Ressourcen zur Umsetzung von Verbundlösun51 Christine Wellems zitiert einen Rechnungshofbericht aus dem
Jahre 2005, in dem kritisiert wird: „Es gibt keine ausreichende
Abstimmung innerhalb der Gruppe der Hamburger Behördenbibliotheken über die jeweiligen Beschaffungen, keine Möglichkeit,
die Kataloge einschließlich der Bestellungen am Arbeitsplatz
in den Behörden online einzusehen und keinen gemeinsamen
OPAC.“ Wellems, Christine: Qualität ohne Standards? Einige Überlegungen zu den Hamburger Standards für Behördenbibliotheken,
in: APBB Mitteilungen 102 (2009) S. 7–11, hier 8.
http://www.apbb.de/dateien/APBB_Mitteilungen_Nr_102.pdf
[04.04.2012].
52 Goetz (wie Anm. 49) S. 41.
53 Goetz (wie Anm. 49) S. 42.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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gen sind gefordert und längst an der Zeit. Es geht um
nichts weniger als um die Verbesserung von Verwaltungsaufgaben zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger durch Landesamtsbibliotheken, die als regionale
Informationskompetenzzentren im Wissensmanagement einer Landesverwaltung fungieren. ❙
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Tambora – die Entstehung
einer virtuellen Forschungsumgebung
Franck Borel und Heike Steller
Borel | Steller

Im Rahmen des Projektes „HISCLIDCore“ hat die UB Freiburg zusammen
mit Klimaforschern und dem Leibniz-Institut für Länderkunde eine virtuelle Forschungsumgebung unter dem Namen „Tambora“ konzipiert und programmiert. In diesem Artikel wird die Entstehung von Tambora beschrieben und das
Ergebnis dieser zwei Jahre andauernden Entwicklung präsentiert. Weiterhin wird
auf die aus diesem Projekt entstandenen neuen Aufgaben der UB eingegangen.
Within the project „HISCLIDCore“ the UB Freiburg, together with climate
scientists and the Leibniz Institute for Regional Geography, created a virtual
research environment under the name „Tambora“. This article describes
the development of Tambora and presents the results of these two years of
development. Furthermore, the new role of the university library derived from
this new project, will be discussed.

❱ Moderne Forschung benötigt eine Plattform, mit der
Forscher über Institutionsgrenzen hinweg gemeinsam arbeiten können. Diese Idee ist nicht neu, aber
erst die Online-Wissenschaft macht kollaborative
Forschung möglich. Dabei geht es nicht nur darum,
gemeinsam Daten zu sammeln, sondern auch um
den Austausch von Ideen und Informationen. Dies ist
dann umso wichtiger, wenn Wissenschaftler eine Fragestellung nicht alleine beantworten können.
Ein weiterer wichtiger Aspekt moderner Forschung ist
die Sicherung und Veröffentlichung der Forschungsdaten. Bislang landeten Forschungsdaten nach der
Publikation im Papierkorb.
Forschungsdaten sind die Grundlage für die wissenschaftliche Forschung. Das bisherige „Papierkorbmodell“ führt dazu, dass Daten mehrfach erhoben
werden. In den Publikationen sind in der Regel die
Forschungsdaten nicht abgedruckt und die interpretierten Daten geben die Details der Rohdaten nicht
richtig wieder1. Ziel ist es daher, das Papierkorbmodell durch ein Modell zu ersetzen, welches eine langfristige Archivierung ermöglicht und Forschungsdaten zitierfähig macht.
Aus diesen Gedanken heraus haben die wissenschaftlichen Einrichtungen IPG Freiburg, IfL Leipzig,
IGUA Augsburg und die UB Freiburg Tambora konzipiert; eine virtuelle Forschungsumgebung für die historische Klimatologie, welche im Rahmen des von der
DFG finanzierten Projektes HISCLIDCore entwickelt
wurde.

Forschungsgegenstand
Forschungsgegenstand ist die historische Klimatologie. Die historische Klimatologie untersucht die Wirkung des Klimas und seiner Veränderungen auf historische Gesellschaften2. Der typische Arbeitsablauf
sieht wie folgt aus:
Abbildung 1: Das Papierkorbmodell. Schematische
Darstellung des wissenschaftlichen Informationsflusses
in der Forschung (Quelle: 2011, S. 26 nach Büttner,
Hobohm & Müller (verändert))
www.b-i-t-online.de

1 TIB HANNOVER/ FIZ CHEMIE BERLIN/ UNIVERSITÄT PADERBONN: Konzeptstudie Vernetzte Primärdaten-Infrastruktur für den
Wissenschaftler-Arbeitsplatz in der Chemie, Paderborn 2010.
2 URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Historische_Klimatologie
[27. Juni 2012].
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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Abbildung 2:
Rekonstruierte Tem
peraturentwicklung
Mitteleuropas aus
historischen Quellen
(Quelle, RIEMANN
2010)

1. Recherche von Texten mit klimarelevanten Hinweisen
2. Katalogisieren der Texte
3. Auswertung der Angaben im Text und Parametrisierung
4. Verortung der Daten
5. Zeitliche Zuordnung
Dies soll hier anhand eines Beispiels näher erläutert
werden: Am Institut für Physische Geographie Freiburg werten derzeit Wissenschaftler Reisetagebücher
des Jesuitenpaters Gerbillon mit Wetternotizen aus.
Eine solche Wetterinformation sieht wie folgt aus:
20. Mai 1688 * Il fit grand chaud pendant tout le jour ...
(Übersetzung: Es war den ganzen Tag über sehr heiß).
Angaben zum Aufenthaltsort des Patres finden sich
ebenfalls im Text:
... 50 Lys nördlich von Pekin bis nach Tcha Ho, von dort
aus etwa 30 Lys nach Nord-Nord-West, dann 19 bis 12
Lys nach Norden, dann 8 bis 10 Lys in etwas westlichere Richtung bis zum Lager in Nan Keou ...
Diese Angaben werden klimatologisch kodiert. Dazu
werden Worte und Phrasen mit klimatologischem
Gehalt extrahiert und grammatikalisch normalisiert.
Gegebenenfalls müssen die Ausdrücke vorher übersetzt werden. Jeder Ausdruck wird einem Katalog mit
Klimaparametern gegenübergestellt. Der Parameter,
der am besten passt, wird übernommen. Ein Parameter kann z.B. „Regen“ oder aber auch „starker Regen“
sein. Sobald die Kodierung abgeschlossen ist, wird
das Ereignis, welches im Text beschrieben ist, verortet. Unter dem Begriff Verortung versteht man die
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

räumliche Zuordnung. Sie kann unterschiedliche geographische Objekte umfassen: neben Städten z.B.
auch Flüsse oder Routenpunkte. Weil jedes dieser
Objekte verschiedene Namen haben kann, benötigt
der Forscher ein geographisches Namensverzeichnis.
Dort findet er neben dem heutigen offiziellen Namen
auch historische Namen und Übersetzungen in andere Sprachen. Neben der Verortung wird versucht,
aus dem Text das Ereignis zeitlich einzuordnen. Hier
muss der Historiker Datierung an Hand des historischen Kontextes in das heutige Zeit- und Kalendersystem übersetzen3.
Die Ergebnisse können dann z.B. statistisch ausgewertet werden oder in Form von Themenkarten dargestellt werden (Abb. 2).
Der Arbeitsablauf lässt sich auch so zusammenfassen: aus Textmaterial werden Zahlen. Der Aufwand
ist beträchtlich: Neben der mühsamen Durchforstung
nach geeignetem Material, ist die Auswertung und die
Transkription der Texte Fleißarbeit und erfordert ein
hohes Maß an Erfahrung und Wissen.
Bisher wurden die Daten entweder in Form von ExcelSheets oder in lokalen Datenbanken gespeichert. Das
Institut für Physische Geographie erkannte früh den
Wert historischer Klimadaten und unternahm mit der
Datenbank „Hisklid“ einen ersten Versuch, seine Daten auch anderen Forschern zur Verfügung zu stellen4.
Da das Interesse an diesen Daten in der Klimaforschergemeinde groß war, kam der Wunsch auf, für
die Forschergemeinschaft eine virtuelle Forschungsumgebung aufzusetzen. Das Anforderungsprofil war
ziemlich ambitiös: Die virtuelle Forschungsumgebung
3 Borel, Franck: „HISCLIDCore“, in Expressum Nr. 6 (2010) S. 16-19.
4 URL: http://www.tambora.org/index.php?r=site/
page&view=hisklid [12. Juli 2012].
www.b-i-t-online.de

Willlkommen bei Emerald

Emerald ist ein international tätiger Verlag, der hochwertige, von
Experten begutachtete Forschung veröffentlicht. Unsere Sammlung
aus dem Bereich Management wird von 89 der weltweit führenden
Top FT 100 Business Schools als grundlegendes Unterrichtsmaterial
verwendet, und unsere Spezialsammlungen bauen auf diese Stärke
auf. Sie stellen fokussierte, internationale Forschung in einer Reihe
von Bereichen bereit.
Bitte besuchen Sie uns bei der Frankfurter Buchmesse am Stand
0937 in der Halle 8, um mehr über die 170.000 Artikel in mehr als
290 Fachzeitschriften, von denen viele im Thomson Reuters (ISI)
und Scopus aufgeführt sind, zu erfahren.

Wenn Sie mehr
wissen wollen …
Für schnelle Antworten zu Ihren Fragen
oder zu der für Sie am besten geeigneten
Kaufoption kommen Sie bitte zum Stand
0937 in der Halle 8 bei der Frankfurter
Buchmesse.
Wenn Sie mehr über unsere Bücher
wissen wollen, wenden Sie sich bitte an
Sam Hackney
+44(0) 7817 062 369
BooksandSeries@emeraldinsight.com
Bei Fragen zu Emerald Fachzeitschriften,
kontaktieren Sie bitte
Tim Hüfner
+49 172 155 4411
thuefner@emeraldinsight.com

Die MitarbeiterInnen von Emerald sind in
regelmäßigem Kontakt und sind sehr hilfreich
und informativ, wenn es um neue Entwicklungen
geht. Unsere Emerald Lizenz wird ohne zu
zögern jedes Jahr wieder verlängert.“
Marie O’ Neill, Bibliotheksleiterin, Dublin Business School, Irland

www.emeraldinsight.com

426

fachbeiträge

Abbildung 3:
Vom Papier
prototypen zur
fertigen Nutzer
oberfläche



sollte nicht nur Datensammlungen archivieren können, sondern darüber hinaus die Aufnahme von Einzeldaten mit dem oben beschriebenen Arbeitsablauf
erlauben. Die Wissenschaftler sollen sich in Projektgruppen zusammenstellen können mit verschiedenen
Rechten und Rollen innerhalb des Projektes. Zusätzlich sollen Änderungen beim Editieren und Bearbeiten
der Einträge mitverfolgt werden können.
Eine Fülle von Werkzeugen wie ein Thesaurus, ein
Zeitkonverter oder ein geographisches Namensverzeichnis waren ebenfalls auf der Wunschliste. Für das
Projekt standen nur anderthalb Entwickler für zwei
Jahre zur Verfügung. Es versteht sich von selbst, dass
nicht alles realisiert werden konnte. Einer der ersten
Schritte nach der Projektgenehmigung war daher die
Streichung einiger Arbeitspakete aus der Wunschliste.

Realisierung
Die Realisierung von Tambora erfolgte in sechs
Schritten:
6. Untersuchung der Struktur von bestehenden umwelt- und klimahistorischen Datensätzen
7. Aufbau der Primärdaten-Datenbank
8. Untersuchung der bisherigen Arbeitsabläufe der
Klimaforscher und Umsetzung dieser in benutzerfreundliches Werkzeug (Erfassungswerkzeug)
9. Import der Daten aus dem Hisklid- und dem Weikinn-Projekt
10. Aufbau des Repositoriums für Forschungsdaten
an der UB Freiburg
11. Anbindung des Erfassungswerkzeugs an das Repositorium
Die Weboberflächen wurden gemeinsam mit den Forschern realisiert. Hier haben sich vor allem Papierprototypen bewährt (siehe Abb. 3).
Viel Wert wurde auf kurze Iterationszyklen bei der
Konzipierung und Realisierung der Software gelegt.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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Dadurch konnten früh Fehler oder falsche Ansätze
erkannt werden. Das bedeutete auch, dass die Programmierer auf Änderungswünsche schnell reagieren
mussten. Dies wiederum setzte eine flexible Softwarestruktur voraus und die Bereitschaft, auch mal
fertige Programme umzuschreiben.
Die Software wurde größtenteils testgetrieben entwickelt. Testgetrieben bedeutet: Es werden zunächst
die Software-Tests geschrieben, dann die zu testende
Software. Dieses Verfahren ist aufwendiger, erhöht
aber die Softwarequalität und erleichtert die Überarbeitung der Software.
Neben den rein technischen Aspekten spielte bei
der Realisierung der intensive Austausch zwischen
Entwicklern und Forschern eine wichtige Rolle. Interessant ist, dass immer wieder Begriffe verschieden
interpretiert wurden. Dabei ging es nicht nur um
fachspezifische Terminologie, sondern auch um die
Interpretation von geläufigen Begriffen, wie „Text“,
„Version“, „Ort“ und „Zeit”. Hierfür waren viele Sitzungen notwendig und es bedurfte von beiden Seiten
einer Menge Geduld, bis schließlich Entwickler und
Forscher (auch untereinander) die Begriffe in gleicher
Art interpretierten. Hier hatten wir das Glück der unmittelbaren Nähe: Die UB Freiburg ist nur 100 m vom
Institut für Physische Geographie entfernt.

Architektur
Kern von Tambora ist eine Postgresql-Datenbank mit
der Erweiterung PostGIS. Mit PostGIS können geografische Objekte gespeichert werden (z.B. Geokoordinaten); dies ist notwendig, da die Arbeit mit klimahistorischen Daten verlangt, dass die Daten georeferenziert werden können.
Der Zugriff erfolgt über eine Webschnittstelle, welches mit dem PHP-Framework Yii realisiert wurde.
Die Entscheidung für Yii wurde auf Grund der bisherigen Erfahrungen mit anderen Frameworks gefällt und
auch deshalb, weil an der UB Freiburg noch andere
www.b-i-t-online.de
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Abbildung 4.:
Modularer Aufbau
von Tambora

Projekte mit Yii realisiert werden sollten. Dadurch
konnten Know-how und auch Codes ausgetauscht
werden, was den Programmieraufwand reduzierte.
Die Datenbankstruktur musste im Laufe des Projektes mehrfach überarbeitet werden. Hier halfen uns so
genannte Migration-Skripte: Statt direkt an der Datenbank Änderungen vorzunehmen, wurden Skripte
geschrieben, die diese Änderung vornehmen. Der
Clou an diesen Skripten: Die Skripte verfügen über
eine Methode, mit welcher man die Änderung jederzeit rückgängig machen kann.
Tambora verfügt über verschiedene Module (siehe
Abb. 4), welche die Datenbank nutzen. Eines dieser

Module ist die Projektverwaltung und die dazu gehörige rollenbasierte Benutzerverwaltung. Der Forscher
kann Projekte anlegen, beliebige Nutzer mit verschiedenen Rollen hinzufügen und behält für die Dauer des
Projektes die Kontrolle über seine Daten. So kann er
verhindern, dass andere seine Daten einsehen können. Sobald er möchte, kann er die Daten veröffentlichen, einzeln, alle oder nur einen Ausschnitt davon.
Dann stehen die Daten auch anderen Forschern zur
Verfügung.
Wichtigstes Modul für den Forscher ist das Kodierungswerkzeug (Abb. 5). Hier werden die Textpassagen wie oben im schematisierten Arbeitsablauf

Abbildung 5:
Suche im
Parameterkatalog
www.b-i-t-online.de
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Abbildung 6:
Kodierungs
werkzeug

Abbildung 7:
Werkzeuge, die
das Leben eines
Klimahistorikers
erleichtern:
Das geographi
sche Namens
verzeichnis

beschrieben parametrisiert. Der Parameterkatalog
ist umfangreich und verfügt über eine komplizierte
Struktur, weswegen hierfür ein eigenes Suchverfahren entwickelt wurde, welches eine Freitextsuche und
mit einer Filtersuche kombiniert. Der Nutzer erhält
das Suchergebnis in Form einer hierarchischen Liste,
aus der er einen oder mehrere Parameter auswählen
kann (Abb. 6).
Werkzeuge wie die automatische Berechnung eines
Zeitstempels, der Parameterkatalog und das geographische Namensverzeichnis helfen dem Nutzer bei
der Übersetzung des Textes in quantifizierbare Werte.

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

Exemplarisch soll das geographische Namensverzeichnis stellvertretend für diese Werkzeuge näher
beschrieben werden. Das geographische Namensverzeichnis (GNV) verfügt über eine ausgeklügelte
Verwaltungsoberfläche und kann neben Orten auch
andere Typen von geographischen Objekten wie Regionen, Flüsse oder Routenpunkte aufnehmen. Zu
jedem geographischen Objekt können beliebig viele
Namen und Namensvarianten gespeichert werden,
wobei Zusatzinformationen wie Angaben zu Sprache,
Schrift oder zeitlichem Vorkommen der Namensvariante über tags hinzugefügt werden können. Dieses

www.b-i-t-online.de
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Abbildung 8:
Übertragen der
Datensammlung ins
Repositorium

Werkzeug ist sowohl für Geographen wie auch für Historiker interessant, weswegen auch darauf geachtet
wurde, dass das geographische Namensverzeichnis
auch ohne Tambora voll funktionsfähig ist. Das mühevolle Durchforsten von historischen Ortsnamen in
verschiedenen Veröffentlichungen und das anschließende Heraussuchen der Geokoordinaten entfällt mit
dem GNV (Abb. 7).
Für die Publikation von Datensammlungen werden
ausgewählte Datensätze in das Repositorium der UB
Freiburg exportiert. Hierbei handelt es sich um einen
Server zur Archivierung von Datensammlungen, welcher speziell für Forschungsdaten ausgelegt wurde.
Die Übertragung geschieht wie in Abb. 8 dargestellt
über FedoraProxy. FedoraProxy ist eine in PHP geschriebene Software, welche über eine REST-Schnittstelle mit dem Repositorium kommuniziert. Diese
Schnittstelle ist notwendig, da Tambora und das

Repositorium auf getrennten Maschinen laufen und
voneinander unabhängige Komponenten sind. FedoraProxy bietet Methoden an, mit der die REST-Schnittstellen (API-M, API-A) bequem angesprochen werden
können. Weitere Methoden für das Exportieren von
Dateien und zur Prüfung von vorhandenen Objekten
und Datenströmen gehören ebenfalls dazu.

DOI-Vergabe
Damit die Rohdaten zitierfähig gemacht werden können, werden diese in Form einer Datensammlung
gebündelt, mit Metadaten versehen und im Repositorium archiviert. Zu den Metadaten gehört auch der
DOI (Digital Object Identifier). Ein DOI ist ein eindeutiger Bezeichner für digitale Objekte. In diesem Fall
ist das Objekt eine Datensammlung. Die DOI werden
zurzeit noch von Hand durch das Fachpersonal vergeben. Das Fachpersonal prüft zuvor die Metadaten
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und das Format der Forschungsdaten und gibt dann
die Daten zur Veröffentlichung frei.
Bislang ist noch offen, ob die Daten nachträglich
verändert oder angereichert werden dürfen, sobald
diese über eine DOI verfügen. Im Gegensatz zu anderen Objekten, wie z.B. Artikel, gibt es hierzu noch
keine einheitlichen Richtlinien. Wir gehen aber davon
aus, dass sich die Richtlinie durchsetzen wird, dass
ein mit einem DOI versehenes Objekt nicht verändert
werden darf und dass jede Änderung als neue Version gespeichert und mit einem neuen DOI versehen
werden muss. In Tambora können Daten mit einem
DOI daher nachträglich nicht mehr verändert werden.
Stattdessen wird ein neues Datum mit Referenz auf
das DOI-Datum angelegt.

Ausblick und Fazit
Die bisherige Resonanz ist durchweg positiv: Jede
Woche gibt es Nutzer, die einen Zugang beantragen
und es gibt auch Anfragen aus England, die gerne ihre
Daten in Tambora ablegen wollen. Dies, obwohl Tambora noch lange nicht alle Funktionen zur Verfügung
stellt, die sich die Wissenschaftler wünschen. Hierzu
zählen zum Beispiel:
•E
 ine Möglichkeit, Laienforscher einzubinden („Citizen Science“)
•A
 utomatische und halbautomatische Verfahren,
welche manuelle Verfahren ergänzen
•S
 tärkere Verdrahtung mit den Repositorien der UB
Freiburg
Tambora ist eine maßgeschneiderte Software: Versuche, vorgefertigte Software aus dem OpenSourceBereich und anderen Projekten für die Bedürfnisse
der Klimaforscher anzupassen, scheiterten am Anforderungsprofil. Der Ursprungsgedanke, Erfassungswerkzeug und Repositorium in einem System zu
bündeln, erwies sich als Sackgasse. Dies wurde z.B.
mit DSpace versucht, was letztendlich massive Änderungen am Softwarekern verlangte. Damit wurde es
unmöglich, neue Versionen von DSpace nach den Änderungen einzuspielen.
Gleich von Beginn an wollten die Forscher, dass Tambora auch nach dem Projekt weiter besteht. Software, mit der die Rohdaten erzeugt wurden, ebenfalls
nachhaltig zu sichern und zu pflegen, ist die natürliche Fortführung des Gedankens, neben der wissen-
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schaftlichen Veröffentlichung auch die dazugehörigen
Rohdaten zu archivieren. Dies ist für die UB Neuland
und verlangt, dass hierfür auch Fachpersonal zur Verfügung gestellt wird, welches für die Nachhaltigkeit
garantieren kann. Unklar ist, wer die Software weiterentwickeln soll und wie eine solche Weiterentwicklung aussehen soll. Eine Möglichkeit besteht darin,
die technische Leitung langfristig bei einer zentralen
Einrichtung zu etablieren. Bei Folgeprojekten gibt es
dann einen oder mehrere Ansprechpartner, die dann
die weitere Softwareentwicklung koordinieren. Dieser Weg wird an der UB Freiburg derzeit erprobt. ❙
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Empowering Students to Develop
Information Literacy Skills
Programme Development Experience of a University Library
in Hong Kong
Susanna Tsang

I. Introduction
As a Chinese proverb goes: „Give a man a fish and
you feed him for a day. Teach a man to fish and you
feed him for a lifetime.” In universities, students
have to learn to use resources appropriately in order
to produce quality research work and assignments.
To develop a mental map of creditable information
sources is of immense importance to students in
their research processes and at different times of information needs. University students need to be able
to recognize and formulate information needs, making effective and efficient use of information and resources both within and beyond the university libraries. The problem is, not many students know about
all these.
The Library of the Hong Kong Polytechnic University
has been taking an active role in developing different
means and programmes to help students to develop
IL skills. It is committed to empower the University
community with skills essential to academic excellence and life-long learning. One of its key aims is to
provide high quality instruction in information literacy
and develop programmes to sharpen research skills
of students and staff.
Information literacy is a set of abilities requiring individuals to „recognize when information is needed and
have the ability to locate, evaluate and use effectively
the needed information” (American Library Association, 1989).
Starting from the 1990s, library instructions have
been centered around developing materials and training classes on the use of a great diversity of online
resources in both English and Chinese platforms: library catalogue, bibliographic databases, e-books, ejournals, electronic dissertations, standards, patents,
legal resources, newspapers, image databases, stawww.b-i-t-online.de

To support students to meet challenges of their academic lives, university
libraries are charged with the mission of equipping them with information
skills. Library information literacy (IL) programmes bring about materials,
tools, personal assistance and instruction aids in a variety of formats available
via different platforms and channels. Susanna Tsang presents programme
development experience on helping students to develop IL skills and reviews on
strategies adopted by the Hong Kong Polytechnic University Library – one of the
8 university libraries1 in the vibrant city of Hong Kong.

tistical sources, reference tools, financial resources,
citation databases, bibliographic management tools,
discovery tools, websites and internet resources etc.
Online resources have been playing a very important
role in instruction programmes.
1

II. A quick glance at the current scene of information literacy programmes development in university libraries in Hong Kong
There is rather limited literature on the overall scene
of information literacy programmes provision in all
Hong Kong university libraries. But it does not mean
that there are few actions and initiatives. On the contrary, libraries have been engaging in many different
types of programmes to support users. Many libraries
have developed web-based tutorials, one of the libraries has a one-credit information literacy course, many
libraries have started to develop information literacy
assessment tools; and all libraries have instructions
classes: tailored subject specific classes and open
1 The eight universities in Hong Kong: The University of Hong Kong,
The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University of
Science and Technology, The Hong Kong Polytechnic University,
City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University,
Lingnan University, The Hong Kong Institute of Education.
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had been sharing of experience on the development
of online information literacy programmes and online
tutorials. Taskforce and work groups were formed to
work on specific issues and projects; and libraries
jointly organized conference and workshops. Institutes also supported each other to provide information to assist in projects of individual libraries.
Reports were jointly prepared by members from time
to time. Many types of information literacy endeavors of institutions were listed on the documents and
they have been served as valuable references for all
members.

III. Information literacy programmes and
the Hong Kong Polytechnic Univeristy
Library

workshops that are based on themes. Orientations,
guided tours, and user guides in both online and in
print format are also provided by all libraries. Most
programme information and available tools are incorporated in various institutions’ homepages for users’
reference.
The Joint University Librarians Advisory Committee
(JULAC) is the committee of all university libraries
in Hong Kong2. The Learning Strategies Committee,
where issues of information literacy are discussed,
is one of the many Committees under JULAC. The
Learning Strategies Committee is the continuation
of the JULAC Committee on Reference Services. The
new name had been adopted in 2011 after a revision
of the terms of reference.
The Committee has provided a forum for reference
librarians of the 8 institutions to showcase work development, share ideas, discuss and collaborate on
initiatives and events. Ideas shared had provided
synergies for further programme developments. Over
the years, Committee members discussed and participated in the preparation of the initial stages of
database consortium discussion, training workshops,
product comparisons and selections sessions. There
2 The Joint University Librarians Advisory Committee (JULAC) was
established in 1967 by the Heads of Universities Committee
(HUCOM). It is a forum to discuss, coordinate, and collaborate on
library information resources and services among the libraries of
the eight tertiary education institutions funded by the University
Grants Committee (UGC) of the Hong Kong SAR Government.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

In the city of Hong Kong lives a population of 7 million within 1.104 km2. There are 8 government funded
universities. The Hong Kong Polytechnic University is
the largest university in Hong Kong in terms of enrollment. There are 29.243 headcount of students in the
academic year 2011/12. Altogether there is 1.191
academic and 2.314 non-academic staff. There are 6
faculties (with 25 academic units), 2 schools, a graduate school and 2 centres.
The University Library has a user population of
50.000, 25 professional staff and 119 support staff.
Currently there are 2.4 million items, a collection of
360.000 electronic books, 400 electronic databases
and 39.000 electronic journals. The Library is situated in a six-storey building with an area of 16.662 m2
and has 3.366 seats in total. Enquiries are answered
by duty librarians able to speak 3 languages: English,
Cantonese and Putonghua.
A. Information Literacy Programmes and
Services to Users
Information literacy is recognized internationally as
an essential competence for effective participation
in education, employment and society. By helping
students to develop IL skills, we are preparing them
to think critically, use information effectively for their
academic, professional and personal lives, access
and use information ethically and legally.
„An information literate person is able to:
•D
 etermine the extent of information needed
•A
 ccess the needed information effectively and efficiently
•E
 valuate information and is sources critically
• Incorporate selected information into one’s knowledge base
•U
 se information effectively to accomplish a specific purpose
www.b-i-t-online.de
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• Understand the economic, legal, and social issues
surrounding the use of information, and access and
use information ethically and legally”
• (Information Literacy Competency Standards for
Higher Education, Association of College and Research Libraries, 2000)
Programmes and activities designed by the Library to
help students to develop the above qualities could be
broadly divided into the following groups. The team
of Faculty/Schools Librarians, who are reference librarians of the Information Services Section, are the
instructors of the classes and involve in programme
design.
1. Face-to-face Instruction Classes
a. Orientation
Orientations are organized for all students including
undergraduates and postgraduates. Undergraduate
students can join the orientation sessions organized
for them at the beginning of the term. Faculties and
programme leaders of all programmes can request
the Library to delivery Library orientation sessions
anytime.
b. Custom made workshops
Upon request by faculty staff, the Library offers
customized classes to meet the needs of individual
courses. Course-related instruction, conducted by
Faculty/Schools Librarians is available to enhance
any course within any academic discipline. Teaching
staff could work with Faculty/Schools Librarians to
decide on the skills that the students required to
learn to achieve the specific programme learning outcomes.
c. Compulsory IL module for researchers
Starting April 2010, the Library delivers one module
of the Compulsory Subject on Research Ethics for all
Research Postgraduate Students. Title of the module
is: Ethical use of information in thesis writing: understanding copyright, plagiarism and proper citation.
d. Topical workshops
In 2000, topical Library Workshops had been introduced to the PolyU community. At present, there are
26 topics covering a wide range of topics on databases, tools and resources. These open workshops
are components of the Information Literacy Certificate Programme – students who have attended 3
workshops will be awarded a certificate.
http://myweb.polyu.edu.hk/~lbstsang/Workshops/Topical Workshops Description.pdf
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2. Online programmes and assistance
a. Online Information Literacy Programme
In year 2002, the Online Information Literacy
Programme (OILP) was launched.
There are 4 modules:
• Selecting information sources
• Searching for information
• Evaluating information
• Managing information
Students who completed the quizzes with an average score of 75% or above will be awarded a certificate.
b. Online tutorials
In 2004, a trilingual virtual orientation
programme was developed to help
freshmen to get to know the services
and functions of the Library.

Other Online Programmes include Searching
the Classic Library Catalogue Effectively
which shows users how to use the classic
Library Catalogue to locate various Library
resources.

c. „How-to“-videos
Short how-to videos are designed to be
placed at various points of the Library
homepage to provide point-of-use assistance to users on the use of resources and
facilities, e.g. the use of Simple/Advanced
Search and account set up features of library discovery tool OneSearch. http://www.
lib.polyu.edu.hk/researchhelp/tutorials/
OneSearch
d. Information Signposts and
Subject Research Guides
The Information Signposts are created
to cater for common information needs
of different scenarios of academic lives.
Useful links of resources are grouped together under
various categories of a special theme of information needs.
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Subject Research Guides are prepared to assist users to get started
doing research on different subjects. They introduce users to various types of information sources such as books, audio visual
materials, journals and databases in the Library, as well as frequently-used sites on the worldwide web.
To assist users‘ access to the resources and learning programmes,
user guides are available online
as well as on mobile media. Media like iPolyU App and Library@
Smartphone (AirPAC) – Library Catalogue on handheld devices, are
available to users. Users can also
install a Library Toolbar and personalize it to organize and access
Library resources.

B. Programme Development Strategies
1. Programmes are designed for the needs of a
broad spectrum of users
There are many types of students in the University.
They include: high diploma students (sub degree),
undergraduates (bachelor degree), taught postgraduate and research postgraduates (master and doctorate degree). Out of the 29.243 students, 11.575
(40%) are part-time students. More than 15% of the
students are non-local students, they are either from
overseas or from the China mainland.
To develop class contents to meet the needs of various student groups is no easy task. Our tactic is to
provide a broad range of topical workshops, together
with on demand tailor-made classes.
To prepare for the topical workshops, there is tremendous difficulty to fit into each individual time-table. It
is even more difficult to have man power to teach a
large amount of classes. To meet the challenge, the
classes are run during term time from October to
December and from February to April when most
students are preparing for assignment and research
work. Many of the workshops of the same topics
will be delivered in both 1st and 2nd semester so
that more students will have chances to attend them.   
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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The whole array of workshops provided very flexible
learning opportunities whereby students could join
classes that are useful to them at their time of need.
To enable students to find a class suitable for them
easily, the classes are categorized into 3 levels: Elementary, Intermediate and Advanced with detailed
class content description. Also, there are 2 series:
The Core Workshops and the Research Series.   The
core workshops will equip students with basic skills
in searching information. Target users are first and
second year students.
Core workshop examples:
1. Surfing the Internet for Useful Information
2. Online Tools for Assignment Writing
The Research Series workshops focused on training
students to develop more advanced research skills
including use of bibliographic management resources
and research evaluation.
  
There are 3 types of workshops in the Research Series:
i) For basic research skills
1. Library Workshop for Postgraduate Students
2. Accessing Dissertations Around the World
3. Keeping Your Research Up-To-Date
4. ISI Web of Science Citation Databases
5. Scopus for Sciences and Social Sciences Researchers
ii) For bibliographic management
1. Basics of Using RefWorks to Handle References
and Bibliographies
2. RefWorks Advanced Workshop
iii) For research evaluation
1. Using Journal Analyzing Tools to Evaluate Journals
2. Using Bibliometric Tools to Evaluate Research Impact
3. Using Essential Science Indicators to Analyse Research Performance
Incentives to encourage students’ participation have
been working well. Students have been very receptive
of the certificate award arrangement of the Information Literacy Certificate Programme since its inception in Sept 2003.
For those who are not able to join a particular class,
they are very welcome to have their instructors to
contact their Faculty/Schools Librarian to prepare a
tailor-made class for them. For a group of 10 or more,
students may request a library workshop on a spewww.b-i-t-online.de
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cific topic delivered at a time convenient to them. Total number of attendance of all workshops in 2011/12
was over 4.500 students.
Questionnaires we collected revealed that over 95%
of the participants rated the classes from good to
excellent on a 5 point scale: Excellent – Very Good –
Good – Fair – Poor.
Over 90% of participants indicated the class has
helped them to develop better skills in information
searching and management, and the library instructor has provided them a valuable learning experience.
2. To equip users with skills to use resources in
changing formats and platforms
While librarians were fascinated by the acoustic coupler when conducting DIALOG online searches in the
1980s and the use of CD-ROM networks and ink-jet
printers in the 1990s; a growing portion of library users today are digital natives who expect information
they want is available on their smartphones and PC
tablets when they need it.
Over the years, IL programmes have been developed
with different foci. Many workshops were conducted
in the early 1990s on training users to use the Online
Public Access Catalogue (OPAC). The training focus
has switched to the use of databases in CD-ROM format toward the end of the decade. As many users
have just started to learn to use PC and notebook
computers, design of instructions and user guides
tended to be: step-by-step use of a particular resource, what keys to press, how to print out search
results etc. Most guides were in print format.
Since the growing popularity of using emails and
the Internet, web-based technologies have enabled
instruction materials to be delivered on a platform
where students can use and learn anytime anywhere.
The technology made remote access to electronic
resources and training programmes possible. The
OILP was developed in 2002, and the trilingual virtual orientation programmes were available to all
users in 2004 including students studying PolyU programmes in the China mainland.
For face-to-face instruction, classes developed in the
1990s focused on the development of search skills
and technical competencies of users. The class
usually focused on training on the use of one database:   basic search logic, functions and features of
databases, e.g. NTIS, Medline, ICONDA etc.   Use of
thesauri and controlled vocabulary of descriptors and
identifiers are introduced in the use of the databases.
At the turn of the Millennium, workshops content had
been strengthened to include more on information
tools, advanced searching skills, use of RSS feature,
www.b-i-t-online.de
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exporting records to bibliographic management software, e.g. Endnote, RefWorks etc., setting up of individual accounts and developing search profiles etc.
Toward the second half of 2000, more workshops
with the aim to develop critical thinking skills were
developed – to identify a number of databases of a
discipline, how and when to use them strategically,
e.g. workshop like „Finding Research Information for
Language Studies“ teaches users to use databases
across a discipline: MLA, LLBA, Linguistics Abstracts;
and workshop „To Google or Not to Google“, will show
users pros and cons of Google, and train participants
to evaluate resources with the aim to identify the
creditable ones.
In recent two years, taking notice of the short attention span of students from the Google-generation,
„how-to“-videos, that last for less than 3 minutes,
were produced and placed at positions where help
is anticipated.   
3. Collaborate with teaching departments and
units to develop programmes to support learning needs of students
Library instruction delivered in the context of a discipline-specific course is considered one of the most
effective means to enhance students‘ research skills.
However, as IL classes are not compulsory, inevitably, library instruction takes the form of one-off discipline related library workshops from time to time. Yet,
there are teaching staff who would like to invite the
Faculty/Schools Librarians to conduct the classes for
students to learn to use resources. Building on the
momentum of established links, gradually, more and
more faculty members have included information literacy workshops in their teaching schedules.
In 2009, a scalable Library Information Literacy programme (ILP) had been prepared. This has provided
faculty members a quick overview of the components
of Information Literacy in a systematic way. Faculties
could then identify the areas which are of imminent
importance to enhance students’ learning of the
course to be included in the class.
In recent years, the University has adopted an outcome-based teaching and learning philosophy. We
are very much encouraged by the fact that feedback
from the post-workshop questionnaires of all the
classes conducted in the last academic year indicated
that 100% of the classes conducted by the Faculty/
Schools Librarians contributed to Intended Learning
Outcomes of the courses.
Indeed, there are various forms of integration. For example, IL quizzes accounted for 5% of course project
grade in the one of the 3rd year marketing courses
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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and 1st year Managing Operating Systems course.
To pass the Online Information Literacy Programme
(OILP), is a compulsory requirement of the Foundation
Year Seminar of 3 courses in the Faculty of Business;
and the IL exercise of a finance programme accounts
for 10% of coursework. A course on research methods in the Department of Building and Real Estate has
made the information literacy class compulsory and
students must obtain a pass mark on the OILP. Results
of the OILP accounts for 10% of the final grade.
The OILP also has reached out to many students via a
growing number of courses organized by the English
Language Centre and teaching departments.
4. Develop programmes to support needs of postgraduate students
Starting April 2010, the Library delivers the module
„Ethical use of information in thesis writing: understanding copyright, plagiarism and proper citation”
of the Compulsory Subject on Research Ethics for all
Research Postgraduate Students.
Focusing on the needs of students who are required
to produce theses, the module equips students with
knowledge and application details of proper citation
and referencing, and provide students with practical
advice on aspects of plagiarism and awareness of the
copyright issue in the process of knowledge creation.
Some 300 Research Postgraduate students are required to attend the session each year.
The delivery of a 2-part workshop is very much an
integrate part of the DBA programme since 2010. The
workshops aim to equip students with skills to use
advance search strategies, search for highly-cited
articles, make ethical use of information and use of
citation management software.
An information gateway Researchers@Library has
been put up on the Library homepage to serve as a
one-stop shop of information sources for researchers and postgraduate students to gain easy access to
information pertinent to their research and publishing
needs.
A handy quick research aid is also available – Resources for Quantitative Research. It is one of our 17
Information Signposts. This Information Signpost attempts to provide basic information for researchers
who may conduct quantitative researches which are
commonly used to summarize data and describe the
relationship found using numbers.
5. Deploying knowledgeable staff with appropriate skills
Substantial manpower resources are dedicated to
the design and the running of IL programmes. CurB.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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rently instructions are provided by the 7 reference
librarians of the Information Services Section who are
also Faculty/Schools Librarians.  
The multi-various groups of users demand highly skillful teaching personnel.  Part-time students returning
to university to update their knowledge and skills are
highly motivated, but may be not be as tech-savvy as
the full time students. Full time students on the other
hand, may need more in-class activities to encourage learning. Nonetheless, students need to learn
via different learning style each of the departments
demand.
When recruiting reference librarians, teaching experience and training is considered one of the important criteria for candidate selection. Relevant subject
knowledge of Faculty/Schools Librarians is highly
desirable. Fluent in English, Putonghua, Cantonese
is also essential. As reference librarians, the instructors would have up-to-date knowledge on the use of
e-resources and tools. As they have frequent interactions with users, they would know the common problems faced by most users and thus be able to design
appropriate teaching resources and demonstrate solutions to workshop participants effectively.
The reference librarians are encouraged to attend
workshops organized by units in the Universities
as well as vendors to sharpen their teaching skills,
pedagogical knowledge, IT skills and up-to-date information of online products. A Staff Awareness Programme organized by the Library with professional librarians regularly reviewed on recent development in
the library and the information arena is also attended
by the reference librarians.
C. The Road Ahead
To plan ahead, programmes design and delivery will
anchor on the following aspects.
1. Speak the students’ language and to enhance
academic literacy
Telling students in plain language how the Library
could help them at their time of need, e.g. when they:
•h
 ave just been given an essay topic but don‘t know
where to start.
• a re trying to find shortcuts to manage bibliographies.
• a re keen to look for resources for assignments that
lecturers will be pleased with.
To develop information literacy skills is considered
one of the essential elements of academic literacy.
Students are expected to be able to think critically
and analytically; and to express ideas clearly in the
appropriate academic style. In the four main areas of
www.b-i-t-online.de
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reading, note-taking, writing and referencing, IL skills
training is the role that the Library would play best to
support students to improve their level of academic
literacy.
2. Integrate IL components into teaching
programmes
In recent years, Hong Kong is in the process of an
extensive educational reform – moving from a threeyear to a four-year undergraduate degree system
(with six years of secondary education). In
the new academic year
Information Literacy
of 2012/2013, new
programmes will comInformation Literacy for Your PolyU Curriculum:
a University Library Instruction Programme
mence. There will be
room for discussion
Introduction
with faculties on the
Information Literacy (IL) is recognized internationally as an essential competence
for effective participation in education, employment and society. By helping
further integration of
students to develop IL skills, we are preparing them to think critically, use
information effectively for their academic, professional and personal lives, and
access and use information ethically and legally.
the IL programmes.
The University Library has developed and delivered an array of IL programmes and
Focusing on the needs
materials to help students to develop independent learning and research skills.
Library instruction delivered in the context of a discipline-specific course is considered one of the most effective means to enhance students' research skills. To this
of the new four-year
end, the University Library has prepared the following IL content to integrate into
courses and curricula with very specific learning targets.
teaching
schedules,
Course-related instruction, conducted by Faculty/Schools Librarians is available to
enhance any course within any academic discipline. These sessions, in hourly units,
can be tailored to your course needs. Faculty/Schools Librarians could work with
the
IL
teaching
mateyou to decide which topics to cover and the duration to suit your needs. They could
also work with you to decide on the specific skill development you require and
rials
have
been
redecould evaluate the effectiveness of the programme post-delivery.
The Library has prepared exercises/tasks to assess how well the students
signed and toolkit furhave attained the learning outcomes. We hope that faculties/instructors
would consider incorporating these exercises/tasks as par t of their course
work and would include this assessment as part of the students’ grading.
ther enhanced. More
Faculties/instructors are most welcome to discuss and collaborate with
Faculty/Schools Librarians in designing their course content and any other
forms of assessment.
activity-based content
will be developed for
Equipped to be Information Literate for Academic & Lifelong Success
instructors to carry out
outcome-based activihttp://www.lib.polyu.edu.hk/InformationLiteracy/il_eng.pdf
ties in class to achieve
intended learning outcomes. Contents of each of the
classes are designed to meet sets of ACRL learning
outcomes listed in the Information Literacy Competency Standards for Higher Education, Association
of College and Research Libraries (2000). Faculty/
Schools Librarians are to step up their participation in
departmental meetings so as to build up their knowledge and understand more of faculty’s needs to facilitate the design of programmes.

Tsang

are to be developed to run on the Learning Management System (LMS) – Blackboard. Making use of
the available features of Blackboard, the new programmes would be more easily to integrate with other
online learning materials and could instantly merge
with the existing assessment module on the system.
To reach out to users, we will monitor closely the
preference and habits of the digital natives in the
academic world. Short how-to videos, online guides
will be produced and designed to suit a variety of
platforms and made available extensively on mobile
devices. The use of mass email, twitters, library toolbars, QR code etc. to promote programmes and services will also be continued.
4. Training of the team of instructors
The team of instructors will participate in the ACRL
immersion programme to be conducted in the coming
year in Hong Kong to refine teaching, programme development and faculty liaising skills. It will be a valuable opportunity where participants coming across
various continents meet and bring with them their
expertise to share and to learn during the event.
More vigorous teaching for new librarians will be
done and they are expected to complete the Introduction to University Teaching programme offered by
the Education Development Centre of the University
in the first year of employment, so that they could
speak the same language of the team and assimilate
as soon as practicable.

1

3. Develop Programmes to be available on
expanding media and platform
The existing non-platform specific online information
literacy tutorial (OILP) will be transformed: new ones

IV. Conclusion
Leverage on the experience that we have gained
through the development of the various types of programmes we have set up in the last two decades; we
have identified the basic tracks to move on. It’s a matter of time to make use of the perceived success factors and grasp opportunities when they come along
to make another step into the future.
We will continue to anticipate barriers. One of which
would be the difficulty in persuading faculty members
to integrate information literacy components into
curriculum extensively. Very much agree with Wooliscroft that many programmes will still have to offer
outside the curricula. It is thus even more important
to ensure that IL programmes are of high quality and
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that student to perform capably will be evident in
time. (Wooliscroft, 1997)
It is essential for the library to be aware of the direction of the University, the associated teaching
and learning requirement and the trend in pedagogy
development. Liaise with key players of the units are
also of imminent importance, as it would lead to collaboration with units in activities that could be part
of the teaching programmes. It is only with a thorough knowledge of curricula, teaching expectations,
students’ learning style and the available resources,
that programmes and facilities designed would match
students’ needs and help them to become effective
learners and critical thinkers. ❙
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Kombinierte Zitationsanalyse in Zeitschriften
und Datenbanken
Automatisierungspotential und erweiterte Einsatzszenarien
Oliver Mitesser, Maximilian Richter und Berthold Meier
Mitesser | Richter | Meier

Zitationsbasierte Nutzungsanalysen erlauben neben der Optimierung des
Bestandes auch Schlussfolgerungen für die Auswahl von Rechercheprodukten, die
Bestandspräsentation und die Informationskompetenz. Durch eine Untersuchung
von Dissertationen aus dem Fachgebiet Biologie gewinnt die Universitäts- und
Landesbibliothek Darmstadt detaillierte Einblicke in das Nutzungsverhalten der
Wissenschaftler und kann ihre Erwerbungs- und Erschließungspolitik entsprechend
ausrichten. Anders als in früheren Analysen werden neben Zeitschriften auch
Datenbanken untersucht und das Automatisierungspotential bei verschiedenen
Analyseschritten möglichst umfassend ausgeschöpft. Die Zitationshäufigkeiten
erlauben die Identifikation von Kandidaten für Neuerwerbungen und geben
Hinweise auf Einsparungsmöglichkeiten. Mit Hilfe des kostenlosen JOPWebservices der Zeitschriftendatenbank lässt sich insbesondere der Aufwand
bei der nötigen Verfügbarkeitsprüfung zitierter Zeitschriftenliteratur deutlich
reduzieren.
Citation-based usage analysis allows for optimisation of holdings as well as for
enhancement of retrieval tools, holdings presentation and information literacy.
Analysing biological dissertations the Universitäts- und Landesbibliothek
Darmstadt gains detailed insights into scientists‘ usage behaviour and can adjust
its acquisition and indexing practices accordingly. In contrast to earlier surveys
databases are evaluated complementarily to journals. Furthermore, automation
potential is exploited as far as possible. Citation frequencies are the basis for
identifying acquisition candidates and give hints to economization. Especially
efforts in availability checking can be considerably reduced thanks to the
Zeitschriftendatenbank‘s JOP web service.

Anwendungsbereiche der Zitationsanalyse
❱ Eine der wichtigsten bibliographischen semantischen Relationen, die sich auch formal gut greifen
lässt, ist die Zitationsbeziehung zwischen zitierender
und zitierter Ressource. Entsprechende Recherchemöglichkeiten haben die Marktposition einzelner
Datenbankanbieter enorm gestärkt1. Hinter der Recherche bleiben andere Einsatzszenarien der Zitationsanalyse oft weit zurück. Ein Grund dafür ist der
enorme Aufwand, der entsteht, wenn Zitationsbeziehungen über heterogene Datenbestände hinweg vollständig und maschinell zugänglich gemacht werden
sollen. Die prognostizierte Entwicklung des Internets
1 Garfield, Eugene: „The Evolution of the Science Citation Index“,
in: Contributions to Science 5 (2009) Nr. 1, S. 63–70.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

zu einem semantischen Netz mit explizitem Zugang
zu semantischen Beziehungen könnte die Arbeitsabläufe in Zukunft vereinfachen und ihre Bedeutung
vergrößern. Mit dem wachsenden Software-as-a-Service-Angebot wird eine Vielzahl relevanter Dienstleistungen per Web-Schnittstelle verfügbar. Damit lohnt
es sich, das Informationspotential bibliometrischer
Analysen2 für Bibliotheken immer wieder neu zu evaluieren, insbesondere im Hinblick auf die Automatisierungsmöglichkeiten.
Zahlreich sind Zitationsanalysen mit Ausrichtung auf
Struktur und Entwicklung von Fachinhalten und wissenschaftlicher Kommunikation. Aktuelle Arbeiten
finden sich z.B. in den Wirtschaftswissenschaften3,
der Ökologie4 oder der Medizin5. Trotz systematischer Schwierigkeiten steigt auch die Bedeutung bei
der Evaluation von wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit kontinuierlich6.
Zitationsanalysen im Kontext des bibliothekarischen
Bestandsmanagements werden häufiger gefordert
als realisiert7. In der deutschsprachigen Bibliothekslandschaft sind sie selten8, aber auch international
2 Ball, Rafael/ Tunger, Dirk: „Bibliometric analysis – A new
business area for information professionals in libraries?“, in:
Scientometrics 66 (2006) Nr. 3, S. 561–577.
3 Backhaus, Klaus/ Lügger, Kai/ Koch, Matthias: „The structure
and evolution of business-to-business marketing: A citation and
co-citation analysis“, in : Industrial Marketing Management 40
(2011) Nr. 6, S. 940–951.
4 Khan, Moonis Ali/ Ho, Yuh-Shan: „Top-cited articles in environmental sciences: Merits and demerits of citation analysis“, in:
Science of The Total Environment 431 (2012) S. 122–127.
5 Chen, Chaomei/ Hu, Zhigang/ Liu, Shengbo/ Tseng, Hung: „Emerging trends in regenerative medicine: a scientometric analysis in
CiteSpace“, in: Expert Opinion on Biological Therapy 12 (2012)
Nr. 5, S. 593–608.
6 Aksnes, Dag W./ Schneider, Jesper W./ Gunnarsson, Magnus:
„Ranking national research systems by citation indicators. A
comparative analysis using whole and fractionalised counting
methods“, in : Journal of Informetrics 6 (2012) Nr. 1, S. 36–43.
7 Ball, Rafael/ Tunger, Dirk: „Bibliometric analysis – A new
business area for information professionals in libraries?“, in
Scientometrics 66 (2006) Nr. 3, S. 561–577.
8 Stein-Arsić, Mirjana/ Bickar, Elmar/ Buscher, Beate/ Ball, Rafael:
„Bibliometrische Analysen als Instrument des Bestandsmanagements in Bibliotheken“, in: B.I.T.online 6 (2003) Nr. 4, S. 347–351
Tappenbeck, Inka: „Zeitschriften-Nutzungsanalysen als Instrument
des Qualitätsmanagements an wissenschaftlichen Bibliotheken“,
Bibliothek 25 (2001) Nr. 3, S. 317–339.
www.b-i-t-online.de
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ist der Einsatz überschaubar. Goosens und Pollet werten wissenschaftliche Artikel aus, um nach der Neubildung des belgischen Research Institute for Nature
and Forest (INBO) den Medienbestand der Vorgängereinrichtungen zu evaluieren9. Keat und Kaur analysieren Dissertationen aus der Informationswissenschaft
in Malaysia10. Chikate und Patil untersuchen ebenfalls
Abschlussarbeiten aus der Informationswissenschaft
(in Pune, Indien) und liefern eine unvollständige Liste
ähnlicher englischsprachiger Arbeiten11. Eine umfassende und erschöpfende Metaanalyse von bestandsbezogenen Zitationsanalysen fehlt bisher leider.
Aktuell sorgt die Preispolitik der Elsevier Verlagsgruppe international für Widerstand, der vor allem
von Wissenschaftlern getragen wird12. Es ist zu befürchten, dass die im letzten Jahrzehnt abflachende
Zeitschriftenkrise13 wieder an Fahrt aufnimmt und
neue Herausforderungen an die Erwerbungsbudgets
der Bibliotheken stellt. Umso wichtiger ist es, weiter
an objektiven Analysemethoden zu arbeiten.
Zitationsanalysen mit Bestandsprüfung stellen den
Bearbeiter vor zwei zentrale Aufgaben. Zum einen
müssen große Mengen an Referenzen aus heterogenen Quellenformaten extrahiert und in eine einheitliche Struktur überführt werden. Dabei kann es
auch erforderlich sein, zusätzliche Metadaten aus
anderen Quellen heran zu ziehen. Zum anderen muss
jede Referenz einer Verfügbarkeitsprüfung unterworfen werden. Für beide Aufgaben stehen inzwischen
technische Hilfsmittel zur Verfügung. Zur Extraktion
von Zitationen aus Textdokumenten lassen sich Programme wie cb2Bib14 oder FreeCite15 verwenden. Die
Produkte ParaCite16 und die Komponente Biblio-Citation-Parser17 scheinen nicht mehr gepflegt zu wer9 Goosens, Bart/ Pollet, Marc: „Citation analysis as tool for collection use and management at the library of a research institute“,
in: Baligand, Marie Pascal (Hrsg.): Caught in the „fishing net“ of
information: Proceedings of the 14th Biennial Meeting of the European Association of Aquatic Science Libraries and Information
Centres (EURASLIC) and 28ème conférence annuelle OMER:
Lyon, France, May 17-20, 2011, S. 59–65.
10 Keat, Yeap Chun/Kaur, Kiran: „Citation Study of Library and Information Science Dissertations for Collection Development“, in:
Journal for Information Systems Research and Practice 13 (2008)
Nr. 2, S. 29–47.
11 Chikate, R.V./ Patil, S.K.: „Citation analysis of theses in Library
and Information Science Submitted to University of Pune: A Pilot
Study“, in: Library Philosophy and Practice (2008).
12 Epstein, K.: „‚Academic spring‘ sees widening boycott of Elsevier“,
in BMJ 344 (2012) Nr. 2, S. 1469.
13 Meier, Michael: Returning science to the scientists: der Umbruch
im STM-Zeitschriftenmarkt unter Einfluss des Electronic Publishing, Peniope, München, 2002.
14 http://www.molspaces.com/cb2bib/ [12.07.2012].
15 http://freecite.library.brown.edu/ [12.07.2012].
16 http://paracite.eprints.org/docs/overview.html [12.07.2012].
17 http://search.cpan.org/~mjewell/Biblio-Citation-Parser-1.10/
[12.07.2012].
www.b-i-t-online.de
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den. Methodische Fortschritte konnten vor allem mit
Hilfe von Markov-Modellen erzielt werden18. Für die
Verfügbarkeitsprüfung steht mit JOP19 ein wertvolles
Hilfsmittel zur Verfügung, inzwischen betrieben von
ZDB und EZB. Die standardisierte Schnittstelle liefert
Informationen zur gedruckten und elektronischen
Verfügbarkeit aus der Zeitschriftendatenbank.
Hier führen wir einige dieser Ansätze zusammen, um
Nutzung und Verfügbarkeit von Zeitschriften im Fachbereich Biologie an der TU Darmstadt zu prüfen. Wir
erweitern frühere Ansätze außerdem um die Frage
nach dem Artikelnachweis in Fachdatenbanken und
prüfen die Automatisierungsmöglichkeiten.

Zitationsverteilung, -extraktion und
Verfügbarkeitsprüfung
Die Untersuchung basiert auf den Literaturangaben in
25 Dissertationen, die 2010 am Fachbereich Biologie
der Technischen Universität Darmstadt veröffentlicht
wurden. Insgesamt wurden 5288 Zitationen extrahiert und um Duplikate innerhalb derjenigen Arbeiten
bereinigt, die als kumulative Dissertationen teils redundante Literaturverzeichnisse nach den einzelnen
Kapiteln enthalten. Zitate aus Zeitschriften nehmen
bei weitem den größten Anteil ein, Monographien
und andere Medientypen werden kaum genutzt. Die
Auswertung beschränkt sich deswegen auf die 4642
zitierten Beiträge aus Zeitschriften. Das Verhältnis ist
noch deutlicher zugunsten der Zeitschriftenliteratur
verschoben als an anderer Stelle beobachtet20.
Von Vorteil bei der Zitationsextraktion ist, dass nahezu alle Dissertationen bereits in elektronischer
Form als PDF-Dokumente auf dem Hochschulschriftenserver tuprints der ULB Darmstadt vorliegen21.
Damit sind sie einer halbautomatischen Verarbeitung
zugänglich. Im Projekt wurde das Softwarepaket
cb2Bib verwendet, um Zeichenketten zur Repräsentation einzelner Referenzen in strukturierte Form zu
übersetzen. Zeitschriftentitel wurden manuell in eine
18 Hetzner, Erik: „A simple method for citation metadata extraction
using hidden markov models“, in: Proceedings of the 8th ACM/
IEEE-CS joint conference on Digital libraries (JCDL ’08) New York,
NY, USA, S. 280–284.
19 http://www.zeitschriftendatenbank.de/services/journals-onlineprint/ [12.07.2012].
20 Iivonen, Mirja/ Nygrén, Ulla/ Valtari, Anu/ Heikkilä, Tanja: „Library
collections contribute to doctoral studies: Citation analysis of
dissertations in the field of economics and administration“, in:
Library Management 30 (2009) Nr. 3, S. 185–203.
Keat, Yeap Chun/Kaur, Kiran: „Citation Study of Library and Information Science Dissertations for Collection Development“, in:
Journal for Information Systems Research and Practice 13 (2008)
Nr. 2, S. 29–47.
Chikate, R.V./ Patil, S.K.: „Citation analysis of theses in Library
and Information Science Submitted to University of Pune: A Pilot
Study“, in: Library Philosophy and Practice (2008).
21 http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/ [12.07.2012].
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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Darüber hinaus wurde manuell bestimmt, welche der
zitierten Referenzen in den Datenbanken „Web of Science“ und „pubmed“ nachgewiesen sind.
Dieselben Fragen wurden auch auf der Ebene der zitierten Zeitschriften beantwortet, ohne die einzelnen,
zitierten Beiträge darin zu unterscheiden.

Abbildung 1: Automatische und manuelle Verfügbarkeitsprüfung im Ver
gleich. Der gelbe Bereich repräsentiert für elektronische und gedruckte
Ressourcen den Anteil der Referenzen, für den durch die intellektuelle und
automatische Prüfung dasselbe Ergebnis erzielt wurde. Im roten Bereich
liefert die automatische Abfrage kein schlüssiges Resultat, sodass verwert
bare Angaben nur über die intellektuelle Methode möglich sind. Im grünen
Bereich traten widersprüchliche Ergebnisse auf.

(projektinterne) standardisierte Form überführt und
mit ISSN-Angaben für gedruckte und elektronische
Ausgaben ergänzt.
Zu jeder Zitation wurde bestimmt, ob und in welcher
Form (print oder online) sie in Darmstadt verfügbar
ist.
Eine wesentliche Arbeitserleichterung bringt dabei
der Einsatz des JOP-Web-Service der Zeitschriftendatenbank22. Damit lassen sich Verfügbarkeitsinformationen zu gedruckten und elektronischen Zeitschriften
bis auf Artikelebene abfragen.
Die URL http://services.d-nb.de/fize-service/gvr/
brief.xml?genre=journal&date=1996&issn=00030147&pid=sigel%3D17 liefert die folgenden Verfügbarkeitsinformationen für die ISSN 0003-0147 im Jahr
1996 in der ULB Darmstadt. (Zeilenumbrüche in der
http-Anfrage sind satztechnisch bedingt und müssen
z.B. bei der Verwendung im Browser entfernt werden.)
<OpenURLResponseXML version=„1.0.0“ xsi:noNam
espaceSchemaLocation=...>
<Brief>
		
<ElectronicData state=„2“/>
		
<PrintDatastate=„2“/>
</Brief>
</OpenURLResponseXML>
Die XML-Struktur der Antwort ist dann leicht beliebiger Weiterverarbeitung zugänglich. Die numerischen
Schlüssel zum Status sind online dokumentiert23. Die
Werte „2“ im Beispiel bedeuten „verfügbar“. Zur kritischen Prüfung und Ergänzung des Dienstes wurde
dieselbe Erhebung auch intellektuell wiederholt und
mit der automatischen Abfrage verglichen.
22 http://www.zeitschriftendatenbank.de/services/journals-onlineprint/ [12.07.2012].
23 http://www.zeitschriftendatenbank.de/fileadmin/user_upload/ZDB/pdf/services/JOP_Dokumentation_XML-Dienst.pdf
[12.07.2012].
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

Abbildung 1 beantwortet die Frage nach der Güte der
automatisch gesammelten Informationen. Etwa 80%
der Verfügbarkeitsinformationen aus dem JOP-Dienst
konnten sowohl für elektronische als auch gedruckte
Ressourcen bei einer manuellen Überprüfung bestätigt werden. In knapp 20% der Fälle wurde die automatische Anfrage nicht eindeutig beantwortet, weil in
der Datenbank keine eindeutigen Informationen verfügbar waren oder die Abfrage nicht eindeutig aufgelöst werden konnte. Hier liefert nur die manuelle Prüfung ein brauchbares Ergebnis. In etwa 2% der Fälle
ergab sich ein scheinbarer Widerspruch. Die Widersprüche konnten durch Nacharbeit allerdings aufgeklärt werden: Im Verlauf der Untersuchung wurden in
Darmstadt neue Zeitschriften freigeschaltet, sodass
sich Verfügbarkeitsinformationen im Laufe der Auswertung änderten. Außerdem konnten vereinzelte,
fehlerhafte Freischaltungen korrigiert werden.

Ergebnisse
Die verwendeten Zitate stammen aus 885 unterschiedlichen Zeitschriften. Davon sind zurzeit 86 % in
Darmstadt verfügbar (Abb. 2 oben). Damit sind 89 %
der referenzierten Artikel direkt über die Universitätsbibliothek zugänglich (Abb. 2 unten). Der Anteil von
Publikationen, die nur in gedruckter Form verfügbar
ist, liegt unter 2 %, der überwiegende Teil von etwa 60
% ist ausschließlich elektronisch vorhanden. Die nicht
verfügbaren Zitationen liegen anteilig unter dem Wert
nicht verfügbarer Zeitschriften. Dies zeigt, dass Publikationen aus verfügbaren Zeitschriften überdurchschnittlich oft referenziert werden. Eine Verteilungsanalye nach Bradford wurde nicht durchgeführt24.
Beschränkt man die Auswertung auf die Jahrgänge ab
2000 sinkt der Anteil nicht verfügbarer Artikel auf gut
6 %. Ausschließlich gedruckt verfügbare Referenzen
kommen nur noch vereinzelt vor. Ihr Anteil liegt bei
0.04% (ohne Abbildung).
Die Verfügbarkeitsanalyse der meistzitierten Zeitschriften (Top 21 in Abb. 3) identifiziert diejenigen
Zeitschriften, bei denen ein neues Abonnement die
größte Verbesserung des lokalen Angebots bewirken
24 Lelle, Ursula/ Lambach, Michaela/ Kremmling, Barbara/ Clement,
Samuel: Bradford und sein Law of Scattering. Eine einführende
Darstellung mit Auswahlbibliographie, Gesellschaft für Information und Dokumentation mbH, Frankfurt am Main, 1984.
www.b-i-t-online.de

Mitesser | Richter | Meier



würde. Im Hinblick auf die ausgewerteten Dissertationen sind dies „American Naturalist“, „Pedobiologia“,
„Radiation Research“ und „Oncogene“.
Die Zeitschrift „American Naturalist“ wurde inzwischen beschafft. Umgekehrt konnten diejenigen
Zeitschriften identifiziert werden, die zwar gekauft,
aber kaum genutzt werden und damit Kandidaten für
Abbestellungen sein könnten. Von den zitierten Zeitschriften werden 18% nicht in der freien Datenbank
„pubmed“ ausgewertet. Auf der Ebene der einzelnen
Zitationen ergeben sich 13% (Abb. 4a).
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Abbildung 2: Verfügbarkeit zitierter Zeitschriftenliteratur auf Ebene der Zeit
schriftentitel (oben) und der einzelnen Zitationen (unten). Der rot markierte
Bereich repräsentiert die vor Ort nicht verfügbaren Zeitschriften, der grüne
die verfügbaren.

Abbildung 3: Verfügbarkeit der 21 meistzitierten Zeitschriften. Auf der x-Achse ist die Anzahl der Zitationen aufgetragen.

Abbildung 4a: Nachweis der zitierten
Zeitschriftentitel und Zitationen in
der freien Datenbank „pubmed“.

Abbildung 4b: Nachweis der zitierten
Zeitschriftentitel und Zitationen in
der Datenbank „Web of Science“.
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Für das kommerzielle Datenbankprodukt „Web of Science“ mit den Teildatenbanken „Science Citation Index Expanded“, „Social Sciences Citation Index“ und
„Arts & Humanities Citation Index“ ergeben sich 17%
bzw. 7% und damit eine geringfügig bessere Nachweissituation.
Deutlich mehr als die Hälfte der Referenzen zielt auf
Publikationen aus den vergangenen zehn Jahren (Abb.
5). Damit ist die Verteilung noch deutlicher zugunsten aktueller Literatur verschoben als bereits 2003
in Jülich bei vergleichbarer fachlicher Fokussierung zu
beobachten war25.

Diskussion
Vorliegende Analyse zeigt eine gute Deckung von
Bestand und Bedarf der biologischen Zeitschriftenliteratur an der ULB Darmstadt. Sie liefert gleichzeitig
aber auch praxisrelevante Hinweise, die bereits zu
Veränderungen in der Erwerbung geführt haben. Da-

Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung der Zitationszahlen in Abhängigkeit vom
Publikationsdatum der zitierten Referenzen.

bei ist insofern Vorsicht geboten, als die Auswertung
eine zentrale, aber doch spezifische Perspektive auf
den Bedarf wirft. Mit der Beschränkung auf Dissertationen eines Jahrgangs werden zum einen nur Forschungsbedürfnisse berücksichtigt und zum anderen
nur diejenigen Arbeitsgruppen, in denen im relevanten Zeitraum mindestens eine Dissertation veröffentlicht wurde. In kleineren Arbeitsgruppen ist dies
unter Umständen nicht jedes Jahr der Fall. Zudem
bleiben Anforderungen an den Zeitschriftenbestand
aus der Lehre völlig außen vor. Dem ließe sich entgegen wirken, wenn man die Datenbasis erweitert und
25 Stein-Arsić, Mirjana/ Bickar, Elmar/ Buscher, Beate/ Ball, Rafael:
„Bibliometrische Analysen als Instrument des Bestandsmanagements in Bibliotheken“, in: B.I.T.online 6 (2003) Nr. 4, S. 347–351.
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beispielsweise auch andere Abschlussarbeiten aus
der akademischen Ausbildung berücksichtigt wie Bachlor-, Master- oder Staatsexamensarbeiten, die bisher aber nur selten systematisch bibliographisch oder
gar im Volltext erfasst werden. Die entsprechenden
Möglichkeiten dürften an den meisten Universitätsbibliotheken inzwischen allerdings vorhanden sein.
Die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V.
listet aktuell 175 Hochschulschriftenserver26. Zusätzlich könnten neben (und in Überschneidung mit den
Dissertationen) wissenschaftliche Originalbeiträge in
Zeitschriften, Konferenz- und Sammelbänden weitere
Quellen für zitierte Literatur sein. Es wird deutlich,
dass neben der Literaturrezeption auch die Literaturproduktion der eigenen Einrichtung ein fruchtbares
Betätigungsfeld für Bibliotheken darstellt, das wertvolle Informationen für die Bestandspolitik liefern
kann.
Dies geschieht inzwischen auf zweifache Weise durch
rein bibliographische Datenbanken und Kataloge, die
versuchen die lokale Literaturproduktion nachzuweisen, und darauf aufbauend Repositorien für Erst- und
Zweitpublikationen. Häufig sind die lokalen Angebote
allerdings lückenhaft im Nachweis. Dass Vollständigkeit (nach bestimmten Kriterien) ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, zeigen die kommerziellen Datenbankanbieter, die die Erschließungslücke der Bibliotheken
bei unselbständigen Werken gut zu nutzen wussten27.
Institutionelle Dienstleister können von einem anderen Blickwinkel auf Vollständigkeit profitieren. Nicht
sämtliche Publikationen bestimmter Zeitschriften,
sondern alle Veröffentlichungen der Mitglieder der
eigenen Einrichtung, stehen im Fokus. Zusammen mit
einer differenzierten Metadatenerfassung könnten so
„Local citation indices“ entstehen, die eine deutlich
breitere Unterstützung für die Bestandsentwicklung
ermöglichen als die vorliegende thematisch begrenzte
Momentaufnahme. Dass andere Datenbanken – und
insbesondere die dort u.U. bereits erfolgte Referenzenerschließung – dabei ein nützliches Hilfsmittel sind,
zeigt auch die hier gefundene, gute Abdeckung bei
den zitierten Referenzen in „pubmed“ und „Web of
Science“. Mit dem Produkt InCite bestätigt Thomson
Reuters, dass dieser Markt auch wirtschaftlich relevant ist28.
Bisher sind wir von der stillschweigenden Annahme
ausgegangen, dass sich im Zitationsverhalten der
26 http://www.dini.de/dini-zertifikat/liste-der-repositorien/
[12.07.2012].
27 Garfield, Eugene: „The Evolution of the Science Citation Index“, in:
Contributions to Science 5 (2009) Nr. 1, S. 63–70.
28 http://researchanalytics.thomsonreuters.com/m/pdfs/InCites_DE_web.pdf [12.07.2012]
www.b-i-t-online.de
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Abbildung 6:
Cloud-Präsen
tation der 50
meistzitierten
Zeitschriften. Die
Schriftgröße folgt
der Zitationshäu
figkeit. Erstellt mit
Wordle.29

unmittelbare wissenschaftliche Medienbedarf unverfälscht widerspiegelt. Es ist allerdings illusorisch
anzunehmen, dass es keine Rückkopplung durch das
verfügbare Angebot geben würde. Eine gute Deckung
von verwendeter und verfügbarer Literatur rührt auch
daher, dass nicht verfügbare Ressourcen unter Umständen einfach nicht zitiert werden. Dieses Problem
lässt sich nur schwer analysieren. Hinweise könnte
ein verändertes Zitationsverhalten von Autoren nach
dem Wechsel der Einrichtung geben, mit dem typischerweise auch ein Wechsel der Medienverfügbarkeit einher geht. 29.
29 http://www.wordle.net/ [12.07.2012]

Entsprechend kritisch muss mit erweiterten, naheliegenden Einsatzszenarien der Zitationsdaten umgegangen werden. Für den neuen Mitarbeiter eines
Fachbereichs oder einer Arbeitsgruppe kann die gewichtete Präsentation der relevanten Zeitschriften
eine nützliche Einstiegshilfe sein, weil eine schnelle
Auswahl von Titeln möglich ist, die von einzelnen Forschern vollständig und regelmäßig gesichtet werden
sollten (siehe Abb. 6). Darüber darf nicht der eben
genannte „autokatalytische“ Effekt dieser Vorgehensweise vergessen werden. Dasselbe gilt, wenn man
die Daten bei der Entscheidung über Freihand- oder
Magazinaufstellung von Zeitschriften heranzieht. Eine

www.zpid.de • Das Psychologie Portal
►
►
►
►
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Suchmaschine PsychSpider
Linkkatalog PsychLinker
Forschungsdatenarchiv PsychData

►
►
►
►
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Blogs & Feeds und mehr ...
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begrenzte Präsentation – egal ob physisch oder elektronisch – erzeugt leicht den Eindruck von Vollständigkeit und begrenzt künstlich den Rechercheraum. Ein
kritischer Umgang mit Informationsressourcen lässt
sich in Schulungsveranstaltungen vermitteln, indem
neben den vor Ort beobachteten Zitationshäufigkeiten auch die Informationen zur Nachweissituation in
verschiedenen Datenbanken präsentiert werden. Sie
illustrieren unmittelbar für die Forschungsthemen
der eigenen Einrichtung, dass einzelne Rechercheprodukte zwar gute, aber eben niemals vollständige
Ergebnisse liefern.
Die gesammelten Daten erlauben eine weitere Differenzierung der Auswertung, indem man sie selektiv auf Unterstrukturen der Einrichtung wie Institute
oder Arbeitsgruppen einschränkt und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Zitationsverhalten
untersucht. Daraus können Bibliotheksmitarbeiter
fundierte Einsichten in Bedürfnis- und Versorgungsunterschiede zwischen Arbeitsgruppen gewinnen und
gleichzeitig besser beurteilen, ob der Mitteleinsatz zu
einer gerechten Berücksichtigung führt. Gleichzeitig
sensibilisieren die Unterschiede die Nutzer für eine
differenzierte Vorgehensweise bei der Recherche.
Von besonderem Interesse dürfte auch die zeitliche
Dynamik im Zitierverhalten sein. Fachliche Schwerpunkte einer Einrichtung ändern sich unter Umständen schneller als das Angebot der Bibliothek. Ließen
sich Zitationsanalysen kontinuierlich wiederholen,
könnte man nicht nur Momentaufnahmen, sondern
die gesamte Dynamik der Literaturbedürfnisse verfolgen und in die Erwerbungsentscheidungen mit einbeziehen.
Neben der Zitationsanalyse bieten sich weitere Methoden der Nutzungsanalyse und Bedarfsermittlung.
Wenn die Nutzung vorwiegend elektronisch erfolgt,
kann mit den von Verlagen und anderen Anbietern
gelieferten Zugriffszahlen eine Bewertung des vorhandenen Angebots vorgenommen werden. Über vorhandenen, aber ungedeckten Bedarf sind Aussagen
so allerdings kaum möglich – ansatzweise mit Hilfe
von überwachten Teststellungen noch nicht lizenzierter Produkte, die von den Anbietern in einem begrenzten Zeitraum kostenlos oder günstig für die Nutzer
bereit gestellt werden. Daneben sind Nutzungs- und
Bedarfsumfragen ein geeignetes Mittel. In allen Fällen muss das Problem der Vergleichbarkeit (und Manipulierbarkeit) der Daten gelöst werden, auf das man
vor allem bei der Auswertung von Zugriffsstatistiken
stößt. Bisher sind die verschiedenen Methoden nicht
auf ihre Korrelationen untersucht. Interessant wäre
beispielsweise, inwiefern Zugriffszahlen dieselben
Tendenzen zeigen wie Zitationshäufigkeiten und wo
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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die Methoden unterschiedliche Ergebnisse liefern.
So ließen sich die Methoden zu einem optimalen Mix
kombinieren.
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Automatisierte und intellektuelle
Verschlagwortung am Beispiel
psychologischer Fachliteratur im Vergleich
Michael Gerards und Günter Krampen
Gerards | Krampen

1	Einleitung
❱ Nicht nur wegen der stark zugenommenen und
weiter zunehmenden Publikationszahlen in den Wissenschaften, sondern auch und vor allem wegen
dem explosionsartigen Anstieg digitaler Medien sind
Katalogisierungen, Klassifizierungen und Verschlagwortungen von Neuerscheinungen nicht mehr alleine
intellektuell und händisch, also via „Kopf und Hand“
zu bewältigen, da dafür die Ressourcen fehlen. Notwendig wurde und wird immer stärker ein mehr oder
weniger automatisiertes Vorgehen, bei dem sprachanalytische Software unterstützend oder womöglich
auch alleine für die Vergabe von Klassifikationen
und Deskriptoren für die Ein- und Zuordnung wissenschaftlicher Literatur die Aufgaben von Bibliothekaren
und Fachwissenschaftlern ganz oder zumindest teilweise übernimmt. Die Qualität der automatisierten,
teilautomatisierten bzw. intellektuellen Verschlagwortung von Neuerscheinungen ist für deren Genauigkeit
(Differenziertheit und Auflösung) und Validität (Korrektheit) ausschlaggebend und dafür (mit-)entscheidend, ob die Quellen in der heute automatisiert via
Internet oder Intranet durchgeführten Literatur- und
Informationsrecherche aufgefunden werden. Qualitativ hochwertige, gültige Verschlagwortungen tragen entscheidend dazu bei, dass dem Nutzer weder
„endlose“ sogenannte „Trefferlisten“ (die auf ungenauen Recherchestrategien, aber auch auf zu groben,
wenig validen Verschlagwortungen mit zu geringer
Auflösung beruhen) noch ihr Gegenteil, nämlich keine
oder nur sehr wenige „Treffer“ (was ebenso auf ungeeignete Recherchestrategien, aber auch auf zu spezifische Verschlagwortungen mit zu hoher Auflösung
zurückzuführen ist) geboten werden. Beide Rechercheergebnisse behindern und verzögern die Bibliotheksarbeit und Informationsrecherche von Studierenden und Wissenschaftlern, da sie auf jeden Fall die
wertvolle Ressource „Zeit“ strapazieren, darüber hinaus aber auch zu Frustration und De-Motivierungen
oder – noch schlimmer – zu Fehleinschätzungen des
www.b-i-t-online.de

Über die Evaluation des automatischen Indexierungssystems AUTINDEX, das seit
2006 im Rahmen der Dokumentation psychologischer Literatur und Medien in
der Datenbank PSYNDEX eingesetzt wird, wird berichtet. AUTINDEX generiert
aus den vorgegebenen Titeln, Zusammenfassungen und Autorenschlagworten
Deskriptorvorschläge, die vom fachwissenschaftlichen Dokumentar in sein
intellektuell erstelltes Indexat übernommen werden können. Eine Analyse von
11.887 bzw. 13.941 Dokumenten der Publikationsjahrgänge 2002 bis 2010, die
ohne bzw. mit Unterstützung durch AUTINDEX verschlagwortet wurden, macht
deutlich, dass (1) es mit der Einführung von AUTINDEX zu einem leichten Anstieg
der Anzahl vergebener Deskriptoren gekommen ist, (2) ein durchaus substantieller
Anteil an Deskriptoren im automatisch bzw. intellektuell erstellten Indexat
übereinstimmen und (3) trotzdem eine Überarbeitung des automatisch erstellten
Indexats durch den Dokumentar notwendig ist, um die Qualitätsansprüche einer
Informationsdatenbank zu erfüllen.
This is a report on the evaluation of the automated indexing system AUTINDEX,
which has been used since 2006 in the context of the documentation on
psychology literature and media in the PSYNDEX data base. From predefined
titles, summaries and authors’ indexes, AUTINDEX generates proposed
descriptors, which the specialized documentalist can integrate into his or her
intellectually compiled index. An analysis of 11,887 and 13,941 documents
indexed , respectively, without or with support from AUTINDEX showed that
(1) the introduction of AUTINDEX resulted in a slight increase of the number of
assigned descriptors; (2) a substantial part of descriptors in the intellectually
or automatically compiled index were identical; and, (3) in any case, revision of
the automatically index by a documentalist is indispensable to fulfill the quality
expectations of a data base.

aktuellen Wissensstandes zu einem Thema bzw. bei
einer Fragestellung führen können.
Im Folgenden werden die empirischen Befunde einer
exemplarischen systematischen Studie zum Vergleich
der intellektuellen und der (teil-)automatisierten
Verschlagwortung vorgestellt. Das Beispiel bezieht
sich auf die Dokumentation (inklusive Verschlagwortung) von Neuerscheinungen aus der Psychologie
im deutschsprachigen Bereich, die zu den zentralen
Aufgabenbereichen des Leibniz-Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) gehören. Kontinuierlich und zeitnah werden im ZPID alle
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für die Psychologie relevanten Neuerscheinungen
der Fachliteraturgattungen Monografien, Dissertationen, Sammelwerke, Beiträge in Fachzeitschriften und
Editionen, Institutsberichte („graue Literatur“) sowie
audiovisuelle Medien erfasst, die im deutschsprachigen Bereich in deutscher oder englischer Sprache
konventionell und/oder digital publiziert werden. Die
daraus resultierende Fachliteraturdatenbank PSYNDEX, die über alle großen Hochschulbibliotheken und
auch für Individualnutzer (über www.zpid.de) online
direkt verfügbar ist, umfasst neben den vollständigen
bibliographischen Angaben Metadaten, die sich u.a.
auf eine Zusammenfassung der Publikation, Deskriptoren, Klassifikationscodes (für psychologische Subdisziplinen) und mehr oder weniger standardisierte
Phrasen mit Zusatzinformationen (vor allem bei empirischen Studien) beziehen.
Für die Deskriptorvergabe, die intellektuell nach
dem Autopsie-Prinzip durch Fachwissenschaftler
vorgenommen wird, wird seit 2006 im ZPID das vom
Institut der Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Informationsforschung e.V. (IAI) entwickelte
Softwarepaket AUTINDEX (= Automatic Indexing)
zur automatischen Extraktion von Schlagworten aus
deutschen und englischen Texten zur Unterstützung
des Indexierungsprozesses für die Datenbank PSYNDEX ergänzend eingesetzt. Auf der Grundlage eines
mittels einer etwa 23.500 Begriffe umfassenden Indikatorenliste erweiterten Thesaurus generiert AUTINDEX anhand intelligenter linguistischer Verfahren
in Kombination mit statistischen Funktionen aus
den Titeln, Zusammenfassungen und den ggf. von
den Autoren aufgeführten Schlagworten einer Neuerscheinung Deskriptorvorschläge, die dem fachwissenschaftlichen Dokumentar zur Auswahl angezeigt
und von ihm – sofern er sie als zum Dokumentinhalt
passend bewertet – übernommen werden. Als Ergänzung und Erweiterung von bereits 2004 und 2006 erfolgten Evaluationen des Einsatzes von AUTINDEX im
ZPID1 wurde eine weitere Evaluationsstudie durchgeführt, die die Leistungen von AUTINDEX anhand einer
großen Dokumentmenge ermittelt und über deren
Befunde hier berichtet wird. Dabei stehen zwei Fragestellungen im Vordergrund: (1) Hat die Einführung der
automatischen Indexierung das Indexierungsverhalten der fachwissenschaftlich qualifizierten Dokumentare verändert? (2) In welchem Ausmaß schlägt AUTINDEX Deskriptoren vor, die vom fachwissenschaftlichen Dokumentar als zur Neuerscheinung passend
bewertet und von ihm übernommen werden?
1 http://www.zpid.de/download/PSYNDEXmaterial/autindex.pdf
[9. Juli 2012]
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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2	Datenbasis der Studie
In die Auswertungen gingen insgesamt 13.941 Dokumente aus PSYNDEX ein, die die folgenden Kriterien
erfüllen:
• Die Publikation wurde zwischen 2006 und Juni
2010 veröffentlicht, also zu einem Zeitpunkt, an
dem AUTINDEX bereits im ZPID eingesetzt wurde.
• Alle Dokumente sind deutschsprachig, da AUTINDEX bislang nur für diesen Teilbereich der Dokumentation an die Bedürfnisse des Faches Psychologie angepasst wurde.
• Im Feld ASH1 (Abstract-Herkunft 1) ist vermerkt,
dass bereits vor der inhaltlichen Erschließung eine
Zusammenfassung der Publikation vorlag, die von
AUTINDEX zur Generierung von Deskriptorvorschlägen benutzt wurde. Typische Einträge sind
etwa „Zeitschrift“, „Buch“, „Verlag“ oder „Autor“.
• Im Feld ASH2 (Abstract-Herkunft 2) ist das Kürzel
eines ZPID-internen Dokumentars eingetragen.
• F ür die Neuerscheinung sind sowohl automatisch
generierte Deskriptorvorschläge als auch vom ZPIDDokumentar vergebene Deskriptoren vorhanden.
In der Gesamtstichprobe wurden alle für PSYNDEX
ausgewerteten Dokumentarten (Zeitschriftenbeiträge, Bücher und Sammelwerke, Sammelwerksbeiträge, Dissertationen, Institutsberichte, Audiovisuelle
Medien) berücksichtigt, die von neun verschiedenen
Dokumentaren mit Studienabschluss im Hauptfach
Psychologie inhaltlich erschlossen wurden. Die Dokumentationserfahrung variierte zwischen 2 und 32
Jahren und betrug im Durchschnitt 17 Jahre und 7
Monate. Ein Dokumentar war in der Regel für die inhaltliche Erschließung von ein bis zwei Literaturgattungen zuständig.
Bevor die Ergebnisse zur Indexierungskonsistenz dargestellt werden, sollen Befunde berichtet werden, die
zeigen, ob und ggf. wie sich durch die Einführung der
automatischen Indexierung das Indexierungsverhalten der fachwissenschaftlichen Dokumentare verändert hat.

3	Unterschiede zwischen der Indexierung
ohne und mit AUTINDEX-Unterstützung
3.1 Methoden

Um zu überprüfen, ob die Implementierung der
Dokumentations-Unterstützung durch AUTINDEX
Auswirkungen auf die Zahl und die Verteilung der
vergebenen Deskriptoren hatte, wurden für die Publikationsjahre 2002 bis 2005 insgesamt 11.887
Dokumente untersucht, die mit den oben genannten
Selektionskriterien für die Dokumente 2006 bis 2010
übereinstimmten. Allerdings stand für die inhaltliche
www.b-i-t-online.de

Dokumente vor, die mit AUTINDEX-Unterstützung bearbeitet wurden, als Dokumente, bei
denen AUTINDEX noch nicht zur Verfügung stand (siehe Abbildung 1).
Gerards | Krampen
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Abbildung 1: Verteilung der prozentualen Häufigkeit von Dokumenten, die ohne bzw. mit AUTINDEX-Unterstützung
Abbildung 1: Verteilung der prozentualen Häufigkeit von Dokumenten, die ohne bzw. mit AUTINDEXbearbeitet wurden, für unterschiedliche Anzahlen von Deskriptoren im Dokument (Ausgangsbasis: 11.887 Doku
Unterstützung
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im Dokumente
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onsjahrgänge
2006–2010
(mit Unterstützung durch
AUTINDEX
verschlagwortet))
11.887
Dokumente
der Publikationsjahrgänge
2002–2005
(ohne
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Publikationsjahrgänge 2006–2010 (mit Unterstützung durch AUTINDEX verschlagwortet))
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Durchschnitt von M = 6.7 (SD = 2.22) Deskriptoren
wird: Die prozentuale Dokumenthäufigkeit liegt für
5
pro Neuerscheinung, mit M = 2.9 (SD = 1.18) für die
Dokumente, bei denen ein bis sieben Deskriptoren
Haupt- und M = 3.8 (SD = 2.00) für die Neben-Devergeben wurden und die ohne AUTINDEX-Unterskriptoren pro Dokument.
stützung bearbeitet wurden, jeweils höher als für die
Bei den 13.941 Dokumenten der Publikationsjahrgänge
Dokumente, die mit AUTINDEX-Unterstützung bear2006 bis 2010, die mit Unterstützung von AUTINDEX
beitet wurden. Werden im Dokument acht oder mehr
verschlagwortet wurden, wurden 104.146 DeskripDeskriptoren vergeben, kehrt sich das Bild um: In
toren vergeben. Davon waren 45.387 Haupt- und
diesen Kategorien kommen (prozentual) häufiger Dokumente vor, die mit AUTINDEX-Unterstützung bear58.759 Neben-Deskriptoren. Der Durchschnitt von
M = 7.5 (SD = 2. 49) Deskriptoren pro Dokument liegt
beitet wurden, als Dokumente, bei denen AUTINDEX
noch nicht zur Verfügung stand (siehe Abbildung 1).
somit leicht über dem Durchschnitt der ohne AUTINwww.b-i-t-online.de
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Die Auswirkung der AUTINDEX-Unterstützung auf
die durchschnittliche Anzahl vergebener Deskriptoren zeigt sich auch, wenn die einzelnen Literaturgattungen betrachtet werden (siehe Tabelle 1): Bei den
Dissertationen, bei Zeitschriftenbeiträgen und bei
Monografien kommt es zu einem hoch signifikanten
Anstieg der Deskriptoren nach Einführung der teilautomatischen Indexierung. Bei Sammelwerken und
Sammelwerksbeiträgen fällt dieser Anstieg geringer,
aber immer noch hoch signifikant aus. Lediglich bei
den Institutsberichten und bei den audiovisuellen Medien, für die allerdings nur relativ wenige Dokumente
verglichen werden können, werden nach der Einführung von AUTINDEX etwas weniger Deskriptoren vergeben.
Tabelle 1:
Durchschnitt
liche Anzahl
vergebener
Deskriptoren bei
Dokumenten,
die ohne bzw.
mit AUTINDEXUnterstützung
verschlagwortet
wurden, für
einzelne Doku
mentarten

Gerards | Krampen

Fachbegriffe für die Verschlagwortung zur Verfügung
standen und zwischen 2006 und 2010 aufgrund der
Veränderungen in den Wissenschaften 557 neue
Fachbegriffe hinzukamen, für die Dokumentation
somit 10.3% mehr standardisierte psychologische Indexterme zur Verfügung standen.

4 Übereinstimmung zwischen von
AUTINDEX vorgeschlagenen und vom
Auswerter vergebenen Deskriptoren
(Indexierungskonsistenz)
Ergänzend zur Gesamtzahl der von AUTINDEX vorgeschlagenen bzw. vom Dokumentar vergebenen Deskriptoren wurde zur Untersuchung der Konsistenz
zwischen intellektueller und automatischer Indexie-

Durchschnittliche Anzahl
vergebener Deskriptoren
bei Dokumenten, die ohne
AUTINDEX-Unterstützung
verschlagwortet wurden
(PY 2002-2005)

Durchschnittliche Anzahl
vergebener Deskriptoren
bei Dokumenten, die mit
AUTINDEX-Unterstützung
verschlagwortet wurden
(PY 2006-2010)

Ergebnisse
t-Test

Alle Dokumentarten

6.7 (SD = 2.22)
(11.887 Dokumente)

7.5 (SD = 2.49)
(13.941 Dokumente)

t (25764.258547) =
26.295***

Zeitschriftenbeiträge

6.8 (SD = 2.12)
(7.850 Dokumente)

7.5 (SD = 2.38)
(10.034 Dokumente)

t (17569.751516) =
21.112***

Monografien

6.8 (SD = 2.59)
(807 Dokumente)

7.6 (SD = 2.79)
(1.170 Dokumente)

t (1811.581426) =
6.470***

Sammelwerke

5.3 (SD = 1.99)
(956 Dokumente)

5.8 (SD = 2.21)
(796 Dokumente)

t (1618.681350) =
4.556***

5.9 (SD = 1.88)
(1.222 Dokumente)

6.3 (SD = 1.96)
(840 Dokumente)

t (2060) = 4.865***

Dissertationen

8 (SD = 2.16)
(805 Dokumente)

9.6 (SD = 2.23)
(831 Dokumente)

t (1634) = 14.338***

Institutsberichte

7.8 (SD = 2.69)
(178 Dokumente)

7.2 (SD = 2.38)
(141 Dokumente)

t (317) =
2.281

Audiovisuelle Medien

5.8 (SD = 1.68)
(69 Dokumente)

5.5 (SD = 1.83)
(129 Dokumente)

t (196) =
1.038

Sammelwerksbeiträge

*** p < .001

3.3 Zwischenfazit

Insgesamt deutet der Vergleich der Dokumentationen
darauf, dass die Einführung der teilautomatischen Indexierung seit 2006 mit einem leichten Anstieg der
pro Dokument vergebenen Deskriptoren einhergeht.
Es sei aber darauf verwiesen, dass dieser Befund
auch dadurch zustande gekommen oder mitbedingt
sein kann, dass den Dokumentaren nach dem Thersaurus of Psychological Index Terms2 bis Ende 2005
insgesamt 5.416 standardisierte psychologische

rung in einer ersten Auswertung das „Übernahmeverhalten“ der Auswerter bezüglich der automatisch
vorgeschlagenen Deskriptoren analysiert. Dazu wurde
ermittelt, wie häufig von den Dokumentaren während
der inhaltlichen Erschließung in der Arbeitsoberfläche
STAR-Client das Unterfeld „Übernehmen“ (des Deskriptorvorschlags) ausgefüllt wurde3. Durch das Ausfüllen dieses Felds wird im STAR-Client der von AUTINDEX vorgeschlagene Deskriptor in die Liste der vom
Dokumentar vergebenen Deskriptoren eingetragen.

2 Gallagher Tuleya, Lisa: Thesaurus of Psychological Indes Terms
(11th ed.), Washington, DC 2007.

3 http://www.dipf.de/de/pdf-dokumente/bildungsinformation/fisbildung/tagung2010.pdf/ [9. Juli 2012].
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4.1 Methoden

Vorab sei angemerkt, dass diese einleitend beschriebene Auswertungsstrategie der Ergänzung bedarf,
da sie aus verschiedenen Gründen fehlerbehaftet ist:
Zum einen schreiben die Mitarbeiter häufiger die Deskriptoren selbst in die Erfassungsmaske, füllen das
Feld „Übernehmen“ also nicht aus. Gründe dafür können sein, dass es bei vielen AUTINDEX-Vorschlägen
zu aufwendig ist, die komplette Liste durchzugehen,
dass „naheliegende“ bekannte Deskriptoren manuell eingetragen werden, bevor die AUTINDEX-Liste
durchgeschaut wird und dass AUTINDEX-Vorschläge
übersehen werden. Zum anderen verwenden einige
Mitarbeiter nicht die STAR-Client-Erfassung, sondern
arbeiten mit einer WEB-Erfassungsmaske, in der
AUTINDEX-Vorschläge mittels „Drag & Drop“ in die
Liste der vom Auswerter vergebenen Deskriptoren
„gezogen“ werden. Da eine Häufigkeitsauszählung
der übernommenen Deskriptoren in der WEB-Erfassung nicht möglich ist, konnten die Daten dieser Mitarbeiter nicht berücksichtigt werden.
Aus diesen Gründen wird hier zusätzlich eine andere
Form der Häufigkeitsauszählung verwendet: Durch
eine Datenbanksuche wurde mittels einer „LookUp“-Prozedur festgestellt, ob ein in dem Feld CTAI

fachbeiträge
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(AUTINDEX-CT-Vorschläge) eingetragener Deskriptor
auch als identischer Textstring in dem Feld CT (Controlled Term aus der Liste der vom Auswerter vergebenen Deskriptoren) gefunden wird. Somit wird für
jedes Dokument gezählt, wie häufig in den beiden
unterschiedlichen Feldern CTAI und CT die gleichen
Deskriptoren eingetragen sind. Dies ermöglicht eine
vom Übernahmeverhalten des Dokumentars unabhängige Bewertung der Leistung von AUTINDEX: Unter Berücksichtigung der Zahl der vorgeschlagenen
und der vergebenen Deskriptoren zeigen hohe Übereinstimmungszahlen der Einträge in CTAI und CT an,
dass AUTINDEX häufig Vorschläge generiert, die sich
auch in der Liste der vergebenen Deskriptoren wiederfinden. Diese Zählung kann zwar nicht bestimmen,
ob die Dokumentare einen Deskriptor wirklich aus
der Vorschlagsliste übernommen haben (was in der
Regel der Fall sein dürfte), aber sie belegt anhand der
Übereinstimmung, inwieweit in der AUTINDEX-Liste
für das Dokument passende Deskriptoren vorhanden
waren.
Die „Unterstützungsleistung“ der automatischen
Indexierung lässt sich quantitativ dabei anhand verschiedener Indikatoren bestimmen: (1) Wie viele der
vom fachwissenschaftlichen Dokumentar vergebe-

ENDLICH EIN
KASSENAUTOMAT
MIT „EINE SORGE
WENIGER“TECHNOLOGIE.
Immer eine Idee voraus hat Crown einen Kassenautomaten entwickelt, der für Sie arbeitet: den Crown BGT. Perfekt geeignet
für öffentliche Einrichtungen und Bibliotheken ermöglicht er Ihren
Kunden problemlos das selbstständige Erledigen der Zahlungsvorgänge. Mit individueller Softwareschnittstelle lässt sich der
Automat in bestehende IT-Systeme einbinden und übernimmt
die Verbuchung. Mit dem Crown BGT brauchen Sie sich um den
Zahlungsverkehr keine Sorgen zu machen und haben mehr Zeit für
die wichtige Kundenberatung. Mehr unter www.crown-systems.de
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nen Deskriptoren wurden auch von AUTINDEX vorgeschlagen? (2) Wie viele Deskriptoren, die nicht von
AUTINDEX vorgeschlagen wurden, hat der Dokumentar zusätzlich vergeben? (3) Wie viele Deskriptoren
hat AUTINDEX vorgeschlagen, die nicht vom Dokumentar übernommen wurden? Die Leistung von AUTINDEX wird somit umso positiver bewertet, je mehr
der vergebenen Deskriptoren auch von AUTINDEX
vorgeschlagen wurden, je weniger der Dokumentar
von AUTINDEX nicht vorgeschlagene Deskriptoren
zusätzlich vergeben hat und je weniger AUTINDEX
Vorschläge generiert hat, die sich aus Sicht des Dokumentars als unpassend für das Dokument erweisen.
Als ein Maß, das diese verschiedenen Indikatoren integriert, wird der Rolling-Index (RI) herangezogen, der
in der Literatur zur Bestimmung der Indexierungskonsistenz berechnet wird.
Nach Rolling4 hängt die Indexierungskonsistenz nicht
nur von der Anzahl der Übereinstimmungen der
Deskriptoren in zwei Indexaten ab (s.o.), sondern auch
von der Gesamtzahl der in den zwei Indexaten vorkommenden Deskriptoren. Der Rolling-Index berechnet sich nach der Formel RI = 2c/(a+b), wobei c die
Anzahl der in beiden Indexaten übereinstimmenden
Deskriptoren und a bzw. b die Gesamtzahl der in
jedem einzelnen Indexat vorkommenden Deskriptoren ist. Ein optimaler Wert von RI = 1 (bzw. 100 %)
wird erreicht, wenn alle Deskriptoren in beiden Indexaten übereinstimmen. Dieser Wert wird umso
stärker negativ beeinflusst, je mehr in einem oder in
beiden Indexaten nicht übereinstimmende DeskripTabelle 2:
Anzahl verge
bener und vor
geschlagener
Deskriptoren für
ein „durchschnitt
liches“ PSYNDEXDokument
(Ausgangsbasis:
13.941 Doku
mente der Publi
kationsjahrgänge
2006 bis 2010)
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einander, da bei der inhaltlichen Erschließung dem
fachwissenschaftlichen Dokumentar die Ergebnisse
der automatischen Indexierung vorlagen und ihn bei
seiner Verschlagwortung beeinflussten. Trotzdem soll
der Rolling-Index verwendet werden, wobei sich hier
hohe Konsistenz zwischen den zwei Indexaten daraus
ergibt, dass vom Dokumentar einerseits relativ viele
AUTINDEX-Vorschläge übernommen wurden und andererseits er relativ wenige eigene Vorschläge hinzugefügt bzw. AUTINDEX relativ wenige unpassende
Vorschläge generiert hat.
4.2 Ergebnisse

Die Auswertung der 13.941 Dokumente der Publikationsjahrgänge 2006 bis 2010, die mit AUTINDEX-Unterstützung verschlagwortet wurden, ergab, dass bei
diesen Dokumenten insgesamt 104.146 Deskriptoren
vergeben und von AUTINDEX 124.420 Deskriptoren
vorgeschlagen wurden. Obwohl – wie der Vergleich
der Text-Strings in den Feldern CTAI und CT zeigte –
45.829 vorgeschlagene und vergebene Deskriptoren
übereinstimmten, wurde nur bei 15.567 vorgeschlagenen Deskriptoren das Subfield „Übernehmen“ von
den Dokumentaren angekreuzt. Die Gründe für dieses „Übernahmeverhalten“ wurden oben erläutert.
Auf Grund der großen Diskrepanz werden im Weitern
nur die Daten ausgewertet, die auf dem Vergleich der
Text-Strings der vorgeschlagenen und vergebenen
Deskriptoren basieren.
Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse, die sich im Durchschnitt für ein Dokument ergeben. Ergänzend zu den

Anzahl der vom Dokumentar vergebenen Deskriptoren

7.5 (SD = 2.49)

Anzahl der von AUTINDEX vorgeschlagenen Deskriptoren

8.9 (SD = 6.22)

Anzahl der Deskriptoren, die sowohl vorgeschlagen als auch vergeben wurden

3.3 (SD = 2.03)

Prozentanteil der vergebenen Deskriptoren, die auch vorgeschlagen wurden

44 %

Prozentanteil der vorgeschlagenen Deskriptoren, die nicht vergeben wurden

62.9 %

Rolling Index (RI)

40.1 %

toren vorhanden sind. Zu beachten ist, dass bei der
in der Literatur berechneten Indexierungskonsistenz
die Übereinstimmungen zwischen zwei unabhängig
voneinander tätigen Indexierern ermittelt werden.
Dagegen sind in der vorliegenden Studie die beiden
zu vergleichenden Indexate nicht unabhängig von4 Rolling, L.: Indexing consistency, quality and efficiency,
in:Information Processing and Management 17 (1981) p. 69 – 76.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

Durchschnittswerten wird zur Bestimmung der Indexierungskonsistenz der Rolling-Index (RI) berechnet,
der die Abhängigkeit der Übereinstimmungszahl von
der Gesamtanzahl der angeführten Deskriptoren berücksichtigt. Nach Rolling wird im Zähler die Zahl der
Übereinstimmungen von vorgeschlagenen und vergebenen Deskriptoren verdoppelt, im Nenner wird die
Summe der vorgeschlagenen und der vergebenen
Deskriptoren angeführt und das Ergebnis der Division
www.b-i-t-online.de

Gerards | Krampen



wird mit 100 multipliziert, um Prozentangaben zu ermöglichen.
Im Durchschnitt haben die Dokumentare M = 7.5
Deskriptoren vergeben, von denen – bei einer Übereinstimmung zwischen den vergebenen und automatisch vorgeschlagenen Deskriptoren von M = 3.3
Schlagworten 44 % auch von AUTINDEX vorgeschlagen wurden. AUTINDEX generierte zu den Dokumenten im Schnitt M = 8.9 Deskriptoren, von denen sich
allerdings fast 63 % bei den vergebenen Deskriptoren
nicht wiederfinden. Der Rolling Index für die Indexierungskonsistenz beträgt 40.1 % und erreicht damit
den nahezu gleichen Wert wie bei der AUTINDEXEvaluation 2006, in der für 63 psychologische Zeitschriftenbeiträge eine Indexierungskonsistenz von RI
= 40.2 % ermittelt wurde.
Eine Berechnung des Rolling-Index für die einzelnen
Publikationsjahrgänge 2006 bis 2010 zeigt, dass der
Index für 2006 mit 35.5 % etwas niedriger liegt als
in den Folgejahrgängen (PY 2007: 41.7 %, PY 2008:
40.8 %, PY 2009: 41.7 %, PY 2010: 41.5 %), in denen
sich nach der Phase der Einführung und Anpassung
des Systems bzw. des Dokumentationsverhaltens die
Werte auf ungefähr gleichem Niveau stabilisieren.
Tabelle 3 differenziert die Ergebnisse der 13.941

www.b-i-t-online.de
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ausgewerteten Dokumente für die unterschiedlichen
Literaturgattungen. Es zeigt sich, dass – abgesehen
von den Institutsberichten und Audiovisuellen Medien, die in der gesamten Stichprobe einen relativ
kleinen Anteil haben – über 40 Prozent der vom Dokumentar vergebenen Deskriptoren auch von AUTINDEX vorgeschlagen wurden: Für die Monografien liegt
dieser Anteil bei 40.5 %, für die Zeitschriftenbeiträge
bei 43.6 %, für die Sammelwerksbeiträge bei 45.6 %,
für die Dissertationen bei 45.6 % und für die Sammelwerke bei 53.2 %. Dass der Rolling-Index gerade für
Sammelwerke und – in etwas geringerem Maß auch
für Monografien – mit 25.6 % bzw. 33.3 % niedriger
ausfällt als bei Zeitschriften- (42.5 %) und Sammelwerksbeiträgen (43.3 %) sowie bei Dissertationen
(42.6 %) liegt vor allem an der stark unterschiedlichen Indexierungsbreite zwischen intellektueller und
automatischer Indexierung und dem hohen Anteil an
Deskriptorvorschlägen, die nicht im intellektuellen
Indexat berücksichtigt werden: Bei den Sammelwerken werden von AUTINDEX im Durchschnitt über
18 Vorschläge gemacht, von denen aber nur etwas
mehr als 3 Vorschläge übernommen und um 3 Vorschläge ergänzt werden, bei den Monografien finden
sich von knapp 11 Vorschlägen ebenso nur 3 im in-
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Zeitschriftenbeiträge
(10.034 Dok.)

Monografien
(1.170 Dok.)

Sammelwerke
(796 Dok.)

Sammelwerksbeiträge
(851 Dok.)

Dissertationen
(831 Dok.)

Institutsberichte
(141 Dok.)

Audiovisuelle
Medien
(129 Dok.)

Anzahl der
vergebenen
Deskriptoren

7.5
(SD = 2.38)

7.6
(SD = 2.79)

5.8
(SD = 2.21)

6.3
(SD = 1.96)

9.6
(SD = 2.23)

7.2
(SD = 2.38)

5.5
(SD = 1.83)

Anzahl der vorgeschlagenen
Deskriptoren

7.9
(SD = 4.36)

10.9
(SD = 7.57)

18.3
(SD = 12.75)

7.0
(SD = 3.79)

12.1
(SD = 6.71)

7.0
(SD = 4.94)

5.6
(SD = 3.53)

Anzahl der übereinstimmenden
Deskriptoren

3.3

3.1

3.1

2.9

4.6

2.0

1.8

Prozentanteil
der vergebenen
Deskriptoren, die auch
vorgeschlagen
wurden

43.6 %

40.5 %

53.2 %

45.6 %

47.7 %

28.7 %

32.8 %

Prozentanteil
der vorgeschlagenen Deskriptoren, die
nicht vergeben
wurden

58.5 %

71.7 %

83.2 %

58.8 %

61.7 %

70.8 %

67.6 %

Rolling Index (RI)

42.5 %

33.3 %

25.6 %

43.3 %

42.6 %

28.8 %

32.6 %

Tabelle 3: Anzahl vergebener und vorgeschlagener Deskriptoren für PSYNDEX-Dokumente verschiedener Dokumentar
ten (Ausgangsbasis: 13.941 Dokumente der Publikationsjahrgänge 2006 bis 2010)

tellektuellen Indexat, das der Dokumentar um 4,5 eigene Deskriptoren anreichert. Prozentual liegt somit
der Anteil von Deskriptorvorschlägen, die nicht vom
Dokumentar berücksichtigt wurden, bei den Sammelwerken bei 83.2 % und bei den Monografien bei
71.7 %. Diese Werte liegen deutlich höher als bei den
Zeitschriftenbeiträgen (58.5 %), den Sammelwerksbeiträgen (58.8 %) und den Dissertationen (61.7 %).
Die Differenzen erklären sich insbesondere aus Unterschieden in den Zusammenfassungen der Neuerscheinungen, die von AUTINDEX für die Generierung
der Deskriptorvorschläge herangezogen werden: Bei
den Sammelwerken und Monografien werden die
jeweiligen Inhaltsverzeichnisse in das Abstract-Feld
eingegeben. Diese Inhaltverzeichnisse weisen in der
Regel thematisch eine breite Streuung auf. So werden
etwa bei den Sammelwerken die Titel aller einzelnen
Beiträge der Autoren, die ein Thema unter verschiedenen Perspektiven beleuchten können, aufgenommen. In diesen Titeln sind häufig zahlreiche Begriffe
enthalten, die sich als Indikatoren in AUTINDEX finden und daher als Thesaurusvorschläge qualifizieren.
Als Beispiel mag das 2010 von V. Arolt und A. Kersting herausgegebene Sammelwerk „Psychotherapie
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

in der Psychiatrie. Welche Störung behandelt man
wie?“5 dienen. Hier werden unter anderem im Inhaltsverzeichnis sechs psychotherapeutische Verfahren,
zwölf Störungsbilder und acht Behandlungskontexte
angeführt, die in den einzelnen Beiträgen vorgestellt
und diskutiert werden. AUTINDEX generiert für die
unterschiedlichen Verfahren, Störungen und Behandlungskontexte (sowie weitere Aspekte der Publikation) insgesamt 41 Deskriptorvorschläge, von denen
der Dokumentar nur zwei Begriffe (Psychotherapy
und Psychiatry) übernimmt und sein Indexat um den
Deskriptor „Mental Disorders“ ergänzt (AUTINDEX
schlägt den „breiteren“ Begriff „Disorders“ vor). Bei
diesem für die inhaltliche Erschließung von Sammelwerken in PSYNDEX üblichen Vorgehen wird in der
Regel nur das zentrale Thema (hier: Psychotherapie
psychischer Störungen in der Psychiatrie) deskribiert.
Von einer Verschlagwortung der Inhalte der einzelnen Beiträge wird abgesehen, da die Sammelwerksbeiträge in PSYNDEX separat erfasst und dann dort
adäquat verschlagwortet werden. Im Vergleich zu den
5 Arolt, Volker/ Kersting, Anette (Hrsg.): Psychotherapie in der
Psychiatrie. Welche Störung behandelt man wie? Berlin 2010.
www.b-i-t-online.de
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Zusammenfassungen der Sammelwerke und Monografien weisen die Abstracts von Zeitschriften- und
Sammelwerksbeiträgen sowie von Dissertationen einen thematisch engeren Fokus auf, was sich vor allem
darin zeigt, dass von AUTINDEX weniger „irrelevante“
Deskriptoren vorgeschlagen werden. Wie das Beispiel der Sammelwerke zeigt, heißt „irrelevant“ aber
nicht notwendigerweise „falsch“. In der Dokumentationspraxis ist es durchaus angemessen, zu sehr ins
Detail gehende Vorschläge durch einen Oberbegriff
zusammenzufassen oder – umgekehrt – einen Vorschlag weiter zu spezifizieren. Da in der vorliegende
Studie aber die wörtliche Übereinstimmung der Begriffe in den beiden Indexaten als wesentliches Gütekriterium verwendet wurde, lassen sich derartige
Prozesse mit den vorliegenden Daten nicht abbilden.
Die 141 ausgewerteten Institutsberichte erreichen
mit 28.7 % einen relativ niedrigen Rolling-Index. Nur
etwas mehr als 28 % der Deskriptoren finden sich in
beiden Indexaten, ein Wert, der deutlich unter den
Werten der anderen Literaturgattungen liegt. Dagegen werden über 70 % der Vorschläge von AUTINDEX
vom Dokumentar nicht berücksichtigt. Während für
dieses Ergebnis keine eindeutige Ursache auszumachen ist, lässt sich der ebenfalls niedrige RollingIndex von 32.6 % bei den Audiovisuellen Medien
vor allem auf Unzulänglichkeiten der AUTINDEX zur
Verfügung stehenden Titel- und Abstract-Daten zurückführen. Die Titel der Medien sind häufig wenig
aussagekräftig und als Zusammenfassungen werden
die meist kurzen, vom Dokumentar im inhaltlichen
Erschließungsprozess aufwändig zu überarbeitenden
Medienbeschreibungen der Verlage AUTINDEX vorgegeben. Entsprechend generiert AUTINDEX bei den
audiovisuellen Medien deutlich weniger Deskriptorvorschläge als bei den Literaturgattungen, von denen
dann allerdings auch nur wenige Vorschläge übernommen werden.

5	Diskussion
Insgesamt deutet der Vergleich der intellektuellen mit
der teilautomatisierten Verschlagwortung psychologischer Fachliteratur zunächst darauf, dass die Einführung der teilautomatischen Indexierung mit einem
leichten Anstieg der pro Dokument vergebenen Deskriptoren (um im Durchschnitt zirka einen Deskriptor
mehr) einhergegangen ist und damit potentiell zu einer differenzierteren Deskriptorvergabe mit einer etwas erhöhten Feinauflösung beigetragen haben kann.
Wie oben ausgeführt, kann dies aber auch dadurch
(mit-)bedingt sein, dass den Dokumentaren nach
dem Thesaurus of Psychological Index Terms durch
Fortschritte in der Psychologie und Differenzierungen
www.b-i-t-online.de
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ihrer Fachsprache nach der Einführung der teilautomatisierten Indexierung 557 neue, zusätzliche standardisierte Indexterme (plus 10.3 %) zur Verfügung
standen. Wird dies aus der (leichten) Zunahme in
der Anzahl der Deskriptoren nach der Einführung der
Unterstützung durch AUTINDEX herausgerechnet, so
bleibt der durch sie gewonnene Zuwachs an Schlagworten marginal.
Gleichwohl zeigen die Befunde unserer empirischen
Analysen der Übereinstimmung zwischen der teilautomatisierten und der intellektuellen Verschlagwortung für eine große Anzahl psychologischer
Neuerscheinungen eine Übereinstimmung, die den
Befunden anderer vergleichbarer Konsistenzstudien
sehr gut entspricht 6 . Nach dem Rolling-Index liegt der
Gesamtwert der Übereinstimmung für die analysierten über 13.000 psychologischen Neuerscheinungen
bei über 40 %. Auffällig ist, dass der Rolling-Index bei
Zeitschriften- und Sammelwerksbeiträgen mit 42.5
% bzw. 43.3 % noch höher liegt. Grund dafür könnte
sein, dass vor allem psychologische Zeitschriftenbeiträge in aller Regel bereits über vom Autor vergebene
Schlagworte verfügen, die von AUTINDEX direkt abgegriffen werden. Da dies zunehmend auch für Sammelwerksbeiträge gilt und diese zudem sehr häufig
Überblicks- oder Lehrtext-Charakter mit einer Fokussierung auf ein mehr oder weniger enges Thema (mit
relativ klaren Schlagworten) haben, könnte dies auch
bei ihnen als Erklärung für den vergleichsweise ebenfalls hohen Übereinstimmungsindex gelten.
Bei den anderen Literaturgattungen liegen seltener
von den Autoren selbst vergebene Schlagworte vor,
so dass der automatischen Indexierung diese Informationen nicht zur Verfügung stehen, was zu den
niedrigeren RI-Werten bei Monografien, Institutsberichten und AV-Medien führen kann (26 % <RI< 34 %;
siehe Tabelle 3). Der niedrigste RI-Wert findet sich mit
RI = 25.6 % für die 840 analysierten Sammelwerke.
Da sich aber gerade bei dieser Literaturgattung die
höchste prozentuale Übereinstimmung von Deskriptoren in beiden Indexaten findet, erklärt sich der
niedrige Rolling-Index durch die sehr hohe Anzahl an
Deskriptorvorschlägen, die bei der Verschlagwortung
nicht berücksichtigt werden. Dass der Dokumentar
den Spezifizierungen, die AUTINDEX bei den Sammelwerken aufgrund der vorliegenden Art der Zu6 Gross, Thomas/ Faden, Manfred: Automatische Indexierung
elektronischer Dokumente an der Deutschen Zentralbibliothek
für Wirtschaftswissenschaften, in : Bibliotheksdienst 44 (2010),
S. 1120 - 1135.
Kempf, Andreas Oskar: Automatische Indexierung in der sozialwissenschaftlichen Fachinformation. Eine Evaluationsstudie zur
maschinellen Erschließung für die Datenbank SOLIS (Berliner
Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft),
Berlin 2012.
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sammenfassungen vorschlägt, nicht folgt, ist gut, da
dadurch überdifferenzierte Verschlagwortungen (mit
zu hoher, artifizieller Auflösung) die Nutzer bei der
Literaturrecherche unnötig durch nicht oder nur marginal relevante „Treffer“ frustrieren oder zumindest in
die Irre und auf Umwege führen, vermieden werden.
Im Sinne einer Optimierung der automatischen Indexierung ist zu überlegen, ob bei Sammelwerken die
Generierung von Deskriptorvorschlägen durch AUTINDEX ausschließlich auf der Basis der meist aussagekräftigen Titelinformationen und – leider nur sehr
selten vorhandenen – Autorenschlagworten erfolgen
soll, während das Abstract aus der Ermittlung der
Vorschläge ausgeschlossen wird.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass
die von fachwissenschaftlich qualifizierten Dokumentaren vorgenommene intellektuelle Verschlagwortung psychologischer Neuerscheinungen durch
eine automatisierte Indexierung sinnvoll unterstützt
werden kann. Ergebnis ist ein teilautomatisierter Indexierungsprozess, der vor allem bei solchen Zeitschriften- und Sammelwerksbeiträgen, die selbst
schon vor der Indexierung über intellektuell, nämlich
vom Autor vergebene Schlagworte verfügt, zu guten
Ergebnissen führt. Liegen dagegen keine (oder wenig
geeignete) Schlagworte vor, so ist die Übereinstimmung zwischen rein automatisierter und intellektueller Deskriptorvergabe deutlich geringer und genügt
kaum den Erfordernissen, die für ihre Verwendung in
Literatur- und Informationsrecherchen von Nutzern
gegeben sein müssen.
Da in unsere Übereinstimmungsanalysen nur solche
Dokumente eingegangen sind, die von fachwissenschaftlich qualifizierten Dokumentaren mit langjähriger Berufserfahrung indexiert wurden, kann am vorliegenden Datensatz der Einfluss der Berufserfahrung
und Kompetenz auf die Indexierung und die Übereinstimmung nicht untersucht werden. Zu vermuten
ist allerdings, dass unerfahrene Dokumentare mehr
AUTINDEX-Vorschläge als erfahrene übernehmen,
dass von ihnen auch dann AUTINDEX-Vorschläge
(„im Zweifelsfall“) übernommen werden, wenn sie nur
randständige Themenaspekte der Publikation behandeln und dass ggf. auf notwendige Differenzierung
zu globaler AUTINDEX-Vorschläge verzichtet wird. Im
schlimmsten Fall wird durch AUTINDEX-Vorschläge

Gerards | Krampen

verhindert, dass sich ein Dokumentar mit wenig Berufserfahrung inhaltlich differenziert und vertieft mit
der Publikation sowie – allgemeiner – mit dem Thesaurus und dem jeweiligen Forschungsfeld beschäftigt, sich also zu sehr oder vollständig auf die automatische Verschlagwortung verlässt und dadurch
selbst keine wirkliche Berufserfahrung mit fachlich
fundierten Dokumentations-Kompetenzen erwirbt.
Dies mag überdies durch die Bequemlichkeit der
Übernahme automatisch angebotener SchlagwortListen verstärkt werden. Wenn dies passieren würde,
könnten die in der Zukunft in weiter zunehmender
Menge zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen
Fachinformationen in der Tat zu „Informations-Wüsten“ werden, in denen sich Nutzer nicht mehr zurecht
finden, also die Orientierung verlieren und womöglich
sogar auf die eine oder andere informationelle Fata
Morgana reinfallen könnten. Dies kann ggf. aber auch
durch aktuelle informationstechnologische und kognitionspsychologische Weiterentwicklungen der bislang vor allem an einzelnen Begriffen ausgerichteten
automatisierten Verschlagwortung zu einer auf semantischen Technologien7 basierenden Informationsund Literaturrecherche verhindert oder zumindest
abgemildert werden. ❙

Dipl.-Psych. Michael Gerards
Funktion
Stellvertretende Leitung
Dokumentation
gerards@zpid.de
Prof. Dr. Günter Krampen
Leibniz-Zentrum für Psychologische
Information und Dokumentation
(ZPID), Trier

7 Doms, Andreas/ Schroeder, Michael: Semantic Search with
GoPubMed, in: François Bry/ Jan Maluszynski (Eds.): Semantic
Techniques for the Web (Lecture Notes in Computer Science. Vol.
5500) Berlin/ Heidelberg 2009, pp. 309-342.
Lu, Zhiyong: PubMed and beyond: a survey of web tools for
searching biomedical literature, in: Database: the journal of
biological databases and curation baq036 (2011)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/MC3025693/
?tool=pubmed [9. Juli 2012].
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E r lese n e s vo n Georg Rupp e lt

Welle Nachsitzen
E-Learning 1926
Von 1921 bis 1928 erschien im Berliner Ullstein-Verlag eine Jugendzeitschrift, die sich in
einigen ihrer Artikel auch mit technischen Prophezeiungen, mit „Wundern der Zukunft“,
wie es damals gern hieß, beschäftigte. Einen dieser Artikel hatte „Egon“ für ein Heft im
Jahr 1926 geschrieben, so das Pseudonym.
Egon lag mit seiner Prognose eines Lehrinstituts, das Lehrer und Schüler nur noch virtuell
zusammenführt, gar nicht so falsch, auch wenn er im Wesentlichen von den technischen
Voraussetzungen seiner Zeit ausgeht. Und es geht für unsere Ohren doch recht autoritär in
dieser Zukunftsschule der Vergangenheit zu. Hören wir hinein in

Das Radio-Gymnasium
Ein Zukunftsbild

W

arten wir noch ein paar Jahre, dann haben wir
das Radio-Gymnasium. Der Professor sitzt zu
Hause in seinem Zimmer, und vor ihm auf dem Tisch
steht ein Radio-16-Röhren-Apparat. Wenn er auf den
Hebel drückt, so schaltet er sich auf seine überall
verstreut sitzende Schulklasse ein und vermag jeden
seiner Schüler nicht nur anzusprechen und im Lautsprecher zu hören, sondern auch zu sehen, denn an
den Wänden sind Fernseher angebracht. Es gibt einen richtigen Stundenplan wie bisher, nur mit dem
Unterschied, daß wir künftig zu Hause oder im Garten
sozusagen zur Schule gehen. Wir brauchen also nicht
mehr in aller Frühe hinaus auf die Straße, wir brauchen nicht mehr zu rennen, weil wir fürchten, daß wir
zu spät kommen.
Allerdings wird sich das Aufmerken, das Lernen, das
Schularbeitenmachen keineswegs vermeiden lassen,
im Gegenteil wir werden ganz besonders fleißig sein
müssen, um mitzukommen und nichts zu versäumen.
Also fangen wir an: Von 8 bis 9 ist Erdkunde. Der Erdkundelehrer schaltet sich auf Welle „Quarta Erdkunde“
ein. Schon hat er die 10 000 Schüler seiner Radioklasse gewissermaßen um sein Katheder vereint. Alle
Jungen und Mädels, die an diesem Unterricht teilnehmen, haben zu Hause ihre Schreibmaschinen vor sich
und auf ihren Apparaten die gleiche Welle eingestellt.
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Im Lautsprecher hören sie, und im Fernseher sehen
sie ihren Lehrer. „Hier ist Professor Strohmeyer auf
Welle Quarta Erdkunde. Ich bitte mir Ruhe aus. Wer
etwas zu fragen hat, der melde sich erst auf seiner
Welle und antworte, wenn ich es ihm gestatte.“ Jeder
Schüler hat nämlich im Verkehr mit dem Lehrer seine
eigene Welle. Aber hören wir weiter, was Professor
Strohmeyer zu erzählen hat: „Während ich euch über
den Atlantischen Ozean vortrage, mache ich mit meinem Apparat auf allen Wellen Stichproben, um mich
davon zu überzeugen, daß jeder von euch aufpasst
und sich Notizen tippt. Sollte ich – wer funkt denn
da immer dazwischen? Welle Schmidt II? Was willst
du denn, Schmidt II? Warte gefälligst, bis ich dir die
Erlaubnis zum Reden erteile! Ich sehe da auf Welle
Huber, daß der Lümmel gar nicht eingeschaltet hat.
Huber erhält einen Tadel. Also, Schmid II, was willst
du?“ – „Herr Professor, ich bitte um Entschuldigung,
aber mein Fernseher ist entzwei.“ – „Dann hättest du
zu einem Mitschüler gehen sollen. Du bekommst einen Tadelstrich; halt, ich sehe eben im Klassenbuch,
daß du schon 5 Tadelstriche hast. Du bekommst eine
Stunde Arrest. Heute Nachmittag von 5 bis 6 erwarte
ich dich auf Welle Nachsitzen. Ich habe da schon 387
Arrestanten. Also nun zum Atlantischen Ozean. Er ist
das – ich sehe auf Welle Schultze, daß der Bengel gegen meinen Willen in die Ferien reist! Ich habe es ihm
doch verboten! Meint ihr, ich merke es nicht, wenn
einer meiner Schüler vom Zug aus zuhört! Ich werde
nachher mit deinem Ordinarius sprechen. Also: der
Atlantische Ozean geht vom nördlichen bis zum süd-
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Text und Abbildungen aus
Der heitere Fridolin, Jg. 5,
1925/216. Nr. 16.

lichen Polarkreis, im Südwesten bis zum Meridian
des Kap Horn, im Südosten bis zu dem Meridian des
Kap Agulhas. Habt ihr auf euren Karten die beiden
Kaps? Ihr müßt natürlich die Weltkarte aufschlagen!
Schmid I sucht dauernd auf der Karte in Rußland herum! Da wirst du den Atlantischen Ozean nicht finden! Der Atlantische Ozean ist mehr als 81 Millionen
Quadratkilometer groß. Ihr könnt euch von dieser
Ausdehnung einen Begriff machen, wenn ihr bedenkt,
daß Europa nicht einmal 10 Millionen, Australien
kaum 8, Afrika 30 Millionen Quadratkilometer groß
ist. Schultze, wie heißen die beiden Kaps, zwischen
denen der Atlantische Ozean liegt? Huber, du sollst
nicht in der Nase bohren! Schmid I, du schläfst schon
wieder! Nun, Schultze, wie heißen die Kaps?“
Schultze nennt sie. Weitere Fragen folgen. Alle Radiogymnasiasten hören aufmerksam zu und tippen
auf ihren Schreibmaschinen nach. Endlich läutet

www.b-i-t-online.de

die Schulglocke. Zehn Minuten Pause. Huber trinkt
schnell seinen Kaffee, Rudolf Meyer macht für seine
Mutter einen Ausgang. Aber pünktlich müssen alle
Zehntausend dieser Radioklasse wieder an ihren Hörern, Fernsehern, Lautsprechern und Schreibmaschinen sein, denn von 9 Uhr 10 bis 10 Uhr ist Geometrie,
und da muß man sich zusammennehmen. Der Professor Kreiselmacher läßt nicht mit sich spaßen.

Egon

Dr. Georg Ruppelt
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Gottfried Wilhelm L eibniz B
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Gemeinsame Datenbank statt Ordner-Chaos
Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Literaturverwaltungssoftware
in der Verbundforschung
Franziska Bravo Roger und Natalie Völker Bravo Roger | Völker

Einführung:
Wozu die Kollaborationsmöglichkeiten von
Literaturverwaltungssoftware testen?
❱ Ortsübergreifende Forscherkooperationen, Ko-Autorschaften über Distanzen oder temporäre Aufenthalte fernab des heimischen Instituts gehören mittlerweile zum Alltag der meisten Forscher. Gemeinsame,
dezentrale Forschungsprojekte bringen besondere
Herausforderungen mit sich – zum Beispiel bei der
Literaturverwaltung. Die jüngsten Versionen gängiger Literaturverwaltungsprogramme tragen diesen
veränderten Anforderungen Rechnung. Sie sind auf
eine Zusammenarbeit von Forscherteams ausgerichtet und sollen durch Online-Kollaborationen auch die
Arbeit über Distanzen hinweg optimieren.
Im Fokus des Praxistests stehen technische Aspekte
der Literaturverwaltung, aus denen Chancen und
Grenzen für das Literaturmanagement in kollaborativen Forschungsprojekten erwachsen. Der Einsatz
einer gemeinsamen Software soll Wissenschaftlern
ihre Arbeit erleichtern. Zunächst wirft die Entscheidung für ein gemeinsames Literaturverwaltungsprogrammen innerhalb eines Forschungsverbundes jedoch vielfältige Fragen auf: Welche Möglichkeiten der
digitalen Literaturverwaltung gibt es? Wie kann die
gemeinsame Arbeit an Literaturdatenbanken effizient
gestaltet werden? Und wie ist das mit den persönlichen Arbeitsroutinen der Beteiligten zu vereinbaren?
Der folgende Praxistest reflektiert den Entscheidungsprozess innerhalb der DFG-Forschergruppe
1381 „Politische Kommunikation in der Online-Welt“
(à www.fgpk.de). Sie besteht aus sieben Teilprojekten, die an sieben Universitäten in Deutschland und
der Schweiz beheimatet sind.

Anforderungen:
Was muss die kollaborativ genutzte
Literaturverwaltungssoftware leisten?
Auch in der Verbundforschung verwalten die beteiligten Wissenschaftler ihre Literatur im Normalfall
zunächst selbst. Plant die Forschergruppe, gemeinwww.b-i-t-online.de

Der Praxistest vergleicht verschiedene Literaturverwaltungsprogramme (Citavi
Team, EndNote, Mendeley) hinsichtlich ihrer Eignung für die Zusammenarbeit
mehrerer Forscher in Forschungsprojekten. Die Programme wurden auf ihre
Kompatibilität beim Zusammenführen von Literaturdatenbanken hin getestet. Der
Test ergab, dass trotz der vielfältigen Kollaborationsmöglichkeiten, die moderne
Literaturverwaltungsprogramme heute bieten (z. B. Cloud Computing), immer
wieder Informationsverluste auftreten. Dies erschwert die Zusammenarbeit in
Verbundforschungsprojekten, insbesondere wenn sie dezentral organisiert sind.
Auf der Grundlage der Ergebnisse konnte eine Lösung für die gemeinsame Arbeit
an Literaturdatenbanken im Rahmen einer Forschergruppe entwickelt werden.
The field test compares different types of reference management software
(Citavi Team, EndNote, Mendeley) regarding their options for research teams
to collaborate in a common project. The programs were tested with respect to
their compatibility while merging literature data bases. The test showed that
information losses are hardly evitable – even though modern software offers
manifold collaborative features (such as cloud computing). This complicates the
cooperation in collective research projects, especially when organized locally
distributed. Based on the results of the field test a solution for the co-operation on
shared literature catalogs within a research unit was found.

same Literaturverzeichnisse zu erstellen, müssen die
partikular geführten Dateien zusammengeführt werden. Wenn auch die meisten gängigen Literaturverwaltungsprogramme über entsprechende Export/Import-Schnittstellen verfügen, können dabei dennoch
Probleme auftauchen. Um technische Problemen zu
minimieren, müssen im Vorfeld Absprachen über eine
gemeinsame Zitierweise nach gängigen Standards
des jeweiligen Fachs (z. B. APA Style) getroffen und
gewissenhafte Rechtschreibprüfungen durchgeführt
werden.
Leistungsfähige Literaturverwaltungsprogramme sollen die Möglichkeit bieten, verschiedene Dokumenttypen zu archivieren, sie zu verschlagworten und mit
Zusatzinformationen zu verknüpfen. Die Software
sollte über eine fehlertolerante DublettenkontrollFunktion verfügen, die Mehrfach-Nennungen auch
bei kleineren Abweichungen voneinander erkennt.
Das Programm sollte darüber hinaus auch insofern
kompatibel mit anderen LiteraturverwaltungsproB.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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grammen sein, so dass beim Zusammenführen von
Verzeichnissen keinerlei Datei-Informationen verloren gehen.
Zu den Standard-Funktionalitäten von Literaturverwaltungsprogrammen zählt die Verknüpfung der
Literaturdatenbank mit einem Textverarbeitungsprogramm. Dieser Aspekt musste im vorliegenden Praxistest unberücksichtigt bleiben.

Bestandsaufnahme:
Welche Software zur Literaturverwaltung
ist auf dem Markt verfügbar?
Derzeit sind zahlreiche Literaturverwaltungsprogramme auf den Markt. Führend sind Citavi, EndNote
und Mendeley. Citavi ist ein Literaturverwaltungsprogramm für Microsoft Windows. Aktuell steht es in der
Version 3.2 zur Verfügung. Mit Citavi Team bietet die
Software eine eigene Funktion für Teamprojekte. Innerhalb lokaler Netzwerke können mehrere Personen
zeitgleich an Literaturdateien arbeiten. Schreib- und
Leserechte lassen sich individuell vergeben. Via VPN
können auch Personen außerhalb des lokalen Netzwerks auf das Teamprojekt zugreifen1.
Das Konkurrenzprodukt EndNote ist neben Microsoft
Windows auch für das Betriebssystem Mac OS X konzipiert. In der Version X4 bot EndNote erstmals die
Möglichkeit der Zusammenarbeit in Gruppen durch
EndNote Web, das Nutzer zwei Jahre lang kostenfrei
nutzen können2.
Das kostenlose Literaturverwaltungsprogramm Mendeley basiert auf den technischen Prinzipien des
Cloud Computings und sozialer Netzwerke. Die Software wird durch ein Web-Interface unterstützt, die
dem Nutzer personalisierte Empfehlungen für potenziell interessante Artikel aus dem Forschungsgebiet
gibt. Das Prinzip des Cloud Computings ermöglicht
auch die Teamarbeit mit Mendeley. So lassen sich
Online-Gruppen einrichten, deren Mitglieder kollaborativ an einer Literaturdatenbank arbeiten. Aus dem
Prinzip des Cloud Coumputings ergibt sich allerdings
auch das Risiko des Datenverlusts – etwa im Falle
eines Serverabsturzes. Mendeley-Befürworter wie
Lambert Heller3 und Najko Jahn4 würdigen die Fähig1 http://www.citavi.com/de/produkte.html [7. April 2012].
2 Schüler, Matthias: Literaturrecherche und -verwaltung mit Endnote, in: http://www.hiz-saarland.de/ informationen/arbeitsplatz/
sw-lizenzen/thomson-reuters-endnote/ [7. April 2012].
3 Heller, Lambert: Green Road 2.0 – Eine leise Revolution von Mendeley und ResearchGate?, in: http://biblionik.de/2009/09/20/
green-road-2-0/ [17. April 2012].
4 Jahn, Najko: Wer bezahlt das Grün? Und wem gehört es? Ein kritischer Blick auf Mendeley und ResearchGate, in: http://libreas.
wordpress.com/2009/11/04/wer-bezahlt-das-grun-und-wemgehort-es-ein-kritischer-blick-auf-mendeley-und-researchgate/
[17. April 2012].
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keit Mendeleys, als Open-Access wissenschaftliche
Metadaten offenzulegen und so dem „Grünen Weg“
zu folgen. Gleichzeitig aber birgt die offene Darlegung
solcher Metadaten im kommerziellen Social Network
Mendeley auch datenschutzrechtliche Risiken, wie in
anderen Social Networks5. Mendeleys Kooperation
mit dem Social Network facebook wird dadurch offensichtlich, dass sich Nutzer mit ihrem facebook-Login
bei Mendeley anmelden können. Die Erstellung von
Nutzerprofilen, die durch die erfassten Daten ermöglicht wird, könnte Dritten Einblicke in die Forschungsarbeit ermöglichen, die unerwünscht sind.

Praxistest: Was können Citavi, EndNote
und Mendeley leisten?
In einem ersten Teil des Tests wird geprüft, inwiefern
Citavi, EndNote und Mendeley die oben formulierten
Anforderungen an die Literaturverwaltungssoftware
zunächst grundsätzlich erfüllen. Der zweite Teil des
Praxistests widmete sich der Kompatibilität der Literaturverwaltungsprogramme untereinander. Hintergrund dafür war die Überlegung, die eingespielten
Arbeitsroutinen in der Verwendung von Literaturverwaltungsprogrammen der im Verbund Forschenden
so wenig wie möglich zu beschränken.

Praxistest – Teil I: Genügen Citavi,
EndNote und Mendeley den Anforderungen
kollaborativer Forschungsprojekte?
Um zu prüfen, inwiefern die getesteten Literaturverwaltungsprogramme die oben genannten Anforderungen grundsätzlich erfüllen, wurde in jedem Programm
je eine Literaturdatenbank mit 200 Angaben angelegt, die zum Teil mit weiterführenden Informationen
wie Abstracts und Verschlagwortungen verknüpft
waren. Darüber hinaus enthielten die Datenbanken
jeweils einige Dubletten. Nach dem Erstellen der Datenbanken wurden sie hinsichtlich der vier Anforderungskriterien geprüft.
Es zeigte sich, dass alle drei Programme die Möglichkeit boten, unterschiedliche Dokumenttypen (z. B.
Monografien, Zeitschriftenaufsätze, Aufsätze in Sammelbänden, Online-Quellen) problemlos zu erfassen.
Auch hinsichtlich der Möglichkeit der Verschlagwortung innerhalb der Datenbank zeigten alle getesteten
Programme ein positives Ergebnis. Ebenso ließen
sich die Referenzen in allen Programmen mit weiterführenden Informationen wie Abstracts oder Kommentaren verknüpfen. Citavi, EndNote und Mendeley
5 Wanhoff, Thomas: Privatsphäre: Speicherung, Verarbeitung und
Verwendung personenbezogener Daten, in: Wanhoff, Thomas
(Hrsg.): Wa(h)re Freunde. Wie sich unsere Beziehungen in sozialen Online-Netzwerken verändern. Heidelberg, 2011, S. 29-45.
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verfügen darüber hinaus jeweils über eine Dublettenkontroll-Funktion, die Dopplungen unter den Referenzen aufspürt, die der Nutzer anschließend manuell
löschen kann. Hierbei zeigten sich jedoch qualitative
Unterschiede: Während EndNote Dubletten nur bei
vollkommen identischer Schreibweise erkennt, verweisen Citavi und Mendeley auch bei kleineren Abweichungen (wie Tippfehler, unterschiedliche Jahreszahlen usw.) auf potenzielle Dubletten. Mendeley zeigt
dabei sogar prozentual exakt den Grad der Übereinstimmung der Referenzen an.
Insgesamt zeigt sich, dass alle drei Programme die
gestellten Anforderungen an eine kollaborativ nutzbare Literaturverwaltung grundsätzlich erfüllen. Eine
Einschränkung ist  wegen der weniger fehlertoleranten Dublettenkontrolle – bei EndNote zu machen.

463

Praxistest – Teil II:
Sind die Literaturverwaltungsprogramme
untereinander kompatibel?
Um die Kompatibilität der Literaturverwaltungsprogramme untereinander zu testen, wurden die aus
dem ersten Teil des Tests vorhandenen Literaturangaben jeweils in bestehende andere Literaturdatenbanken desselben Programms und der beiden
anderen Programme exportiert bzw. importiert. Es
wurde geprüft, inwiefern sich die Datenbanken ohne
Informationsverlust (darunter wurde der Erhalt sämtlicher Informationen der Referenz, sowie angehängter
Zusatzinformationen wie Abstracts und Schlagwörter,
verstanden) zusammenführen lassen. Tabelle 1 fasst
das Ergebnis dieses Tests zusammen.

Importierendes
System
Exportierendes
System

Citavi

EndNote

Mendeley

Citavi

ü

û

û

Technisch problemloses
Zusammenführen ohne
Informationsverlust.

Informationsverlust beim
Zusammenführen:
Beim Praxistest gingen
ISSN-Nummer, Verschlagwortung und URL innerhalb
der Referenz verloren.

Zusammenführen von
Citavi- EndNote- und
Mendeley-Dateien nicht
möglich, da Mendeley keine
Import-Funktion bietet.
Lediglich der Import über
„Brückenformate“ wie
BibTeX-File6.

û

û

û

Informationsverlust beim
Zusammenführen:
Beim Praxistest gingen
ISSN-Nummer, Verschlagwortung und URL innerhalb
der Referenz verloren.

Informationsverlust beim
Zusammenführen:
Beim Praxistest gingen Verschlagwortungen verloren.

Zusammenführen von
Citavi- EndNote- und
Mendeley-Dateien nicht
möglich, da Mendeley keine
Import-Funktion bietet.
Lediglich der Import über
„Brücken-formate“ wie
BibTeX-File

û

û

ü

Zusammenführen von
Citavi- und MendeleyDateien nicht möglich, da
Mendeley keine ImportFunktion und Citavi
ebenfalls keine ImportFunktion für Mendeley
bietet. Lediglich der Import
über „Brückenformate“ wie
BibTeX-File.

Zusammenführen von
EndNote- und MendeleyDateien nicht möglich, da
Mendeley keine ImportFunktion und EndNote
ebenfalls keine ImportFunktion für Mendeley
bietet. Lediglich der Import
über „Brückenformate“ wie
BibTeX-File.

Technisch problemloses
Zusammenführen ohne
Informationsverlust:
Export und Import via
E-Mail.

EndNote

Mendeley

Tabelle 1: Kompatibilität der Literaturverwaltungsprogramme untereinander
6 Der Import von Referenzen mittels Brückenformaten verläuft in der Regel ebenfalls nicht ohne Informationsverlust. Weitere Informationen
im Abschnitt „Brückenformate“: Sind sie die Lösung?
www.b-i-t-online.de
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Wie der Test zeigt, sind nur zwei der möglichen
Software-Kombinationen beim Ex- und Import einschränkungslos kompatibel. Nur von Citavi in Citavi
und von Mendeley in Mendeley lassen sich getrennte
Literaturdatenbanken ohne Informationsverlust zusammenführen. Eine Überführung in ein anderes Format funktioniert nie technisch problemlos und ohne
Informationsverlust. Die verlorenen Daten müssten
beim Zusammenführen nachträglich manuell ergänzt
werden, woraus ein erheblicher Mehraufwand für das
Forschungsprojekt erwächst.

„Brückenformate“: Sind sie die Lösung?
Es existieren einige „Transferformate“, in die sich
die Dateien der gängigen Literaturverwaltungsprogramme umwandeln lassen. Beispiele dafür sind RIS,
xml und BibTeX-File. Stichprobenartig wurde BibTeXFile im Rahmen des Praxistests der Forschergruppe
geprüft, um Dateien zwischen Citavi und EndNote zu
vermitteln. Dabei ging jedoch ebenfalls eine große
Menge an Informationen verloren, darunter URLQuellen, Abstracts und Verschlagwortungen. Die
Nutzung solcher „Transferformate“ ist folglich keine
zufriedenstellende Option für die Zusammenarbeit
eines Forschungsverbundes an einer gemeinsamen
Literaturdatenbank.

Fazit: Was hat der Praxistest ergeben?
Der Praxistest zeigte, dass sowohl Citavi als auch
EndNote und Mendeley die Anforderungen an ein kollaborativ nutzbares Literaturverwaltungsprogramm
grundsätzlich erfüllen. In regional verteilten Forschergruppen kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass alle Beteiligten ihre Literatur mit ein und
derselben Software verwalten. Deshalb stellte sich
die Frage nach der Kompatibilität verschiedener Literaturverwaltungsprogramme untereinander. Allerdings musste erkannt werden, dass sich Literaturdateien, die mit verschiedenen Programmen erstellt
wurden, zwar über die Ex- und Import-Funktionen der
Programme grundsätzlich zusammenführen lassen.
Informationsverluste lassen sich dabei jedoch nicht
vermeiden. Die getesteten Programme sind also nicht
vollständig untereinander kompatibel.

Bravo Roger | Völker

Handlungsempfehlung: Wie lässt sich
Literaturverwaltungssoftware in
Forschungsverbünden optimal einsetzen?
Um die technischen Herausforderungen und den administrativen Zeitaufwand so gering wie möglich zu
halten, empfiehlt es sich grundsätzlich, ein einheitliches Dateiformat als Standard zu definieren.
Arbeiten die Beteiligten des Forscherverbunds auch
in ihrer täglichen Arbeit mit verschiedenen Literaturverwaltungsprogrammen, so empfiehlt es sich,
darüber hinaus eine zentral einheitliche Datei im
definierten Standardprogramm zu pflegen. Regional
verteilte Forschergruppen sollten zu diesem Zweck
die technische wie personelle Infrastruktur gewährleisten: Erstere beispielsweise durch die Einrichtung
gemeinsam genutzter Server, auf denen die kollaborative Literaturdatenbank gespeichert wird. Letztere
durch eine klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten
innerhalb der beteiligten Teilprojekte des Forschungsverbunds. ❙
Franziska Bravo Roger		
Mitarbeiterin im Koordinationsprojekt
der Forschergruppe „Politische Kommunikation in der Online-Welt“
Bachelor of Arts
Heinrich-Heinrich-Universität
Düsseldorf, Institut für Sozialwissenschaften
Lehrstuhl für Kommunikations- und
Medienwissenschaft I
Universitätsstraße 1
40225 Düsseldorf
franziska.bravo.roger@phil.uni-duesseldorf.de
Natalie Völker
Koordinatorin der DFG-Forschergruppe
„Politische Kommunikation in der
Online-Welt“
Diplom-Medienwissenschaftlerin
Heinrich-Heinrich-Universität
Düsseldorf, Institut für Sozialwissenschaften
Lehrstuhl für Kommunikations- und
Medienwissenschaft I
Universitätsstraße 1
40225 Düsseldorf
natalie.voelker@phil.uni-duesseldorf.de
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Revisionstool – Einsatz und Einführung im
Echtbetrieb in der Universitätsbibliothek Bielefeld
Barbara Knorn, Doris Köhler und Friedrich Summann
Knorn | Köhler | Summann

1 Einführung der RFID1-Standardanwendungen und Vorbereitungen zum
Revisionstool
❱ Seit November 2011 hat die Universitätsbibliothek
Bielefeld die RFID-Technologie für die Buchsicherung
und zur Verbesserung der Serviceleistungen, die Medienausleihe und Rückgabe, eingeführt. Bevor die
Realisierungsphase begann, wurde genau geprüft,
welche Ausstattung für die Bielefelder Gegebenheiten
sinnvoll und angemessen ist. Die Entscheidung fiel
auf folgende Bestandteile: Ausstattung des Freihandbestandes2 mit ca. 2 Mill. Etiketten, 6 Gates an den
Ein- und Ausgängen der Fachbibliotheken, 4 Selbstverbuchungsgeräte und Verbuchungspads für die mit
bibliothekarischem Personal besetzten 7 Servicestellen, an denen Nutzer weiterhin Bücher ausleihen und
zurückgeben können.
Nach einer umfassenden Teststellung im Mai 2011
wurde ab August 2011 mit der Konvertierung des
Buchbestandes begonnen. Im Hinblick auf die Revision war die Zusammenarbeit von Bibliotheca und SISIS bereits für die Konvertierung relevant.
Die wichtigsten Vorteile für die Einführung der RFIDTechnologie sind die Buchsicherung des mehr als 2
Millionen Medien umfassenden Freihandbestandes
und die schnellere Stapelverbuchung bei der Ausleihe
und Rückgabe, darüber hinaus müssen NutzerInnen
beim Verlassen der Bibliothek nicht mehr zwingend
die mitgeführten Materialien vorzeigen und können
die Medien selbst – ohne Einsicht Dritter – ausleihen
und zurückbuchen.
Ebenso wurde schon im Planungsstadium zur Buchsicherungsanlage der enorme Vorteil der Revision mittels RFID gesehen. In einer großen Freihandbibliothek
wie in Bielefeld, in der 95 % des Bestandes direkt für
die Nutzer zugänglich sind, ist eine regelmäßige, manuelle Revision aus Personalkapazitätsgründen nicht
1 RFID steht für Radio Frequency Identification, d.h. für Funkerkennung, Daten werden mittels Radiowellen übertragen.
2 Die Bücher stehen in Metallregalen. CDs oder DVDs stehen nicht
im Freihandbereich und sind daher nicht mit Etiketten ausgestattet worden.
www.b-i-t-online.de

Neben den bekannten Vorteilen der RFID-Technik für Bibliotheken
(Buchsicherung, Stapelverbuchung, Selbstverbuchung) war das Ziel
an der Universitätsbibliothek Bielefeld von Anfang an, einen Mehrwert
durch die Nutzung eines Revisionstools zu erreichen. Umfangreiche
Tests zur Lesegenauigkeit und die Abbildung der auf einer komplexen
mehrstufigen Systematik beruhenden Regalordnung von ca. 2 Millionen
Bänden in Freihandaufstellung waren hierfür die Voraussetzungen, die es
zu meistern galt. In Zusammenarbeit mit der Firma Bibliotheca wurde ein
Arbeitsinstrument entwickelt, das während des laufenden Betriebs eine
Revision online ermöglicht.
Among the well-known benefits of RFID technology (security device, rapid
stack charge, self-charging) Bielefeld University Library from the very first
intended to achieve an additional value by installing a tool for inventory
management. Comprehensive tests concerning reading accuracy and
mapping of the shelf array for about 2 mill. volumes in open access shelving,
based on a complex multi-level classification, were required. In cooperation
with the company Bibliotheca a tool has been developed that enables
inventory management while business is ongoing.

möglich.3 Soweit uns bekannt ist, wird in Deutschland
die Revision mit Hilfe von RFID-Technologie praktisch
nicht durchgeführt. Die maschinelle Unterstützung
zur Überprüfung des Buchbestandes mittels RFID,
d.h. verstellte Bücher aufzufinden und Verluste mit
einem mobilen Gerät direkt am Regal festzustellen,
ist ein innovativer Fortschritt, der den Alltag von NutzerInnen und BibliotheksmitarbeiterInnen erheblich
erleichtert.
Seit Beginn des Jahres hat die Universitätsbibliothek Bielefeld gemeinsam mit der Firma Bibliotheca
mit den Tests zur Revision am Bielefelder Bestand
begonnen. Das Testequipment besteht aus einem
mobilen Inventory Reader (smartstock™ 100/110)
und einem Laptop. Die Universitätsbibliothek hat ein
Auswertungstool programmiert und die grafische
Anzeige aufbereitet. Die Tests wurden ausschließlich
auf die in Bielefeld im Einsatz befindlichen Etiketten
angewendet. Der in Bielefeld genutzt Chip NXP SLI-X
54X86mm wurde bei der Konvertierung auf drei unterschiedliche Höhen im Buchdeckel verklebt, um so
3 Vgl. auch Klauss S. 365.
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die Ansprechbarkeit der Etiketten zu verbessern. Folgende Tests sind bisher erfolgt.

2 Testszenarien
A. Tests zur Bestimmung der Lesegenauigkeit
Tests an größeren Beständen ohne Standortabgleich
Tests an genau definierten Beständen
mit anschließendem Standortabgleich
B. Tests zur Bestandskontrolle
Kontrolle von Systemstellen
Kontrolle von Semesterapparatskonten
C. Tests zu weiteren Funktionalitäten
Suche nach einzelnen verstellten Titeln im Bestand bzw. Suche nach Titeln auf VermisstenKonten etc.
Sichern des AFI-Bits
A. Tests zur Bestimmung der Lesegenauigkeit
Diese Tests wurden mit einem drahtlosen smartstock™ 100 mit Akkubetrieb, einem PDA für die Anzeige, einem Desktop-PC für das Übertragen der Dateien und einem Laptop für die Regalkontrolle durchgeführt. Als Software stand zunächst eine frühere
Version der Bibliotheca-Software Shelfmaster zur
Verfügung. Beim Standortabgleich verwendeten wir
eine Bielefelder Entwicklungsversion für die Anzeige
der eingelesenen Bücher.
Tests an größeren Beständen ohne Standortabgleich
Im Januar 2012 führten wir mehrere Tests an größeren Beständen durch. Es wurden immer mehrere
Regalmeter bzw. ganze Regalachsen mit bis zu 40
Regalmetern Buchbestand in einem Leseintervall
eingelesen. Die in den jeweiligen Regalen stehenden
Bücher wurden durchgezählt, um die Anzahl der eingelesenen Bände (Anzeige der Mediennummern auf
einem PDA) mit der Anzahl der Medien im Regal zu
vergleichen. In der Regel wurde zu zweit gearbeitet.
Eine Person bediente den smartstock 100 und die
andere zählte die Bücher im Regal. Ziel war es, die
Lesemethode zu verfeinern, um möglichst alle im Regal stehenden Bücher zu erfassen. Ein reines Einlesen
über die Mitte des Buchrückens führte anfänglich zu
unbefriedigenden Einlesequoten. Ein langsames, wellenförmiges Führen des Lesegerätes über die Buchrücken von unten nach oben und wieder nach unten
usw. führte zu den besten Einlesequoten.
In einem einzigen Lesedurchgang sollten möglichst
viele Bücher eingelesen werden, um einen späteren
geplanten Standortabgleich zu erleichtern. Wurde die
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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Anzahl der gezählten Bände nicht erreicht, folgte ein
zweiter bzw. dritter Lesedurchgang, je nach Anzahl
der fehlenden Bücher. Bei Zweit- und Drittdurchgängen wurde der smartstock jedoch schneller als beim
ersten Durchgang am Bestand vorbeigeführt und
verstärkt an vermuteten Fehlstellen (z.B. am Regalanfang) eingesetzt, um den Aufwand vertretbar zu
halten. Die von Bibliotheca gelieferte Software enthält eine Dublettenkontrolle, d.h. einmal eingelesene
RFID-Etiketten wurden in einer Session kein zweites
Mal eingelesen.
Nach anfänglicher Ernüchterung über die Lesegenauigkeit ergab ein konzentriertes Arbeiten mit der wellenförmigen Bewegung ein gutes Ergebnis; d.h. es
fehlten nach dem ersten Lesedurchgang nur wenige
Bücher. Bei den letzten Tests brachten zweite und
dritte Lesedurchgänge zum Teil keine weiteren Treffer.
Die Gründe für nicht eingelesene Bücher (bei einer
Testmenge von mehreren hundert Büchern nur mit
größerem Aufwand im Detail zu identifizieren) wurden
in dieser Testphase nicht näher untersucht.
Tests an genau definierten Beständen mit anschließendem Standortabgleich
Im Februar dieses Jahres lasen wir dann Bestände an
einzelnen Systemstellen ein und führten danach einen Standortabgleich durch. Es erfolgten höchstens
zwei Lesedurchgänge nach dem unter A ermittelten
Prinzip. Zum Teil wurden absichtlich Bücher verstellt.
Anschließend wurde die jeweilige mit dem PDA erstellte Datei am PC in eine CSV-Datei umgewandelt,
dann mit einem von der Universitätsbibliothek Bielefeld entwickelten Auswertungsprogramm abgeglichen und das Ergebnis als Webseite aufbereitet.
Diese Ist-Liste gab die eingelesene Reihenfolge an
dieser Systemstelle wieder.
Mittels Dateianzeige auf einem Notebook fand der
Standortabgleich direkt am Regal statt. D. h. die mit
dem smartstock eingelesene Reihenfolge wurde mit
der Reihenfolge der Bücher am Standort abgeglichen.
Diese Tests wurden immer zu zweit (mit Herrn Prax
/ EDV) durchgeführt. Der Standort jedes Buches im
Regal wurde mit der Stelle in der vom smartstock eingelesenen Liste verglichen. Der Abgleich fand i.d.R.
über die Signatur statt.
Beispiel 1:
Systemstellen
Im Regal:
Eingelesen:

UP190.00, UP240 und UP270.00
57 Bücher
55 Bücher

Lesereihenfolge nach Standortabgleich mit dem Auswertungsprogramm:
www.b-i-t-online.de
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1. Regalmeter
Standort im
Regal
Eingelesene
Reihenfolge
2. Regalmeter
Standort im
Regal
Eingelesene
Reihenfolge
3. Regalmeter
Standort im
Regal
Eingelesene
Reihenfolge
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Die Ergebnisse aus den Tests im Januar wurden
grundsätzlich bestätigt. Bücher aus dem gegenüberliegenden Regalboden oder von darüber- und darunterliegenden Böden wurden nicht versehentlich mit
eingelesen. Auch dünne und dicke Bände wurden

51

50 52 53 54 55

gleichermaßen gut eingelesen. Es konnten jedoch
nicht immer alle vorhandenen Bücher erkannt werden. Die Gründe sind nur zum Teil nachvollziehbar,
wie z.B. fehlende oder nicht konvertierte Etiketten,
Abschirmung durch Stahlwange oder Metallstützen

zeta

Schöner kann man nicht scannen.
Besser auch nicht.
Original auflegen und los geht’s! Der neue
zeta liefert in null Komma nichts hochwertige Daten mit höchster Auflösung
und freier Wahl bei der Datenausgabe.
Das Buch wird schonend von oben
gescannt. Verzerrungen im Buchfalz,
verknickte Pläne oder schief aufgelegte
Originale rückt die Software automatisch
gerade. Das nennen wir plug’n’scan!
INNOVATIONSPREIS-IT

HARDWARE

Besuchen Sie uns auf der
DMS Expo 2012 in Stuttgart
23. bis 25. Oktober 2012
Halle 5 · Stand 5A33

www.b-i-t-online.de

ZEUTSCHEL – Die Zukunft der Vergangenheit.
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Abbildung 1:
Beispiel:
Systemstelle
OJ100

beim ersten Titel im Regal. Es blieb jedoch in einigen
Fällen ein marginaler Rest von offensichtlich korrekt
konvertierten Medien, die nicht eingelesen wurden.
Das wichtigste Ergebnis dieser Testreihe war jedoch,
dass, durch die Funktechnik begründet, ein Einlesen
nicht in einer strengen Reihenfolge stattfinden kann
(s. Beispiel 1). Verstellte Bücher über einen gewissen
Toleranzbereich hinaus sind jedoch gut zu identifizieren.
B. Tests zur Bestandskontrolle
Diese Tests wurden mit einem smartstock 110 mit
USB-Anschluss an einem Laptop (Windows 7) mit
ständiger Stromversorgung durchgeführt. Als Software stand die neue Bibliotheca smartstock-Software
als Arbeitsversion zur Verfügung. In den hier beschriebenen Tests wurde immer die Funktion Primary
Inventory Read der smartstock-Software verwendet.
Für die Auswertung benutzten wir die in Bielefeld entwickelte Auswertungssoftware (s. a. Beispiel 2).

Kontrolle von Systemstellen
Die Bücher an einer zu überprüfenden Systemstelle
werden mit dem smartstock 110 eingelesen. Die Datei
wird dann direkt Online im Web-Browser auf dem mitgeführten Laptop ausgewertet und am Regal können
die entsprechenden Korrekturen sofort stattfinden.
Beispiel (Einträge 1-10)
Mit einem Lesevorgang wurden 79 Bücher eingelesen. Das Auswertungsprogramm ermittelte:
• 4 total verstellte Bücher (z.B. Eintrag Nr. 17 und 18
mit rotem Wechselpfeil hervorgehoben, s. unten)
• 1 Buch fehlte, da Rückgabe am Überprüfungstag
(hier nicht abgebildet, wird mit Haken in orange
markiert)
• 45 Bücher waren zu diesem Zeitpunkt entliehen
(z.B. Nr. 9, 10, 20, 23, 24 mit grauem Haken)
• 17 Bücher fehlten (z.B. Nr. 8 Markierung mit 00)

Abbildung 2:
Beispiel 2
(Einträge 15-24)
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Bearbeitung am Regal:
Die verstellten Bücher wurden gesucht und korrigiert.
Alle 17 fehlenden Bücher wurden am Regal überprüft.
• 4 waren an der richtigen Systemstelle vorhanden:
• 1 davon stand am Regalanfang.
• 3 weitere Bücher enthielten ein eingeknicktes
RFID-Etikett.
Diese 4 Bücher wurden entnommen, um später an
der Staffstation überprüft zu werden. (Ergebnis: Alle
Etiketten waren an der staff-station lesbar.)
• 6 weitere fehlende Bücher wurden an benachbarten Stellen gefunden.
• 7 Bücher fehlten weiterhin und wurden für die
weitere Suche notiert bzw. direkt als vermisst verbucht.
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OBID i-scan® HF

Hilfreich für die Bearbeitung sind die „OnMouseOver“
Funktion bei der Mediennummer und der Link über
die Mediennummer in unseren Bibliothekskatalog.
Weitere Erläuterungen zur Oberfläche:
Neben der grafischen Hervorhebung der Einträge
mit Symbolen, wie z. B. den Wechselpfeilen, wird das
Kontrollergebnis auch immer in der vierten Zeile im
Klartext ausgegeben. In der unteren Zeile sind zusätzliche Informationen angefügt:
Erläuterung zu Beispiel 2 Eintrag 18:
30.01.2002	Aufnahmedatum in die SISIS-Datenbank
20.03.2012
Letztes Rückgabedatum

RFID-Komponenten für Bibliotheken

Praktisch und sicher.
t Buchungs- und
Rückgabeterminals
t Sortiersysteme

1999
1
17
1

Erscheinungsjahr
Ausleihzähler Laufendes Jahr
Ausleihzähler Gesamt
Ausleihzähler Vorjahr

Grau unterlegte Einträge stammen aus der Ist-Liste
d.h. es handelt sich um Einträge, die eingelesen wurden. Weiß unterlegte Einträge entstammen der SollListe, d.h. aus dem SISIS-Ausleihsystem, und sind im
Abgleich mit der Ist-Liste ausgewertet worden. Ausgeliehene und aus anderen Gründen fehlende Bücher
werden also weiß unterlegt dargestellt.
Mit dem grünen Haken werden korrekt im Regal stehende Bücher angezeigt.
Grüne Wechselpfeile (s. a. Nr. 4 und Nr. 16) markieren
leichte Versteller, d.h. diese Titel können tatsächlich
leicht verstellt im Regal stehen. Wahrscheinlicher ist
jedoch eine – der Funktechnik geschuldete – Leseungenauigkeit, wie im Beispiel 1 dargestellt.
Der Unschärfefaktor lässt sich in der Eingabemaske
einstellen.
www.b-i-t-online.de

t Automatische Inventur
t Diebstahlsicherung von
Büchern, CDs und DVDs

ID ISC.LR1002
Long Range Reader zum Preis
eines Mid Range Readers

ID ISC.ANTS 370/270-A
Shielded HF Pad Antenna

OBID ® – RFID by FEIG ELECTRONIC

FEIG ELECTRONIC GmbH
Lange Straße 4 · D-35781 Weilburg
Phone: +49 6471 3109-0
Fax: +49 6471 3109-99 · www.feig.de
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In unserem Beispiel wurden mit dem Unschärfefaktor 20 bei 4 Einträgen grüne Wechselpfeile angezeigt.
Setzt man den Unschärfefaktor in unserem Beispiel 2
von 20 auf 8 herunter, erhält man bereits 20 Einträge
mit grünem Wechselpfeil. Das ist im Echtbetrieb wenig hilfreich. In unseren bisherigen Tests hat sich der
Unschärfefaktor 20 als zielführend bewährt.
Zusätzlich zu den für das Beispiel 2 genauer erläuterten Auswertungen sei noch erwähnt, dass auch
falsch konvertierte Mediennummern erkannt und in
diesem Fall mit einem Fragezeichen markiert werden.
Umgekehrt werden auch Diskrepanzen zum Katalog
festgestellt, wenn dort Systemstellen oder Mediennummern abweichen.

lichkeit, eine Liste mit Mediennummern und Titelangaben am Bestand abzuprüfen (Funktion: Search
for Missing Item Numbers). Diese Funktion soll in
Bielefeld sowohl für einzelne zu suchende Titel, aber
auch für Vermisst-Konten genutzt werden.
Wird eine der in dieser Liste aufgeführten Mediennummern erkannt, ertönt ein Signal, wenn man sich
in der Nähe des gesuchten Buches befindet und dort
einliest. Das Signal ertönt auch immer wieder, wenn
man wiederholt einliest, bis man das Buch gefunden
und entnommen hat.
Es ist hilfreich, die Liste im Vorfeld um Titelangaben
und/oder Signaturen zu ergänzen, um die gesuchten
Bücher im Regal schneller zu erkennen.

Kontrolle von Semesterapparatskonten
Bei der Aufstellung innerhalb einzelner Semesterapparate kommt es primär nicht auf die Ordnung im Regal
an, sondern auf die Überprüfung der Vollständigkeit4.
Zu diesem Zweck wird ein Kontoabgleich ohne Berücksichtigung der Sortierreihenfolge durchgeführt.
Das Einlesen der Bestände mit dem smartstock erfolgt genauso wie bei der Systemstellenkontrolle. Lediglich die Ausgabedatei in der smartstock-Management-Software ist anzupassen, damit im Auswertungstool unter Funktion 3 Prüfung von Semester-,
Tisch- und Handapparaten die richtige Datei für die
Benutzerkontokontrolle ausgewertet werden kann.
Es hat sich bewährt, über eine Kontoabfrage in SISIS
vorab die Anzahl der verbuchten Bücher zu ermitteln.
Damit lässt sich der Leseerfolg leichter kontrollieren
und entscheiden, ob weitere Lesedurchgänge erforderlich sind.
Die Anzeige des Kontoabgleichs gleicht der Systemstellenkontrollanzeige, jedoch werden bei der
Kontoauswertung nicht dieselben Felder über SLNPSchnittstelle zur Verfügung gestellt. So können z.B.
keine Ausleihzähler für die Titel im Benutzerkonto mit
ausgegeben werden. Dies ist bei einer Kontokontrolle
aber auch von nachrangigem Interesse.
Es zeigte sich, dass eine Überprüfung mit dem smartstock erst ab einer Buchungsmenge von mindestens
zehn Titeln Sinn macht und der Effekt desto größer
ist, je größer ein Apparat ist, da bei großen Apparaten
ein manueller Kontoabgleich sehr mühsam ist.

Sichern des AFI-Bits
Unter der Check Box mit der Bezeichnung Security
Pause/Write? lässt sich mit einem Anhaken die
Sicherung von AFI-Bits während der Lesevorgänge
erreichen. Ein weiteres akustisches Signal zeigt an,
wenn ein entsicherter Chip gesichert wird.
Mit dieser Funktion soll der Bielefelder Freihandbestand direkt im Regal überprüft und ggf. direkt nachgesichert werden.

C. Tests zu weiteren Funktionalitäten
Suche nach einzelnen verstellten Titeln im Bestand
bzw. Suche nach Titeln auf Vermisst-Konten etc.
Die smartstock-Software von Bibliotheca bietet zusätzlich zum Einlesen von RFID-Chips auch die Mög4
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

Ermittelt werden hier auch verstellte und unverbuchte Medien.

3 Programmierung
Die technische Ausstattung liefert unter Nutzung der
RFID-Technologie Daten, genauer eine einfach strukturierte Datei mit zeilenweisen Mediennummern, die
das Objekt eindeutig identifizieren. Um aus dieser
Textdatei eine sinnvolle Information zu gewinnen, die
die Aufstellungsordnung verbessern kann, ist eine
logische Auswertung notwendig. Das beinhaltet einen Vergleich zwischen dieser Ist-Liste (also der vom
smartstock eingelesenen Medien unter Berücksichtigung ihrer Reihenfolge) und der Soll-Liste. Diese wird
aus dem Ausleihsystem in Bezug zu einem Aufstellungsbereich (gekennzeichnet durch die Standortsignatur) geholt und nach den Sortierkriterien der Aufstellungssystematik, die die korrekte Reihenfolge im
Regal festlegt, sortiert. Dieser Algorithmus ist nicht
trivial, da die Bielefelder Aufstellungssystematik komplex ist. Bis zu zehn und mehr Stufen und verschiedene Schlüssel und Signaturerweiterungen, die die
Signatur anreichern können, kommen hier zum Tragen. Hinzu kommt, und das hat auch Auswirkungen
auf den Auswertungsalgorithmus, dass die Signaturen die Standortreihenfolge nicht eindeutig festlegen.
Die in Bielefeld verwendeten Cutter-Nummern sind
nicht eindeutig und auch Mehrfachexemplare können
zu identischen Signaturen unterschiedlicher Bände
führen. Diese Konstellation führt zusammen mit der
Ungenauigkeit des smartstock-Lesevorgangs im Hinwww.b-i-t-online.de
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blick auf die Regalreihenfolge zu mehreren Unschärfefaktoren, die bei der Auswertung flexibel anpassbar
berücksichtigt werden müssen.
Die technische Lösung sieht wie folgt aus. Es wurde
ein Perl-Skript entwickelt, das die Schnittstelle zum
Ausleihsystem bedient, um die nötigen Informationen von dort beziehen zu können. Diese Technik
wird bei vielen lokalen Anwendungen (Ausleihkonto,
Katalogeinbindung etc.) in Bielefeld eingesetzt. In der
Folge werden diese Daten (dazu gehören Ausleihstatus, Ausleihhäufigkeit, bibliographische Angaben wie
Titel und erster Autor, Aufnahmedatum, Rückgabedatum, Standortsignatur) für die Auswertung nach
der Standortsignatur sortiert. Anschließend kommt
der logische Kern, das Vergleichsverfahren zwischen
Ist- und Soll-Liste, zum Einsatz. Betont werden sollte,
dass die Aufbereitung unabhängig von der Einlesung
die aktuell vorliegende Lesedatei verwendet und das
Ergebnis on-the-fly web-basiert ausgibt.
Neben der Überprüfung der Standortreihenfolge und
der Anzeige der Fehler wird hierbei auch festgestellt,
wenn Bände – obwohl als ausgeliehen verbucht – im
Regal stehen und auch wenn Bände nach der Katalogisierung oder nach der Rückgabe auf dem Weg ins
Regal sind. Festgehalten werden ebenfalls die korrekten Zustände, „richtiger Standort“ und „Fehlen wegen
Ausleihe“.
Alle beim Vergleich ermittelten Daten werden in einer
entsprechenden Datenstruktur einer Templating-Engine übergeben, so dass die Visualisierung des Ergebnisses unabhängig vom Skript usability-orientiert und
offen für nachträgliche Änderungen vorgenommen
werden kann.
Beim Design wurde Wert darauf gelegt, die lokalen
Bestandteile (insbesondere das Ansprechen des Ausleihsystems und die Gegebenheiten der lokalen Aufstellungssystematik) modular auszugliedern.

4 Stand der Ergebnisse und Ausblick
Die Bielefelder Tests liefern ähnliche Ergebnisse wie
die Tests der Wildauer / Berliner KollegInnen.5 Bisher
lag der Fokus bei unseren Tests im funktionalen Bereich. Zeitliche Auswertungen müssen noch erfolgen,
wir erwarten aber, dass sich die Funktionalitäten in
der Praxis bewähren. Zudem soll auch erwähnt werden, dass bisher noch keine endgültigen Aussagen
zur prozentualen Lesegenauigkeit getroffen werden
können, i.d. R.lag diese jedoch über 95%.
Auch wenn noch nicht alle Tests beendet und alle Abläufe der Revision perfekt aufeinander abgestimmt
sind, sehen wir den derzeitigen Stand des Revisi5

Vgl. Weymann u.a. (2011).
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onstools als eine Version an, die für die Gegebenheiten an der Universitätsbibliothek Bielefeld schon ausreichend Vorteile bietet, um mit der Überführung der
Revision in den Routinebetrieb ab sofort zu beginnen.
Eine Revision ist für uns nur im laufenden Betrieb vorstellbar. Die im UniSpiegel genannten „Diebesnester
in Regalen“6 wollen wir mit den folgenden Einsatzmöglichkeiten auflösen.
Szenario 1: Verstellte Medien suchen
Szenario 2: 	Überprüfung von Semesterapparaten,
Tisch- oder Handapparaten
Szenario 3: 	Überprüfung des tatsächlichen Bibliotheksbestandes mit Abgleich am SISISBibliothekssystem (OCLC-PICA)7
Szenario 4: 	Ungesicherte Chips können wieder gesichert werden ❙

5 Literatur
Diebesnester in Regalen http://www.spiegel.de/spiegel/
unispiegel/d-80784994.html [Zugriff: 15. Mai 2012]
Klauss, Henning: Tipps für die Durchführung einer Inventur
in einer Bibliothek, in: Bibliotheksdienst 42 (2008) 4,
S. 365-370
RFID-Survey http://www.libraryrfid.co.uk/2012.html [Zugriff:
11. Mai 2012]
Weymann, Anna / Thomas, Nadine / Seeliger, Frank / Kissig, Jan:
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und 21. Oktober 2011)
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strenge Kontrolle der Aufstellungsreihenfolge ist nicht möglich.
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Es begann mit einer Tasse Kaffee …
… das gemeinsame PDA-Projekt der UB Erlangen-Nürnberg und der
Wissenschaftlichen Versandbuchhandlung Dietmar Dreier
Sabine Berg und Diane Korneli-Dreier
Berg | Korneli-Dreier
❱ Obwohl nun seit fast 40 Jahren in den verschiedensten Formen und Formaten auf dem Markt und
seit über 10 Jahren in wissenschaftlichen Bibliotheken mehr oder weniger etabliert, sind E-Books immer
noch Neuland … besonders, wenn es sich um ihre
Geschäftsmodelle handelt. Begibt man sich in ein solches Abenteuer, ist es immer gut, wenn man verlässliche Partner an seiner Seite hat.
Während die großen Zeitschriften-Agenturen schon
aus historischen Gründen frühzeitig neue Vertriebsmodelle entwickelten, sah es im Monographienbereich einige Zeit so aus, als ob die Wege der „klassischen“ Bibliothekslieferanten und der Bibliotheken
sich im elektronischen Bereich trennen würden.
Zu unterschiedlich waren und sind die von den verschiedenen Anbietern vorgelegten Geschäftsideen
im Vergleich zum Printbereich, besonders wenn es
sich um Lizenzmodelle handelt. Spätestens aber als
die sog. „bundle-Angebote“ auch auf den deutschen
Buchmarkt kamen, musste sich der Buchhandel neu
positionieren.
Tatsächlich registrierten die wissenschaftlichen Bibliotheken vor ca. fünf Jahren1, dass die großen Library
supplier begannen, sich auch im E-Books-Bereich zu
engagieren, entweder in Zusammenarbeit mit Aggregatoren oder z.T. sogar mit dem Aufbau eigener
Plattformen. Mittlerweile läuft die Zusammenarbeit
so gut, dass man sich gemeinsam auf noch größere
Abenteuer einlässt, wie z. B. Patron Driven Acquisition
(PDA). Das Modell selbst ist mittlerweile umfassend
beschrieben worden. 2 Hier möchten wir ein Beispiel
für die erfolgreiche Kooperation zwischen einem Bibliothekslieferanten und einer größeren wissenschaft1 Vgl. Moravetz-Kuhlmann, Monika: E-Books: ein Marktüberblick. – In:
Sabine Giebenhain/ Sebastian Mundt (Hrsg.): Vier Jahre E-Books
… und kein bisschen weise? Stuttgart 2007, S. 13-22
2 Klein, Annette: Bestandsaufbau praktisch elektronisch URL:
http://opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2011/1017/
Golsch, Michael: Give the patrons what they want URL:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-85141 [9.
September 2012]
Berg, Sabine/ Hanke, Sabine: Patron-Driven Acquisition in der
E-Book Beschaffung URL: http://www.bibliotheksforum-bayern.
de/fileadmin/archiv/2012-2/BFB 0212 05 Hanke V04.pdf
[9. September 2012]
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

lichen Bibliothek bei der Einführung des PDA-Modells
darstellen.
Die Wissenschaftliche Versandbuchhandlung Dreier
GmbH und die UB Erlangen-Nürnberg verbindet eine
langjährige Geschäftsbeziehung im Bereich der Printmonographien. Seit 2008 wird die UBE-N von Dreier
auch mit E-Books „beliefert“. E-Medien sind für das
weit verzweigte Bibliothekssystem der UB ErlangenNürnberg besonders wichtig, da nur so eine sofortige,
campusweite Erreichbarkeit für unsere Nutzer garantiert werden kann.
Im Jahr 2009 führte die UBE-N einen internen Aggregatoren-Vergleich durch. Bereits in dieser Projektphase zeigte sich, wie wertvoll der Support durch die
Bibliothekslieferanten war. Im Ergebnis dieses Tests
entschied sich die UBE zunächst für ebrary und lizenzierte ein größeres Fachpaket. Da traf es sich gut,
dass u.a. auch Dreier diesen Aggregator als Reseller
in Deutschland vertritt und somit als Vermittler fungieren konnte.

Startphase
Der gemeinsame Weg wurde fortgeführt und man
konnte 2012 einen PDA-Test in Angriff nehmen. Für
alle Seiten war es eine Premiere in relativ schwierigen Zeiten: Ebrary wurde vom Datenbank-Anbieter
ProQuest übernommen. Neben personellen kamen
auch strukturelle Veränderungen zum Tragen. In dieser Phase wurde das Geschäftsmodell selbst auch
noch modifiziert.
Aber auch seitens der Bibliothek mussten noch einige Hürden bewältigt werden: Momentan gibt es an
der UBE-N (noch) keinen Discovery Service, der es
gestatten würde, die PDA-Metadaten auf direktem
Weg den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Es gilt die
Regel, dass sämtliche E-Books im B3Kat-Verbundkatalog nachgewiesen werden, der wiederum über eine
Schnittstelle die Lokalsysteme versorgt. Der B3Kat
arbeitet noch mit dem MAB2-Format. Das bedeutet,
dass die von ebrary gelieferten MARC-Daten vorab
konvertiert werden müssen. Bei kleineren Datenmengen ist das problemlos möglich, nicht aber beim
www.b-i-t-online.de
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gemeinsamer Workshop zu Strategie, Ablauf und Profilerstellung
Aufgabenverteilung zwischen UB und Dreier
Kriterienauswahl für den Dublettencheck zum Bestand4 6
Einrichtung der einzelnen Fach-Profile auf der ebrary-Plattform
Übermittlung der ISBN-Listen für den Dublettencheck an Dreier
Doppelter Dublettencheck (innerhalb der Profile und zum Bestand der UB)
Verzögerung der MARC-Datenlieferung wegen administrativer Probleme
Problemlösung und Übermittlung von 54.869 MARC-Datensätzen direkt an die
Verbundzentrale
Erstellung der Exportdatei mit sämtlichen PDA-Metadaten
Einspielung der konvertierten Metadaten in den B3Kat
Einspielung der URLs in die Lokaldaten der UB
Aktivierung der Profile = Realbetrieb
1. Reportlieferung
Abrechnungsprobleme bei STL
Verhandlungen mit ebrary zu STL,
Sofortkäufe problemlos
Akzeptable Lösung für STL-Abrechnung
Korrekturen im email-Verteiler
1. Kauf nach 2 x STL
Individualisierte Rechnungen für STL,Kauf nach STL und Sofortkauf nach
Vorgabe durch UB
Arbeitsteilige Korrekturen innerhalb der Profile, um zu raschen Mittelverbrauch
zu stoppen (Preislimit)
Positive Bilanz zum PDA-Projekt
regelmäßige, individualisierte Zugriffsstatistiken
Aufstockung der finanziellen Mittel
Gemeinsame Nutzerschulung zu ebrary

PDA-Projekt mit Tausenden von Titeln. Hier ist man
auf die Unterstützung der Verbundzentrale angewiesen, zumal PDA bedeuten kann, dass Metadaten nicht
nur massenhaft eingespielt, sondern u.U. auch später
wieder gelöscht werden müssen. Verkompliziert wird
das Thema außerdem, wenn – wie im Fall von ebrary
– lokalspezifische URLs verwendet werden.
Unser PDA-Projekt lief zeitgleich mit den Vorbereitungen zur GND-Umstellung und das bedeutete für alle
Seiten eine absolut enge und exakte Ablaufplanung.3
Die Vorbereitungen begannen im Frühjahr 2011, und
zwar – wie bei vielen guten Ideen – bei einer gemeinsamen Kaffeepause auf dem Bibliothekartag in Berlin.
Wir konnten uns zu diesem Zeitpunkt nur auf die bereits veröffentlichten Erfahrungen der UB Mannheim
und der SUB Bremen sowie einiger anglo-amerikanischer Bibliotheken stützen. Aber die PDA-Pläne auch
anderer Bibliotheken gaben uns Mut.4
Zunächst mussten die finanziellen Mittel beantragt
und genehmigt werden. Somit war klar, dass die Realisierung erst mit dem Sommersemester 2012 starten
konnte. Genug Zeit also, sich mit den theoretischen
3 An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen der Firma Dreier, der BVB-Verbundzentrale und
der UBE-N.
4 Aufgrund der besonderen Situation der UBE-N wurden Dubletten
nur innerhalb der E-Book-Bestände abgeprüft.
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Grundlagen zu PDA, der Funktionsweise der Administrationsoberfläche von ebrary und der konkreten
Ablaufplanung zu beschäftigen. Hilfreich war in dieser Phase vor allem das wachsende Aufkommen an
E-Book-Einzel-Bestellungen, die größtenteils durch
ebrary und damit via Dreier abgewickelt werden
konnten. Beide Seiten studierten intensiv das Angebot, arbeiteten sich in die Funktionalitäten von ebrary
ein und probierten Geschäftsgänge aus.
In dieser Zeit wurde auch festgelegt, dass die UBEN ein nicht-moderiertes Modell mit – wenn möglich
– zweimaligem sog. Short-Term-Loan (STL) vor dem
automatisierten Kauf testen wird. Angestrebt wurde
eine Einstiegsmenge von mind. 40.000 Titeln. Die
Eingrenzungen in den Profilen wurden relativ gering
gehalten, um so den tatsächlichen Nutzerinteressen
und damit der Intention des PDA-Modells weitgehend
entgegen zu kommen.

Ablauf
Im März 2012 wurde es ernst: die finanziellen Mittel
standen zur Verfügung. Detailliert sah die gemeinsame Startphase von Dreier, der UBE-N (im Folgenden UB), ebrary/ProQuest (ebrary) und – wie gesagt
– der Verbundzentrale (BVB) als Terminplan folgendermaßen aus:
Allein schon aus diesem „Tagebuch“ kann man erkenB.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

unbürokratische Kommunikation gefragt, die durch die Zeitverschiebung zwischen Amerika und
Deutschland nicht gerade erleichtert wurde. Hierbei ist die Rolle des Buchhändlers besonders
hervorzuheben. Viele Fragen und Absprachen ergaben sich erst aus dem Praxisbetrieb und es war
von Vorteil, dass es feste Ansprechpartner in allen Häusern gab, die in enger Verbindung standen.
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Seit
Ende Mai
2012 läuft der Routinebetrieb. PDA wird von den Bibliotheksnutzern
– natürlich
ohne, dass sie es merken – hervorragend angenommen und lässt sich im Alltagsgeschäft sowohl von
Dreier als auch an der UBE-N gut verwalten.
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besonders hervorzuheben. Viele Fragen und Absprachen ergaben sich erst aus dem Praxisbetrieb und
es war von Vorteil, dass es feste Ansprechpartner in
allen Häusern gab, die in enger Verbindung standen.
Nutzungsverteilung, auch in unserem Projekt widerspiegeln. Als Besonderheit können die UBE-N
Seit
Ende Mai 2012 läuft der Routinebetrieb. PDA wird
und Dreier nun auch die Rolle der STLs in einem mehrschichtigen Bibliothekssystem
analysieren.
(s. Abb. 1-3)
von den Bibliotheksnutzern – natürlich ohne, dass sie
es merken – hervorragend angenommen und lässt
Kerndaten zum PDA-Projekt (Stand August 2012, nach 18 Wochen Realbetrieb)
sich im Alltagsgeschäft sowohl von Dreier als auch an
der UBE-N gut verwalten.
Um den Umfang des Projektes zu verdeutlichen, möchten wir hier einige Eckdaten nennen:
Neben der Behebung der „Kinderkrankheiten“ kommt
Titelangebot insgesamt: 54.869
es in der gegenwärtigen Phase vor allem auf das Rekostenfrei genutzte Titel (max. 10 min browsen): 2459
porting an, denn beide Seiten suchen die Vergleich1 x STL: 1667
2 x STL: 109
barkeit mit den Erfahrungen anderer Bibliotheken
Kauf nach 2. STL: 71
und sind erfreut, wenn sich deren Erkenntnisse, z.B.
Sofortkauf
(bei
Verlagsangeboten
ohne
STL-Möglichkeit):
206
Abbildung
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August 2012, nach 18 Wochen Realbetrieb)

Abbildung 2: PDA-Nutzungsverlauf ab Start
Abb. 2: PDA-Nutzungsverlauf ab Start

Um den Umfang des Projektes zu verdeutlichen,
möchten wir hier einige Eckdaten nennen:
Titelangebot insgesamt: 54.869
kostenfrei genutzte Titel (max. 10 min browsen): 2459
1 x STL: 1667
2 x STL: 109
Kauf nach 2. STL: 71
Sofortkauf (bei Verlagsangeboten ohne STL-Möglichkeit): 206

Fazit
Aus unseren Erfahrungen sind folgende Punkte hervorzuheben:
1. Vorort-Workshops sind für alle Beteiligten eine
wichtige Unterstützung.
2. Besonders in der Anlaufphase ist die ständige telefonische Erreichbarkeit fester Ansprechpartner
notwendig.
3. Es ist ein hohes Maß an Flexibilität gefordert, dennoch sollten die grundlegenden Einstellungen nur
langfristig und unter Beachtung sämtlicher Folgen
geändert werden.
4. Der große Anteil an kostengünstigen STLs erhöht
die Effektivität des Angebotes und bietet EinspaAbbildung 3: Anteil der Nutzungsarten am PDA-Gesamtaufkommen
rungspotential.
Abb. 3: Anteil der Nutzungsarten am PDA-Gesamtaufkommen
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ten Daten hatte. So konnten Fehlermeldungen
leicht nachvollzogen und neue Vorgehensweisen
parallel getestet werden.
7. Das gegenseitige Verständnis, besonders in der
Metadaten-Problematik ist enorm gewachsen.
Beide Partner sind sich ziemlich sicher, dass die Mühen sich gelohnt haben und Patron Driven Acquisition auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen wird,
nicht nur im Bestandsmanagement von Bibliotheken
und im Interesse ihrer Kunden, sondern auch für eine
weitere qualitativ hochwertige Zusammenarbeit von
Bibliotheken und Buchhandel. ❙
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PDA im Praxistext – Nutzergesteuerte
E-Book-Erwerbung an der UB Bielefeld
Silvia Herb und Dirk Pieper
Herb | Pieper

Um ihren Bestandsaufbau noch stärker am tatsächlichen Bedarf ihrer
Hochschulen ausrichten zu können, erproben derzeit viele wissenschaftliche
Bibliotheken nutzergesteuerte Erwerbungsmodelle. Der Artikel berichtet von
den Erfahrungen der Universitätsbibliothek Bielefeld bei der Nutzung des PDAAngebots von MyiLibrary zwischen Oktober 2011 und August 2012.
To align the development of their collections with the needs of their institutions,
a lot of academic libraries are at present experimenting with patron driven
acquisition models. The article relates the experiences gained at Bielefeld
University Library when offering a PDA-selection of MyiLibrary-Titles between
October 2011 and August 2011.

❱ Bedarfsrelevanter Bestandsaufbau ist eine der zentralen Aufgaben von Bibliotheken. Nutzergesteuerte
Erwerbungsmodelle sollen diese Aufgabe erleichtern.
Obwohl auch die Erwerbung von Printliteratur nutzergetrieben sein kann1, werden im deutschsprachigen
Raum unter den Begriffen PDA (Patron Driven Acquisition) oder DDD (Demand Driven Acquisition) bisher vor allem Erwerbungsmodelle für E-Book-Pakete
diskutiert, deren Grundidee es ist, die Metadaten
einer große Menge an elektronischen Medien in Bibliothekskataloge einzuspielen, wo sie Bibliotheksnutzer im Rahmen ihrer Literaturrecherche auffinden
können. Während bisher Medien erst nach dem Kauf
durch eine Bibliothek in deren Katalogen auffindbar
waren, bewirkt im Rahmen von PDA-Modellen umgekehrt erst die tatsächliche Nutzung eines E-Books
dessen Kauf2. Je nach Anbieter entscheidet die Anzahl der Zugriffe, die Anzahl der genutzten Seiten, die
zeitliche Dauer der Nutzung oder eine Kombination
aus mehreren dieser Faktoren darüber, wann ein Kauf
angestoßen wird.

1 Etwa durch die bevorzugte Behandlung von Anschaffungsvorschlägen oder die automatische Auswertung von Fernleihaufträgen, wie es etwa mit dem in NRW entwickelten Elektronischen
Vorschlagsassistenten EVA möglich ist, der auch an der UB
Bielefeld eingesetzt wird.
2 Analoge Modelle für Printliteratur – Einspielung von Metadaten,
Anstoß eines Kaufs durch das Anklicken der Daten im Bibliothekskatalog – wurden bereits entwickelt und werden derzeit in
einigen Bibliotheken (z.B. UB Leipzig) erprobt.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

PDA-Einsatz in Bielefeld
Die Entscheidung zur praktischen Erprobung eines
PDA-Modells fiel Ende 2010 vor dem Hintergrund
perspektivisch fehlender Mittel zum Erwerb größerer
E-Book-Pakete. Zwar konnten in 2011 beispielsweise
noch vier deutschsprachige Springer- und verschiedene andere E-Book-Pakete erworben werden, in
2012 ist dies aufgrund unzureichender Kompensation
von Mitteln aus Studiengebühren nur noch sehr eingeschränkt möglich gewesen. Seit Oktober 2011 bietet die Universitätsbibliothek Bielefeld daher in ihrem
Katalog knapp 10.000 E-Books des Aggregators MyiLibrary an. Nach einem Vortest der PDA-Angebote
dreier verschiedener Anbieter hatte sich die UB Bielefeld aufgrund des breit gefächerten Verlagsspektrums, der hohen wissenschaftlichen Qualität der enthaltenen Werke und des damals etwas höheren Anteils
deutschsprachiger Titel für das Angebot von Missing
Link entschieden. Neben den Inhalten überzeugte
auch das Nutzungsmodell von MyiLibrary: Die erste
Nutzung der E-Books bleibt kostenlos, auch die weitere Nutzung von Titelseiten und Inhaltsverzeichnissen ist jederzeit möglich. Erst die zweite Nutzung von
Buchinhalten löst den Kauf des jeweiligen E-Books
aus.

Moderation versus Auto-Purchase
Bei der Medienauswahl entsteht durch PDA-Modelle
gegenüber der traditionellen Auswahlentscheidung
eine Arbeitserleichterung, weil (und solange) nicht
jeder einzelne Titel zuvor durch das Fachreferat gesichtet und ausgewählt wird, sondern große, vom Anbieter zusammengestellte Pakete angeboten werden.
Aus Effizienzgründen sind für Bibliotheken hier vor
allem verlagsübergreifende Angebote interessant, bei
denen sie eine Vielzahl von E-Books aus einer möglichst großen Zahl von Verlagen anbieten können. Der
Verzicht auf eine Einzeltitelprüfung zieht jedoch die
Gefahr nach sich, ungewollt Titel zu erwerben, die
nicht dem Erwerbungsprofil der jeweiligen Bibliothek
entsprechen, aber mit populären oder spektakulären
Inhalten Nutzer/innen dazu verlocken, sie hinreiwww.b-i-t-online.de
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chend häufig anzuklicken, um einen Kauf auszulösen.
Manche Anbieter räumen daher der Bibliothek eine
Veto-Option ein und machen den tatsächlichen Kauf
von der vorherigen Zustimmung des zuständigen
Fachreferats abhängig – dieses Verfahren wird gelegentlich auch „moderiertes PDA-Modell“ genannt.
Praktisch bedeutet das eine (elektronische) Benachrichtigung über das Nutzungsinteresse, einen Entscheidungsvorgang im Fachreferat und eine (elektronische) Rückmeldung. Eine solche Vorgehensweise
mag zur Sicherung der Bestandsqualität beitragen,
führt aber unvermeidlich zu Verzögerungen, die interessierte Nutzer/innen gerade bei elektronischen
Publikationen nicht tolerieren.3
MyiLibrary sieht eine derartige Veto-Option nicht
vor, sondern erlaubt den kaufauslösenden Zugriff
durch Nutzer/innen ohne jede Einschränkung („Auto
Purchase“). Die Bielefelder Fachreferate beurteilten
die fehlende Veto-Option zunächst skeptisch. Umso
3 So stuften in der jüngsten Freiburger E-Book-Studie 99% der
befragten Nutzer die ständige Verfügbarkeit der E-Book-Titel als
„wichtig“ bis „sehr wichtig“ ein. Aus eben diesem Grund wurde in
Bielefeld auch kein PDA-Modell mit elektronischer (Kurz-) Ausleihkomponente („Short Term Loans“) gewählt.
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wichtiger war es ihnen, die sonstigen Steuerungsmöglichkeiten des Modells zu nutzen. Zum einen
wurde nicht nur eine Budgetbegrenzung vorgegeben,
sondern auch eine Preisobergrenze für die zur Auswahl stehenden Einzeltitel festgelegt. Zum anderen
wurden nur solche Verlage aus dem Gesamtangebot
von MyiLbrary in die Bielefelder Auswahl einbezogen,
die sich im Nutzungsspektrum der Universität Bielefeld bereits im Printbereich bewährt hatten. Des Weiteren wurde die Einführung von PDA in Bielefeld nicht
beworben, um missbräuchliche Nutzung möglichst
auszuschließen.
Ob es nun am inhaltlichen Zuschnitt des Materials
von MyiLibrary oder der Verlagsauswahl der Universitätsbibliothek lag – die tatsächliche Nutzung zeigte,
dass nahezu alle durch Nutzerzugriffe ausgewählten
Titel fachspezifisch monographischen Charakter haben und die Nutzer/innen selbst mit Vorliebe auf Titel
der gängigsten Wissenschaftsverlage zugriffen.

Nutzungserfahrungen
Auch an anderer Stelle ergab die Auswertung der
Nutzungsstatistiken interessante Ergebnisse. In einem Zeitraum von elf Monaten (von der Einführung
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tungen enthalten. Dass auch Soziologie (13 %) und schaftlichen Fächer auf Artikelliteratur widerspiegelt,
Linguistik (11 %) zu den Spitzennutzern des PDA-An- die sich auch im Printbereich findet. Auf der anderen
gebots gehören würden, war weniger erwartbar. Das Seite sind bis Ende 2012 gerade die Naturwissenbreite Mittelfeld4 der PDA-Nutzer/innen bildeten die
4 Mit zwischen 5 und 10 Prozent der erworbenen Titel.

5 Jeweils zwischen 2 und 5 Prozent der erworbenen Titel.
6 Jeweils unter 2 Prozent der erworbenen Titel.
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schaften durch entsprechende deutsch- und fremdsprachige Springer-E-Book-Pakete gut versorgt, so
dass eventuell auch aus diesem Grund keine größere
Nachfrage nach weiteren Titeln zu beobachten war.
Gleichwohl wurden die wenigen erworbenen naturwissenschaftlichen PDA-Titel intensiv genutzt: So lag
die Chemie mit durchschnittlich 112 genutzten Seiten
pro Sitzung weit vor allen anderen Fächern. Bei einer
solchen Zahl ist davon auszugehen, dass die Seiten
nicht online gelesen, sondern vor allem zur späteren
Nutzung heruntergeladen wurden. In anderen Fächern war diese Schlussfolgerung nicht so eindeutig
zu ziehen: Pro Sitzung lag die durchschnittliche Seitennutzung bei 29 Seiten.
Pro Buch wurden durchschnittlich 122 Seiten angesehen. Dazu wurde jedes gekaufte E-Book in den
betrachteten elf Monaten durchschnittlich 4,3-mal
geöffnet. Insgesamt gab es bei den gekauften Titeln
rund 2.000 Sitzungen7, bei denen rund 55.000 Seiten8 genutzt wurden.
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Innovativer
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Relation zwischen angesehenen
und gekauften Titeln
Als besonders interessant erwies sich die Relation
zwischen der Zahl gekaufter Titel und der Zahl der
insgesamt angesehenen Titel. Zunächst überrascht
es wenig, dass eine große Zahl von E-Books nur einmal angesehen wird (666 gegenüber 450 Kauftiteln).
Naheliegend erscheint hier die Vermutung, dass bei
diesen Titeln anhand weniger Seiten eine rasche Inhaltsprüfung vorgenommen wird, sie dann aber für
die weitere Nutzung verworfen werden. Dies trifft
jedoch nur für etwa ein Drittel der Nutzungsfälle zu9.
Tatsächlich zeigt die Nutzungsstatistik eine unerwartet intensive Nutzung der nur einmal aufgerufenen
E-Books. Anscheinend entscheiden die Nutzer/innen
bereits anhand von Titelblatt und Inhaltsverzeichnis, ob ein E-Book für sie interessant ist. Rufen sie
die Inhalte einmal auf, vertiefen sie sich auch darin.
So wurden in 43 % der Erstnutzungsfälle zehn oder
mehr Seiten aufgerufen. Und da im Modell von MyiLibrary die erste Nutzung kostenlos bleibt, entsteht
auf diese Weise ein erheblicher Mehrwert. Insgesamt
wurden fast 16.00010 (und damit mehr als ein Fünftel
aller aufgerufenen) Seiten aus dem Gesamtangebot
genutzt, ohne dass die jeweiligen E-Books gekauft
werden mussten oder – wie in anderen Modellen –
Kosten für eine „Short Term Loan“ anfielen.
7 Exakte Angabe für den erhobenen Zeitraum: 1.970 Sitzungen.
8 Exakte Angabe für den erhobenen Zeitraum: 54.943 Seiten.
9 Nur in 228 von 666 Nutzungsfällen wurden vier oder weniger
Seiten genutzt.
10 Exakte Angabe für den erhobenen Zeitraum: 15.893 Seiten.
www.b-i-t-online.de
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Die Geschichte des Datenschutzes zeigt: Für den
Schutz personenbezogener Daten sind Gesetze zwar
ein sehr wichtiger, aber immer nur der erste Schritt.
Denn letztlich entscheidet die Umsetzung der Datenschutznormen darüber, ob die alltägliche Praxis den
gesetzgeberischen Zielvorstellungen entspricht. Dabei
gefährdet die immer weiter fortschreitende automatisierte Verarbeitung in IT-Systemen personenbezogene
Daten in besonderer Weise und verlangt signifikante
Schutzmaßnahmen. Der eﬀektivste Schutz sind hier
technische und organisatorische Maßnahmen, welche
zu einem systemimmanenten Schutz personenbezogener Daten führen. Das Idealziel muss sein, eine
rechtlich verbotene Datenverarbeitung unmöglich zu
machen und im Rahmen eines IT-Systems nur eine
solche Datenerfassung und -verarbeitung zuzulassen,
die den Rechtsnormen entspricht.
Aus dem Vorwort von Wolfgang Bosbach, MdB

www.duncker-humblot.de
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Aufwandsverringerung durch PDA?
Die erhoffte Aufwandsverringerung durch Patron Driven Acquisition findet vor allem in den Fachreferaten
statt: Hier müssen nur noch die Rahmenwerte für den
Paketzuschnitt festgelegt werden statt eine Vielzahl
von Einzeltiteln zu prüfen. Allerdings entsteht gegenüber dem konventionellen Medienbearbeitungsvorgang ein erhöhter Aufwand im IT-Bereich, zum Beispiel
bei der Umwandlung von MARC-Datensätzen in das
Format des lokalen Bibliothekssystems (in Bielefeld
Sisis SunRise), bei der Einspielung der Daten in den
Bibliothekskatalog und bei der Datenpflege. Diese Vorarbeiten zeichnen sich jedoch zusammen durch positive Skaleneffekte aus, so dass die Aufwandsfrage am
Ende nicht mehr den entscheidenden Punkt darstellt.

Vorteile für die Bestandsentwicklung
Bedeutsamer ist, dass die nachfragegetriebene Bestandsentwicklung Vorteile sowohl für die Bibliotheksnutzer/innen als auch für eine effiziente Bewirtschaftung der Literaturerwerbsmittel mit sich bringt.
So konnten den Bielefelder Nutzer/innen 10.000
E-Book-Titel angeboten werden, während lediglich
für knapp 5 % davon Mittel verausgabt wurden. Für
weitere 6 % des Titelangebots, die tatsächlich genutzt wurden, fielen keinerlei Ausgaben an. Dieser
überraschend große Mehrwert ist abhängig vom Abrechnungsmodell und entsteht nicht in allen PDA-Angeboten gleichermaßen. In Bielefeld war er – neben
der fachlich differenzierten Nutzung – einer der ausschlaggebenden Gründe, die Nutzung von MyiLibrary
nach Ende der Testphase zu verlängern.
Mit der Einspielung von 10.000 neuen Titel im Herbst
2012 wird sich auch die Zahl deutschsprachiger Titel
erhöhen – geplant ist es, deren Anteil auf ca. 45 % zu
erhöhen. Trotz dieser positiven Entwicklung ist nach
wie vor das fehlende Angebot einer Vielzahl deutschsprachiger E-Book-Titel ein limitierender Faktor. Die
Erfahrungen anderer Bibliotheken deuten darauf hin,
dass deutschsprachige PDA-Titel besonders stark
nachgefragt werden. Ob Verlage, wie zum Beispiel
Springer, ihre Kaufmodelle anpassen, wenn die Nachfrage nach Paketen aufgrund sinkender Budgets zurückgeht, bleibt abzuwarten.
In Bielefeld wird der Einsatz von PDA jedoch bereits
jetzt als Erfolg betrachtet. Die Grundidee, die Bestandsentwicklung wissenschaftlicher Bibliotheken
so eng wie möglich am tatsächlichen Nutzerbedarf
entlang zu führen, ist in Zeiten knapper Etats evidenter denn je. PDA-Modelle eröffnen Bibliotheken einen
überzeugenden Weg, eine große Zahl von E-Books anzubieten, aber nur diejenigen unter ihnen dauerhaft
zu erwerben, die tatsächlich genutzt werden. ❙
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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Fernleihe global:
Die Bayerische Staatsbibliothek in
WorldCat Resource Sharing
Berthold Gillitzer

❱ Bereits seit März 2009 nimmt die Bayerische
Staatsbibliothek am internationalen Fernleihservice
WorldCat Resource Sharing von OCLC teil. Hier bei
handelt es sich um einen Fernleihverbund von mehr
als 10.000 Bibliotheken in über 40 Ländern. Zugrunde
liegt diesem kooperativen Service die weltweit größte
Katalogdatenbank WorldCat mit mehr als 1,8 Milliarden nachgewiesenen Dokumenten, in der schon seit
2007 auch die Bestände der Bayerischen Staatsibibliothek vollständig nachgewiesen sind.

WorldCat Resource Sharing:
Ein kurzer Systemüberblick
WorldCat Resource Sharing ermöglicht die globale
Bestellung von Aufsatzkopien und Buchausleihen
unter den Partnerbibliotheken in einem System, das
basierend auf der Rechercheumgebung FirstSearch
von OCLC Katalogsuche, Nachweis des Bestandes,

Bestell- und Auftragsverwaltung mit Statuskontrolle,
sowie die Abrechnung der Kosten zwischen gebender und nehmender Bibliothek in einem integrierten
System vereinigt. Die Preise je Lieferung kann dabei
jede Bibliothek, abhängig von den Versandkosten und
anderen Faktoren selbst festlegen. Sobald ein Nutzer bzw. ein Bibliothekar der nehmenden Bibliothek
einen oder mehrere Nachweise einer Partnerbibliothek aus WorldCat Resource Sharing in First Search
findet, kann er auf komfortable Weise nicht nur eine
Bestellung absetzen, sondern einen ganzen Leitweg
für diese Bestellung festlegen, der automatisch abgearbeitet wird, sobald eine der liefernden Bibliotheken
das gewünschte Dokument doch nicht zur Verfügung
stellen kann. Die liefernde Bibliothek wird genauso
über den Bestelleingang informiert, wie beide Partner
über den Status der Bestellung im System auf dem
Laufenden gehalten werden. Es werden Informati-

Bestellbildschirm in WorldCat
Resource Sharing: Mit dem
Eintrag des Symbols der Liefer
bibliothek (GEBAY) legt die
bestellende Bibliothek den Leit
weg fest. Weil die Bayerische
Staatsbibliothek Alleinbesitz
hat, ist sie gleich dreimal einge
tragen und erhält dreimal soviel
Zeit, ihre Lieferung zu erfüllen.

www.b-i-t-online.de
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onen über die Lieferkonditionen und die Preise zur
Verfügung gestellt und bei Bibliotheken, die am sogenannten ILL Fee Management teilnehmen, erfolgt
nicht nur eine zentrale Abrechnung sondern auch der
Zahlungsausgleich zentral über OCLC. Jede Bibliothek
erhält monatlich nur eine Nettorechnung bzw. eine
Zahlung für die von ihr geleisteten Lieferungen, egal
wie viele Partner beliefert wurden oder von wie vielen
Partnern eine Lieferung in die eigene Bibliothek kam.
Schon seit vielen Jahren nimmt die Bayerische Staatsbibliothek als eine der größten Dokumentlieferbibliotheken der Welt am nationalen und internationalen
Leihverkehr, sowie am kooperativen Dokumentlieferdienst Subito teil. Während bei Subito und auch für
die nationale Fernleihe komfortable Recherche und
Bestellverwaltungssysteme zur Verfügung standen,
stellte die internationale Fernleihe bislang ein recht
aufwändiges Verfahren dar. Die Bestandsnachweise
wurden von ausländischen Bibliotheken normalerweise im Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek
oder im Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern
recherchiert und danach erreichten die entsprechenden Fernleihbestellungen die Bibliothek als Briefpost
oder Mail, ohne dass für den Besteller z.B. ersichtlich
gewesen wäre, welche Teile des Bestandes überhaupt
für eine Fernleihbestellung zur Verfügung stehen. In
etlichen Fällen waren eine aufwändige Kommunikation oder Recherchen im Internet notwendig, um sich
über die Identität der Bibliothek zu vergewissern oder
Bestellmodalitäten abzuklären. Die Bestellverwaltung
musste manuell in eigenen Systemen durchgeführt
werden und die Bezahlung erfolgte vornehmlich über
IFLA Voucher oder internationale Überweisungen –
ein System durchgängiger und komplizierter Handarbeit.
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Fernleihe: Geben und Nehmen –
ein System des Vertrauens
Mit WorldCat Resource Sharing konnte hier eine
entscheidende Vereinfachung und Verbesserung erreicht werden, da jeder dieser Schritte nun in einem
integrierten System verwaltet und unterstützt wird.
Die manuelle Arbeit reduziert sich in einem enormen
Ausmaß, obwohl eine Verknüpfung zur lokalen Ausleihverwaltung oder dem lokalen Dokumentliefersystem noch nicht vorhanden ist. Aber das allein stellt
nur einen Teil der neuen Qualität in der internationalen Fernleihe dar. Viele Dinge werden nicht allein
dadurch in einem umfassenden Sinne besser, weil sie
auf eine rationelle und optimierte Weise abgewickelt
werden. Es gibt hier andere Aspekte, die von mindestens ebenso großer Bedeutung sind:
1. Die einzigartigen Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek werden auf eine neue Weise weltweit
sichtbar und zugänglich. Nahezu jede relevante
wissenschaftliche Information, zumindest wenn
sie in Buchform oder einem Zeitschriftenartikel
niedergelegt ist, ist irgendwo auch auf unserem
Globus für einen Nutzer oder wenigstens einen
Bibliothekar erreichbar, wenn er über die entsprechenden Ressourcen verfügt. Aber wo soll er
anfangen zu suchen? In welcher Bibliothek soll er
recherchieren, wie überhaupt wissen, welche Bibliothek es dafür geben könnte? Über WorldCat Resource Sharing werden in einer einmaligen Weise
die Bestandsnachweise vieler Bibliotheken zusammengefasst und damit für viele sichtbar, so auch
die Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek. Ein
Beleg, welch hohe Bedeutung diese neue Sichtbarkeit besitzt, besteht auch im Lieferaufkommen der
www.b-i-t-online.de
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Bayerischen Staatsbibliothek. Schon im ersten Monat
nach dem Start erreichten unsere Bibliothek ohne weitere Werbemaßnahmen über 2000 Bestellungen und
im Jahr 2010 wurde die Bayerische Staatsbibliothek
zur stärksten Lieferbibliothek außerhalb der Vereinigten Staaten. Während uns aber mehr als 75 % der
Bestellungen aus nordamerikanischen Universitätsbibliotheken erreichen, die restlichen Bestellungen vor
allem aus Skandinavien, Großbritannien, Südeuropa,
Ostasien und Australien kommen, lassen sich inhaltlich kaum Schwerpunkte beim bestellten Material
ausmachen. Im Gegenteil: Gemeinsam ist den meisten Bestellungen, dass sie seltene Dokumente betreffen, die kaum oder gar nicht in anderen Bibliotheken
nachgewiesen sind. Diese werden eben in WorldCat
Resource Sharing sichtbar, wären für viele ohne diese
Umgebung praktisch unerreichbar.
2. Durch die zentrale Organisation ist eine Basis des
Vertrauens vorhanden. Die Bibliotheken nehmen an
einem zentralen Dienst teil, sind zentral angemeldet
und registriert und alle haben ihren Vorteil aus diesem
Dienst. Dieser Vorteil setzt das gegenseitige Vertrauen
voraus und schafft zugleich auch die Voraussetzung
dafür. Partner, die ihren Sorgfaltsverpflichtungen nicht
nachkommen würden, fielen schnell wieder heraus.
Dadurch wurde es der Bayerischen Staatsbibliothek
möglich, Bücher zur Ausleihe wirklich weltweit zu
versenden. Bei Bestellungen, die beliebig und schwer
überprüfbar per Mail eingingen, wäre ein solches Vorgehen kaum möglich. Und die Erfahrungen mit der
Sorgfalt und der Vertrauenswürdigkeit der Partner sind
sehr gut: Die Bücher können bedingt durch die Postwege sehr lange unterwegs sein, denn wenn es auch
klare Schwerpunkte bei den Regionen gibt, aus denen
uns die Bestellungen erreichen, so liefern wir in WorldCat Resource Sharing wahrlich global – beispielsweise
erreichte uns eine Bestellung von der Insel Réunion.
Aber Probleme mit Verlusten, Beschädigungen oder
nicht beglichenen Rechnungen gibt es praktisch nicht.
Für eine Bibliothek, die als Archivbibliothek für die Bewahrung des kulturellen Erbes verantwortlich ist, ist
das kein gering zu achtender Aspekt.
3. Das System ist für die Bestellung und Abwicklung
nicht nur komfortabel, sondern auch transparent für
Kunden und Lieferanten. Es können Bestände von der
Bestellung ausgeschlossen werden (z.B. besonders
wertvoller Altbestand), die Lieferbedingungen und
die Preise sind für die bestellende Bibliothek genau
so einsehbar, wie es die möglichen Liefermodalitäten
und die Preisobergrenze des Kunden für die liefernde
Bibliothek sind. All dies sorgt nicht nur für einen reibungslosen Ablauf, sondern eben auch wiederum für
Vertrauen.
www.b-i-t-online.de

Nachrichtenbeiträge

483

Ihr neuer
Selbstverbucher!
EasyTerminal-P50

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

EasyCheck – Verbuchen mit Leichtigkeit
Telefon 07161 808600-0 – www.easycheck.org

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

484

Nachrichtenbeiträge



4. Für jede Bibliothek liegt der Nutzen stets auf zwei
Seiten, darin, dass die eigenen Bestände sichtbar
werden und gut bestellt werden können und zugleich auch darin, dass man selbst Zugang zu sehr
seltenem Material erhält, das sonst schwierig zu
bestellen wäre. Die Bestellung bei anderen Bibliotheken spielt bei der Bayerischen Staatsbibliothek
aufgrund ihres umfassenden und hervorragenden
Bestandes quantitativ keine große Rolle. Dafür
sind es aber zumeist sehr seltene Werke, die unsere Nutzer über die Fernleihe anfordern und hier
ist über WorldCat Resource Sharing eine grundlegende Verbesserung gegenüber der bisherigen Situation erreicht worden, auch wenn es nur wenige
Lieferungen sind, die die Bayerische Staatsbibliothek dadurch erhält.
Selbstverständlich gibt es aber kein System, bei dem
nicht noch Verbesserungsbedarf vorhanden wäre.
Relativ viele Bestellungen können durch die Bayerische Staatsbibliothek doch nicht erfüllt werden, weil
es keine Verknüpfung des Systems mit dem lokalen
Ausleihsystem und seinen aktuellen Statusinformationen gibt. Dies hat auch zur Folge, dass der Bearbeitungsaufwand höher ist, als in der nationalen Fernleihe mit seinen vollständig in das Lokalsystem integrierten Komponenten. Gravierender aber sind noch
Dokument
ansicht in
MyBib eL: Die
gescannten
Seiten sind auf
dem Bildschirm
verpixelt und
nur ein einziger
Ausdruck ist
möglich. So
erhält die belie
ferte Bibliothek
nur eine Papier
kopie, die aber
schnell und in
hoher Qualität.

die Einschränkungen, die die Lieferqualität betreffen
und die nur zum Teil dem System geschuldet sind.
Dass Buchausleihen bei globalen Lieferungen eine relative lange Lieferfrist haben, versteht sich gewissermaßen von selbst und das Optimierungspotenzial ist
hier auch nur sehr begrenzt. Für Kopienlieferungen,
die immerhin zwei Drittel der Liefermenge ausmachen, sind die Gründe für eine eingeschränkte Lieferqualität weniger offensichtlich und in erster Linie den
Beschränkungen des Urheberrechts geschuldet. Kopien werden stets nur als Papierkopien entweder per
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

Gillitzer

Fax oder als Briefpost ausgeliefert. Die Faxlieferung
ist teuer und meist von geringer Qualität, die Postlieferung nach Übersee notgedrungen langsam. Eine
elektronische Auslieferung an den Endkunden per
Mail oder Webdownload, die dem Internetzeitalter
angemessen wäre, ist urheberrechtlich nicht erlaubt.

Kopienlieferung international: urheberrechtskonforme Alternativen zu Fax und Briefpost
Bei diesen Kopienlieferungen sind aber durchgreifende Verbesserungen denkbar und zusammen mit
OCLC und der Fa. ImageWare Components führt
die Bayerische Staatsbibliothek derzeit ein Projekt
durch, das in diesem Punkt hoffentlich zu einer
entscheidenden Wende führen wird und noch im
September 2012 in Pilotbetrieb gehen soll. Zur Einhaltung des Urheberrechts ist es allein erforderlich,
dass der Kunde am Ende nur eine Papierkopie in Händen hält, die Nutzung überkommener Technologien
zu diesem Zweck ist jedoch nicht vorgeschrieben.
Auf technische Einzelheiten kann an dieser Stelle
nicht eingegangen werden, aber aus Sicht der liefernden Bibliothek und des Nutzers, d.h. der belieferten
Bibliothek soll die Lösung kurz skizziert werden. Die
Bereitstellung der Kopien erfolgt über das System
MyBib eL der Fa. ImageWare Components. Hierbei
werden die gewünschten Aufsätze gescannt und die
Dateien auf einem Server hinterlegt,
jedoch nicht einfach zum Download
für die belieferte Bibliothek. Diese
erhält, nachdem sie durch die Lieferbibliothek einmalig registriert und
für das System zugelassen wurde,
Zugang zum Dokument jedoch nur
über den elektronischen Lesesaal
(eben MyBib eL), einem sicheren
System, in dem genau die Rechte
hinterlegt sind, die den Zugriff auf
das Dokument gestatten. Im Rahmen der Lieferung bei WorldCat Resource Sharing heißt dies: Die nehmende Bibliothek erhält eine Mail
mit dem Link auf das Dokument in MyBib eL. Wenn
sie diesen Link aufruft, bekommt sie den Scan des
Lieferscheins und eine Vorschau auf den Artikel mit
Thumbnails und einer Ansicht der Einzelseiten, die
verpixelt, also zum Lesen nicht geeignet sind, jedoch
tauglich, um zu überprüfen, ob auch das richtige Dokument vollständig geliefert wurde. Die einzige Option, die nun der Bibliothek zur Verfügung steht, ist
die Druckfunktion. Aber auch diese kann nur einmal
getätigt werden, was durch MyBib eL überprüft wird.
Ist das Recht zum Ausdruck verbraucht, kann auf das
www.b-i-t-online.de
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Dokument nicht mehr zugegriffen werden und es wird
vom Server gelöscht. Sollte der Ausdruck misslingen
– aus welchen Gründen auch immer – muss die nehmende Bibliothek bei der gebenden Bibliothek reklamieren oder eine erneute Bestellung aufgeben, ganz
so, als hätte sie ein Fax oder eine Postsendung nur
unvollständig erhalten.
Die Vorteile des Systems liegen auf der Hand: es garantiert die Einhaltung des Urheberrechts, aber die
Bereitstellung erfolgt ohne Zeitverzögerung und ohne
Qualitätsverluste, wie sie bei der Übermittlung per
Fax vorhanden sind. Der technische Aufwand liegt
alleine beim Anbieter des Systems. Auf Seiten der
Bayerischen Staatsbibliothek ist die Lieferfunktion
komplett in das lokale Liefersystem MyBib eDoc integriert, die belieferte Bibliothek benötigt nur einen
Internetzugang mit Browser und die Freischaltung
durch die Lieferbibliothek, was für ein System des
„Vertrauens“ wie WorldCat Resource Sharing maßgeschneidert ist. Für die Qualität der Kopienlieferungen
in der internationalen Fernleihe wird dies einen Quantensprung darstellen.
Der nächste Schritt soll dann der direkte Anschluss
der Bestellverwaltung aus WorldCat Resource Sharing an das lokale Dokumentliefersystem MyBib eDoc
über eine von OCLC zur Verfügung gestellte Schnittstelle sein. Er wird die Integration des Verfahrens in
die lokalen Abläufe deutlich verbessern, für den Nutzer jedoch weitgehend unsichtbar bleiben. Die entscheidende Verbesserung wird hier die Bereitstellung
über MyBib eL sein. Ohne in die berechtigten Verwertungsinteressen der Verlage oder Urheber einzugreifen, könnte dies die wissenschaftliche Informationsversorgung in der internationalen Fernleihe grundlegend verändern und verbessern.
Spätestens mit diesen neuen Optimierungen wird
WorldCat Resource Sharing für Bibliotheken mit einem maßgeblichen Aufkommen in der internationalen
Fernleihe zu einem der zentralen Arbeitsinstrumente,
wenn nicht zu dem zentralen Arbeitsinstrument überhaupt werden. ❙
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„Das Informationsmonopol
der Bibliotheken ist gekippt“
Quo vadis, bibliothekarisches Informationswesen?
Die Chefredakteure von B.I.T.online nehmen Stellung zu den Entwicklungen auf dem Markt für bibliothekarische Fachinformation,
skizzieren ihre Ideen zur zukünftigen Rolle von Bibliotheken im
Wissenschaftsbetrieb und sprechen über die Positionierung dieser Zeitschrift, deren inhaltliche Ausrichtung sie verantworten.
Dr. Rafael Ball und Dr. Bernhard Lübbers, nicht immer e iner
Meinung, sprachen mit Helga Bergmann und Vera Münch über
die Abkehr von der Bestandsorientierung hin zur Beratung, die
aus Bibliotheken Consultingstellen macht; über Patron Driven
Acquisition (PDA) als Einkaufsstrategie der Zukunft, einen engeren Schulterschluss mit der Wissenschaft, Marketing für
Bibliotheken und natürlich auch über Open Access.
❱ Im wissenschaftlichen Informations- und Publikationswesen ist nichts mehr, wie es einmal war. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht aller, aber
vieler Fachrichtungen veröffentlichen ihre Erkenntnisse frei verfügbar in Open Access (OA) Journalen,
Blogs und Community-Portalen im Internet. Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer twittern beinahe in Echtzeit mehr oder weniger Wichtiges und mehr
oder weniger Richtiges direkt aus den Veranstaltungen. Universitätsinstitute und Bibliotheken sammeln
die Publikationen so gut es geht in Repositorien und
zeichnen sogar die Tweet-Streams auf. Mit der Frage, wie man für das hybride Publikationssystem aus
Print- und Digitalveröffentlichungen in allen Formen
und allen Formaten Dokumentationsverfahren schaffen kann, die dem heutigen System vergleichbar sind,
beschäftigen sich unzählige Forschungsprojekte auf
der ganzen Welt. Schließlich sollen auch die in der Gegenwart in Wissenschaft und Forschung erarbeiteten
Erkenntnisse und Ergebnisse dauerhaft für spätere
Generationen erhalten werden.
Trotz des Durcheinanders und der ungelösten Fragen
wird der Ruf nach dem freien Zugang zur Information, nach OA, immer lauter. Gefordert wird eine Abkehr vom bisherigen Bezahlmodell für Fachzeitschriften durch Abonnement oder Einzelbezugspreis für
die Ausgabe oder den gewünschten Aufsatz. Es soll
ersetzt werden durch neue Geschäftsmodelle, bei denen die Kosten des Publikationsprozesses vom AuB.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

tor, seinem Institut, einer Fachgesellschaft oder einer
Forschungsgemeinschaft im Voraus bezahlt (Authorpays-Modelle) oder bei denen die Einkaufskosten von
der öffentlichen Hand durch Forschungsträger wie
der DFG, Bibliothekskonsortien, Zentralbibliotheken
oder einzelne Bibliotheken getragen werden. Auf diese Weise sollen Wissensdurstige jedweder Herkunft
und Finanzausstattung freien Zugang zu dem Wissen
bekommen, das die Forschung unter Verwendung öffentlicher Gelder erarbeitet hat.
Ein edles Ziel für die Menschheit, das in der Praxis allerdings einen vollkommenen Umsturz des auf Marktwirtschaft gestützten Informations- und Publikationswesens bedeutet. Dort zeigt es auch schon deutliche
Auswirkungen.
Herr Dr. Ball, Herr Dr. Lübbers: Der Markt der Printmedien stagniert insgesamt, besonders betroffen
sind die Fachzeitschriften. Das trifft auch für den Bibliothekssektor zu. Tritt hier die Krise anders in Erscheinung als in anderen Bereichen? Gibt es Besonderheiten gegenüber anderen Bereichen?
❱ Rafael Ball ❰ Der Bibliotheksmarkt ist anders betroffen und zwar deswegen, weil die eigentliche Zielgruppe der Bibliothekszeitschriften keine reinen Wissenschaftler sind. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen reinen Wissenschaftsjournalen und
Bibliotheksjournalen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Frage, ob eine Bibliothekszeitschrift onwww.b-i-t-online.de
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line geht, ob sie Open Access bereitgestellt wird, ob
e-only möglich sein wird, ob wir im Bereich der Bibliothekszeitschriften doch eher im klassischen Printbereich bleiben oder eine Mischform haben werden.
Das gilt für alle Bibliothekszeitschriften, sofern sie
nicht ausschließlich Informationswissenschaftler als
Zielgruppe haben. In diesem Fall hat man tatsächlich
ein reines Wissenschaftsjournal. Wenn wir, und das
gilt für die große Mehrzahl der Bibliothekszeitschriften, sowohl den akademischen Praktiker wie den Diplom-Bibliothekar im Auge haben, dann müssen wir die
Besonderheit dieser Zielgruppe und dieses Marktes
berücksichtigen.
❱ Bernhard Lübbers ❰ Ich teile die Meinung. Wie Herr
Ball gerade gesagt hat, müssen wir ja alle Berufsgruppen innerhalb der Bibliotheken informieren und das
reicht von Qualifikationsebene eins, dem früheren einfachen Dienst, also den Kollegen, die beispielsweise in
den Magazinen arbeiten, bis hin zu Qualifikationsebene vier, den Fachreferentinnen und Fachreferenten sowie den Bibliotheksdirektorinnen und -direktoren. Das
ist die gesamte Breite des Berufsstandes.
In Wikipedia sind 16 deutsche Bibliothekszeitschriften aufgeführt. Mit „newLIS“ gibt es einen 17. rein
elektronischen Titel und gerade haben Bibliotheksreferendare in Bayern die 18.te Zeitschrift aufgelegt, in
der sie ihre Arbeiten veröffentlichen und diskutieren
wollen. Braucht Deutschland im Zeitalter der OnlineTechnologie wirklich so viele Fachpublikationen für
Bibliothekarinnen und Bibliothekare?
www.b-i-t-online.de

❱ Rafael Ball ❰ Die Heterogenität in der Bibliothekszeitschriften-Landschaft hängt stark mit der Verbandsheterogenität im Bibliothekwesen zusammen.
Unterschiedliche Verbände haben ihre eigenen Mitteilungsorgane entwickelt, die parallel existieren und
die doch thematisch sehr eng miteinander verbunden
sind. Man kann sich durchaus die Frage stellen, ob es
18 Zeitschriften braucht. Vielleicht braucht es nicht
18, aber es sollte auch nicht nur eine geben. Wir sind
froh, wenn neben B.I.T.online auch noch andere existieren. Ich glaube, dass die Vielfalt Vorteile hat. Sie
gibt vielen Autoren die Möglichkeit, zu publizieren. Sie
bietet verschiedene Plattformen, die genutzt werden
können. Sie verhindert eine Engführung des Themas
durch Zeitschrift, Redaktion oder Herausgebergremium. Dank der günstigen Preise auf dem bibliothekarischen Zeitschriftenmarkt ist das für Bibliotheken und
Bibliothekare auch kein Problem.

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) hat
den Bibliotheksdienst an de Gruyter abgegeben, anstatt die Forderung aus der Bibliothekswelt nach einem Open Access Journal zu erfüllen. Wie sehen Sie
diese Entwicklung? Möchten Sie dazu etwas sagen?
❱ Rafael Ball ❰ Ja, ich sage gerne etwas zu diesem Thema, denn es sind zu viele Gerüchte und peinlich naive
Meinungen dazu unterwegs. Man glaubt, die ZLB habe
den Bibliotheksdienst nur „abgegeben“. Aber sie hat
ihn natürlich verkauft. Es geht hier nicht um das hohe Gut des Bibliothekswesen und um die Ehre, irgendetwas für Bibliotheken publizieren zu dürfen, sondern
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es geht schlicht um Geld. De Gruyter hat am meisten
dafür bezahlt. Der Verlag hat sein Portfolio um eine
weitere Bibliothekszeitschrift vergrößert. Und er hat
gleich die viereinhalb tausend Abonnenten des Bibliotheksdienstes mit gekauft. Die Stückpreise in der
Produktion werden für de Gruyter jetzt sinken, weil
die Zeitschrift in das bestehende Publishing-System
integriert werden kann. Also wird die Herstellung viel
günstiger werden, als das die ZLB machen konnte; und
damit hat de Gruyter schon den ersten Gewinn eingefahren. Das allein ist zunächst der wirtschaftliche
Hintergrund.
War der Bibliotheksdienst nicht das Organ des BID?
❱ Rafael Ball ❰ Nein, der BID hatte lediglich das Recht,
seine Informationen dort zu veröffentlichen. De Gruyter hat nach meinem Informationsstand zugesichert,
dass dies weiterhin möglich sein soll.
Wie stehen Sie persönlich zur Diskussion um den kostenfreien Zugang zu Fachinformation? Ist Open Access Ihrer Meinung nach ein Zukunftsmodell für breite, effiziente und nachhaltiger Wissensvermittlung?
❱ Bernhard Lübbers ❰ Also grundsätzlich ist OA eine
schöne Sache für Nutzer. Es ist aber natürlich nicht
kostenfrei. Das ist die Illusion, die sich ganz Viele machen. Aber irgendjemand muss das Produkt bezahlen
– Produktion, Strom, Speicherplatz usw. Und irgendjemand muss Zeit investieren. Natürlich kann man alles
ehrenamtlich machen, aber dann stellt sich wieder die
Frage, wer macht das. Und ehrenamtlich kann jeder
auch jederzeit wieder aussteigen, das muss einem bewusst sein.
❱ Rafael Ball ❰ OA ist wichtig, aber es muss – wie Herr
Lübbers schon richtig sagt – von Jemandem bezahlt
werden. Also kann man sich OA nur im Sinne eines
Author-pays-Modells vorstellen. Wenn wir einmal davon ausgehen, dass B.I.T.online ein OA -Journal werden soll, dann müssen die Beiträge, die eingereicht
werden, von den Autoren bezahlt werden. Das würde
nicht funktionieren, denn – da bin ich ganz MarketingMann – wir müssen uns fragen, wer denn unsere Autoren sind? Das sind Bibliothekskolleginnen und -kollegen; in der Mehrzahl Praktiker. Nur wenige kommen
aus der Bibliothekswissenschaft. Die Praktiker aber
werden kein Geld in die Hand nehmen. Sie haben auch
gar keinen Fond dafür, um in einer Zeitschrift zu publizieren. Sie leben auch nicht davon, dass sie schreiben, sie sind keine Wissenschaftler, sie müssen nicht
für ihr Image publizieren, sondern sie tun es freiwillig.
Wenn sich jemand in seiner Freizeit hinsetzt und für
eine der 18 Bibliotheks-Zeitschriften schreibt, dann ist
das ein Engagement über das Normale hinaus. Dafür
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zahlt kein Kollege Geld. Ein Wissenschaftler hingegen
tut nichts anderes. Er forscht und publiziert. Das ist
sein Job.
Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Leserzielgruppe von B.I.T.online?
❱ Rafael Ball ❰ Ich glaube, wir sind uns einig, dass unser Schwerpunkt nicht die öffentlichen Bibliotheken
sind. Wir freuen uns, wenn wir interessante Beiträge
aus dem Bereich der öffentlichen Bibliotheken bringen können und wenn ÖBs davon profitieren, aber wir
richten uns nicht speziell an die öffentlichen Bibliotheken. Erstens würde die Themenbreite zu groß werden,
zweitens gibt es ein sehr gutes Heft im Markt für öffentliche Bibliotheken. Deshalb liegt der Schwerpunkt
auf wissenschaftlichen Bibliotheken.
An welcher Stelle und mit welchen Themen positionieren Sie B.I.T.online in diesem Umfeld?
❱ Rafael Ball ❰ Wir wenden uns mit unseren Inhalten
primär an die Berufs-Praktiker. Herr Lübbers hat es
ja auch schon erläutert: das sind auch in den wissenschaftlichen Bibliotheken nicht nur wissenschaftliche
Bibliothekarinnen und Bibliothekare, sondern Kollegen aller Berufsgruppen. Auch für diese Zielgruppen
stellen wir in den allgemeinen Bibliothekszeitschriften Informationen und Berichte zur Verfügung. Modernes Bibliothekswesen muss sich am Kunden und
seinen Bedürfnissen ausrichten. Deshalb haben wir in
B.I.T.online auch Inhalte, die aus der ganz konkreten,
anwendbaren Praxis bis hin zur Informationswissenschaft reichen. Wir sind auch immer sehr produktnah.
Wir haben hier eine Kombination aus wissenschaftlichen und praktischen Inhalten für alle bibliothekarischen Berufsgruppen und einen Teil für den Informationswissenschaftler. Unsere Beiträge sind oft kombiniert mit Dienstleistungen und mit Produkten. Das
heißt also, wir haben eine Mischform von Inhalten, die
sich von den rein wissenschaftlichen Zeitschriften abheben und unterscheiden, und die sich deshalb womöglich auch – das ist eine interessante Frage, die wir
beobachten werden – stärker als gedruckte Variante
vermarkten lässt.
Können Sie bitte modernes Bibliothekswesen für uns
definieren?
❱ Bernhard Lübbers ❰ Insgesamt sehr informationstechniklastig. Zudem würde ich sagen: Das moderne
Bibliothekswesen ist sehr serviceorientiert. Aber das
sind Bibliotheken mit Einschränkungen schon immer.
Da ich Bibliotheksgeschichte an der Bayerischen Bibliotheksakademie unterrichte, habe ich natürlich
den Blick gerne auch etwas zurückgerichtet, was sich
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manchmal anbietet, wenn man in die Zukunft blickt.
❱ Rafael Ball ❰ Für mich ist modernes Bibliothekswesen vor allem kundenorientiert. Das ist der ganz große Fokus, der m. E. noch viel zu wenig beachtet wird.
Die Kunden in den Fokus! – Das wäre mein Aufruf.
Wir müssen schauen, wie sich unsere Kundenwelt ändert. Haben wir das wirklich im Griff? Haben wir es im
Blick? Wissen wir, wer unsere Kunden sind, welche Bedürfnisse sie haben? Oder entwickeln wir tolle Dienstleistungen, tolle Angebote, die dann zu 50% oder 80%
am Markt vorbei gehen? Das ist der Unterschied zum
Konsum- und Investitionsgüterbereich in kommerziellen Unternehmen. Die investieren viel mehr Zeit, Geld
und Know-how in Marketing, um zu schauen, wer die
Kunden sind, was sie brauchen, was tun sie, wie leben
sie und wie sie mit den Produkten ihre Lebenswirklichkeit ergänzen und bereichern. Deshalb brauchen auch
Bibliotheken professionelles Marketing – und entsprechende Personalstellen.
Warum müssen Sie Ihre Kunden so gut kennenlernen? Kommen die Nutzer denn nicht von sich aus in
die Bibliothek?
❱ Rafael Ball ❰ Wir brauchen Marketing, weil
das Informationsmonopol der Bibliotheken gekippt ist. Es gibt heute Studierende und Wissenschaftler, die behaupten ohne Bibliothek
auszukommen – und sie beweisen das auch
durch ihre Qualifikation! Wenn das stimmt,
dann müssen wir ganz gehörig aufpassen,
dass wir nicht überflüssig werden.
❱ Bernhard Lübbers ❰ Also ich denke, hier unterscheiden sich die beiden von uns vertretenen Kulturen, einerseits die Geistes- und
andererseits die Naturwissenschaften. Aber
grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, Herr Ball,
es ist tatsächlich so, dass es Alternativen
gibt, dass viele gar nicht mehr in die Bibliothek gehen. Man erlebt auch immer wieder,
dass Studierende gar nicht mehr wissen, wie
man einen Katalog benutzt. Aber gerade die Geisteswissenschaftler brauchen das Buch nach wie vor für
ihre Arbeit.
❱ Rafael Ball ❰ Wenn Studierende ein vernünftiges
Prüfungsergebnis erreichen, ohne die Bibliothek genutzt zu haben, dann haben sie – wertfrei formuliert
– tolle Alternativen gefunden. Das können gekaufte
Bücher sein, das können gekaufte Online-Informationen sein, das kann kostenlose Internet-Information
sein. Und wenn ein Vorstandsvorsitzender eines Forschungszentrums in Deutschland behaupten kann, er
sei Vorstand eines Forschungszentrums geworden,
ohne jemals eine Bibliothek betreten zu haben (Origiwww.b-i-t-online.de
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nalzitat), dann müssen wir aufhorchen. Dieser Mann
ist kein Schwätzer und er hat seine hervorragende
wissenschaftliche Karriere an der Bibliothek vorbei
beschritten und offensichtlich äußerst erfolgreiche Alternativen zur Bibliothek gefunden.
Natürlich ist das disziplinspezifisch. Da gibt es natürlich Historiker, die sagen, wir brauchen ein paar alte
Bücher, die gibt es nur in der Bibliothek. Aber auch in
den Geisteswissenschaften, nehmen wir als Beispiel
nur die Philologien, ist man froh, wenn man OnlineRessourcen nutzen kann, auch wenn diese außerhalb
der Bibliothek existieren. Enzyklopädologen beispielsweise haben ihre Wörterbücher online, sie schreiben
keine gedruckten Enzyklopädien mehr, sondern jederzeit aktualisierbare online-Versionen. So kann es irgendwann einmal sein, dass auch hier der Bruch mit
der Bibliothek erfolgt. Und dann bleiben nur noch ein
paar Leute, die die Quellen nutzen wollen, die es nur
in der Bibliothek gibt. Das ist dann aber ein trauriges
Rest-Monopol und das halten nur noch Bürokraten für
tragfähig.
❱ Bernhard Lübbers ❰ Ich glaube, das ist ein terminologisches Problem. Grundsätzlich stimme ich dem voll-

kommen zu. Ich würde es nur nicht Marketing nennen, sondern engerer Schulterschluss mit der Wissenschaft. Und damit sind wir bei der Frage nach der Zukunft des Berufsstandes. Ich glaube, dass wir zukünftig noch stärker als Lotsen fungieren werden müssen.
Es gibt so viele Angebote, die selbst die Wissenschaftler oft nicht kennen. Und da liegt wirklich die Zukunft
der Bibliotheken, in diesem engen Schulterschluss
mit den Wissenschaftlern, oder allgemeiner unseren
Nutzern. Man kann es Marketing nennen, das braucht
man auf der einen Seite auch, dass man den Menschen, die wenig oder überhaupt keine Ahnung haben,
sagt, geht dorthin, dort findet ihr das und das.
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❱ Rafael Ball ❰ Nein. Ich betrachte das schon etwas
anders. Marketing bedeutet einfach schauen, wie der
Markt aussieht. Und das wäre im Bezug auf wissenschaftliche Bibliotheken, herauszufinden, wo die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Probleme im
Umfeld von Informationsbeschaffung und Publikation haben. Wie publizieren sie? Wie forschen sie? Man
muss feststellen, wo hier plötzlich ein Bedarf entsteht,
wo ein Produkt oder eine Dienstleistung der Bibliothek
helfen kann. Das würde ich als Marketing bezeichnen,
nicht Werbung. Werbung ist ja nur ein kleiner Teil vom

Marketing. Also zu schauen, wie unsere Zielgruppe
aussieht, wie sie gegliedert ist, was sie tut. Wo sind
Möglichkeiten, mit Dienstleistungen, die wir schon haben, oder die wir entwickeln können, zu unterstützen.
Und dahin geht der große Trend: Weg vom Bestand
hin zu Consulting. Wir werden Consultingunternehmen werden müssen, denn der Bestand wird immer
mehr schrumpfen auf das Wenige, das wir als Quellen
haben, um die niemand mehr herumkommt, und dann
haben wir noch eine Handvoll Wissenschaftler, die diesen Bestand brauchen. Der Rest könnte dann auch ohne Bibliothek auskommen.
❱ Bernhard Lübbers ❰ Da habe ich aber eine etwas andere Sicht. Ich glaube, der Bestand spielt nach wie vor
noch eine Rolle, nur wird er anders aufgebaut sein.
Patron Driven Acquisition – PDA – beispielsweise wird
eine größere Rolle spielen
❱ Rafael Ball ❰ Zur Erklärung: PDA meint, es werden
elektronische Medien z. B. eBooks in großem Umfang
über den Katalog dem Benutzer zur Verfügung gestellt. Sobald der Benutzer ein Angebot – ein eBook,
einen Aufsatz – länger als 15 Minuten ansieht oder
schon nach 15 Sekunden anklickt – das kann man
vorher einstellen –, wird das eBook von der Bibliothek
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gekauft. Nach einer gewissen Zeit wird der so aufgebaute Bestand wieder überarbeitet, und es werden
wieder neue eBooks eingespielt. Das wäre sozusagen ein Ansatz, nicht mehr Bestand, sondern Access,
Zugang zur Literatur, bereitzustellen. Ich prophezeie,
dass wir vom Bestandspotenzial weggehen hin zu diesem Access. Damit geben wir ein großes Standbein
auf, vielleicht sinnvollerweise, weil wir das ganze Potenzial ja gar nicht mehr anbieten können. Gleichzeitig
organisieren wir den Access, aber wir verlieren damit
Einfluss. Für die Spezialbibliotheken könnte das das
Ende bedeuten. Anders sieht es in interdisziplinären
Einrichtungen aus. Da kann die Zusammenschau der
verschiedenen Disziplinen unter einem elektronischen
System der Bibliothek wirklich einen Mehrwert schaffen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sinnvoll,
ein aktives Consulting aufzubauen und wissenschaftsund studiennahe Dienstleistungen verstärkt anzubieten, die es bisher in dieser Form noch nicht gibt.
❱ Bernhard Lübbers ❰ Ich möchte dazu noch etwas aus
Sicht der Geisteswissenschaften sagen. Nach meiner
Beobachtung geht alles viel langsamer als wir uns das
vorgestellt haben. Dass 2020 alles digital vorhanden
ist, liegt in weiter Ferne. Ich glaube es nicht. Und was
m. E. in der ganzen Diskussion um Bibliotheken immer noch zu kurz kommt, umschreibt das berühmte
Wort von Goethe: „Was du ererbt von Deinen Vätern
hast, erwirb es, um es zu besitzen“. Wir stehen vor
dem großen Problem der Bestandserhaltung. Konkret:
Wie transportieren wir das, was wir jetzt in unseren
Beständen haben, in das 21. Jahrhundert und zwar adäquat. Es reicht eben nicht, ein Exemplar beispielsweise eines alten Druckes zu digitalisieren und außer dem
Original alle anderen wegzusperren, im schlimmsten
Fall sogar auszusondern. Wir brauchen nach wie vor
das Original, weil sich die Fragestellungen in den gesamten Geistes- und Kulturwissenschaften ändert
und hin zum Exemplar geht, also etwa Benutzungsspuren, Randnotizen, Einbandmakulatur etc. stärker
in den Blick nimmt.
Übrigens ist nicht zuletzt hier ja auch das Reizvolle an
unserem Berufsstand zu finden, dass er so unglaublich breit ist, dass er im Prinzip von der Papyrusrolle
bis zum iPad reicht. Und dass in dieser Breite genug
Platz ist, um Stärken auszubilden, Profile zu schärfen.
Aber was das rein Elektronische angeht, da gehe ich
mit Herrn Ball d’accord. PDA gehört zweifelsohne die
Zukunft.
Ich komme noch einmal auf meinen Begriff des Schulterschlusses mit der Wissenschaft zurück. Als wissenschaftliche Bibliotheken müssen wir uns enger an die
Wissenschaft binden, wir müssen noch mehr die Augen aufmachen, was ist da gerade modern, was wird
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da gerade geforscht. Es ist m. E. die Aufgabe der Bibliotheken, ein Brückenglied zwischen den Disziplinen
zu sein.
❱ Rafael Ball ❰ Das ist auch mein Dafürhalten, das
ich vorhin schon angesprochen habe. Weg von der
Bestandsorientierung hin zur Beratung. Ich nenne es
noch einmal deutlich Consulting. Dazu bilden wir die
Bibliothekarinnen und Bibliothekare aber immer noch
falsch aus. Jetzt haben wir es in der bibliothekarischen Ausbildung endlich geschafft, die IT-Inhalte und
Grundkenntnisse in der Programmierung zu verankern. Aber wenn Bibliothekarinnen und Bibliothekare
wirklich die Wissenschaft beraten sollen, dann muss
das Bibliothekspersonal in der Lage sein, zuhören zu
können, zu erkennen, was die Leute brauchen, Verständnis für das Gesamtsystem zu haben, die richtigen Fragen zu stellen und die Antwort strukturieren zu
können und daraus auch Handlungsperspektiven für
die Bibliothek abzuleiten. Diese echte Beratungskompetenz, die fehlt noch. Die muss aber über alle Ebenen
der Bibliothek verstärkt werden. Und das muss ganz
klar in die Ausbildung hinein.
❱ Bernhard Lübbers ❰ Auch auf die Gefahr hin mich zu
wiederholen: Letztlich läuft es darauf hinaus, dass wir
in wissenschaftliche Bibliotheken noch wissenschaftlicher werden. Wir müssen verstehen, was die Wissenschaftler machen und brauchen. Wir verstehen Vieles
heute noch nicht ausreichend. Letztlich werden wir
nicht umhin kommen, die Qualifikationsebene vier
aufzustocken.
❱ Rafael Ball ❰ Ja, wobei ich nicht unbedingt der Meinung bin, dass wir wissen müssen, was die Wissenschaft macht. Wir müssen nur wissen, wie die Wissenschaft publiziert und wie sie Information verarbeitet.
❱ Bernhard Lübbers ❰ Vielleicht können wir uns darauf
verständigen, dass wir mehr qualifizierte Kolleginnen
und Kollegen brauchen.
❱ Rafael Ball ❰ Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein (lacht).
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natürlich sagen, medizinische Literatur ist gut katalogisierbar, da braucht es eigentlich keine Bibliothek dazwischen. Das ist Kostenersparnis. Dann müsste man
fragen: Was kostet die ZB MED?
❱ Bernhard Lübbers ❰ Das sind natürlich Gedankenspiele, in der Praxis wird das so nicht kommen. Schon deshalb nicht, weil unser ganzes Wissenschaftssystem so

Was passiert, wenn Spezialbibliotheken auf der Strecke bleiben? Müssen dann Wissenschaftler, Mediziner z.B., das, was sie brauchen, bei den Verlagen zu
teurem Geld kaufen, das sie bisher sehr viel günstiger
z.B. bei der ZB MED bekommen haben?
❱ Rafael Ball ❰ Bei meinen vorhin geäußerten Befürchtungen um den Bestand von Spezialbibliotheken habe ich nicht an so große Bibliotheken gedacht, die ein
komplettes Fachgebiet abdecken wie die ZB MED oder
die ZBW in Kiel und Hamburg, sondern an kleine Bibliotheken, die Wissenschaftseinrichtungen zugeordnet
sind, die einen ganz engen Fokus haben an Information und Literatur für diesen Bereich. Aber man könnte
www.b-i-t-online.de
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institutionalisiert ist, dass es einen Big Bang bräuchte,
um Grundsätzliches infrage zu stellen.
❱ Rafael Ball ❰ Die ZB MED hat ja auch noch andere
Aufgaben, und die würden verloren gehen, wenn man
sie schließt. Sie archiviert ja auch alle Verlagspublikationen auf diesem Sektor. Und da sind wir wieder
bei der Frage der Archivierung: Herr Lübbers hat es ja
schon angesprochen, es gibt auch ein kulturelles Erbe
zu verwalten. Die ZB MED trägt Informationen weltweit zusammen. Das ist einmalig und dazu braucht es
eine Institution. Ob das die ZB MED ist oder ein Internetprovider.
Sind Bibliotheken und Informationseinrichtungen
denn generell gesamtgesellschaftliche Verpflichtungen und daher von der Gesellschaft zu finanzieren
– oder kann/darf man sie marktwirtschaftlich finanzieren?
❱ Bernhard Lübbers ❰ Ich bin der Meinung, dass das
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ob ZB MED
oder eine andere Institution – eine Gesellschaft muss
sich solche Informationseinrichtungen wie Bibliotheken und Archive leisten, weil wir das nicht dem freien
Markt überlassen können. Dazu sind die Bestände zu
kostbar.
❱ Rafael Ball ❰ Es gibt durchaus Bereiche, wo auch
private Informationsdienstleister Wissenschaft, Forschung und Lehre hervorragend unterstützen können. Ich wiederhole mich da gerne, eine kleinere
Forschungseinrichtung kann hervorragend mit einem einzigen privatwirtschaftlichen Anbieter zusammenarbeiten. Diese Lösung ist aber keine nachhaltige Informationsversorgung für ganze Disziplinen.
Sie reicht aber für viele Zwecke völlig aus. Wenn es
um Fragen der Nachhaltigkeit und der Sicherung der
Informationen langfristig geht, dann müssen wir uns
die Frage stellen, ob privatwirtschaftliche Unternehmen, die nur eine Maxime haben, nämlich Gewinnoptimierung, so etwas übernehmen können? Braucht es
dazu ordnungspolitische Vorgaben, können sie nicht
vom Markt kommen. Der Markt kennt keine solche
Vorgaben, sondern handelt nach Gewinnmaximierung. Wenn wir sagen, wir wollen Information und Literatur langfristig, konzentriert, aufbereitet und zuverlässig erhalten, dann kann es der Markt alleine
nicht leisten.
Heute spielen Technik und Marktmacht so zusammen, dass Monopole, Oligopole entstehen. Sollten
Bibliotheken nicht einen ähnlichen Weg beschreiten
und sich verstärkt zusammenschließen? Reicht es
nicht, wenn es einige wenige, gut ausgestattete Bibliotheken gibt?
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❱ Bernhard Lübbers ❰ Als überzeugter Föderalist bin ich
auch im kulturellen Sektor für Diversität: je mehr es
also von diesen Einrichtungen gibt, desto besser. Das
sieht man in Deutschland gut im größeren Maßstab
am Beispiel des Kulturföderalismus‘ der Länder: Gewisse Länder verfolgen z.B. in der Schulpolitik andere
Konzepte als andere. Und ich bin der Meinung, dass
sich das Beste am Schluss durchsetzt.

Zurück zu B.I.T. online: Wollen Sie die Zeitschrift inhaltlich weiterentwickeln? Wenn ja, welche zukunftsträchtigen Themen möchten Sie ergänzen?
❱ Rafael Ball ❰ B.I.T.online muss nicht aus großen Visionen bestehen oder aus Beiträgen zu jahrhunderteübergreifenden Bibliotheksthemen. B.I.T.online ist,
wie gesagt, ein Heft für die aktuelle Praxis. Wir haben
natürlich auch den Anspruch, dass wir immer mal wieder Beiträge haben, die über die tägliche Arbeit und
die tägliche Routine hinausgehen, die beispielsweise
solche Fragestellungen aufgreifen, wie wir sie gerade
eben diskutiert haben. Aber das ist nicht der Hauptfocus. Wir sind nicht das Heft für Bibliothekstheorie
oder -philosophie. Wir sind eine Zeitschrift für Innovation und Praxis und dabei wird es in Zukunft auch bleiben. Das heißt, wir werden weiterhin den Praxis- und
Produktbezug ins Zentrum stellen, und wir werden für
die Anwendbarkeit unserer Beiträge sorgen, eingebettet in allgemeine und theoretische Fragestellungen,
die relevant sind, um das System zu verstehen.
Was glauben Sie: werden gedruckte Zeitschriften
weiterhin gebraucht? Wenn ja, warum und wofür?
❱ Bernhard Lübbers ❰ Insgesamt werden Zeitungen
oder Zeitschriften immer notwendig sein werden, egal
in welcher Form. Bei der Frage ob gedruckt oder elektronisch glaube ich zudem, dass es Bring- und Holmedien gibt. So wie die Welt sich jetzt darstellt – und die
Welt ist komplizierter, als wir alle denken – brauchen
wir print vor allem als Bringmedien, also beispielsweise im Abonnement.
Herr Lübbers, Sie müssen noch etwa 30 Jahre arbeiten. Sehen Sie denn noch eine so lange Zukunft für
Ihren Berufsstand?
❱ Bernhard Lübbers ❰ Absolut. Ich denke, wie vorhin
bereits ausgeführt, wir werden näher zu den Wissenschaften rücken. Und wir dürfen natürlich die Trends
nicht verschlafen. Aber man wird uns auch in 30 Jahren noch brauchen. Zur Zeit sind die aktuellen Trends
mobiles Internet und Discovery Services. Ich bin überzeugt, das sind in fünf Jahren bereits alte Hüte, Selbstverständlichkeiten. Aber Sie wissen ja: Das Schwierige an Prognosen ist, dass sie in der Zukunft liegen (frei
www.b-i-t-online.de
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Die Interviewpartner im Kurzporträt
Dr. Rafael Ball, Direktor der Universitätsbibliothek Regensburg und Dr. Bernhard Lübbers, Leiter der Staatlichen
Bibliothek Regensburg, zeichnen als Chefredakteur und Stellvertretender Chefredakteur für die inhaltliche Ausrichtung
von B.I.T.-online verantwortlich. Sie gestalten das Heftkonzept in enger Abstimmung mit den korrespondierenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Verlag.
Rafael Ball (48) war bereits etliche Jahre als korrespondierender Mitarbeiter für B.I.T.online aktiv, bevor er Anfang 2011 die
Chefredaktion übernahm. „Es hat mich gereizt, dass wir in einem sich stark verändernden Markt sind und ich glaube fest daran, dass wir mit diesem Engagement Gutes tun können für die
Community, Gutes für unsere Unternehmens- und Geschäftspartner, letztlich Gutes für das Bibliothekswesen insgesamt, für
die Sicherung unseres Standes.“
Rafael Ball hat Biologie, Slawistik
und Philosophie an den Universitäten Mainz, Warschau und Smolensk studiert und 1992 in Mainz
in Biologie promoviert. Die Qualifikation zum Assessor des höheren
Bibliothekswesens erwarb er sich
an der UB Freiburg und an der Bibliotheksfachschule Frankfurt. Als
Wissenschaftsbibliothekar begann
er 1996 in der Benutzungsabteilung der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich. 1998 übernahm er deren Leitung. Von
dort wechselte er 2008 als Direktor an die UB Regensburg. Er
liest als Gastprofessor an der Fachhochschule Köln, an der Jagiellonian University in Krakau, Polen, und an der HTW Chur,
Schweiz.
Seine Themen sind der Übergang zur digitalen Bibliothek, die
Rationalisierung von Prozessen und der Einsatz von Knowledgeund Informationsmanagement in Wissenschaft und Forschung.
Forschungsschwerpunkte von Rafael Ball liegen im Bereich
Customer Relationship Management von Informationseinrichtungen, Portfolio-Management von Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen und dem strategischen Management von
Bibliotheken. Er ist Mitglied in mehreren bibliothekarischen Ent-

nach Marcel Proust). Viele Sachen können wir heute
einfach noch nicht absehen, aber brauchen wird man
uns ganz bestimmt, weil sich letztlich ja nur die mediale
Form ändert, an dem Grundgefüge selbst ändert sich
relativ wenig.
❱ Rafael Ball ❰ Ich sehe schon die Gefahr, dass Bibliotheken in Wettbewerb treten und nicht alle überleben
werden. Aber es wird immer Informationseinrichtungen geben mit den unterschiedlichsten Dienstleistungen: Ob die dann in Zukunft noch Bibliotheken heißen, weiß ich nicht.
www.b-i-t-online.de

scheidungsgremien auf nationaler und internationaler Ebene
und arbeitet in einschlägigen Arbeitskreisen der außeruniversitären Forschung mit.
Bernhard Lübbers (36) wurde Stellvertretender Chefredakteur von B.I.T.online auf Anfrage von Rafael Ball. Dieser bat ihn
darum, weil er ein Gegengewicht zu den durch ihn vertretenen
Naturwissenschaften setzen wollte und wusste, „dass Bernhard
Lübbers aus der historischen Wissenschaft kommt und trotzdem
modernes Bibliothekswesen liebt
und umsetzt“.
Der Leiter der SB Regensburg ist
von seiner Grundausbildung her
Historiker. Er hat Geschichte, Historische Hilfswissenschaften, Germanistik und Volkskunde an den
Universitäten Regensburg, Dublin
(UCD) und München (LMU) studiert. Nach dem Studium arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften der Universität Würzburg. 2006 wurde er dort auch promoviert. Anschließend absolvierte er sein
Referendariat für den höheren bayerischen Bibliotheksdienst
an der Universität Regensburg und der Bayerischen Bibliotheksschule München. Die SB Regensburg leitet er seit November
2008. Bernhard Lübbers ist Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für
bayerische Landesgeschichte der Universität Regensburg und
Dozent für Bibliotheksgeschichte an der Bayerischen Bibliotheksakademie München. Ihn reizt an der Aufgabe als Stellvertretender Chefredakteur von B.I.T.online vor allem, „dass man
wirklich am Puls spannender Entwicklungen ist“.

Vera Münch

Vera Münch
Freie Journalistin und
PR-Beraterin/PR+Texte
vera-muench@kabelmail.de
Helga Bergmann-Ostermann
Medizinjournalistin,
Dipl.-Übersetzerin
h.bergmann-ostermann@t-online.de
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GfKl 2012:
Die Konferenz der Datenverwertungsforscher
Bericht über die 36. Jahreskonferenz der Deutschen Gesellschaft für Klassifika
tion (GfKl) mit integriertem Workshop on Classification and Subject Indexing in
Library and Information Science (LIS’2012), Hildesheim, 1. - 3. August 2012
Vera Münch

Man könnte sie auch Informations- oder Wissensentdecker nennen, die rund 200 Datenexperten
aus Deutschland, Japan, USA, Canada, Zypern,
Polen, Italien, Frankreich und Skandinavien, die
Anfang August in Hildesheim Methoden, Ansätze
und Lösungen zum automatisierten Sammeln,
Ordnen, Kombinieren und Weiterverwerten von
Daten diskutierten. Die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler observieren die Datenflüsse in den
Netzen und suchen nach Möglichkeiten, diese dabei
so mit Beschreibungen zu ersehen, dass später
eine gezielte inhaltsbezogene Analyse möglich wird.
Zudem treibt sie dabei der Wunsch, Voraussetzungen
für die Berechnung vielfältiger Prognosen zu
schaffen; zum Beispiel, um Marktentwicklungen und
Käuferverhalten vorherzusagen oder verschiedene
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

Möglichkeiten zur Lösung komplexer Aufgaben
planerisch durchspielen zu können. Das alles
würden sie am liebsten automatisch von Maschinen
erledigen lassen, die zu entwickeln sie sich ebenfalls
auf die Fahnen geschrieben haben. Unter der
Überschrift „Data Analysis, Machine Learning and
Knowledge Discovery“ diskutierten sie auf der GfKl
2012 den aktuellen Stand der Erkenntnisse ihres
Fachgebietes.
Mittendrin in diesem abstrakten Konferenzumfeld
beschäftigten sich rund 40 Bibliothekswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler auf dem Workshop
LIS‘2012 mit der praktischen Seite der Informationsund Wissensorganisation; unter anderem mit
automatischer und teilautomatischer Indizierung,
Sacherschließung und Ontologieerstellung.
www.b-i-t-online.de
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Vortragsfolien-KITBIB.png. Titelliste
der LIS-Vorträge,
Folien sind dort
verlinkt

❱ Wenn man als Laie verstehen
möchte, an welchen Aufgaben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einer Community forschen,
fragt man sie am besten nach exemplarischen Anwendungen. Wenn aus
ihren Erkenntnissen Methoden und
Werkzeuge für Empfehlungsmarketing im eCommerce, zur Operationsplanung in Finanzinstituten und
Krankenhäusern, zur Verkehrslenkung und zum Spritsparen, für den
Kopierschutz von Musikstücken, für
Statistiken in der Bioinformatik und
in der Bildungsforschung, für den Erkenntnis- und Erfahrungsaustausch
in der Wissenschaft und für personalisierte Medizin ebenso entstehen wie für die elektronischen Sammel- und Ordnungssysteme zum Be-

standsmanagement in Bibliotheken,
muss der Forschungsgegenstand
Grundlagenforschung sein. In den
130 Vorträgen der GfKl 2012, 16 davon im Rahmen des LIS’2012 Workshops, tauchten alle aufgezählten
Anwendungsfelder mindestens einmal auf. Das gemeinsame Interesse
der Konferenzteilnehmerinnen und
Teilnehmer ist, Registrier- und Verarbeitungssysteme zu schaffen, die
es ermöglichen, die riesige Mengen
der heute weltweit verfügbaren Daten so auszuwerten, dass damit spezifische Fachfragen aus unterschiedlichsten Anwendungsgebieten beantwortet werden können und – so
der Schwerpunkt der aktuellen Forschungsarbeiten – neue Algorithmen und Softwaremaschinen immer

mehr Aufgaben ohne menschliches
Zutun automatisch bearbeiten. Der
Konferenzband „Data Analysis, Machine Learning and Knowledge Discovery”, Proceedings of the 36th
Annual Conference of the German
Classification Society (GfKl) mit der
Dokumentation der Vorträge wird
bei Springer Science + Business Media in der Reihe „Studies in Classification, Data Analysis and Knowledge
Organization (http://www.springer.
com/series/1564) erscheinen. Die
Folien zu den Vorträgen im Rahmen
des LIS’2012 Workshops sind, soweit von den Referenten freigegeben, von der Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
im Netz breitgestellt: http://tinyurl.
com/bs6ewnv

ç Idyllischer Konferenzort: Die Stiftungsuniversität Hildesheim nutzt seit

Maschinen erkennen Muster
in den Daten

ein paar Jahren die historischen Domäne Marienburg im Süden der Stadt für
Lehrveranstaltungen. Die umfangreichen Umbauten und Renovierungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

„Datenanalyse und Maschinelles Lernen sind wie die meisten Technologi-

www.b-i-t-online.de
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Der Präsident der
Universität Hildesheim, Professor
Dr. Wolfgang-Uwe
Friedrich, begrüßt
die Teilnehmer.
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en anwendungsneutral: Man kann Prozesse für Menschen verbessern oder sie mit
Werbung überhäufen“, so Professor Dr.
Dr. Lars Schmidt-Thieme, Leiter des Bereiches Wirtschaftsinformatik und Maschinelles Lernen an der Universität Hildesheim.
Schmidt-Thieme hatte gemeinsam mit seiner Kollegin Prof. Dr. Myra Spiliopoulou von
der Otto von Guericke Universität Magdeburg die Programmleitung für die GfKl 2012
übernommen und die Konferenz in Hildesheim ausgerichtet. Ruth Janning, Informatikerin (M.A.) am Lehrstuhl von SchmidtThieme, unterstützte bei der lokalen Organisation. Janning ist begeistert vom Forschungsgebiet Maschinelles Lernen: „Datenvolumen wachsen – da sind so viele
Informationen versteckt, die man alleine
gar nicht finden kann. Also kommen Maschinen ins Spiel, erkennen Muster, werten Datenmengen aus, klassifizieren sie.“
So könnten zum Beispiel Instrumente aus
Musikstücken erkannt oder die Kreditwürdigkeit von Bankkunden erklärungsfähig
bewertet werden.

Regelungen zum Umgang mit
personenbezogene Daten
angemahnt
Datenanalyse sei unter dem Stichwort „Big
Data“ zur Zeit in allen Unternehmensbereichen von Bedeutung, schrieb die Stiftung
Universität Hildesheim in der Presseinformation zur GfKl 2012. Und weiter: in jüngster Zeit werde zudem über Datenauswertung zur Gesichtserkennung, für den Adresshandel und Krankenkassen-Cards de-

battiert. Schmidt-Thieme weist in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass die gesellschaftliche Debatte darüber, wie mit
den Datenmengen umgegangen wird, sehr
wichtig sei: „Bei der Anwendung dieser
Technologien, insbesondere auf personenbezogene Daten, bedarf es klarer gesellschaftlicher, zum Beispiel gesetzlicher Regelungen.“ (Siehe auch Interview ab Seite
486.)

Ist der Versuch der
Wissensorganisation ein Kampf
gegen Windmühlenflügel?
Auch wenn die Systeme für Empfehlungsmarketing, Finanzmarktanalysen oder semantisch verknüpfte Informationssuche
in den letzten zehn Jahren deutlich fortgeschritten sind, steht die Wissenschaft im
Bezug auf effiziente und zuverlässige Datenverwertung noch vor ganz großen Herausforderungen. Während die Forscherinnen und Forscher nach Lösungen für eine
zeitgemäße, zu den heute genutzten Informations- und Kommunikationstechnologien passende Wissensorganisation suchen
und immer bessere Maschinen und Werkzeuge entwickeln, explodieren die Datenmengen, bringen Verlage und Unternehmen der neuen Netzwirtschaft ständig
neue Werkzeuge und Plattformen auf den
Markt, immer neue Softwaretechnologien
setzen sich durch und zu guter Letzt publiziert die Wissenschaft im Zuge von Open
Access auf unzähligen Universitäts-, Instituts- und Privatservern direkt.
Sie nutzen dafür frei verfügbare Plattforwww.b-i-t-online.de
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men und Software wie WordpressBlog oder Mendeley, aber auch proprietäre Programme und immer neue
Formate, die vielleicht an der Universität selbst entwickelt wurden.
Vor diesem Hintergrund muss die
Frage gestellt werden, ob man diese
chaotischen Datenfluten durch formale Beschreibung und die Entwicklung von Softwaremaschinen unter Kontrolle bekommen kann, oder
ob sich die Welt von ihrem Versuch
der kontinuierlichen Dokumentation wissenschaftlichen Wissens verabschieden muss. Auf der GfKl wurde diese Frage in dieser deutlichen
Form nicht diskutiert. Aber Zweifel
an der Machbarkeit zuverlässiger
automatischer Wissensorganisation
blitzten in den Diskussionen nach
den Vorträgen immer wieder einmal
auf. Die Forschung steht hier noch
ziemlich am Anfang.

reportagen

te in seinem Vortrag verschiedene
mögliche Definitionen für „universelles Lernen“. Unter anderem berichtete er über Tierexperimente mit
Tauben und Ratten, bei denen die
Tiere dazu gebracht werden sollten,
inhärentes Wissen auf einen neuen
Zusammenhang zu übertragen. Dafür wurden bestimmte Standardsituationen bei der Futtersuche mit
neuer Information ergänzt. Es konnte nachgewiesen werden, dass die
Konditionierung mit den neuen Informationen nicht dazu führte, dass in-

teren Hauptvorträge und auch viele
Einzelvorträge. Es ging um Theorien
und Methoden für die automatische
(permanente) Auswertung von Datenströmen in stationären und mobilen Netzwerken (z.B. mit AnytimeAlgorithmen, die Prof. Dr. Thomas
Seidl, RWTH Aachen im Vortrag
„Stream Data Mining and Anytime
Algorithms“ vorstellte), um die Überlappung von Datenanalyse und Graphentheorie zur Charakterisierung
von Objekten (Prof. Dr. Wolfgang
Gaul, KIT Karlsruhe) und um Szena-

härentes Wissen auf die neue Situation zur Lösung von Problemen resp.
zum Erkennen von Problemen übertragen worden wären. Weiterentwickelt für die Informatik zog Ben-David daraus den Umkehrschluss, dass
„Uniform Learning“ eigentlich möglich sein müsste. Er stellte die These auf, dass es universelle maschinelle Lerner geben kann, allerdings
mit der Einschränkung, dass diese
nur entweder zur Laufzeit oder zur
Musterkomplexität (Sample Complexity) funktionieren könnten. Beides
gleichzeitig ginge nicht. Sein Vortrag
löste intensive Diskussionen unter
den Experten aus.

riobäume, die bei der Optimierung
von Finanztransaktionen (Prof. Alois Geyer, Uni Wien, Prof. Dr. Michael Hanke, Universität Lichtenstein,
Dr. Alex Weissensteiner, FU Bozen)
helfen. Weiter wurden Data Mining
aus verteilten Maschinen im Umfeld
der Fahrzeug-zu-Fahrzeug- und Maschine-zu-Maschine-Kommunikation
diskutiert ebenso wie autonome Roboter und ihr Lernverhalten im Roboterschwarm und in der Interaktion mit Menschen (Prof. Dr. Michèle
Sebag, University Paris-Sud, CNRS,
Frankreich). Data Clustering wurde
versus Data Clumping gestellt – wo
immer auch der Unterschied liegen
mag.
Nicht nur die Forschungsinhalte der
verschiedenen Anwendungsbereiche, auch die Terminologie zur Beschreibung der Wissensorganisation
forderte die Zuhörenden. Von den
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Ist maschinelles Lernen ohne
Vorwissen möglich?
Einig sind sich alle Experten, dass
die von Menschen und Maschinen produzierten Datenmengen nur
noch durch Automatisierung bewältigt werden können. Wie weit diese
gehen kann, darüber ist man sich
noch nicht schlüssig. Bisher ist es
den Forscherinnen und Forschern
noch nicht gelungen, universelle
Werkzeuge zu schaffen, die Daten
unabhängig vom Fachgebiet, also
ohne vorgegebenes oder trainiertes Domänenwissen, sinnvoll analysieren können. Shai Ben-David, Professor an der University of Waterloo,
Kanada ging in seinem Hauptvortrag
„Is learning possible without prior
knowledge“, Untertitel: „Do Universal learners exist” der Frage nach,
ob es theoretisch überhaupt möglich sein könnte, einen universell einsetzbaren – maschinellen – „Lerner“
zu kreieren. Mit seiner Kollegin Ruth
Urner in Waterloo und in Kooperation mit dem Toyota Technological Institute in Chicago arbeitet er an dieser Fragestellung. Ben-David lieferwww.b-i-t-online.de

Stream Data Mining, Anytime
Algorithmen und Data Clumping
Auf ähnlich hoch abstrakter Ebene
mathematischer und informatischer
Forschung bewegten sich die wei-

Professor Dr.
Ulrich Müller-Funk
vom Institut für
Wirtschaftsinformatik der Universität Münster hinterfragt die Ansätze
von Professor Shai
Ben-David, University of Waterloo,
Kanada zu einer
möglichen universellen Methode.
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der verschiedenen Fachrichtungen werden zwar oft die gleichen Begriffe verwendet. Sie haben
allerdings im jeweiligen Fach eine
abweichende Bedeutung; beispielsweise die Worte Klassifikation und
Indexierung. Schmidt-Thieme sagte dazu: „Klassifikation ist ein ganz
abstraktes Setting und es gibt unendlich viele Anwendungen.“ In der
Datenanalyse und dem Maschinellen Lernen versteht man nach seiner
Erklärung unter Klassifikation, „dass
man in einem technischen System
Informationen protokolliert und entsprechende Handlungsoptionen hat,
entsprechende Aktionen ausführen
kann und dass man versucht, daraus Zusammenhänge zwischen Sensorinformationen und möglichen Aktionen zu lernen“. Ein Sensor (oder
Prädiktor, je nachdem, von welcher
Seite man ihn betrachtet) ist für die
Datenverwertungsforscher übrigens
ein Daten- respektive Informationsabgriffspunkt. Der Sensor beobachtet die Datenströme, kann von Abfragewerkzeugen ausgelesen werden oder meldet Abweichungen von
vorgegebenen Toleranzen.

LIS-Integration als Versuch
einer Wiederannäherung
Bibliothekarinnen und Bibliothekare
sind traditionell von Anfang an auf
der GfKl-Jahreskonferenz vertreten.
Allerdings hatten sich Konferenz und
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Workshop in den letzten Jahren so
weit voneinander entfernt, dass die
Veranstaltungen praktisch nur noch
parallel stattfanden. In diesem Jahr
nun sollte die Trennung durch die
Integration ins Konferenzprogramm
wieder aufgehoben und, wie es der
Präsident der GfKl, Professor Dr.
Claus Weihs von der TU Dortmund in
seiner Ansprache zur Eröffnung des
LIS Workshops ausdrückte, „darüber
gesprochen werden, wie es mit der
Annäherung weitergehen kann“. Vor
allem der Leiter der Bibliothek des
Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT), Dr. Frank Scholze, macht sich
für eine wieder engere Verbindung
mit der GfKl stark. Scholze hat den
LIS’2012 Workshop mit organisiert
und eine Sitzung moderiert. Der Bibliotheksleiter sieht viele Parallelen
bei den Aufgabenstellungen, mit denen wissenschaftliche Bibliotheken
konfrontiert sind, und den Fragen,
die von GfKl-Wissenschaftlern bearbeitet werden – Tendenz steigend.
Für ihn steht außer Frage, dass ein
gegenseitiger Wissensaustausch erfolgversprechend und fruchtbar ist.

sichts der in den GfKl-Vorträgen diskutierten Themen durfte man sich
aber schon fragen, was diese Bibliothekswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern bringen. „Doch, das
sind die Themen, die uns auch gerade beschäftigen“, antwortete Dr.
Tamara Pianos von der Zentralbibliothek Wirtschaftswissenschaften
(ZBW) in Kiel. Dr. Irina Sens, stellvertretende Direktorin der Technischen Informationsbibliothek (TIB)
in Hannover und federführend bei
vielen TIB-Entwicklungen in den letzten Jahren, wies pragmatisch darauf
hin, dass „man ja nicht jedes Detail der Forschungsarbeiten verstehen muss“. Wichtig sei es zu sehen,
wie andere Experten an die Aufgabenstellung herangingen und welche Methoden sie zur Lösung vorschlagen würden. Inhaltlich biete die
Konferenz durch ihre interdisziplinäre Ausrichtung gute Chancen, neue
Forschungsansätze für die eigene
Arbeit oder auch für mögliche neue
Kooperationen kennen zu lernen, auf
die man im eigenen Fachgebiet vielleicht nicht gestoßen wäre.

Was bringt die GfKl den
Bibliothekswissenschaftlern?

Automatische Zuordnung von
Metadaten im LIS-Workshop

Durch die Einbindung ins Programm
konnten sich die LIS-Teilnehmer die
Hauptvorträge anhören, ohne einen
Workshopbeitrag zu verpassen. Sie
hatten aber auch die Möglichkeit,
andere Vorträge zu besuchen. Ange-

Sens stellte auf dem LIS-Workshop
im Vortrag „LinSearch – Effiziente
Indizierung an der Technischen Informationsbibliothek (TIB) Hannover“ ein semiautomatisches Verfahren für die Erschließung von Einträ-

Dr. Frank
Scholze, Leiter
der Bibliothek
des Karlsruher
Instituts für
Technologie
(KIT), macht
sich für den Wissensaustausch
zwischen den
Forscherinnen
und Forschern
in der GfKl und
den Anwendern
in Bibliotheken
stark.
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GfKl 2013 – wieder mit LIS‘2013 – in Luxemburg
Im kommenden Jahr findet die Konferenz als „European Conference
on Data Analysis“ vom 10. bis 12. Juli in Luxemburg an der University of Luxembourg (UL) statt. Sie wird von der Deutschen Gesellschaft
für Klassifikation (GfKl) und der Französischen Fachgesellschaft für
Klassifikation (SFC) gemeinsam veranstaltet. Der LIS‘2013 Workshop
„Klassifikation und Sacherschließung“ ist für den 10. und 11. Juli vorgesehen. Der Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für LIS‘2013 ist bereits veröffentlicht. Abstracts können über die Konferenzwebseite eingereicht werden. Konferenzsprache ist diesmal englisch.
http://gfkl2013.lu/

gen ins Fachportal GetInfo vor. Bereits jetzt weist GetInfo 45 Millionen
Objekte nach. „Wegen der exponentiell anwachsenden Menge an verfügbaren Informationen ist es kaum
noch möglich, alle Objekte manuell
zu klassifizieren, deshalb setzen wir
jetzt zur Klassifizierung der Metadaten ein vierstufiges, semiautomatisches Verfahren ein“, berichtete sie.
In der ersten Stufe ordnet das Verfahren Datenbanken wie beispielsweise den RÖMPP pauschal einem
der sechs Schwerpunktfächer der
TIB (Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik, Physik, Technik) zu.
In der zweiten Stufe werden alle in
den Datensätzen vorhandenen Klassifikationsangaben (z.B. DDC, MSC
u.a.) genutzt, um eine weitere fachliche Zuordnung zu ermöglichen. In
der dritten Stufe werden ISSN- und
Konferenzangaben für die weitere Zuordnung herangezogen. Wenn
bis zu diesem Zeitpunkt keine auProfessor Magnus
Pfeffer, Hochschule
der Medien, Stuttgart,
hat ein Verfahren
entwickelt, das Sacherschließungsinformationen von Monografien zwischen
Datenbanken abgleichen und fehlende
Angaben automatisch
ergänzen kann. Es
wurde bereits auf
die Verbundkataloge
SWB, Hebis, B3Kat
und HBZ angewandt.

www.b-i-t-online.de

tomatische Verarbeitung möglich
ist, übergibt das Verfahren die betroffenen Datensätze an eine Plattform zur Klassifizierung (averbis extraction platform). Die ersten drei
Stufen sind Eigenentwicklungen der
TIB, die eigens für diesen Zweck erzeugte lexikalische Ressourcen nutzen und im Rahmen eines vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi)
geförderten Projektes entstanden
sind. Die vierte Stufe basiert auf Methoden des automatischen Lernens
und wurde gemeinsam mit der Firma
averbis aufgebaut.

Ein Blog will zu 500 freien Thesauri in 47 Sprachen verlinken
Ein Thesaurusportal, das ein Blog ist,
präsentierte Andreas Ledl von der
Universitätsbibliothek Basel. Er hat
die interessante Idee, Web 2.0-Technologie dafür einzusetzen, das Problem der leidigen im Web verstreuten
Linklisten mit den URLs von frei zu-
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gänglichen Online-Thesauri, OnlineKlassifikationen und Online-Ontologien zu lösen, selbst umgesetzt. „Bei
kleineren Datenmengen eignen sich
Blogs ideal dazu, unhandliche, statische Linklisten zu ersetzen. Man
kann sie als Open Access-Datenbank
benutzen und Web 2.0-Funktionalitäten einbinden“, erläuterte er in
Hildesheim. Die erste Auflage ist unter http://thesaurusportal.blogspot.
com im Web und kann von allen Interessenten kostenlos benutzt werden.
Ledl will den Blog sukzessive weiter
ausbauen, so dass er „einmal über
500 frei zugängliche Thesauri, Klassifikationen und Ontologien in 47 Sprachen enthalten wird“ – soweit er das
heute schon abschätzen kann. Vielleicht werden es auch mehr.

Erste Erfahrungen mit semiautomatischer Ontologiegenerierung
„Es wäre schön gewesen, wenn es
den Thesaurusblog 2009 schon gegeben hätte, als wir unsere Arbeit an
dem Projekt NanOn begonnen haben“, gab Dr. Michael Schwantner zu
Beginn seines Vortrags „Text Mining
für den Ontologieaufbau“ eine erste schnelle Bewertung der Idee von
Ledl ab. FIZ Karlsruhe hat im Projekt
NanOn Theorien und Methoden zur
automatischen Erstellung von Ontologien praktisch ausprobiert und untersucht, inwieweit sich Text Mining
Methoden für den Aufbau einer Ontologie und auch für die automatiProgrammleitung
und Mitglieder
des Organisationsteams der GfKl
2012 verabschieden die Konferenzteilnehmer.
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sche Annotation wissenschaftlicher
Artikel eignen. Gemeinsam mit dem
Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) des KIT und dem INM
Leibniz-Institut für Neue Materialien
wurde drei Jahre lang eine Ontologie für die chemische Nanotechnologie aufgebaut. „Ursprünglich wollten wir die gesamte Nanotechnologie abdecken, aber eine erste frühe
Erkenntnis war, dass sie insgesamt
viel zu groß ist, um dafür eine Gesamtontologie in einem Projekt aufbauen zu können. Deshalb haben wir
uns dann eingeschränkt“, berichtete
Schwantner. Er hob hervor, dass es
wichtig und notwendig sei, sich von
vornherein auf ein bestimmtes Fachgebiet festzulegen. Außerdem müssten gleich zu Beginn „Competency
Questions“ definiert werden, d.h.
„es muss klar formuliert werden,
welche Fragen zum Schluss mit Hilfe der zu erstellenden Ontologie beantwortet werden sollen“. Die Karlsruher Anwendungsforscher legten
dafür z.B. die Fragen „Which metals
show surface plasmon resonance?“
oder „Which surfactants are used
in surface modification“ fest. Die
Comptetency Questions dienten als
Richtschnur und für Benchmarking
während des Erstellens.
Als Datengrundlage wurde ein Textkorpus von rund 47.000 Dokumenten (Patente und Volltexte) aus dem
Gebiet der chemischen Nanotechnologie ausgewertet. Die Analyse ergab einhundert Millionen laufende Worte, aus denen 6.600 Terme extrahiert wurden. Davon waren
27% sehr relevant, 39% relevant und
34% nicht relevant (bewertet durch
menschliche Experten). Die relevanten Begriffe wurden in die Ontologie
aufgenommen und in semantische
Relationen gesetzt. Dafür wurden
bestehende Ontologien (rund 1.800
Klassen) genutzt, ergänzt um gedankliches Explorieren (1.200) und
weitere manuelle Annotation (350).
Durch Text Mining wurden dann
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noch einmal fast 3.900 weitere Klassen gefunden. Am Schluss hatte die
Ontologie rund 7.400 Klassen. Klassen wird hier in der Bedeutung der
Informatik, also zum Bezeichnen eines Begriffes, seiner Derivate (Singular, Plural u.a.) und Synonyme
(Abkürzungen, Trivialnamen etc.) benutzt. Schwantner wies übrigens in
seinem Vortrag auch mehrfach auf
die unterschiedliche Bedeutung gleicher Ausdrücke aus dem Fachwortschatz von Informatikern und Bibliotheks- und Informationswissenschaftlern hin.
Bei der Verarbeitung der in NanOn
erstellten Ontologie zeigten sich
dann sowohl Probleme mit dem eingesetzten graphbasierten Rechenverfahren, das mit der Aufgabe überfordert war, als auch bei der Analyse
der Relationen, die Ergebnisse zwischen 0% und 100% Bezug brachten.
Bei der Lösung komplexer Fragestellungen allerdings, dargestellt durch
die Competency Questions, konnten die Wissenschaftler nachweisen,
dass „man mit einer Ontologie tatsächlich weiter kommt“.
Das Fazit der Projektpartner: Trotz
aller Unterstützung durch die Maschinen sei der intellektuelle Aufwand sehr hoch. Gleichwohl sorgten
automatische Verfahren bei der Erstellung von Ontologien für größere Vollständigkeit. Die Qualität der
automatischen Annotation hänge
stark davon ab, wie vollständig die
Ontologie bezüglich der Synonyme,
der verschiedenen Begriffe und der
Schreibweisen sei. Der Forschungsverbund Nanotechnologie der Leibniz-Gemeinschaft hat angekündigt,
an der Ontologie weiter zu arbeiten.

RVK-Sacherschließungsinformationen auf vier Verbundkataloge übertragen
Einen Meilenstein in der sinnvollen
automatisierten Nutzung und Weiterverwertung vorhandener Daten
und Informationen hat Magnus Pfeffer mit einem vom ihm entwickelten

Verfahren zur Übernahme von Sacherschließungsinformationen aus
Verbundkatalogen gelegt. Der junge
Professor ist ein Vertreter der nachwachsenden Generation bereits
grundlegend „digital“ ausgebildeter
Informationswissenschaftler. Er hat
in Kaiserslautern Informatik studiert,
an der Humboldt Universität in Berlin den Masterstudiengang Library
Information Science absolviert und
war danach an der Universitätsbibliothek Mannheim als Fachreferent
und stellvertretender Leiter der Abteilung Digitale Bibliotheksdienste
tätig. Seit November 2011 ist er an
der Hochschule der Medien (HdM) in
Stuttgart Professor für Bibliotheksund Informationsmanagement mit
den Lehrgebieten Informationsmanagement und Spezialbibliotheken.
Das Verfahren von Pfeffer überträgt Sacherschließungsinformationen von erschlossenen Titeln (RVK/
RSWK) auf nicht erschlossene Titel
in anderen Datenbanken, um sukzessive vorhandene Klassifikationen
gleichermaßen in alle Verbunddatenbanken zu bringen. Die Grundidee ist
der Abgleich einer Kombination von
Autoren/Urheberangaben und dem
vollständigen Titel einer Monografie. Das Verfahren wurde zunächst
auf die Datenbank des Südwestverbundes (SWB) und auf das Hessische
Bibliotheks- und Informationssystem
(Hebis) angewendet. „Als die Zahlen
auf dem Tisch lagen, war klar: das
lohnt sich“, berichtete Pfeffer in Hildesheim. Vor dem Abgleich waren
im SWB von 12.777.191 Monografien
3.979.796 mit SWD-Schlagwörtern
und 3.235.958 mit RVK-Notationen
erschlossen. Nach der Anwendung
des Verfahrens (auf einen Datenabzug des Katalogs) konnten zusätzlich 636.462 Monografien mit SWD
und 959.419 Monografien mit RVK
Sacherschließungsinformationen ergänzt werden. Der Zuwachs beim Hebis-Bestand mit 8.844.188 Nachweisen lag bei knapp 1,1 Mio. RVK und
1,3 Mio. RSWK. Pfeffer berichtete,
www.b-i-t-online.de
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Ausgezeichnete Forschungsarbeiten
Florent Domenach und Sarah Frost erhielten für ihre hervorragenden Forschungsarbeiten den Best Paper Award der GfKl 2011. Übergeben wurden die Auszeichnungen bei der Eröffnung der GfKl 2012. Die
Preisträger hatten dabei die Gelegenheit, ihre ausgezeichneten Arbeiten zu präsentieren. Domenach hat an der University of Nicosia, Zypern, gemeinsam mit Ali Tayari „Implications of Axiomatic consensus
properties“ untersucht. Sarah Frost arbeitet mit Professor Daniel Baier,
Universität Cottbus, an der Verbesserung der Nutzung von Bilddaten
im Web, deren bisherige Ergebnisse sie im Paper „Performance of the
Earth Mover’s Distance on image clustering“ vorstellte.

dass Sacherschließungsexperten der
beiden Einrichtungen die Einträge in
zufälligen und systematischen Stichproben überprüft und den Ergebnissen eine hohe Qualität bescheinigt
haben. Sie empfahlen die Übernahme in die Produktivdatenbanken,
was mittlerweile geschehen ist. Als
nächstes wurde das Verfahren auf
die Katalogdatenbanken des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB B3Kat)
und des Hochschulbibliothekszentrums Nordrhein-Westfalen (HBZ) angewandt. HBZ (Bestand 13.271.840)
gewann fast 2,3 Mio. RVK und etwas
über 1 Mio. RSWK-Erschließungen
hinzu. Beim B3Kat, der fast 23 Mio.
Titel nachweist, kamen rund 1,1 Mio.
RVK und 1, 3 Mio. RSWK-Erschließungsinformationen hinzu.
Pfeffer kündigte an, weitere Titel aus
Deutschen, Schweizerischen und Österreichischen Katalogen und Open
Data aus anderen (Verbund-)Katawww.b-i-t-online.de

logen in sein Verfahren zu übernehmen. Außerdem plant er, das Verfahren in die quelloffene und dokumentierte Software „culturegraph“
zu überführen, die auch die Grundlage für den gleichnamigen Dienst der
DNB und des HBZ ist. Damit stünden
Verfahren und Ergebnisse allen Interessierten zur Nutzung und Weiterentwicklung in einer modernen Entwicklungsumgebung zur Verfügung.
http://culturegraph.sourceforge.
net/
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Verlauf der GfKl 2012 wie auch im
LIS’2012 Workshop als derzeit bevorzugter Weg zur Lösung der aktuellen Probleme in der Wissensorganisation und Datenverwertung heraus. Mensch und Maschine arbeiten
dabei auf zwei verschiedenen Wegen
miteinander. 1. Die Maschine observiert und analysiert Daten auf hoch
abstrakter (mathematisch/statistischer) Ebene, verarbeitet sie und
liefert die Ergebnisse dem menschlichen Experten zur Bewertung und
Korrektur. 2. Der menschliche Experte trainiert die Maschine, indem
er Hand in Hand mit ihr arbeitet und
ihr auf diese Weise Stück für Stück
Wissen zur Einordnung von Fragestellungen in einen Kontext vermittelt. Beide Ansätze werden bereits
in Softwaresystemen im Tagesgeschäft in der Wirtschaft und in vielen
anderen Bereichen der Gesellschaft
eingesetzt.
Die Mathematiker, Physiker, Informatiker, Biostatistiker, Bibliotheksund Informationswissenschaftler,
die auf GfKl durch deren besonderen interdisziplinären Ansatz zusammentreffen, arbeiten daran, die diesen Systemen zugrundeliegenden
Methoden und Lösungen weiter zu
entwickeln und durch effiziente Datenverwertung neue Wege für eine
moderne Wissensorganisation zu
finden. ❙

Vera Münch
Freie Journalistin und
PR-Beraterin/PR+Texte
vera-muench@kabelmail.de

Der Mensch wird zum
Supervisor für die Maschinen
Das intelligente Zusammenwirken
von Mensch und Maschine, bei dem
die Fähigkeiten von Maschinen zur
schnellen Bewältigung umfassender
Aufgaben genutzt werden und der
menschliche Experte als Supervisor
oder Kontrolleur der Maschinenarbeit fungiert, kristallisierte sich im
15 (2012) Nr. 5 B.I.T.online
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Prof. Dr. Dr. Lars
Schmidt-Thieme,
Stiftung Universität Hildesheim,
Tagungsleiter
GfKl, Informatikforscher,
hat Musik und
Mathematik studiert und sich in
beiden Fächern
eine Promotion
erworben, in
Mathematik mit
einem InformatikThema.

„An einer Stelle ist der Mensch als Entscheider
immer gefordert.“
Interview mit Professor Lars Schmidt-Thieme
Seit vier Jahren ist Professor
Dr. Dr. Lars Schmidt-Thieme
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Klassifikation (GfKl). Der promovierte
Mathematiker und Musikwissenschaftler, der sich heute
selbst als Informatiker bezeichnet, lehrt und erforscht an der
Universität Hildesheim Wirtschaftsinformatik und Maschinelles Lernen. Er hat die GfKl
2012 gemeinsam mit seiner
Kollegin Professorin Dr. Myra
Spiliopoulou von der Otto von
Guericke Universität Magdeburg
organisiert.
Im Interview mit B.I.T.online
erläutert der 41jährige Wissenschaftler das Fachgebiet und die
Forschungsarbeit der Datenverwertungsexperten.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

Herr Professor Schmidt-Thieme,
die 36. Jahreskonferenz der GfKI
ist so gut wie vorüber. Was ist Ihr
erster Eindruck? Welche großen
Trends sehen Sie?
❱ Lars Schmidt-Thieme ❰ Also ein
Trend in diesem Jahr war bestimmt
Streaming Data. Datenströme auf
der einen Seite, Datenanalyse in der
verteilten Infrastruktur, in verteilten Systemen auf der anderen Seite. Das kann ein Compute Cluster
sein, in dem sehr große Datenmengen (Big Data) gespeichert sind; verteilt, weil man sie auf einer Maschine nicht sinnvoll halten kann, z. B. in
der Cloud. Aber das können auch ad
hoc-Netzwerke sein, die z.B. durch
verschiedene Autos dargestellt werden, die dann Informationen über
Fahrverhalten, Fahrintention u.ä.
austauschen.

Welche Vortragsthemen haben
Sie persönlich am meisten interessiert?
L
ars
Schmidt-Thieme ❰ Das ist im❱
mer schwer zu sagen, wenn man als
Tagungsleiter mit der ganzen Organisation beschäftigt ist. Für mich war
natürlich meine eigene Sektion Data Analysis Machinery und Knowledge Discovery die, in der die für
mich wichtigsten Vorträge stattfanden. Themen, die für meine Arbeitsgruppe interessant sind und die hier
auf der Konferenz stark vertreten
waren, sind einerseits die Empfehlungssysteme, die RecommenderSysteme, und andererseits Themen
zu Datenströmen und verteiltem Data Mining. Davon habe ich jetzt am
meisten für mich persönlich mitgenommen. Aber zu den Recommender-Systemen gab es beispielsweise
www.b-i-t-online.de
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auch einen sehr interessanten Vortrag im Konferenzblock „Data Analysis and Classification in Marketing“.
Da wäre ich jetzt auch als Informatiker trotz des wenigen Hintergrundes hingegangen, wenn es zeitlich
geklappt hätte.
Welcher Grundgedanke steht hinter der Klassifikation? Sie belegen den Begriff in der Informatik
anders als die Bibliothekswissenschaften.
❱ Lars Schmidt-Thieme ❰ Klassifikation ist ein ganz abstraktes Setting
und es gibt unendlich viele andere
Anwendungen. In den Bibliothekswissenschaften beispielsweise hat
man schrecklich viele Bücher, Artikel oder Dokumente, die man verschlagworten oder sogar in eine Taxonomie oder in eine Hierarchie einordnen möchte. Wenn man sagt, es
gibt die und die Fächer, Unterfächer
oder Aspekte, dann wird das Buch zu
einer komplexen Entität. Diese kann
man beschreiben durch Metadaten wie Autor, Verlag, Erscheinungsdatum und die kann man beschreiben durch ihren Inhalt, den ganzen
Text, der da in dem Buch drinsteht.
Man kann sogar noch viel mehr irgendwie dazu gehörende Informationen finden, etwa Reviews oder eine Biografie des Autors. Also es gibt
für ein Buch oder auch einen wissenschaftlichen Aufsatz eine unglaublich reichhaltige Beschreibung. Solche observierten Informationen bezeichnen wir als Sensordaten oder
Prädiktoren. Wenn Sie diese haben,
brauchen sie einen Menschen, einen
Fachreferenten auf sehr feingranularer Ebene, der hergeht und sagt,
dieses Buch kann ich an dieser Stelle der Taxonomie einsortieren, und
diese fünf Schlagworte beschreiben
es ziemlich gut. Das nennen wir die
Aktionen, diese Zuordnung zu bestimmten Kategorien.
Wenn wir die Aktionen hinreichend
oft observiert haben, also gesehen
haben, wie ein menschlicher Experwww.b-i-t-online.de
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te das macht, dann kann man zwei
Dinge versuchen: Erstens, diese Aktionen maschinell zu lernen mit dem
Ziel, den Menschen zu unterstützen. Anstatt dass der Fachreferent
am Anfang vor einem weißen Blatt
sitzt und sich fragt, welcher Kategorie kann ich dieses Buch zuordnen,
sagt ihm die Maschine: diese drei
Kategorien sind die wahrscheinlichsten. Dann muss er immer noch entscheiden, okay, das macht Sinn, es
kommt hier hin. Es kann auch sein,
dass er sich für eine vierte Variante
entscheidet.
In Zusammenhängen, in denen es
sehr wichtig ist, dass Entscheidungen auf keinen Fall ungeprüft automatisch vorgenommen werden,
ist es sicherlich wichtig, dass der
menschliche Supervisor unterstützt
wird, es aber der Mensch ist, der am
Schluss handelt. Wir nennen das Decision Support, Entscheidungsunterstützung.
Bei Anwendungen, die entweder weniger wichtig oder weniger kritisch
sind – oder die man besser versteht
– kann man die Zuordnung aber
auch voll automatisieren. Das wäre der zweite Weg. In diesem Fall ist
der Mensch als menschlicher Entscheider am Anfang wichtig, wenn
das System aufgebaut wird. Er überwacht und trainiert es. Irgendwann,
wenn der erste Vorschlag immer
stimmt, dann kann man sagen: okay
jetzt soll das System ganz übernehmen und das Labelling, die Zuordnung, automatisch vornehmen.
Was ist das wichtigste Ziel der
Klassifikation?
❱ Lars Schmidt-Thieme ❰ Abstrakt
formuliert ist das wichtigste Ziel,
den menschlichen Experten bzw.
den tatsächlichen Zusammenhang
so genau wie möglich zu erfassen
und durch ein statistisches, probabilistisches Modell zu modellieren.
Nicht den ganzen Menschen, nur die
Entscheidung des menschlichen Experten in bestimmten Situationen,
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wie eben beschrieben. Den ganzen
Menschen zu modellieren, da sind
wir noch ganz weit weg. Es geht immer um einzelne Aspekte, um ganz
konkrete, definierte Aufgaben. Für
die Forschung und Entwicklung ist
das sogenannte Lernproblem das
zugrundeliegende Problem, also zum
Beispiel das Zuordnen von Texten in
eine Kategorie.
Die GfKl wurde 1977 gegründet.
Da sah die Datenwelt noch ganz
anders aus. Welche Bedeutung
hat sie im Zeitalter der Volltexte?
Haben sich die Aufgabenschwerpunkte verschoben?
❱ Lars Schmidt-Thieme ❰ Das hat
sich natürlich massiv verändert. In

den Anfangszeiten war die GfKl ein
Kristallisationspunkt für sehr viele
verschiedene Fachgebiete, Wissenschaftler, die mit dem gemeinsamen
Interesse an der Datenanalyse, aber
möglicherweise sehr heterogenen
Anwendungen zusammen gekommen sind. Das waren Probleme, die
in ihren eigenen Communities vielleicht eher randständig waren. Heute ist das so, dass das Thema Datenanalyse in all diesen wissenschaftlichen Gemeinden im Herzen angekommen ist. Ich kann für meine eigene Community natürlich am besten sprechen: Wir haben eine große,
sehr aktive internationale Community im Maschinellen Lernen – wir wür-

Konferenz im
Theater: Die
Hauptvorträge
der GfKl wurden
im Theatersaal
der Hildesheimer Kulturpädagogik gehalten,
der vollkommen
schwarze Wände hat. Tagungsleiter Professor
Dr. Dr. Lars
Schmidt-Thieme
begrüßt die
Teilnehmer.
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den es jetzt nicht Datenanalyse nennen – mit einer ganz eigenen Reihe
von spezialisierten Konferenzen, zu
denen dann nur Informatiker kommen und mit einer Reihe von eigenen Journalen. Es gibt aber in den
einzelnen Fächern sehr viel mehr
Betätigungsfelder und die Rolle der
GfKl, denke ich, ist in der Zeit, wo
es diese starke Verankerung in den
Fächern gibt, die Interdisziplinarität. Bei uns kommen eben Wissenschaftler und Praktiker aus den ver-

Es ist vollbracht:
Lars SchmidtThieme bedankte
sich bei den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern für
ihr Kommen mit
einer freundlichen
Geste und bei seiner Mitarbeiterin
Ruth Janning, M.A.
(links) für die große
Unterstützung bei
der Organisation
mit einem Blumenstrauß.

schiedensten Anwendungen zusammen. Das heißt, hier haben sie einmal die Möglichkeit und können als
Biostatistiker einen Wirtschaftwissenschaftler hören und sehen, dass
der eigentlich ein ähnliches Problem
hat auf der abstrakten Ebene. Das
ist glaube ich das, was diese Konferenz so fruchtbar macht.
Verstehen die Wissenschaftler
aus den verschiedenen Bereichen sich eigentlich?
❱ Lars Schmidt-Thieme ❰ Ja und nein.
Es ist natürlich ein Lernprozess – leider oder Gott sei Dank – es ist natürlich so, dass man nicht einhundert
prozentig die gleiche Sprache hat.
Die gleichen Dinge heißen in den
verschiedenen Fächern unterschiedlich und man muss erst einmal herausfinden, was ich soundso nenne, das nennen die soundso. Aber
manchmal gehen die Unterschiede
noch sehr viel tiefer. Da haben ande-
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re Fächerkulturen ganz andere Gütekriterien.
Man merkt auch an dieser Konferenz, dass die Teilnehmer eine sehr heterogene Gruppe sind.
Aus welchen Fachgebieten kommen sie?
❱ Lars Schmidt-Thieme ❰ Traditionell
ist die GfKl ja in bestimmte Areas
aufgeteilt. Da gibt es die abstrakten
Grundlagengebiete Statistik und Mathematik auf der methodischen Seite, und die Informatik auf der technischen Seite und darüber dann die
verschiedenen Anwendungsbereiche. Die Anwendungsbereiche, wie
sie derzeit vertreten sind, aber auch
in der Geschichte der GfKl vertreten
sind, das sind die Wirtschaftswissenschaften, das quantitative Marketing, Bank- und Finanzwesen, das
sind zwei ganz wesentliche Anwendungsgebiete, und die Biostatistik,
d. h. die Anwendung in der Systembiologie, in der Medizin. Und daneben gibt es dann noch so einen bunten Strauß an kleinen und kleineren
Gebieten.
Welchen Beitrag leistet die Klassifikation, wie Sie sie definieren,
zur Informationssuche?
❱ Lars Schmidt-Thieme ❰ Das ist mittlerweile ein ganz, ganz wesentlicher
Beitrag. Wenn man sich anschaut,
wie Volltextsuche angefangen hat,
dann war das zunächst einmal die
Verschlagwortung. Das heißt, man
kann einfach durch die Verfügbarkeit des Volltextes alle Belegstellen
finden. Das ist gewissermaßen die
allereinfachste Art des Zugangs zu
dieser Information. Das kann man
schon sehr gut realisieren. Darüber
gibt es aber ja noch viele weitere
Schichten. Z.B. Schichten des personalisierten Zugangs. Es gibt ein berühmtes Beispiel aus dem Maschinellen Lernen. Wenn ich nach Michael Jordan suche, dann meine ich natürlich meinen Kollegen an der Universität in Berkley, USA, und nicht

den berühmten amerikanischen
Basketballspieler. So etwas kann ein
System natürlich lernen: „SchmidtThieme ist Informatiker und arbeitet
an überwachten Lernaufgaben für
komplexe Daten; an Klassifikation
und Regression.“ Wenn das System
das weiß, kann es auch sehr personalisiert reagieren. Daraus kann
man einen unglaublichen Nutzen
schlagen. Natürlich mit dem Nachteil, dass andere Funktionen verlorengehen; etwa Funktionen, die man
in der Frühzeit der Suchmaschinen
hatte, Suchmaschinen als Wegweiser. Das geht verloren. Und da hatte man damals in der Übergangsphase in der Fachwelt diskutiert, ob das
wohl gutgeht oder ob diese Funktion
wichtig ist oder nicht, ob vielleicht
Personalisierung anstelle einer offenen Suche gar nicht so schlau ist.
Aber ich denke, das Thema hat sich
erledigt.
Ist denn die Browsing-Funktion
zugunsten der gezielten Suche
verlorengegangen?
❱ Lars Schmidt-Thieme ❰ Das hängt
davon ab, wie man diese Werkzeuge
benutzt. Ich glaube, das sind einfach
zwei verschiedene Anwendungsfälle,
verschiedene Szenarien. Es ist das
Szenario, dass ich sehr fokussiert
suche und das andere Szenario,
dass ich Zeit habe und schaue, was
gibt es denn da. Aber auch wenn ich
rumschauen will, was es gibt, dann
will ich in der Regel ja nicht so völlig
breit schauen, beispielsweise, was
jetzt ein Kollege aus der Netzwerktechnik macht, was ich gar nicht verstehe. Ich habe sehr wahrscheinlich
einen gewissen Fokusbereich und
da kann natürlich ein personalisierter Vorschlag interessant sein.
Der „Workshop on Classification and Subject Indexing in Library and Information Science“
(LIS‘2012) fand im Rahmen der
GfKl-Konferenz statt. Woher kommt die Motivation von Datenexwww.b-i-t-online.de
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perten, einen Schwerpunkt auf
Bibliotheks- und Informationswissenschaften zu legen und warum haben Sie das Thema nicht
vollständig in die Konferenz inte
griert?
❱ Lars Schmidt-Thieme ❰ Es gibt natürlich einen historischen Hintergrund.
Als die GfKl geplant wurde, war Klassifikation als die Zuordnung von Entitäten zu bestimmten Klassen, bestimmten Gruppen innerhalb einer
Taxonomie auch für den bibliothekarischen Bereich von Interesse. Von
Anfang an bildeten Bibliothekare eine Fraktion innerhalb der GfKl. Warum sind sie heute noch da? Ich glaube, dass wir viele gemeinsame Probleme haben, dass es ein interessanter Anwendungsbereich ist. Um ein
paar Probleme zu benennen: automatische Verschlagwortung, personalisierte Suche, automatische Kategorisierung, automatisches Labelling, Deduplizierung – das alles kann
man maschinell lernen, das ist ein
unglaublich wichtiges Problem im
Bibliothekswesen; das Extrahieren
von ganz einfachen Informationen
wie: wer wird eigentlich zitiert in einem bestimmten Artikel. Für all diese Dinge braucht man unheimlich
viel Datenanalyse und Maschinelles
Lernen. Daher glaube ich, dass diese Kooperation mit den Bibliothekswissenschaften eine sehr fruchtbare
sein kann.
Die andere Frage, warum sind sie
nicht voll integriert? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie eine
sehr eigene Fachkultur haben. Und
in den letzten Jahren versuchen wir
im Vorstand der GfKl verstärkt den
LIS-Workshop wieder stärker in die
Konferenz zu integrieren. Auch der
Leiter der Unibibliothek in Karlsruhe,
Herr Scholz, der den Workshop mit
organisiert hat, setzt sich sehr dafür
ein. Ich persönlich glaube auch, das
wird wieder mehr zusammenwachsen.

www.b-i-t-online.de
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Die Themenblöcke der GfKl 2012
In diesem Jahr waren die Konferenzvorträge zum ersten Mal sogenannten Areas zugeteilt. Die Themenblöcke wurden von Fachleuten für den
jeweiligen Bereich organisiert.
1.

Statistics and Data Analysis (SDA)

2.

Machine Learning and Knowledge Discovery (MLKD)

3.

Data Analysis and Classification in Marketing (DACMar)

4.

Data-Analysis in Finance

5.

Biostatics and Bio-informatics

6.

Interdisciplinary Domains (InterDom)

7.

Workshop Library and Information Science (LIS’2012), Workshop

Haben Sie in Ihrer Arbeit einen Berührungspunkt mit Bibliotheken? Bibliothekarische Forschungsthemen?
❱ Lars Schmidt-Thieme ❰ Wir haben
eine Menge in diesem Bereich selber
geforscht. Insbesondere habe ich ja
von 2003 bis 2005 das io-Port-Projekt in Karlsruhe für Professor Rudi
Studer am Institut AIFB der damaligen Universität Karlsruhe geleitet.
Da gab es mit dem Fachinformationszentrum FIZ Karlsruhe eine enge Kooperation. Das Projekt ist dann
ausgelaufen und im Moment verfolgen wir das Thema nicht intensiv.
Aber die Methoden, die wir machen,
sind in diesem Bereich sehr gut einsetzbar. Also mit dem entsprechenden Anwendungspartner wären wir
da sofort wieder aktiv.
Das Wissen, das ich in meiner Gruppe aufbaue, sind Grundlagen. Wir
verstehen uns als Querschnittgruppe und bauen in erster Linie methodisches Wissen auf und dann immer
nur temporär ein gewisses Fachwissen, das wir für die Projekte brauchen, um mit den Anwendern reden
zu können und ihre Anliegen zu verstehen. Wir haben grundsätzlich immer auch Disziplinfachleute in unseren Projekten. Wir machen das nie
allein.
Herr Professor Schmidt-Thieme,
wir danken Ihnen für das Gespräch. ❙
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Für Bibliotheken wie Konferenzen gilt:
Die richtige Mischung macht’s
Das 3. Jahrestreffen des OCLC Regionalrats für Europa, den Nahen Osten
und Afrika 2012 in Birmingham
Jürgen Warmbrunn

Tagungsort
Town-Hall von
Birmingham,
Jay Jordan –
OCLC President
and CEO

❱ Am 28. und 29. Februar 2012 fand
in der historischen Town Hall von
Birmingham unter dem Titel „Developing a new blend of library“ das
dritte Jahrestreffen des OCLC Regional Council für Europa, den Nahen Osten und Afrika statt. Neben
der umfassenden Information über
die Struktur, die gegenwärtige Arbeit wie auch die Zukunftspläne von
OCLC – unter anderem im Rahmen
von zwei Regional Council Business
Sections – konnte die Konferenz
dank einer Reihe innovativer und zukunftsweisender Beiträge auch den
berechtigten Erwartungen an eine
inhaltlich anspruchsvolle, von konkreten Firmeninteressen weitgehend losgelöste und gelungene Fortbildungsveranstaltung gerecht werden. Das Treffen, das für Interessierte auch live per Web Stream zugäng-
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lich war, wurde nicht zuletzt durch
eine Abfolge unterschiedlicher Veranstaltungsformate abwechslungsreich gestaltet. So waren für die
meisten Teilnehmenden aus dem
deutschsprachigen Raum vermutlich
vor allem die Pecha Kucha Sessions,
auf die später noch ausführlicher
einzugehen sein wird, ein bisher unbekannter, aber auflockernder und
interessanter Veranstaltungstypus.1
Den Auftakt des ersten Veranstaltungstages bildeten fünf zeitgleich
verlaufende optionale Mitgliedersessions, bei denen OCLC-Aktivitäten,
Projekte und Dienstleistungen stark
im Vordergrund standen. In der ersten Session wurden unter der Über1 Ein Zugriff auf eine Vielzahl von PowerPoint-Präsentationen der Veranstaltung ist
möglich unter: http://www.oclc.org/uk/
en/multimedia/2012/emearc2012.htm

schrift „Just because you build it,
doesn’t mean people will come …“
zwei von OCLC gemeinsam mit Partnerorganisationen und Mitgliedsbibliotheken durchgeführte Initiativen zur Hervorhebung des Werts öffentlicher Bibliotheken im 21. Jahrhundert präsentiert: Ein Projekt zur
Schaffung einer gemeinsamen Webpräsenz für öffentliche Bibliotheken
im Vereinigten Königsreich und die
Ergebnisse von Forschungen, die als
Teil der von der Bill & Melinda Gates
Stiftung finanzierten Lobby-Kampagne „Geek the Library“ durchgeführt
wurden. Eine zweite, deutlich technikzentrierte Session beschäftigte
sich mit Metadaten-Diensten und
beschrieb neben aktuellen Entwicklungen beim WorldCat auch den Global Library Manifestation Identifier
(GLIMIR), den International Standard
www.b-i-t-online.de
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Name Identifier (ISNI) und das Projekt COMET (Cambridge Open METadata). OCLCs Plattform WorldShare war Gegenstand der dritten Session, bei der der Aufbau der Plattform
vorgestellt und die mit WorldShare
verbundenen Managementaspekte sowie die daraus resultierenden
möglichen neuen Lösungen in den
Bereichen Katalogisierung, Erwerbung, Lizenzverwaltung und Ausleihe diskutiert wurden. Während die
vierte Session die im Juli 2011 gegründete „Research Library Partnership“ vorstellte und dabei Vertreter von drei Partnerinstitutionen zu
Wort kommen ließ, rückte die fünfte
Session mit dem Titel „Getting in the
flow – why APIs are transforming library services“ mit den Application
Programming Interfaces (APIs) Fragen der Software und der Nutzung
von bibliothekarischen und bibliographischen Daten für bestehende
und neue Nutzergruppen in den Mittelpunkt.
Nach einer ersten Business Section
widmete sich die darauffolgende Plenarsitzung Fragen des Bibliotheksbaus und damit eng zusammenhängend der zukünftigen Nutzung von
physischem Raum in Bibliotheken.
Der Eröffnungsbeitrag war dabei
nicht überraschend eine Referenz
an Birmingham als Veranstaltungsort im Allgemeinen und an die dort
im Rahmen der baulichen Umgestaltung der Innenstadt (The Big City Plan) noch bis Mitte 2013 im Bau
befindliche New Library of Birmingham im Besonderen. In einem gelungenen Doppelauftritt unter dem
Titel „A New Blend of Library“ berichteten Brian Gambles als Direktor
des Library of Birmingham Development Trusts und die Schöpferin des
Bibliothekskonzepts, die niederländische Architektin Francine Houben
(Mecanoo Architects), über Planung
und Durchführung des Neubaus einer Bibliothek, die auf einer Fläche
von insgesamt 35.000 m² eine Bibliothek für Erwachsene und Kinder,
www.b-i-t-online.de
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ein Studienzentrum, eine Musikbibliothek, ein lokales Gesundheitszentrum (community health centre), Multimediaangebote, ein Archiv, den bereits in der bisherigen Stadtbibliothek vorhandenen Shakespeare-Gedächtnisraum, Büros, Ausstellungsflächen, Cafés, eine Lounge sowie
ein mit dem angrenzenden Repertory Theatre gemeinsam genutztes
Auditorium für 300 Personen beinhalten wird. Im Anschluss berichtete Kathleen Imhoff, Konsultantin für
öffentliche Bibliotheken in den USA,
über die Gebäudesituation öffentlicher Bibliotheken in den USA im digitalen Zeitalter. Sie legte die Schwerpunkte ihrer Ausführungen auf den
Einfluss technologischer Faktoren,
die Bedeutung der öffentlichen Bibliothek im digitalen Zeitalter, die Umwidmung existierenden Bibliotheksraums, öffentliche Bibliotheken als
Kreativräume sowie auf neue und
weiter entwickelte Räumlichkeiten
für öffentliche Bibliotheken.
Dann folgte mit Erik Boekesteijns
Präsentation „The Shanachie Tour
– Globale Beispiele für die Nutzung
von physischem Raum in Bibliotheken“ ein wahres Feuerwerk von Bildern aus Bibliotheken in der ganzen
Welt. Die Niederländer Erik Boekesteijn und Jaap van de Geer hatten
im Jahre 2006 im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Öffentlichen Bibliothek
von Delft die Idee, wie einst der mythische irische Geschichtenerzähler
Shanachie Reisen zu unternehmen
und Geschichten zu sammeln. Diese
sollten allerdings weniger folkloristischer Natur sein, sondern von den
konkreten Themen Bibliotheken und
bibliothekarische „best practice“
handeln. Boekesteijn, der in Delft im
Bereich Kommunikation und Marketing tätig ist, und van de Geer, der
die dortige IT leitet, reisten mit einer einfachen Kameraausrüstung
ausgestattet zunächst zur Konferenz
„Internet Librarian International“ in
London, wo sie einige der Vorträge
filmten, mit Referenten Interviews
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führten und eine Videozusammenfassung der gesamten Konferenz erstellen konnten. Dies führte dazu,
dass die niederländische Organisation Probiblio sie beauftragte, einen
Film mit dem Titel „If you’re not Gaming, you’re losing“ über das Spieleangebot in US-amerikanischen Bibliotheken zu produzieren. Während
der Dreharbeiten dazu entstand
schließlich die Idee, eine ausgedehnte Reise durch die USA zu unternehmen und dort nach „best practice“Beispielen zu suchen. Als Medium
❱ Johan Stapel von der niederländischen Stif

tung Bibliothek griff in seinem siegreichen
Beitrag das Verhältnis zwischen Linked Open
Data und den Angeboten von OCLC auf, wo
bei er nach einer sehr anschaulichen und
geglückten Erläuterung der relevanten Begrif
fe bzw. Begriffspaare zu dem Ergebnis kam,
dass OCLC bildlich gesprochen der Brun
nen sein sollte, aus dem das Wasser Linked
Open Data geschöpft werden könne. ❰
wurde im Vorfeld eine tagebuchähnliche Webseite geschaffen, auf der
Kommentare, Fotos und Videos eingestellt werden können.2 Die Idee,
dies mit Web 2.0-Technologie durchzuführen, erwies sich als so attraktiv, dass es weniger als zwei Wochen
bedurfte, um eine ausreichende Zahl
an Sponsoren zu gewinnen. Auf diese erste Shanachie-Tour folgen zahlreiche weitere Reisen, u.a. durch
Australien, Frankreich, Jamaika und
Irland. Als größten Gewinn sahen
die beiden Initiatoren dabei die Tatsache, dass einige der dargestellten
Bibliotheken durch die Präsentation
der entstandenen Videos vor ihren
lokalen Verwaltungen und Mittelgebern eine Erhöhung ihres Budgets
erreichen konnten.
Unter Vorsitz von Simon Bains, des
Leiters des Bereichs Forschung und
2	 www.shanachietour.com
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Lernunterstützung an der Universität
Manchester, fanden im Anschluss
die bereits erwähnten Pecha Kucha
Präsentationen zum Thema „Innovationen in meiner Bibliothek – wie wir
mit OCLC zusammenarbeiten“ statt.
Die fünf Präsentationen bestanden
jeweils aus exakt 20 Dias, wobei jedes Dia nur genau 20 Sekunden gezeigt werden durfte, sodass sich eine Gesamtdauer von 6 Minuten und
40 Sekunden für jeden Vortrag ergab. Alle Präsentationen wurden unmittelbar im Anschluss durch die übrigen Teilnehmer der Veranstaltung
nach den Kriterien Innovation, Kre❱ Im Hinblick auf den WorldCat war die

Aussage interessant, dass sich von 235,5 Mio.
in diesem Weltkatalog aktuell e nthaltenen
Aufnahmen immerhin 58,5% auf nicht
englischsprachige Titel beziehen und die
deutschsprachigen Titel mit 33 Mio.
nach den englischsprachigen (97,7 Mio.)
die zweitgrößte Gruppe bilden. ❰
ativität und Qualität bewertet und
auf dieser Grundlage ein Gewinner
ermittelt.
Simon Wakeling (Universität Sheffield) beschäftigte sich mit dem
nutzerzentrierten Design eines Empfehlungssystems im Rahmen eines
universellen Bibliothekskatalogs (gemeint war hier natürlich der WorldCat), wobei er ausgehend von kommerziellen Empfehlungsdiensten die
Tücken solcher Angebote insbesondere bei sehr heterogenen Nutzerinteressen konstatierte, mit dem kollaborativen Filtern der Ergebnisse
aber auch einen möglichen Lösungsweg beschrieb. Johan Stapel von der
niederländischen Stiftung Bibliothek griff in seinem siegreichen Beitrag das Verhältnis zwischen Linked
Open Data und den Angeboten von
OCLC auf, wobei er nach einer sehr
anschaulichen und geglückten Erläuterung der relevanten Begriffe bzw.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5



Warmbrunn

Begriffspaare zu dem Ergebnis kam,
dass OCLC bildlich gesprochen der
Brunnen sein sollte, aus dem das
Wasser Linked Open Data geschöpft
werden könne. Gillian Hanlon vom
Schottischen Bibliotheks- und Informationsrat stellte in ihrem Beitrag
interaktive Informations- und Beratungsdienste wie zum Beispiel „Ask
Scotland“ vor und sah diese in einer Kontinuität zur klassischen Beratungstätigkeit von Bibliotheken.
Pierre Malan von Sabinet, einem
südafrikanischen Anbieter von unter anderem Bibliotheksprodukten,
-dienstleistungen, -managementsystemen sowie elektronischen Publikationen und Digitalisierungsdiensten verließ mit seinem Beitrag Europa und stellte das durch die Carnegie-Stiftung geförderte Projekt des
Aufbaus eines Repositoriums afrikanischer Zeitschriften in Form des
Afrikanischen Zeitschriftenarchivs
(African Journal Archiv) vor, das auf
Retrodigitalisierung beruht und zeitlich an die in Südafrika etwa seit
dem Jahre 2000 vorliegenden elektronischen Zeitschriften anknüpft.
Dadurch soll der Zugang zu führenden afrikanischen Zeitschriften nicht
nur für Afrika, sondern für die ganze Welt ermöglicht werden. Deborah
Davis von den Bibliotheken des Essex County Councils (Großbritannien) schließlich stellte die elektronischen Auskunftsdienste „Answers
Direct“ und „Qwidget“ vor, die allen Bewohnern der Grafschaft Essex einen gleichberechtigten Zugang
zu den in den dortigen Bibliotheken
vorgehaltenen Informationen gewährleisten.
Der zweite Sitzungstag begann mit
einer Plenarsitzung unter dem Titel „Gespräche mit der Führung von
OCLC“, in der die Themen Verantwortlichkeiten des OCLC-Kuratoriums, OCLC als globale Kooperative, OCLC WorldShare sowie die Perspektiven für OCLC in Europa, dem
Nahen Osten und Afrika thematisiert
wurden. In diesem Kontext war auf-

schlussreich, dass OCLC im Rahmen einer erfolgreichen Internationalisierungsstrategie seinen Geschäftsanteil außerhalb der USA von
8,1% (1998) auf 24% (2011) und die
Zahl seiner Niederlassungen in Europa von einer (Birmingham) im Jahre
1998 auf neun (2012) steigern konnte. Im Hinblick auf den WorldCat war
die Aussage interessant, dass sich
von 235,5 Mio. in diesem Weltkatalog aktuell enthaltenen Aufnahmen
immerhin 58,5% auf nichtenglischsprachige Titel beziehen und die
deutschsprachigen Titel mit 33 Mio.
nach den englischsprachigen (97,7
Mio.) die zweitgrößte Gruppe bilden.
Einen wesentlichen Anteil an diesem Programmpunkt hatte darüber
hinaus die Würdigung der Leistungen des nach vierzehnjähriger Tätigkeit 2012 aus dem Amt scheidenden
OCLC-Präsidenten Jay Jordan, der somit letztmalig in dieser Funktion an
dem Treffen in Birmingham teilnahm.
Jordan, der seinerseits die Arbeit seiner gesamten Organisation und ihrer
Belegschaft hervorhob, wurde gleichermaßen für seine Arbeit für die
Mitgliedsbibliotheken von OCLC als
auch zugunsten der globalen Bibliothekswelt insgesamt – etwa im Rahmen der IFLA – gewürdigt.
In der anschließenden zweiten Business Section stellte Berndt Dugall, der Präsident des OCLC Global Council, die Arbeit und wichtigsten Themen dieses Weltrats im Jahre 2012 vor, während Poul Erlandsen
als Vorsitzender des Nominierungskomitees für Europa, den Nahen Osten und Afrika auf die anstehenden
Wahlen zum Global Council einging.
Die dritte Plenarsitzung war noch
einmal sehr stark inhaltlichen Fragestellungen gewidmet. David White
(Co-Manager, Technology Assisted
Lifelong Learning, Universität Oxford) griff in seinem Beitrag das Bild
von „digitalen Besuchern“ (Visitors)
und „digitalen Ansässigen“ (Residents) in der Welt des lebenslangen
Lernens auf, welches einem gleichwww.b-i-t-online.de
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namigen Projekt zugrundeliegt, das
die Motivation für unterschiedliche
Formen der Nutzung digitaler Umgebungen für das Lernen untersucht.
Dieses Projekt3 wird von der Organisation JISC (Joint Information Systems Committee) durchgeführt. Den
„digitalen Besucher“ charakterisiert
dabei das Fehlen von externer Sichtbarkeit und eine Nutzung des Internet als Instrument, während der „digitale Ansässige“ sichtbar und vernetzt ist (etwa auf Facebook). Diesen Gegensatzpaaren auf einer horizontalen Achse stellte er die persönliche (intrinsische) bzw. die institutionelle (extrinsische) Nutzung des
Internet auf einer vertikalen Achse
gegenüber. Dabei ergab sich, dass
bei den ausgewählten Studierenden die Nutzung des Internet für den
persönlichen/privaten Bereich eher
im sichtbaren (Ansässigen-)Bereich
stattfindet, während die Nutzung
des Internet für Lernzwecke eher auf
dem beschriebenen unsichtbaren/
instrumentalen Weg erfolgt.
Alison Cullingford, Projektmanagerin für unikale und herausragende
Sammlungen bei der britischen Organisation Research Libraries UK
(RLUK) und zugleich zuständig für
die Sondersammlungen an der Universität Bradford, stellte in ihrer Präsentation eine Umfrage von OCLC
und RLUK zu Spezialsammlungen im
Vereinigten Königreich vor. Ausgehend von der Feststellung, dass die
in der RLUK vertretenen Bibliotheken eine sehr große Bandbreite an
einzigartigen und herausragenden
Sammlungen besitzen, deren Potential für Unterricht, Forschung, öffentliche Nutzung, Fundraising und Marketing maximiert werden muss, kündigte sie für den September 2012 einen umfassenden Bericht zu diesen
Spezialsammlungen mit Fallstudien
und Empfehlungen an.
3	 Zwischenergebnisse vom Juni 2012 sind
verfügbar unter http://www.jisc.ac.uk/
media/documents/projects/visitorsandresidentsinterim%20report.pdf.
www.b-i-t-online.de
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Den inhaltlichen Abschluss des zweiten Tagungstages bildete ein Vortrag
von Lorcan Dempsey, des „chief strategist“ in der OCLC-Forschungsabteilung. Er eröffnete seinen Vortrag
„What business are we in?“ mit einem Zitat seines irischen Landmanns
Seán O’Faoláin, wonach bei Bibliotheken nicht so sehr die Zahl der Bücher interessant sei, die in sie Eingang gefunden haben, sondern die
der Bücher, die aus ihr erwachsen
sind. Er machte insofern die Generallinie seines Vortrags bereits zu Anfang deutlich: Die Relevanz von Bibliotheken für den Output von Forschung und Lehre, für die er als Voraussetzung eine Kombination aus
Engagement (Aufbau von Beziehungen zu Forschenden und Lehrenden,
Service-Orientierung, Anpassung an
die Nutzerbedürfnisse nach Maßgabe von „economies of scale“), Innovation (Entwicklung und Akzeptanzgewinnung für neue Dienstleistungen, hoher Grad an Geschwindigkeit
und Flexibilität) sowie Infrastruktur
(ausreichende Kapazitäten für das
Tagesgeschäft, routinemäßige Workflows ebenfalls unter Beachtung der
„economies of scale“) nannte. Zusammenfassend empfahl Dempsey
den Bibliotheken, zur Erhöhung ihrer
Effizienz und ihrer Wirkung ein Fünfgestirn an Komponenten in den Fokus zu nehmen: 1. Dateninfrastruktur
(Wissensbasen und Kataloge), 2. Intelligenz (sowohl analytisch als auch
sozial), 3. Anwendungen (Repositorien und Workflows), 4. Expertise und
Innovation sowie 5. die Verbindung
zwischen der menschlichen („humanscale“) und der technologischen bzw.
Web-Ebene („web-scale“).
Im Anschluss hatten alle Interessierten noch die Möglichkeit, die Baustelle der New Library of Birmingham zu besichtigen, wobei der Besuch sich allerdings leider auf einen
Blick von außen beschränkte.
Im aktuellen Exekutivausschuss von
OCLC für Europa, den Nahen Osten
und Afrika ist Deutschland durch
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❱ Zusammenfassend empfahl Dempsey den

Bibliotheken, zur Erhöhung ihrer Effizienz
und ihrer Wirkung ein Fünfgestirn an
Komponenten in den Fokus zu nehmen:
1. Dateninfrastruktur (Wissensbasen und
Kataloge), 2. Intelligenz (sowohl analytisch
als auch sozial), 3. Anwendungen (Reposito
rien und Workflows), 4. Expertise und Inno
vation s owie 5. die Verbindung zwischen der
menschlichen („human-scale“) und der tech
nologischen bzw. Web-Ebene („web-scale“). ❰
Berndt Dugall (Universitätsbibliothek Frankfurt am Main) und Rupert
Schaab (Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen) vertreten. Elisabeth Niggemann (Deutsche Nationalbibliothek) hingegen beendete
2012 ihre achtjährige Tätigkeit im
Kuratorium von OCLC.
Das nächste OCLC EMEA Regional Council Meeting mit dem Thema „Dynamic Data: a world of possibilities“ (weitere Details www.oclc.
org) wird vom 26. bis 27. Februar
2013 im Palais des Congès in Straßburg stattfinden. Dort wird sicherlich eines der Themen, das bereits
in Birmingham eine wichtige Rolle spielte, nämlich der Umgang von
OCLC mit dem immer stärker an Bedeutung gewinnenden Konzept von
Open Linked Data, zu den zentralen
Gesprächs- und Diskussionspunkten
zählen. Darüber hinaus wäre zu wünschen, dass die in Birmingham gefundene gute Mischung aus Beiträgen, die gleichermaßen für wissenschaftliche wie öffentliche Bibliotheken interessant sind, auch bei zukünftigen Veranstaltungen erreicht
wird. ❙

Dr. J ürgen Warmbrunn
Stellvertr. Direktor – Leiter der Forschungsbibliothek
Herder-Institut für historische
Ostmitteleuropaforschung Institut der Leibniz-Gemeinschaft
juergen.warmbrunn@herder-institut.de

15 (2012) Nr. 5 B.I.T.online

TECHNOLOGIE

INFORMATION

B∙I∙T∙
BIBLIOTHEK

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Analyse von Recommendersystemen in Deutschland

www.b-i-t-online.de

online
BAND 38
Zeitschrift für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel,
motiviert und offen
N NwirOSieValsAVerkaufs
TIV
gegenüber neuen Medien? Dann Isuchen
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.

Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in

INFORMATION

TECHNOLOGIE

publizieren eingeführte Fachzeit
AnalyseWiesbaden
von und2012
Neuerscheinungen B.I.T.-Innovativ
schriften und regionale Medien in Print und online.
Recommendersystemen
Fühlen Sie sich angesprochen?
Band 36
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
email an: e.koenig@dingesfrick.de
in perDeutschland
B∙I∙T∙
Josefine Bäßler
– „Storytelling“
BIBLIOTHEK

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

online
BAND 36
Zeitschrift für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel,
motiviert und offen
N NwirOSieValsAVerkaufs
TIV
gegenüber neuen Medien? Dann Isuchen
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.

Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de

L

Dinges
& Frick
GmbH · Greifstr. 4Fallbeispiele
· 65199 Wiesbaden
Analyse
erfolgreicher
und Ableitung
Offsetdruck | Digitaldruck | von
Verlag

Handlungsstrategien auf Bibliotheken

ibrary

Essentials
F akten und B erichte Für
i nFormationsspezialisten

BAND 36

•

Storytelling in Bibliotheken

Storytelling in
Bibliotheken

€ 24,50

Josefine Bäßler

ISBN 978-3-934997-41-7, 2012, Brosch., 148 Seiten, teilweise farbig > € 24,50*

•

INNOVATIONSPREIS 2012

L

& Frick GmbH
· Greifstr.
4 ·Unternehmensgeschichten
65199 Wiesbaden Offsetdruck | Digitaldruck
Literaturstudie
Unter dem Begriff Dinges
„Storytelling“
versteht
man
in| Verlag
PR- und Öfibrary
fentlichkeitsarbeit strategisch zu nutzen. Um einen Kunden emotional zu überzeugen und
Essentials
ihn für die eigenen Produkte und Werte zu begeistern, setzen erfolgreiche Unternehmen auf
F akten und B erichte Für
das Storytelling in ihrer PR-Arbeit. In dieser Arbeit wird dargestellt,
wie Storytelling erfolgi nFormationsspezialisten
reich eingesetzt werden kann, um beispielsweise Image-Probleme von Bibliotheken strategisch zu beseitigen. Basierend auf Lehr- und Grundlagenliteratur zum Thema, sowie bibliothekarischer Literatur und Praxisbeispielen aus Bibliotheken, Fallbeispielen aus deutschen
Unternehmen und Ergebnissen aus zwei Experteninterviews, werden in erster Linie Handlungsempfehlungen für die richtige Anwendung von Storytelling in Bibliotheken gegeben.

BIBLIOTHEK

Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
rick GmbH, Wiesbaden
N NwirOSieValsAVerkaufs
TIV
gegenüber neuen Medien? Dann Isuchen
BAND 37

BAND 37
online

Zeitschrift für Bibliotheks- und Informationswissenschaft

talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen
sichKommunikationsgestaltung
angesprochen?
Ein Impuls
fürSie
die
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
von per
Öffentlichen
Bibliotheken
email an: e.koenig@dingesfrick.de

997-43-1

Emotion Selling

€ 24,50

L

Dinges & Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199 Wiesbaden

ibrary

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

Essentials

BAND 37

•

Emotion Selling

F akten und B erichte Für
i nFormationsspezialisten

Kristin Laufs

INNOVATIONSPREIS 2012

€ 24,50

INFORMATION

TECHNOLOGIE

B∙I∙T∙

online
BAND 38
Zeitschrift für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel,
motiviert und offen
N NwirOSieValsAVerkaufs
TIV
gegenüber neuen Medien? Dann Isuchen
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.

Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in

AnalyseWiesbaden
von und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
Recommendersystemen
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
email an: e.koenig@dingesfrick.de
in perDeutschland

L

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199 Wiesbaden
Literaturstudie

ibrary

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

Essentials
F akten und B erichte Für
i nFormationsspezialisten

Kristin Laufs – Emotion Selling
Öffentliche Bibliotheken sind heute moderne Informationszentren, die neben aktuellen
Katrin
Gärtner
INNOVATIONSPREIS
2012 Blue-Rays, Wii-Spiele oder
Bestsellern und Sachbüchern
auch die neuesten
druckfrische
Ausgaben teurer Computermagazine anbieten. Der Wandel der Öffentlichen Bibliotheken weg
von der verstaubten Institution und hin zu einem kundenorientierten Unternehmen hat
sein Vorbild in der Werbeindustrie der freien Wirtschaft, in der es seit jeher um das Auslösen
von Emotionen beim Kunden geht, um diesen zum Konsumieren anzuregen. Viele in der
freien Wirtschaft etablierten Entwicklungen, unter anderem das Platzieren viraler Werbebotschaften in sozialen Netzwerken wie Facebook, hat sich in den Bibliotheken noch zu wenig
durchgesetzt.
ISBN 978-3-934997-42-4, 2012, Brosch., 100 Seiten, teilweise farbig, > € 24,50*

Band 38

Katrin Gärtner – Recommendersysteme
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse von in Deutschland vorkommenden Empfehlungssystemen. Zum einen werden die Grundlagen zu den Empfehlungssystemen, ihre
grundlegende Funktionsweise und die zugrundeliegenden Techniken von Recommendersystemen erläutert, um dann, anhand von ausgewählten Internetseiten, Empfehlungssysteme in Deutschland näher zu betrachten, sie zu analysieren und in die aktuell gültige
Klassifikation einzuteilen. Um die Relevanz von automatisch generierten Empfehlungen zu
überprüfen, wird außerdem eine stichprobenartige Umfrage unter Wissenschaftlern mehrerer Fachgebiete durchgeführt.

BAND 38

•

Analyse von Recommendersystemen in Deutschland

BIBLIOTHEK

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

BAND 38

INFORMATION

TECHNOLOGIE

B∙I∙T∙

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

€ 24,50

INNOVATIONSPREIS 2012

Katrin Gärtner

B∙I∙T∙

ISBN 978-3-934997-43-1, 2012, Brosch., 174 Seiten, teilweise farbig, > € 24,50*
* Preise zzgl. Versandkosten (Inland 1,30 €, Europa 3,50 €)

Dinges & Frick Verlag | Postfach 2009 | 65010 Wiesbaden

Münch  



reportagen

511

RFID: Millionengrab, Hype oder unabdingbar?
Bericht über das 5. Wildauer Bibliotheks-Symposium „RFID und mehr“
Vera Münch
Funktechnologie erobert die Bibliotheken: 15 Jahre nachdem die erste Bibliothek der Welt damit
begonnen hat, ihre Medien mit Funkchips auszustatten, klebt heute in Millionen von Büchern ein
Transponder-Etikett, meist als RFID-Label, RFIDChip oder „Tag“ bezeichnet. Es können aber auch
mehrere Etiketten pro Buch sein. Je nachdem,
wie viele Technologiewechsel es seit der Einführung gegeben hat. Die segensreiche Rationalisierungstechnik, die Bibliothekarinnen und Bibliothekare von vielen Routineaufgaben im Leihverkehr und in der Buchlogistik entlastet, die Selbstbedienung in die Bibliothek bringt, hohen Diebstahlschutz bietet und völlig neue Services wie
die „Bibliothek für Schlaflose“ oder die Selbstverbuchungsanlage im Bücherbus und eine neuartige Notebook-/Netbook-Leihstation möglich
macht, wie sie derzeit in Stuttgart erprobt werden, entwickelt sich sehr rasch weiter.
Arbeiten Sie zufällig gerade an einer Ausschreibung? Dann sollten Sie unbedingt wissen, dass
nach der weit verbreiteten Kurzwellen-Technologie (HF) als Frequenz für RFID-basierte Bibliotheksautomatisierung jetzt die preiswerteren
und robusteren Mikrowellen (UHF) zunehmend
Freunde gewinnen, so der starke Eindruck nach
zwei Tagen beim 5. RFID-Symposium in Wildau
mit hoch spannendem nationalen und internationalen Programm1. Übrigens empfahlen die
Referenten, ins RFID-Pflichtenheft auch hineinzuschreiben, dass die Datenströme aus den Selbstverbuchern und anderen RFID-Anlagen mit dem
Bibliotheksmanagement- und Informationssystem nahtlos verbunden, bzw., wie sie es ausdrückten, integriert werden müssen. Das wird
schwierig, weil international anerkannte Datenmodelle bislang fehlen. Eine Gruppe aus England
schlägt jetzt ein Big Libraries Data Communication Framework (BLFC) als Grundlage für Inter
operabilität vor.2

Prof. Dr. Lazlo Ungvari – Präsident der TH Wildau bei der Begrüßung

1 Das Programmheft mit Abstracts und Informationen zu den Referenten kann von der Webseite der TH Wildau heruntergeladen
werden http://bit.ly/QaI7ro
2 http://www.bic.org.uk/e4libraries/16/INTEROPERABILITYSTANDARDS/
www.b-i-t-online.de
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❱ Bibliothekarinnen und Bibliothekare haben in der Regel keine Ahnung,
mit welcher Frequenz ihre Selbstverbuchungssysteme arbeiten, weiß
Mick Fortune, Eigner und Geschäftsführer der Beratungsfirma Library RFID Ltd. „They think self-service
when they hear RFID“, sie verstehen
Selbstbedienung, wenn sie RFID hören, so Fortune. Dass Radio Frequency Identification – RFID – elektromagnetische Wellen und damit Frequenzen zur Identifikation von Objekten
nutzt und braucht, um berührungslos

Münch

Hälfte der Rückläufe, exakt 285, kamen aus Öffentlichen Bibliotheken,
was den Druck spiegelt, der auf ihnen lastet und der auch auf dem
Symposium unter anderem in Vorträgen von Vertreterinnen des Servicezentrums des Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB)
deutlich wurde. Die Berliner Öffentlichen Bibliotheken stecken bereits
mitten in der Umstellung. Stadtweit.
(Mehr dazu später im Text.) Die Folien zu den Vorträgen des 5. Wildauer Bibliothekssymposiums „RFID and

te Studie ist auf der Library RFID
Webseite einsehbar5. Der geschriebene Report wird im Bibliotheksjournal Alexandria (University of Manchester Press) veröffentlicht. 6

Warum die Wahl der Frequenz
wichtig ist
HF-Lösungen überwiegen gegenüber UHF-Lösungen nach der Auswertung von Fortune derzeit sehr
stark. In Australien standen im vergangenen Jahr 25% HF-Installationen rund 6% UHF gegenüber. In Eng-

Symposium im RFID Testlabor: Die Ingenieure der TH Wildau haben eigene Testanlagen gebaut, um die Zuverlässigkeit von RFID-Hardware
überprüfen und validieren zu können. Gestützt auf die von ihnen entwickelten Anlagen und Prüfverfahren haben sie mit Vertretern wichtiger Anbieter unter anderem die VDI-Richtlinie 4487 Blatt 1 erarbeitet, in der die technischen Anforderungen an RFID-Gates in Bibliotheken exakt definiert sind. Bei Ausschreibungen reicht es nun, sich auf diese Richtlinie zu beziehen.
Bild Mitte: Der Prüfkörper rechts repräsentiert den Bücherstapel. Im Inneren sind RFID-Etiketten in verschiedenen Höhen, Lagen und
Abständen zueinander bis hin zur Überlappung angebracht. Damit überprüfen die Ingenieure die Erkennungsrate von RFID-Gates.
Rechts: Mit diesem Teststand kann die Leistungsfähigkeit von RFID-Etiketten gemessen werden. Der RFID-Experte Dipl.-Ing. Hardy Zissel
erklärte beim Symposium die Funktionsweise. Zissel hat unter anderem selbst einen neuartigen, hoch robusten UHF-RFID-Transponder
mit metallischem Gehäuse erfunden.

scannen zu können, wird nicht assoziiert oder als technisches Detail
eingestuft, mit dem man sich nicht
auseinandersetzen muss. Der international anerkannte Experte, der
auf dem Symposium von Tagungsleiter Dr. Frank Seeliger als „Marshall
Breeding“3 für RFID in Europa vorgestellt wurde, hat mehr als 30 Jahre
Erfahrung im Technologieprojektmanagement für Bibliotheken und Verlage. Fortune präsentierte auf der Konferenz Ergebnisse einer internationalen Marktuntersuchung zur Nutzung
von RFID in Bibliotheken. 463 Bibliotheken aus 19 Ländern beantworteten dafür rund 100 Fragen. Über die
3 http://www.librarytechnology.org/
breeding-bio.pl
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

beyond“ werden, soweit von den Referenten freigegeben, über der Webseite der Bibliothek4 verlinkt.
Während Hochschul-, Zentral- und
Nationalbibliotheken sich die Zeit
lassen können, den Markt zu beobachten und zu sondieren, müssen
die Öffentlichen Bibliotheken zwingend rationalisieren. Ein Vertreter
der Schwedischen Nationalbibliothek beispielsweise war in Wildau,
um Informationen für eine Entscheidungsvorlage zur Einführung von
RFID für die Aufsichtsgremien zu
erarbeiten. Bislang funkt dort noch
kein Chip.
Eine Zusammenfassung der Antworten auf die von Fortune durchgeführ4 http://www.th-wildau.de/bibliothek.html

land ist die Differenz mit 41% gegenüber 6% am größten. In Deutschland
sind es 11% HF und knapp 2% UHF.
Der amerikanische Markt zeigt mit
10% HF und 5%UHF den geringsten
Abstand. Um genauer zu verstehen,
warum das so ist, wären umfassendere Untersuchungen notwendig,
sagte Fortune und lieferte als Erklärungsansatz die Marktsituation: „HF
wird durch die Bibliothekszulieferindustrie vorangetrieben.“ Es gäbe
deutlich mehr Bibliotheksausstatter
für HF- als für UHF-Lösungen. „Libraries have invested Millions“, ja, Bibliotheken haben in den letzten 10
Jahren Millionen investiert.
5 http://www.libraryrfid.co.uk/2012.html  
6 http://www.manchesteruniversitypress.
co.uk/cgi-bin/scribe?showinfo=ip014
www.b-i-t-online.de
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Welche Frequenz dauerhaft die bessere sein wird, HF oder UHF, oder ob
sie sich eigentlich nichts nehmen,
weiß noch niemand wirklich. Es gibt
für beide Für- und Gegen-Argumente. Die meisten Anlagen sind in den
letzten fünf Jahren installiert worden und damit noch nicht lange genug im Betrieb, um tragfähige Aussagen treffen zu können. HF liegt derzeit noch leicht vorne, weil es mehr
Möglichkeiten bietet. Aber UHF ist im
Kommen, vor allem aus dem Osten.
UHF2, so war zu hören, sei vermutlich nicht nur in der Lage mitzuhalten, sondern könne durch seine Robustheit und den günstigeren Preis
an HF vorbeiziehen. Außerdem rechnen die Experten damit, dass UHF
für die Buchtransportlogistik der
Verlags- und Buchhandelsbranche
an Bedeutung gewinnen wird. „Es
kommt immer auf die individuelle Situation der Bibliothek an. Die einen
werden mit HF glücklich, die anderen
mit UHF“, wich Fortune der Frage geschickt aus.

... und wie sieht die Rentabilität,
der Return on Investment, aus?
Weil aber ganz viele Bibliotheksverantwortliche in ganz vielen Ländern
ihre Entscheidungen heute treffen
müssen oder auch schon mit dem
gekauften System leben und arbeiten, sei das wichtigste Argument
zur Frequenzdiskussion, das sich auf
dem Symposium herauskristallisierte, hier genannt: Wenn man die Entscheidung für eine Frequenz trifft,
muss man das ganz konsequent tun.
Sie bestimmt die Hardware. Drei Millionen Labels und Tags in Büchern
und anderen Medien kann man nicht
eben mal austauschen, ebenso wenig wie die Millionen Bibliotheksausweise mit den Chips. Das ist bei den
Automaten und Lesegeräten, egal
wie teuer sie waren, deutlich leichter.
Aber auch die brauchen eine gewisse
Laufzeit, bis sie sich amortisiert haben. In amerikanischen Bibliotheken,
die RFID-Pioniere waren, kleben in
www.b-i-t-online.de
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einem Buch heute bis zu drei Transponder-Etiketten.
Fortune hat die RFID anwendenden Bibliotheken für seine Studie
auch dazu befragt: „Wurde der Return on Investment (ROI) erreicht?“,
das Ergebnis ist einigermaßen ernüchternd: Als häufigste Antwort
kam „Don’t know“. Offensichtlich
wird der Rentabilitätsmessung noch
kein allzu hoher Stellenwert eingeräumt. Bei den Umfrageteilnehmern
aus Kanada, Deutschland und England überragte „Ich weiß nicht“ mit
75%, 55% und 48% die Ja- und NeinAngaben deutlich. Lediglich aus Australien, den USA und den in der Studie unter „Others“ zusammengefassten Ländern gab es jeweils rund 10%
mehr „Ja“ als „Ich weiß nicht“. Negative Angaben, dass sich der Aufwand
nicht gelohnt hätte, bewegten sich
unter der 10%-Marke oder direkt daran. Ausreiser ist hierbei Neuseeland
mit ca. 23% Nein-Angaben.

„Ich habe mich gefühlt, wie ein
Versuchskaninchen“
Wie schwer die Entscheidungsfindung in der Praxis ist, berichtete Nikolaus Berger, Direktor der Bibliothek der WU (Wirtschaftsuniversität) Wien. Die WU baut einen neuen
Campus und die Bibliothek soll das
Aushängeschild werden: Ein futuristisches Library and Learning Center
im Mittelpunkt des Geländes; selbstverständlich ausgestattet mit allerneuester
Bibliothekstechnologie.
Bergers Vortrag hieß: „Wie es ist, ein
UHF Versuchskaninchen in einer HF
dominierten Bibliothekswelt zu sein“,
was eigentlich schon alles sagt. Er
hätte sich lange Zeit exakt so gefühlt,
als er versuchte, Für und Wider der
beiden Technologien als Grundlage
für seine Entscheidung abzuwägen.
„Ich habe viel gelesen und noch
mehr gelesen und noch mehr. Sehr
schnell stand für mich fest: RFID ist
für moderne Bibliothekslogistik ein
absolutes Muss. Aber welches System?“ Bei seinen weiteren Recher-

100
80
60
40
20
0

15 (2012) Nr. 5 B.I.T.online

514

Reportagen

chen, so erzählte er, fand er nur Vorteile von UHF. „UHF ist flexibler und
preiswerter. Die allgemeine Marktabdeckung mit UHF-RFID ist größer
als mit HF-Lösungen. Nur im Bibliotheksmarkt ist das umgekehrt.“ Seine für die Technik verantwortlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
seien allerdings sehr zurückhaltend
und ängstlich im Bezug auf UHF gewesen. Kollegen aus anderen Bibliotheken empfahlen wie die Fachliteratur für Bibliotheken den Einsatz von
HF. Ebenso die Bibliotheksausstatter.
„Das hat mich zunächst alles sehr
verunsichert.“
Also habe er noch mehr gelesen und
noch mehr, nicht alles verstanden,
aber irgendwann sei der Punkt gekommen, an dem er überzeugt war.
Trotzdem wollte er die weitreichende
Entscheidung nicht alleine treffen.

Gutachter für die Entscheidung,
Liefervertrag in Teilgewerken
Berger beauftragte einen unabhängigen Gutachter, der unter anderem
Live-Tests anhand von Probeinstallationen vorschlug, was die Räume der
derzeitigen Bibliothek in ein Testlabor verwandelte. Der Gutachter kam
zu denselben Ergebnissen, die er zur
Dokumentation schriftlich festhielt.
„Wir haben uns entschieden. Die
neue Bibliothek wird mit UHF-RFID
ausgestattet“, strahlte Berger noch
immer sichtlich erleichtert, die Findungsphase mit einem guten Gefühl
abgeschlossen zu haben. Mit ODIN,
einem 2002 in den USA gegründeten Unternehmen mit europäischem
Headquarter in Budapest, glaubt er
auch den richtigen Lieferanten gefunden zu haben. ODIN bringt große
Erfahrung aus der Transportlogistik
mit und arbeitet unter anderem für
das Militär. Das Unternehmen wirbt
mit dem Slogan „Der Erfolg fußt auf
100% Leserate“. Berger, der von der
juristischen Fakultät kommt, hat den
Vertrag mit dem Anbieter übrigens
in Teilstücke zerlegt, so dass die Installation Schritt für Schritt in PaB.I.T.online 15 (2012) Nr. 5
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keten mit einem Wert von „500 bis
600 Tausend Euro“ ausgeführt und
abgenommen werden kann. Er empfahl den Konferenzteilnehmern, ihre
Verträge ebenso auszuhandeln, um
auch während der Installation immer
noch eine Hintertür offen zu haben.
„Think big. Act small.“ Das architektonische Wunderwerk, das die neue
Heimat der WU Bibliothek wird, soll
2013 bezogen werden. Dann wird
man weitersehen.

Messergebnisse belegen: Bilkent
verzeichnet nach der Einführung a)
eine Beschleunigung bei der Selbstbedienung, b) ein verbessertes Bestandsmanagement, c) erhöhte Sicherheit bei der Bestandsüberwachung d) verbesserte Zuverlässigkeit e) höhere Effizienz und Produktivität und f) eine erhöhte Kundenzufriedenheit.

Bilkent University in Ankara hat
sich für UHF-RFID
entschieden

Tamas Markó von der Universität in
Pécs, Ungarn hat ebenfalls bereits
praktische Erfahrungen mit dem
Betrieb mit UHF-RFID. Auch er gab
sein Wissen auf dem Symposium in
Wildau weiter, beschränkte sich dabei aber mehr auf Erkenntnisse zu
technischen Fragen und berichtete,
wie das Bibliothekspersonal auf die
neue Technik reagiert hat und wie
sie mit ihr umgeht. Wie Pécs zu RFID
gekommen ist, muss auch erwähnt
werden, denn so oder ähnlich dürfte
es so manchen Bibliotheken ergangen sein. 2008 hatte ein Pharmaunternehmen in Budapest in seiner Bibliothek das erste RFID-System in
Ungarn eingeführt; geliefert von einem örtlichen Betrieb. Die Installation löste großes Interesse aus und
führte zu einem gewissen Druck zur
Nachahmung.
Markó berichtet, dass die Mitarbeiter von Anfang an beim Verleih RFID
dem traditionellen Strichcode vorzogen, weil es schneller geht und
sie es als „zuverlässig genug“ einstufen. Sechs bis acht Etiketten seien auf einmal lesbar. In der Praxis
würden zwei bis drei Bücher gleichzeitig zur Verbuchung aufgelegt. Bei
der Rückgabe allerdings benutzen
in Pécs immer noch viele lieber den
Barcode. Anfangsprobleme gab es
mit falschen Einstellungen bei den
RFID-Lesern und einer falschen Zuordnung zwischen Strichcode und
RFID-Code. Diese Schwierigkeiten seien behoben, so dass Markó nur noch von einem unlösbaren

Für Ebru Kaya steht bereits fest,
dass die Einführung von UHF-RFID
für die Bibliothek der privaten
Bilkent University in Ankara richtig war. Doch bevor der nach ihrer
Aussage reibungslos funktionierende praktische Betrieb mit, wie
sie in Wildau berichtete „ jetzt Null
Schwund“ ihre Entscheidung bestätigte, stand die stellvertretende Bibliotheksdirektorin nach eigener
Aussage „monatelang sehr unter
Stress“. Als ihr die Aufgabe übertragen wurde, herauszufinden, welche Automatisierungstechnologie
für Bilkent genutzt werden kann,
ging sie generalstabsmäßig an die
Aufgabe heran, führte umfassende
Marktuntersuchungen durch, holte
Beratung ein, entwickelte einen detaillierten Projektplan und arbeitete
ihn Punkt für Punkt ab, bis das Projektziel „RFID ready“ erreicht war.
Sie hat dieses übrigens hinter die
ILS Integration, also die Einbindung
in das Bibliotheksmanagementsystem gelegt. Bilkent arbeitet mit Sirsi Dynix Symphony mit SIP2 Protokoll7. Auf allen Stufen des Projekts,
zu denen z.B. die Etikettierung von
einer Million Medien in einem Zeitraum von drei Monaten gehörte, sei,
wann immer möglich, getestet worden. Dass Stress und Aufwand sich
gelohnt haben, kann sie nun durch
7	 http://www.sirsidynix.com/symphony

Nur Bücher mit Silber im Deckel
machen Probleme

www.b-i-t-online.de
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Problem berichtete: Der RFID-Code
von Büchern mit silbernem Deckel
kann nicht gelesen werden.

Wofür setzen die verschiedenen
Bibliotheken RFID ein?
Ob nun HF oder UHF – was machen
die verschiedenen Bibliotheken denn
eigentlich mit RFID-Technik? Auch
dazu gab es in Wildau umfassende
Informationen sowohl aus der Praxis
der Referentinnen und Referenten,
als auch aus der Studie von Fortune.
Eine seiner 100 Fragen ging diesem
Aspekt nach. Danach steht Selbstbedienung, also die Automatisierung
der Ausleihe mit Selbstverbuchungsautomaten, an oberster Stelle. Gefolgt wird sie vom Diebstahlschutz
durch Sicherungstore (Gates, 70%).
Mit je ca. 20% sind Rückgabeautomaten und -sortierer noch nicht sehr
verbreitet. Über diesen Einsatz hinaus setzen die befragten Bibliotheken RFID für CD/DVD Dispenser
(knapp 10%) und in geringem Maße
(unter 5%) für Verkaufsautomaten,
intelligente Regale (Smart Shelves),
andere Dispenser und Accession
Tunnel ein.
Damit Bibliothekskunden und Bibliothekspersonal die Anlagen benutzen können, werden Bibliotheksausweise mit Chips, Handlesegeräte, Terminals und Leseautomaten gebraucht. Die Technik gibt es
in vielen Varianten mit beinahe unzähligen Softwareversionen, die oft
auch noch dynamisch aktualisiert
werden. Neueste Kartentechnologie
sind Multifunktionskarten mit sogenannten MIFARE-Chips, auf die bis
zu 28 verschiedene Softwareapplikationen (vgl. Apps) implementiert
werden können und die damit auch
genügend Platz für z.B. Verschlüsselungsverfahren bieten. Man kann
daraus Multifunktions-Bibliotheksoder auch Campusausweise machen, mit denen man alle Automaten
benutzen, Schrankschlösser öffnen
und zum Beispiel den Kopierservice
bezahlen kann.
www.b-i-t-online.de
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RFID an rund 1000
Bibliotheksstandorten im
deutschsprachigen Raum
„Die Technologie ist gereift, schon
durch die Erfahrungen der mittlerweile bald 1.000 Bibliotheksstandorte im deutschsprachigen Raum,
welche auf RFID setzen“, berichtete Tagungsleiter Frank Seeliger. Mit
der Verbreitung der radiowellenbasierten Objekterkennung im Bibliothekskontext gingen viele neue Anforderungen, Fragen und Ansätze an
die Integration und zur Aufrechterhaltung dieser komplexen Technolo-

515

Diskurs förderndes Konferenzformat angeboten, sondern auch durch
Campusführungen einen interessanten Blick in RFID-Entwicklungsarbeiten der Ingenieure, Maschinenbauer, Logistiker und Telematiker ermöglicht. Schade, dass nur Wenige den
Weg nach Wildau fanden. Die anderen haben viel verpasst.

VÖBB stellt alle Berliner öffentliche Bibliotheken auf RFID um
In den Berliner Öffentlichen Bibliotheken ist die Umstellung auf RFID
bereits in vollem Gange. TENIVER8
Dipl.-Ing.
Sven Däberitz,
Geschäftsführender
Gesellschafter von
intrakey technolgies,
Dresden, erklärt
Ingenieur Thomas
Rau, Masterstudent
an der TH Wildau,
die Funktionsweise
der berührungslosen
Zutrittskontrollanlagen. Im Hintergrund
Christina Angermann,
Prokuristin und
Projektmangerin bei
intrakey.

gie in den Bibliotheksalltag und die
bestehenden Systeme einher. Seeliger: „Kurzum, RFID bleibt für die damit beschäftigten Mitarbeiter einer
Informationseinrichtung eine innovative Herausforderung, auch unter
dem Gesichtspunkt, mit Hilfe dieser
Technologie weitere Geschäftsgänge
durch Automatisierung zu unterstützen.“ Das ist für den Bibliotheksleiter einer der wesentlichen Gründe,
warum er es für notwendig erachtet,
im deutschsprachigen Raum eine
zentrale Plattform für den Wissensund Erfahrungstransfer zur RFID zu
haben. Die TH Wildau will dies mit
dem jetzt bereits im fünften Jahr
veranstalteten Symposium bieten.
Die Technische Hochschule hat sich
mächtig ins Zeug gelegt und den Teilnehmern mit Worldcafé und Workshops nicht nur ein innovatives, den

– Technologische Innovation in der
Informationsversorgung – heißt das
aus Regionalentwicklungsfördermitteln (EFRE) der Europäischen Union geförderte Projekt, das die Berliner Öffentlichen Bibliotheken und die
Zentrale Landesbibliothek (ZLB) ins
RFID-Zeitalter befördert. Das VÖBBServicezentrum organisiert und koordiniert die Einführung für alle 12
Berliner Bezirkszentralbibliotheken
und die ZLB. In Detailzahlen ausgedrückt liest sich diese Aufgabe so:
• 75 Bibliotheken und 7 Fahrbibliotheken
• 407.000 Benutzer aus 115 Nationen
• 6,25 Millionen Medien
• 22,83 Millionen Ausleihen
8 http://www.bibliotheksportal.de/
bibliotheken/projekte/rfid-fuer-berlinsoeffentliche-bibliotheken.html
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RFID-Revision in Bielefeld, Mediendispenser im Grimm-Zentrum

Vier Frauen beim
RFID-Fachgespräch: Bereits
auf dem Weg
ins Worldcafé
diskutieren MayBritt Gorleben,
Nadine Thomas
und Claudia Lamprecht (2.,3.,4.
v.l.) mit einer
Konferenzteilnehmerin über das
VÖBB-Projekt.
Thomas und
Lamprecht sind
Diplombibliothekarinnen.

• 435.000 überbezirkliche Medientransporte
• 1.122 Planstellen
„Ein großes Projektziel von TENIVER
ist ein Gewinn an Zeit und Anonymität bei der Verbuchung“, erklärte Projektleiterin May-Britt Grobleben. Die RFID-MIFARE-Leseausweise sollen wesentlich dazu beitragen.
Da die vollständige Umstellung auf
RFID-Verbuchung bei den Berliner
Öffentlichen Bibliotheken nach Aussage von Grobleben aber erst 2013
abgeschlossen sein wird, müssen die
neuen Multifunktionsausweise für
den Mischbetrieb tauglich sein, also
auch den Barcode enthalten. Dieser
ist auf die neuen Ausweise in Klarschrift aufgedruckt und im Chip codiert, funktioniert also Seit‘ an Seit‘
mit der Funkidentifikation. Die neuen
Bibliotheksausweise der VÖBB gibt
es in vier verschiedenen knalligen
Farben. Was zunächst einfach zur Erhöhung der Attraktion gedacht war,
hat sich inzwischen als sehr hilfreich
erwiesen, beispielsweise, um in einer
Familie mit mehreren Bibliotheksnutzern die Ausweise auseinander halten zu können.

Releasewechsel, Requesthandling und Barrierefreiheit im
realen Leben
Vier junge Frauen vom VÖBB-Servicezentrum, Claudia Lamprecht, NaB.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

dine Thomas, Anna Weymann und
die bereits zitierte May-Britt Gorleben berichteten in Wildau in zehnminütigen Impulsvorträgen für das
Worldcafé und einem Workshop, wie
sie an diese riesige Aufgabe herangehen, was sie dabei erleben und welche neuen Anforderungen auftauchen. Claudia Lamprecht ist als Koordinatorin für die Systemtechnik unter
anderem für die Planung und Verteilung der Software-Releases zuständig. Nadine Thomas koordiniert die
zurückkommenden Fehlermeldungen, Anfragen und Änderungswünsche (Change Requests). Diese werden auch umfassend dokumentiert,
damit sie später für ähnliche oder
gleichlautende Anfragen verfügbar
sind. Rund 285 solcher Leistungsberichte sind bisher aufgelaufen. Anna
Weymann kümmert sich um Barrierefreiheit in der bibliothekarischen
Selbstbedienungswelt. In ihrem Vortrag „Selbstverbuchungsautomaten
und Barrierefreiheit“ sprach sie interessante Punkte an, die man so mit
Sicherheit noch in keinem Handbuch
für die Gestaltung bibliothekarischer
Dienstleistungen findet. Im Worldcafé standen die Referentinnen interessierten Konferenzteilnehmern in kleiner Runde zu allen Fragen Rede und
Antwort. Die Chance wurde intensiv
genutzt.

An den zwei Konferenztagen, von
dem der erste in Deutsch, der zweite in Englisch abgehalten wurde, gab
es kein einziges Referat und keinen
Workshop, in dem nicht ganz neue
Aspekte des RFID-Einsatzes in Bibliotheken vorgestellt worden wären;
durchwegs verknüpft mit Informationen aus und für die Praxis. Friedrich Summann, Leiter der EDV-Abteilung der Universitätsbibliothek Bielefeld und selbst Bibliothekar, berichtet unter dem Titel „RFID-Revision
in der Praxis – eine technische Näherung an das bibliothekarische Ordnungsideal“ wie in Bielefeld ein Revisionstool hilft, die Einordnung der
Bücher an ihren Standorten im Regal
zu überwachen. Nina Frank managed in der Universitätsbibliothek der
Humboldt Universität zu Berlin das
Projekt „RFID – PROFILE HU“. Unter anderem wird die Bereitstellung
bestellter Bücher automatisiert. Dafür werden im Grimm-Zentrum und
an einer Außenstelle auf dem Campus Mediendispenser aufgestellt.
Man hoffe, so Frank, dass damit die
Zeiten vorbei seien, in denen ein Benutzer benachrichtigt wird, sein bestelltes Buch sei jetzt zur Abholung
bereit und es dann nicht auffindbar ist. Außerdem soll es so möglich werden, dass auch befugte Dritte Medien abholen können, zum Beispiel ein Assistent für einen Professor. Mit der Bedienung der Automaten durch die Kunden gibt es derzeit
allerdings noch Schwierigkeiten. Außerdem konnte noch kein Rationalisierungseffekt erreicht werden. „Der
Zeitaufwand ist auch auf unserer Seite enorm“, so Frank.

Bücherbus mit Selbst
verbuchung, Leihautomat für
Mobilcomputer
Was Christine Brunner, stellvertretende Bibliotheksdirektorin über die
Ausstattung und die Angebote der
neu eröffneten Stadtbibliothek Stuttwww.b-i-t-online.de

Münch  



gart9 berichtete, könnte ein Buch füllen. In der Stadtbibliothek stehen
für die Buchsuche Touchscreen-Bildschirme in ästhetischen intelligenten Medienschränken zur Verfügung.
Der Bibliotheksausweis ist eine kombinierte Multifunktionskarte mit Chip
und Barcode und verbucht wird mit
Automaten. An einer automatischen
Leihstation können sich Bibliotheksbesucher mit ihrem Ausweis einen
Mobilcomputer (Netbook oder Notebook) ausleihen und diesen in der Bibliothek benutzen. Wenn sie ihn in
die Station zurücklegen, werden alle neu erzeugten Inhalte und Profile automatisch gelöscht. Bisher ging
noch kein einziges Gerät verloren. Ist
die Bibliothek geschlossen, können
sich Nachtschwärmer aus der neuen „Bibliothek für Schlaflose“ selbst
bedienen. Das ist ein mit dem Bibliotheksausweis jederzeit zugänglicher Selbstbedienungsraum ähnlich
den Räumen, in denen Banken ihre
Geldautomaten aufstellen, in dem
ein Mediendispenser steht. Er wird
zur Zeit von Azubis der Bibliothek
mit Büchern, DVDs und Spielen bestückt. Das Angebot wird kontrolliert und entsprechend der Akzeptanz geändert. Stolz ist Brunner auf
den bundesweit ersten Selbstverbuchungsautomaten in einem Bücherbus, den die Bibliothek mit Hilfe örtlicher Handwerker realisiert hat. Er
befindet sich in der Erprobung. Brunner zitierte lächelnd, wie einer ihrer
jüngeren Mitarbeiter die neuen RFIDgestützten Bibliotheksservices zusammenfasst: „Full Magic“. Dem ist
wirklich nichts hinzuzufügen.

Ausblick in die Smartphon
e-Mobilwelt. Neue Chancen.
Neue Gefahren.
Die TH Wildau ist eine Ingenieurschmiede, an der ständig Neues entwickelt und ausprobiert wird. Die
Nachwuchswissenschaftler Alfredo
9 http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/bvs/ausgabe.php?sid=140#914
www.b-i-t-online.de
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Azmitia und Sebastian Krautz gaben
auf dem Symposium Einblick, was die
innovativen Teams für die zukünftige
Nutzung von Smartphones für
Bibliotheksdienstleistungen gerade
untersuchen. Im Projekt „iLibrary
Wildau – Orientierung in der Bibliothek mit dem Smartphone“ arbeitet
Azmitia mit Kommilitonen aus dem
Telematikstudiengang an einem Navigationssystem für die Orientierung
in der Bibliothek. Irgendwann wird
es vielleicht per Smartphone-App
auf dem kürzesten Weg direkt zum
Standort des gesuchten Buches oder
Bibliotheksservices führen. Krautz
präsentierte Untersuchungen und
Erkenntnisse dazu, welchen Einfluss
NFC-fähige Smartphones auf RFIDbasierte Bibliothekssysteme haben können. Was er zu sagen hatte, war einigermaßen erschreckend,
auch wenn er die Ansätze zur Lösung der Probleme gleich mitlieferte. NFC – Near Field Communication – ist ein funkbasiertes Verfahren, das auf der RFID-Frequenz im
Nahbereich bis zu 10 Zentimeter Entfernung berührungslos mit anderen
Geräten interagieren kann. Fahrkarten z.B. kann man damit per Smartphone bereits an diversen Automaten und NFC-Points bezahlen. In
Bibliotheken könnten sie zum Beispiel für weiterführende Informationen zu einem Medium und bei der
Selbstverbuchung als Ausweis genutzt werden. Für diese Funktionen
muss das schlaue Mobiltelefon mit
dem Lesegerät kommunizieren. Das
kann es, denn es ist sowohl Lesegerät (Reader) als auch Schreibgerät
(Writer). Deshalb ist es leider auch
in der Lage, sich in RFID-Umgebungen als RFID-Etikett auszugeben und
mit dem RFID Reader zu interagieren. Anders ausgedrückt: Das Smart
phone kann RFID-Chips und -systeme manipulieren. Lösungsansätze
standen in Wildau wie gesagt ebenfalls auf dem Programm. Aber über
Verschlüsselungsverfahren wollen
wir jetzt nicht auch noch reden. Das
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ist ein Thema für das 6. Wildauer Bibliothekssymposium im September
2013.

Informationen und Konferenzen
zu RFID für Bibliotheken
Ohne RFID geht es in Zukunft nicht
mehr. Aber wie geht es richtig mit
RFID? Unabhängige Informationen
und Entscheidungshilfen bieten auf
nationaler Ebene neben dem Wildauer Bibliothekssymposium das KNB –
Kompetenznetzwerk für Bibliotheken
im Bibliotheksportal, auf internationaler Ebene der Weltverband der Bibliotheken IFLA. 2011 wurde auf Anregung eines Mitarbeiters der Wildauer Hochschulbibliothek innerhalb
der IFLA eine Special Interest Group
(SIG) zu RFID ins Leben gerufen. In
London findet noch in diesem Jahr
eine weitere RFID-Konferenz statt.
Mick Fortune organisiert sie mit seiner Library RFID Ltd. am 15. November. Die Links zu den Informationsquellen sind im Kasten „Informationen und Entscheidungshilfen“ aufgelistet.
Wie wichtig es ist, in RFID-Fragen
ganz nah am Puls der Zeit zu bleiben,
zeigt sich unter anderem im KNBPortal. Dort stand am 15.09.2012
auf der Webseite: „Generell nutzen
Bibliotheken passive Chips mit einer Frequenz von 13,56 MHz ...“
Als letztes Änderungsdatum ist der
17.11.2011 angegeben. ❙

Vera Münch
Freie Journalistin und
PR-Beraterin/PR+Texte
vera-muench@kabelmail.de
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© Thomas Flanagan

Die in einem ehemaligen Fabrikgebäude
untergebrachte Bibliothek

Aufnahme von Chestnutt Niess

Südfassade der Baustelle von Halle 10
mit Vorbau (von Wolfram Donau)
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Von der Bücherstube im Dornröschenschlaf
zum vielfältigen Erlebnisort:

Der unaufhaltsame Aufstieg
der Wildauer Hochschulbibliothek
Ein etwas anderer Baubericht. Gestern. Heute. Morgen.
Frank Seeliger
Die Bibliothek der TH Wildau südöstlich von Berlin zwischen Köpenick und
Königs Wusterhausen hat eine bewegte Vergangenheit. Für ihre quirlige
Gegenwart und die Zukunft ist sie bestens gerüstet. Sieben Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf fünf Vollzeit- und zwei Projektstellen lassen sich neben
den herkömmlichen Bibliotheksaufgaben mit großem Elan auf Forschungs- und
Entwicklungsprojekte mit Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
von anderen Fachbereichen der Technischen Hochschule ebenso ein wie auf
ein aktives Kulturprogramm und außergewöhnliche Kooperationen z.B. mit der
Gemeindebibliothek. RFID-Funktechnologie, QR-Codes und Multimediaguide
unterstützen in dem denkmalgeschützten, 1921 als Verladehalle für Lokomotiven
gebauten und aufwändig restaurierten Bibliotheksbau die Medienorganisation und die
Bibliotheksbenutzung. Cafeteria und Mensa sind im Erdgeschoss untergebracht und
der Lesesaal ist auch schon mal Ziel einer Geocaching-Aufgabe.
Ihre Innovationskraft und der exemplarische Einsatz moderner Technologien haben
der Wildauer Hochschulbibliothek in diesem Jahr den nationalen Bibliothekspreis
des dbv und der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius eingebracht: Sie ist die
„Bibliothek des Jahres 2012“. Ein schöner Anlass für einen etwas anderen Baubericht
nicht nur über die Entstehungsgeschichte, sondern auch die (nicht ausschließlich
positiven) Praxiserfahrungen aus den fünf Jahren seit dem Bezug des ästhetischen
Funktionsbaus mit seinen historischen Wurzeln.

❱ Als 1991 die brandenburgische Fachhochschule im langen Schatten Berlins gegründet wurde,
hatte die kleine Bibliothek mit ihrem Grundstock
von 15.000 Medieneinheiten einen völlig anderen Stellenwert und Charme als heute. Bereits
zu Zeiten der Vorgängerinstitution, der Wildauer
Ingenieurschule, bemaß die Bibliothek lediglich
65 qm. Lange Zeit hätte man auch nach der politischen Wende und in der Phase des Neubeginns
als Fachhochschule denken können, dass sie
1 Die Auszeichnung wird zum Auftakt der Aktionswoche
„Treffpunkt Bibliothek“ am 24. Oktober im Rahmen
einer Festveranstaltung in Wildau überreicht. Zu den
Gründen für die Vergabe erfahren Sie mehr im Bericht:
„Innovationen mit Zugkraft“ auf 510 in diesem Heft.

räumlich betrachtet, so richtig aus dem Dornröschenschlaf nicht erwachen wollte. Auf dem alten
Campus wuchs sie auf sukzessiv bis 285 qm als
Grundfläche in der empfundenen Baracke vom
sog. Haus 7 an. Die Gründung des zweiten Campus 1995 in knapp zwei Kilometern Entfernung
brachte auch für die Bibliothek 1997 einen zweiten und sogar größeren Standort im restaurierten Umfeld eines Backsteingebäudes, dem sog.
Haus 13. Mit dem Einzug und nach internem
Umzug im früheren Verwaltungsgebäude, dem
Haus 13, kamen weitere 470 qm hinzu. Dennoch besaß damit die Fachhochschulbibliothek
in ihrer Größe und Erscheinung und mit Blick auf
ihr wachsendes Aufgabenspektrum immer noch
15 (2012) Nr. 5 B.I.T.online
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das Flair der örtlichen Gemeindebibliothek und wirkte eher wie eine
provinzielle Bücherstube. Noch bevor aber die benachbarte Gemeindebibliothek in Wildau nach 50 Jahren in vergleichbaren unzureichenden Räumlichkeiten in diesem Jahr
ihr neues und modernes Domizil bezieht, das am 6. Oktober 2012 eröffnet wird, suchte man auf dem neuen
Campus der Hochschule nahe von
Haus 13 nach einer Möglichkeit der
angemessenen Unterbringung für eine zukunftsorientierte und einladende Hochschulbibliothek.
1994/95 erarbeitete das renommierte Architekturbüro von Gottfried Böhm erste Konzepte für den
neuen Campus um Haus 13. Dieses
für die Umnutzung freigegebene Gelände war ursprünglich der Südzipfel
des ehemaligen Wildauer Fabrikgeländes für den Wagon- und Lokomotivbau unter dem Namen Schwartzkopff. Ab ca. 1900 wurden auf dem
Fabrikgelände jährlich bis zu 600
Lokomotiven produziert. Nach dem
Zweiten Weltkrieg zog der Schwermaschinenbau auf das Werksgelände in Wildau.
Der Plan des Architekturbüros Böhm
sah einen gemeinsamen Neubau für
die Mensa und die Bibliothek vor,
in unterschiedlichen Ausführungen
immer um einen großen zentralen
Turm herum entworfen. Schnell fühlte man sich an eine Zikkurat wie den
Turm von Borges „Bibliothek von Babel“ erinnert.

Eine Idee des Ministers
Für den Bau notwendige Mittel fanden zunächst andere Verwendung,
bis schließlich in Potsdam beim zuständigen Ministerium an oberster
Stelle das Thema angegangen wurde
und zu einer unerwarteten, nicht auf
einen Neubau zugehenden Lösung
führte, wie der damalige Präsident
der Wildauer Fachhochschule zu berichten weiß:
„Im November 1998 war ich mit
Frau Wilde [Anm. d. Red.: Kanzlerin
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

der TFH] anlässlich ihres 25-jährigen
Dienstjubiläums bei Minister Steffen Reiche [Anm. d. Red.: Wissenschaftsminister im Land Brandenburg]. In einem lockeren Gespräch
wurden unter anderem auch einige
Probleme der TFH Wildau angesprochen. Ich sagte, dass wir ganz dringend den Bau der Hochschulbibliothek und den Bau der Mensa benötigen. Darauf antwortete der Minister:
„Warum bauen Sie dafür nicht die
Halle 10 aus? [...] und wenn die Halle 10 noch nicht zur TFH Wildau gehört, müsste ein Ankauf geprüft werden.“ (Arlt: 65-66)
Mit diesem Treffen war symbolisch
der Grundstein für eine der wachsenden Bildungsstätte angemessene Informationseinrichtung in einer
ehemaligen Lokomotivhalle gelegt.
Fast noch hätte ein interessiertes
Unternehmen seitens der Treuhandliegenschaftsgesellschaft den Zuschlag für die denkmalgeschützte
Halle 10 erhalten. Aber das Glück
lag bei der Interessensgemeinschaft
dieser Idee und das gaben sie nicht
mehr her, auch wenn es noch einmal
www.b-i-t-online.de
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lisse, was ihr guttut! Sie rückt in die
Mitte der Aufmerksamkeit und der
unbedarfte Gast kommt nicht um
den Hinweis herum, dass diese Einrichtung eine öffentliche wie jede
kommunal betriebene Bibliothek ist,
die auch ihm entgeltfrei zur Nutzung
offen steht. Dem geneigten Zuhörer
ist dies oft eine Novum.

Lern- und Arbeitsort für
2/3 der Besucher

lange dauern sollte, bis das attraktive Backsteindomizil bezogen werden
konnte.

Drei Jahre Verzug
Zwei Jahre mussten ins neue Millennium hinein gewartet werden, bis
die Umbaumaßnahmen an der alten
Verlade- und Demontagehalle aus
dem Jahr 1921 unter der sehr engagierten architektonischen Ägide von
Frau Rebecca Chestnutt und Herrn
Robert Niess ihren Anfang nahmen.
Weitere fünf Jahre bis zum 11. September 2007 dauerte es, bis die offizielle Einweihung an der bis dahin
stets unvollendet gebliebenen Fabrikhalle eine neue Zeitrechnung für
die Hochschule und ihre Bibliothek
einleitete. Mit dem Nine-Eleven, dem
für die ganze Welt so schicksalshaftem Datum, begann für die Wildauer Hochschulbibliothek eine neue,
glanzvolle Ära, die jetzt fünf Jahre
währt und die Erfahrungen der beiden Vorgängerstandorte von Haus
7 und 13 mittlerweile vergessen
macht.
Drei Jahre länger als geplant hieß es
www.b-i-t-online.de

aber auch, was an dieser Stelle nicht
verschwiegen werden soll, nicht nur
Studierende und Hochschulmitarbeiter als Zielgruppen zu vertrösten,
sondern ebenfalls die mit Büchergrundbestandsmitteln gespeisten
überbordenden Regale um eine hintere Reihe zu ergänzen.
Seitdem ist viel und begeistert über
das anmutige Raumangebot der neuen Bibliothek geschrieben und geschwärmt worden (Mosig et al. 2008,
Seeliger et al. 2011, Niess 2011).
Mehrmals jährlich dient sie als Veranstaltungs- und Festsaal, ob für regelmäßig stattfindende Lesungen
wie von Dieter Moor, Konzerte wie
Carmina Burana, gastliche Empfänge wie anlässlich der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung
(ILA), Konferenzen wie zum Denkmalschutz, wichtige Vorträge wie von
Peer Steinbrück oder Annette Schavan. Mit ihren mit bis zu 200 Personen besetzten Galerien um die Bühne
herum fühlt man sich in solchen Momenten, ohne anmaßend sein zu wollen, ein wenig in die Mailänder Scala
versetzt. Die Bibliothek ist auch Ku-

Aber natürlich überzeugt die Beletage nicht nur Besuchergruppen
und Eventgäste, sondern ebenfalls
unsere eigentlichen Kunden. In der
Vorlesungszeit kommen im Durchschnitt 600 bis 800 Nutzer täglich.
Messungen (Lichtschranke am Eingang im Verhältnis zu Kontoaufrufen
für Verbuchungen) ergaben, dass ca.
ein Drittel dieser Tag für Tag ein- und
ausgehenden Besucher die Bibliothek betritt, um sie als Leihbücherei
zu nutzen (und ggf. darüber hinaus).
Die anderen zwei Drittel aber kommen in diese Kathedrale des Wissens, ohne etwas zu entleihen oder
in die Rückgabe zu überführen. Sie
sind hier, um zu lernen, um eventuell unbehelligt in einem der vier Carrels ohne Ablenkungen zu studieren,
in einem der drei Gruppenarbeitsräume mit Kommilitonen zu diskutieren etc. Die oberen Etagen der Halle 10 sind für die Mehrheit ein konzentrierter Lern- und Arbeitsort, und
manchmal darüber hinaus auch einer der unverhofften Begegnungen.
Seit fünf Jahren kämpfen wir mit allen mediatorischen Mitteln darum,
den unterschiedlichen Interessensgruppen mit niederschwelligen Hürden gerecht zu werden, und dabei
die unverwechselbare Qualität des
Raumes zu erhalten. Das bedarf keiner geringen Kraftanstrengung, sondern ist fast so aufwändig, wie die
zweite, unsere nicht sichtbare Bibliothek der e-Medien wahrnehm- und
erlebbar zu machen. Aber mit dieser Halle im Rücken gelingt uns auch
dies zunehmend.
15 (2012) Nr. 5 B.I.T.online
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Unter der sehr engagierten a rchitektonischen Ägide von
Rebecca C
 hestnutt und Robert Niess nahm alles seinen Anfang.

Akustik wie in einem
Kirchenschiff
Die Überzeugungskraft der guten Eigenschaften bleiben auch unbenommen, wenn an dieser Stelle einmal
die kleinen und uns stark beschäftigenden Unzulänglichkeiten benannt und als Erfahrungswerte weitergegeben werden sollen: Abgesehen davon, dass sich seit den ersten Planungen bis jetzt die Anzahl
der in Wildau Studierenden verdoppelte, schränken drei wohlbekannte
Einflussfaktoren temporär die Nutzung der um einen glasüberdachten
Innenhof arrangierten Bibliothek ein.
Zum einen sind es die guten akustischen Effekte einer kirchenschiffhohen Halle, die jedem Neujahrskonzert die Klänge beflügeln und den
Raum mit seinen Sichtachsen nach
draußen Übersichtlichkeit und Weite geben. Allerdings nimmt die allgegenwärtige Akustik dem kontemplativen Nutzer die Ruhe. Entgehen
kann er dem nur, wenn er einen der
Gruppenarbeitsräume oder Carrels
nutzt, oder sich morgens bzw. am
späten Nachmittag einfindet. Die
Asphaltplatten im ersten ObergeB.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

schoss der Beletage, die gleichfalls
im per se unruhigeren Erdgeschoss
Mensa und Cafeteria als Bodenbelag
dienen, fördern kaum dieses Bedürfnis. Die Garderobenschränke, ebenfalls auf der ersten Etage und damit
innerhalb der Bibliothek platziert, bewirken ihr übriges, ebenso der großflächige, karminrot getränkte Sichtbeton an allen vier Seiten. Insgesamt
bietet der Raum keineswegs wenige
die Schallwellen absorbierende Elemente und Flächen (Decke, Holzverkleidungen, Regalaufsätze), die mit
viel Mühe und Liebe zum Detail designgerecht in den Raum eingepasst
wurden. Aber sie reichen nicht. Will
man den offenen Raum nicht neu
durch Akustikelemente gestalten,
hilft uns nur der Verweis auf intime
Ohrstöpsel. Mahnungen und Hinweise auf Ruhebereiche sind umfassend
und dauerhaft kaum durchsetzbar,
da natürlich auch in einer Bibliothek
geredet werden muss. Doch statt
die Stimmen zu dämpfen, tragen die
akustischen Eigenschaften des Innenraumes selbst laufende Dialoge
am Tresen in üblicher Lautstärke bis
an die Leseplätze im obersten Geschoss.

Sonnenspiele am Leseplatz
Eine zweite Kalamität betrifft die
Blendungseffekte bei Sonnenschein
von Frühjahr bis Herbst sowohl im
Tresenbereich als auch an den nördlich gelegenen Arbeitsplätzen. Der
Grund liegt darin, dass ein ursprünglich vorgesehener Glasaufbau mit
ausreichender Kapazität zur Entblendung nicht umgesetzt werden
konnte. Eine im Nachgang in Auftrag gegebene Studie zur Einwirkung
des Tageslichts über die sog. Laterne als Oberlicht bestätigte die Erfahrungswerte. Sie wies nicht nur auf
die konkreten Plätze, die einer direkten Blendung ausgesetzt sind, hin,

sondern gleichfalls auf die damit in
den Raum getragenen starken Kontraste, die einer adäquaten Nutzung
widersprechen. Fünf Jahre des Prüfens verschiedener Varianten und
Berechnungen brachten bislang keine andere Erkenntnis als die, was
alles keine Alternative bieten kann,
will man nicht das Glas der Dachlaterne auswechseln, Provisorien
schaffen oder die Tragelast des historisch überkommenen und genieteten Dachstuhls auf statischer Seite
überschreiten.

Belüftung und Erdkühlung
reichen nicht aus
Die dritte uns immer wieder beschäftigende empfundene Schwachstelle bezieht sich auf die Lüftung. Eine
Klimaanlage ist nicht vorhanden und
eine Bauteiltemperierung der Geschossdecke konnte ebenfalls nicht
umgesetzt werden. Die Hochschulbibliothek liegt direkt neben einer regelmäßig befahrenen Bahnstrecke
und neben der S-Bahn Station des
Ortes. Aufgrund der Gleisnähe und
des damit verbundenen Kleinpartikelstaubs sowie natürlich des Lärms
ist die Bibliothek in der Weise konstruiert, dass keine Fensteröffnung
zur Querlüftung vorgesehen ist. Die
Frischluftzufuhr ohne baukörperbezogene Kühlung erfolgt über das Ansaugen und Filtern von Frischluft an
einem nahen Standort und nach Kühlung durch das Führen der Frischluft
durch untere Erdschichten. Kleine
und lamellenbesetzte Öffnungen im
Fußboden und an Tischen tragen die
leicht gekühlte Frischluft nach innen. Die Belüftung wird als unzureichend empfunden und führt seitens
der Kunden und Mitarbeiter zu nachvollziehbaren und nachempfindbaren Beschwerden. Insofern führt uns
das Abwägen der jeweiligen Vor- und
Nachteile von Lärm vs. Frischluft zur
www.b-i-t-online.de

Seeliger  
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Bevorzugung einer zusätzlichen Lüftung und Kühlung des Innenraumes.
Eine querlüftende Tag- Nachtkühlung über einen wettergesteuerten
Sensor ist damit unsere dritte kleine Baustelle, der wir uns kümmernd
annehmen.
Diese Mängel ausdauernd penetrant thematisiert zu haben und zielführend zu verwalten, damit das Gebäude im Sinne des Interessensausgleichs bald allen Anforderungen gerecht wird, die an den ästhetischen
Funktionsbau mit historischen Wurzeln gestellt werden, darin liegt unser unvollendeter Verdienst.

Sonne und Green-IT sparen
Energie
Ungeachtet des bislang in drei Bereichen gezeigten wenig erfolgreich
gewesenen Engagements durchzogen die Bibliothek weitere Veränderungen. Ein wichtiger Punkt betraf
den hohen Energieverbrauch. Bereits ein Jahr nach Öffnung wurden
etagenbezogene Bereiche definiert,
die bei ausreichendem Lichteintrag
über den als Laterne bezeichneten rechteckigen Glasaufbau nicht
künstlich beleuchtet werden mussten. Entsprechende Sensortechnik hielt Einzug und regelt für diese Bereiche die Mischung aus natürlichem und künstlichem Licht, so
dass eine normgerechte Ausleuchtung gewährleistet ist. Die damit
eingeführte Local Control Network
(LCN) Technologie fand einen weiteren Nutzen darin, über eine infrarotgestützte Fernsteuerung einzelne Lichtgruppen zu- oder abschalten
zu können, was besonders bei Musik- u.a. Kulturveranstaltungen zur
adäquaten Beleuchtung einer Bühne
genutzt werden kann, und z.B. Umläufe oder mit Regalen bestandene
Bereiche herausnehmen lässt.
Das Ziel, Energie zu sparen, ließ uns
neben dem Betreiben servergesteuerter ThinClients im Benutzungsbereich diesen Green-IT Ansatz auch
im Bürobereich einführen. Über Konwww.b-i-t-online.de

junkturmittel eingeworbene Mittel
wurden 2010 dafür aufgewendet.

Personalentwicklung
von innen heraus
Über ein solches wunderbares Gebäude wie die heutige Hochschulbibliothek zu verfügen, ist eine Wohltat zum einen, aber auch eine Herausforderung zum anderen. Gelungene Ästhetik als Vorschusslorbeeren verpflichten. Für das Bibliotheksteam hieß es anfangs zunächst, von
innen heraus nachzuwachsen und in
den verschiedenen Bereichen wie
Service, innovative Lösungen ein genauso einnehmendes Wesen zu entwickeln wie es der Bau hat. Mit der
Auszeichnung zur Bibliothek meinen
wir gezeigt zu haben, dass uns dies
gelungen ist.
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Seeliger, Frank; Niess, Robert und Mario
Weigt: Die Spur der Wildauer Steine – Industrierelikt im Zeitenstrom.
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Practice bei Planung, Bau und Ausstattung. - Bad Honnef : Bock + Herchen, 2011, S. 40-54 [http://edoc.
hu-berlin.de/miscellanies/bibliothekenheute-37588/40/PDF/40.pdf]
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Giersberg

Dieser Bericht der Bonner Journalistin Dr. Dagmar Giersberg anlässlich der Auszeichnung zur Bibliothek des Jahres
2012, den sie für das Portal goethe.de des Goethe-Instituts verfasst hat, spiegelt die Lebendigkeit des Alltags und
die Innovationsfreude des Teams der Bibliothek der TH Wildau. Wir drucken ihn mit freundlicher Genehmigung der
Autorin und der Redaktion nach.

Innovationen mit Zugkraft:
Die TH Wildau hat die „Bibliothek des Jahres 2012“
Die Bibliothek der Technischen Hochschule Wildau wurde für die Innovationsfreude, mit der sie
Zukunftstechnologien für ihre Nutzer entwickelt, mit dem Preis „Bibliothek des Jahres 2012“ ausgezeichnet.

Dagmar Giersberg
Wildau, Bahnhofstraße, Halle 10: Dort, wo zu Beginn des 20. Jahrhunderts Lokomotiven demontiert und verladen wurden, befindet sich heute
eine ausgezeichnete Bibliothek. 2007 ist die Bibliothek der Technischen
Hochschule Wildau auf das denkmalgeschützte Werksgelände gezogen
– in einen roten Backsteinbau mit modernen Glas- und Stahlkonstruktionen. Dort erstreckt sich die Bibliothek auf drei Etagen, die galerieartig
rund um eine zentrale Agora angeordnet sind. In diesem beeindruckenden und einladenden Ambiente fühlen sich die Nutzer ebenso wohl wie
das engagierte Team der Bibliothek, die zur Bibliothek des Jahres 2012
gekürt wurde.

Ein stolzes Traumteam
„Wir freuen uns enorm über diese Auszeichnung! Und wir wissen: Unser
Erfolg steht und fällt mit unserem Team“, erklärt Dr. Frank Seeliger, der
Leiter der Fachhochschulbibliothek. Das siebenköpfige Kernteam, das
sich knapp fünf Vollzeitstellen teilt, wird durch Projektmitarbeiter, Auszubildende, Studentische Hilfskräfte und Praktikanten ergänzt. „Zurzeit
sind wir 17 Leute, eine sehr heterogene Gruppe mit flachen Hierarchien
und einem extrem guten, sportlichem Teamgeist.“
Vor allem mit ihrer Innovationskraft, ihrer Kreativität und Experimentierfreudigkeit haben die Wildauer die Jury des Bibliothekspreises überzeugt.
Er wird jährlich vom Deutschen Bibliotheksverband (dbv) sowie der ZEITStiftung Ebelin und Gerd Bucerius verliehen und ist mit 30.000 Euro dotiert.

Kooperationen mit der eigenen Hochschule
Immer wieder gelingt es der Bibliothek, Projektstellen zu schaffen, um
zukunftsweisende Serviceleistungen zu entwickeln. „Die konstruktive Zusammenarbeit mit den Studierenden und Mitarbeitern der Technischen
Hochschule ist dabei für uns wirklich ein Segen“, schwärmt Seeliger.
In Wildau werden neue IT-Lösungen für die spezifischen Anforderungen
von Bibliotheken entwickelt. „Wir nutzen die hier an der Hochschule vorhandene Fachkompetenz und können – frei von kommerziellen Interessen – neue Ansätze entwickeln, um unsere Angebote auszubauen oder
zu optimieren. Uns ist dabei wichtig, dass unsere Innovationen auch von
anderen Bibliotheken angenommen werden und in deren Arbeitsalltag
einfließen.“

Zählende Regale, intelligente Dummies
So wurde etwa ein intelligentes, bewegliches Zeitschriftenregal entwickelt, das eine Nutzungsstatistik liefert. Entnimmt ein Nutzer eine Zeitschrift mehr als 10 Sekunden lang, wird das als Ausleihe gezählt. „Damit
bekommen wir auch bei Präsenzbeständen genaue Informationen darüber, welche unserer Abos nachgefragt sind“, sagt Seeliger.

www.b-i-t-online.de
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Sind alle Exemplare eines Buchs in der Lehrbuchsammlung ausgeliehen,
kommen die Wildauer Studierenden mit dem einfachen Scan des Dummies im Regal mit ihrem Smartphone weiter. Über QR-Codes, die mehr
Informationen aufnehmen als herkömmliche Barcodes, können die Nutzer direkt das E-Book zum gesuchten Titel herunterladen.

AutoID- und RFID-Fachkompetenz
Ganz besonders im Bereich RFID-Technologie wird die Fachkompetenz
der Bibliothek weit über die Grenzen der deutschen Bibliothekslandschaft hinaus geschätzt. Ein Mitarbeiter der Bibliothek hat 2011 die Special Interest Group zu RFID im Weltverband der Bibliotheken (IFLA) ins
Leben gerufen. Immer wieder stellen die Wildauer Vertreter auf Konferenzen im In- und Ausland Lösungen vor, die in Zusammenarbeit mit den
Studiengängen Logistik, Wirtschaftsinformatik und Telematik entstanden
sind. Mittlerweile gibt es an der Hochschule ein eigenes Kompetenzzentrum zu AutoID/RFID. Es finden zahlreiche Workshops statt und Anfang
September 2012 gab es bereits zum 5. Mal ein zweitägiges internationales RFID-Symposium. „Wir verstehen uns als eine Art Beratungsinstanz
für RFID. Diese Aktivitäten würden wir gern noch ausbauen“, erläutert
der Leiter der Bibliothek, der immer wieder auch vom guten Rückhalt seiner Hochschule schwärmt.

Wirkung in der Gemeinde
Nicht nur für die Hochschule, sondern auch für die 10.000-EinwohnerGemeinde Wildau spielt die Bibliothek eine zentrale Rolle. Alle Bürger
der Gemeinde dürfen die Bibliothek kostenlos nutzen. „Rund 1200 unserer insgesamt 5000 angemeldeten Nutzer sind keine Hochschulangehörigen“, sagt Frank Seeliger. Daneben finden in der attraktiven Halle 10
zahlreiche öffentliche Veranstaltungen statt: Ausstellungen, Lesungen,
Konzerte, Workshops etc.
Auch die Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen ist gut: Die Bibliothek bietet besondere Führungen für unterschiedliche Klassenstufen an
und nimmt regelmäßig Schülerpraktikanten auf. Und mit der Wildauer
Gemeindebibliothek gibt es eine sehr enge Kooperation. So hat die Fachhochschulbibliothek ihren Kolleginnen und Kollegen zu einem modernen
Bibliotheksmanagementprogramm verholfen. Heute ist die Gemeindebücherei eine der ersten in Deutschland, die ihren Online-Katalog über ein
Open-Source-Programm anbietet. Das Team der „Bibliothek des Jahres
2012“ schaut eben immer über den eigenen Tellerrand hinaus und versucht mit seinen Ideen auch andere Bibliotheken mitzuziehen.

Dr. Dagmar Giersberg
Herwarthstr. 36 | 53115 Bonn | DagmarGiersberg@t-online.de
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Schweitzer Fachinformationen
macht Dienstleistungsangebote
transparent
Dienstleistungen für Unternehmen sind ein
wichtiger Geschäftsbereich von Schweitzer Fachinformationen. Um diese Zielgruppe noch besser zu bedienen, strukturiert
Schweitzer Fachinformationen komplexe
Dienstleistungsangebote im Fachinformationsmarkt in ein transparentes Servicemodell. Einkäufer können damit elektronische und gedruckte Fachinformationen
über einen Prozess einkaufen, bessere Einkaufsergebnisse erzielen und revisionssicher nachweisen. Die Anforderungen der
Bedarfsträger auf der einen Seite und die
Details des Marktes für Informationen auf
der anderen sind komplex. Die Aufgabe für
den Einkauf ist es, die Komplexität zu reduzieren, Produkte vergleichbar und Prozesse transparent zu machen und die richtige
kaufmännische Entscheidung für das Unternehmen zu treffen. In der Warengruppe „Fachinformationen“ ist der Entscheidungsprozess im Unterschied zu anderen Warengruppen besonders aufwendig.
Das Nutzungsverhalten der Anwender ändert sich rasant, hinzu kommt der Wandel
des Verlagsangebotes von gedruckten zu
elektronischen Medien. Philipp Neie, Geschäftsführer von Schweitzer Fachinformationen dazu: „Im Einkauf zählt am Ende nur das kaufmännische Ergebnis. Das
neue Servicemodell von Schweitzer hilft
dem Einkauf, seine Ziele auch unter den
veränderten Rahmenbedingungen zu erreichen, sicherer und schneller zu entscheiden und die erzielten Ergebnisse besser zu
kommunizieren. Schweitzer setzt damit einen neuen Standard in der Fachinformationsbeschaffung.“

eBooks bei Birkhäuser
Ende September wird ein eBook-Angewww.b-i-t-online.de

bot für die Bereiche Architektur, Design
und Landschaftsarchitektur bei Birkhäuser an den Start gehen. Die über 300 Titel bieten einen Großteil des Verlagsprogramms seit 2005, für den die Rechte von
Autoren und Fotografen erworben werden
konnten. Das Paket enthält Standardwerke wie den Entwurfsatlas Schulen und Kindergärten, Licht für Städte und Syntax der
Landschaft; aber auch Architekten-Monografien von Bothe Richter Teherani über
Christoph Mäckler bis Ortner & Ortner.
Die eBooks von Birkhäuser werden auf De
Gruyter Online zur Verfügung gestellt und
über den Vertrieb von De Gruyter und den
Handel angeboten. Das eBook-Programm
von Birkhäuser ist bereits online recherchierbar und wird in flexiblen Geschäftsmodellen vom Einzeltitel bis hin zum Gesamtpaket angeboten.

dbv begrüßt Diskussion über
Urheberrechtsregelungen
Der dbv begrüßt die Diskussionen in der
World Intellectual Property Organization (WIPO) über internationale Urheberrechtsregelungen für Bibliotheken, insbesondere die Forderung nach Schrankenregelungen für Bildung, Wissenschaft und
Forschung. Am 16. Juli trat in Genf das
Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) der WIPO zusammen.
Dem Ausschuss lag eine Stellungnahme
von insgesamt 18 internationalen Organisationen der Zivilgesellschaft, u.a. des internationalen Bibliotheksverbandes IFLA,
vor, in der eine Reihe von Anregungen zu
Ausnahmen und Schrankenregelungen im
Rahmen des geltenden Urheberrechts unterbreitet werden. Ein wichtiger Akzent wird
auf die Schrankenregelungen für Bildung,
Wissenschaft und Forschung gesetzt. Insbesondere wird dafür plädiert, auch bei
urheberrechtlich geschützten Werken die
Nutzung für Bildungs- und Forschungszwecke zu vereinfachen. Ein Paradebeispiel
dafür ist der § 52 a im deutschen Urheberrechtsgesetz. Das 24. Treffen des SCCR hatte dem Thema „Ausnahmen des Urheberrechts im Bildungsbereich“ drei Tage Diskussionen gewidmet. Laut Schlussdokument wird angestrebt, bis 2014 eine
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gemeinsame Empfehlung über ein internationales rechtliches Regelwerk für die
Generalversammlung der WIPO zu formulieren. Ausdrücklich begrüßt der dbv die
Analyse und die Vorschläge, die Prof. Wolfgang Marquardt als Vorsitzender des Wissenschaftsrats in der FAZ vom 08.08.2012
unter der Überschrift „Fairness und Ausgewogenheit im Urheberrecht“ vorgetragen
hat. Die dbv-Vorsitzende Monika Ziller findet darin die wesentlichen Positionen des
Bibliotheksverbands wieder. Völlige Übereinstimmung sieht sie in der Einschätzung,
dass künftigen Regelungen im Urheberrecht die Aufgabe zukommt, „das Gleichgewicht zwischen den Interessen der Urheber, der Nutzer und der Rechteverwerter
im Wissenschaftsbereich wieder herzustellen“ (Marquardt).

Lehmanns Media
erwirbt Huber & Lang
Die Lehmanns Media GmbH übernimmt
von Hogrefe die in Bern und Zürich ansässige Fachbuchhandlung Huber & Lang.
Der Übergang findet zum 1. Januar 2013
statt. Der Verlag Hans Huber und die Testzentrale Schweizer Psychologen AG verbleiben in der Hogrefe-Verlagsgruppe.
Während sich Hogrefe mit dem Verkauf
des Geschäftsbereichs Buchhandel (Huber & Lang) in Zukunft auf sein Kerngeschäft Verlag konzentrieren will, beabsichtigt Lehmanns Media mit dem Erwerb den
Aufbau einer Präsenz und eigenen Gesellschaft in der Schweiz.

Portallösung vereinfacht
Literaturbestellung
Die Lehmanns Media GmbH hat für die
Bibliothek des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf eine auf die Erfordernisse der Bibliothek und ihrer Nutzer abgestimmte Beschaffungs- und Workflowlösung für wissenschaftliche Monografien
bereitgestellt. Als wichtigster Vorteil der
neuen Lösung wird der deutliche Zeit- und
Effizienzgewinn durch Schaffung einer Infrastruktur für mehrstufiges Vorschlagswesen sowie für strukturierte elektronische
Bestell- und Rechnungsbelegübermittlung
15 (2012) Nr. 5 B.I.T.online
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genannt. Hinzu kommt als Vorteil für rund
300 Wissenschaftler als Nutzer der Bibliothek, dass sie einen zentralen Zugriffspunkt für Literaturrecherche sowie Büchervorschläge haben und sich aufgrund
des gestrafften Workflows noch intensiver ihrer Kerntätigkeit Forschung widmen
können.

UB Regensburg und De Gruyter
schließen Kooperationsvertrag
Die UB Regensburg kann ihren Nutzern
und denen der anderen Bibliotheken, die
an den wissenschaftlichen Verbünden in
Deutschland teilnehmen, ab sofort ein
noch besseres Open Access Angebot bieten: Sämtliche Open Access Monografien
des Verlages De Gruyter werden in den
Regensburger Katalog aufgenommen und
damit allgemein kostenfrei zugänglich gemacht. Dr. Rafael Ball, Direktor der Universitätsbibliothek Regensburg, freut sich:
„Dieser Vertragsschluss ist ein positives
Beispiel für eine professionalisierte Geschäftsbeziehung und strukturierte Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und
Verlagen.“ Open Access ist die wichtigste
neue Publikationsform der Wissenschaft,
die die Welt der Forschung für Jedermann
zugänglich macht, und die von den großen
Forschungsgemeinschaften zunehmend
gefordert und erwartet wird. De Gruyter
bietet seit Anfang 2009 ein liberales Open
Access Modell und kann im Bereich der
Monografien viele erfolgreiche Pilot-Projekte vorweisen. „De Gruyter als weltweit
drittgrößter Open Access Verlag ist strategisch daran interessiert, seine kostenfreien Inhalte über Bibliotheken zugänglich zu
machen“, sagt Dr. Sven Fund, Managing
Director bei De Gruyter. „Die Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Regensburg ist ein bedeutendes und richtungsweisendes Signal.“

„Monster Petition“ digitalisiert
Sie gehört zu den wichtigsten Zeugnissen
der weltweiten Frauenrechtsbewegung:
Die neuseeländische Petition für die Einführung des Frauenwahlrechts von 1893.
Dieses historische Dokument, das im
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

UNESCO-Programm „Memory of the
World – Gedächtnis der Menschheit“ verzeichnet ist, wurde vom Archives New Zealand, dem Nationalarchiv des Landes (http://archives.govt.nz/), nun digitalisiert.
Die Petition, die wegen ihres Umfangs
auch als „Monster Petition“ bezeichnet
wurde, enthält sowohl die Forderungen als
auch über 30.000 Unterschriften für die
Einführung des Frauenwahlrechts. Die Herausforderungen waren groß: wie lassen
sich mehrere hundert, aneinander geklebte Seiten schonend und in bester ImageQualität elektronisch erfassen? Im ersten
Schritt sind alle Seiten der Petition mit
dem Zeutschel OS 12000 HQ eingescannt
worden. Die Digitalisierung erwies sich in
vielerlei Hinsicht als Herausforderung.
Das begann bei der Logistik. So musste
die Petition aus dem Schaukasten im „Verfassungsraum“ entnommen und zum Konservationslabor gebracht werden, um

lich waren“, erläutert David Sanderson, Senior Advisor, Archives Online beim Nationalarchiv Neuseelands. Die erste Phase
des Projekts ist erfolgreich abgeschlossen
und qualitativ-hochwertige digitale Images
aller 564 Seiten der Women’s Suffrage Petition erstellt. „Unser nächstes Ziel ist es,
die Suche nach individuellen Namen im
Dokument zu ermöglichen. Hinzugefügt
werden sollen auch erweiterte Darstellungen wie eine Gruppierung der Namen nach
Regionen und die Anzeige der gewünschten Region auf einer Landkarte“, beschreibt Margaret Parbhu, Acting Director
of Holdings & Discovery, die nächsten
Schritte. Neben der Verfügbarkeit im elektronischen Katalog des Nationalarchivs
werden die Images auch auf den Webseiten des Ministeriums für Kultur und Kulturerbe sowie des Frauenministeriums einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

ciando bietet auch Audiobooks

Der fragile Zustand der Petition setzte
eine besonders schonende Behandlung
beim Einscannen voraus.

das Dokument dort vorsichtig zu entrollen.
Das Einscannen der Bilder fand im digitalen Kopier-Center unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Petition befindet sich in einem sehr fragilen Zustand. Sie
ist nicht, wie man bisher dachte, ein einziges, langes Dokument, sondern es gibt
verschiedene Teilstücke in unterschiedlichen Zuständen. Die zweite wichtige Anforderung des Digitalisierungsprojekts war
die Erstellung von detailgenauen und farbechten Images. „Die Unterschriften der Petition sind mit farblich unterschiedlichen
Tinten verfasst. Mit hochauflösenden Farbimages – 400-600 ppi TIFF-Dateien – erschließen wir Detailansichten, die bisher
nur beim Betrachten der Originalrolle mög-

Seit Oktober dieses Jahres hat ciando library auch Audiobooks im Angebot, eine bunte Mischung aus Klassikern, Thrillern, Unterhaltungsliteratur, Comedy, Kinder- und Jugendliteratur. Die ciando Audiobooks werden als (mp3-)Stream angeboten. Im Gegensatz zum Download, der
die Nutzung von Hörbüchern nur an bestimmten Geräten zulässt, liegt der Vorteil des Streaming darin, dass man die
Audiobooks an nahezu allen Endgeräten
(Smarthones, Tablets usw.) nutzen kann,
vorausgesetzt, das Gerät verfügt über eine Internetverbindung. Eine Nutzung auf
klassischen eBook-Readern ist nicht möglich. Der Download von Hörbüchern – neben dem Streaming – wird im 1. Halbjahr
2013 zur Verfügung stehen. Der Download ist dann auf allen gängigen Endgeräten möglich. Bei ciando Audiobooks sind
einzelne Kapitel aufruf- und abhörbar, so
kann der Nutzer jederzeit wieder an der
Stelle einsteigen, an der er sich zuletzt befunden hat.

„Bibliotheken bewegen“
Die Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) und der
www.b-i-t-online.de



Bibliothektsgesetzgebung in Europa (rot:
Länder mit Bibliothektsgesetzgebung, blau
Länder ohne Bibliothektsgesetzgebung)

Büchereiverband Österreichs (BVÖ) waren
vom 30. Mai bis 2. Juni 2012 im Congress
Center Villach Gastgeber der Tagung „Bibliotheken bewegen“, an der neben den österreichischen Teilnehmern auch Bibliothekare aus Deutschland, der Schweiz, Italien,
Kroatien und Slowenien teilnahmen.
Dr.
DABIS_A5_quer_cl_ohne_Termin.pdf
01.02.2012

Rudiger Wischenbart war Festredner zum
Thema „Das Ökosystem Buch und Lesen
– Strategien zwischen Umbruch und Kontinuität“. Im Anschluss präsentierte BVÖGeschäftsführer Gerald Leitner seine Thesen zur Standortbestimmung der Öffentlichen Bibliotheken in Österreich. „Die Bildung und der freie Zugang zu Information
sind die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Für diese Grundrechte und deren Verwirklichung stehen
Bibliotheken ein.“ Es ginge darum, so Leitner, ob und wie dieses Grundrecht in Österreich sichergestellt werde. Die Ergebnisse der PISA-Studien zur Lesekompetenz
und der Versorgung mit Büchern in Gemeinden, Bezirken und Bundesländern zeige, dass die Unterschiede in den Bundesländern und Regionen eklatant sind. Leitner mahnte an, dass das derzeitige System
die Ungleichheiten nicht beseitige. „In Europa gibt es Länder mit Bibliotheksgesetzgebung und Länder ohne Bibliotheksgesetzgebung. Alle EU-Staaten, die exzellen14:58:14

BIS-C 2000
4th. generation

Archiv- und Bibliotheks-InformationsSystem
DABIS.eu - alle Aufgaben - ein Team
Synergien: WB-Qualität und ÖB-Kompetenz
Software: Innovation und Optimierung
Web - SSL - Warenkorb und Benutzeraccount
Web 2.0 und Cataloque enrichment
Verbundaufbau und Outsourcing-Betrieb

Software - State of the art - flexible
Über 23 Jahre Erfahrung und Wissen
Leistung
Sicherheit
Standards
Offenheit
Stabilität
Verläßlichkeit
Generierung
Adaptierung
Service
Erfahrenheit
Outsourcing
Support
Dienstleistungen
Zufriedenheit
GUI-Web-Wap-XML-Z39.50-OAI-METS
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te Bibliotheksdienstleistungen anbieten,
haben eine nationale Bibliotheksgesetzgebung. Allerdings sind es nicht die Gesetze,
die zur Exzellenz beitragen. Erfolgreiche Bibliotheken können nur gedeihen, wenn das
Gesetz ein konkreter Ausdruck des politischen Willens ist, Bibliotheken zu formen
und zu unterstützen – auch über den finanziellen Aspekt hinaus.“ Es folgten neben
der Podiumsdiskussion über einen „Masterplan für Öffentliche Bibliotheken“ weitere interessante Vortrags- und Diskussionsrunden und – selbstredend für eine Tagung
von Bibliothekaren in Österreich – gab es
natürlich auch ein großartiges Rahmenprogramm. (Irena Sapac)

Die Fortsetzung der Meldungen f inden Sie im Internet auf
www.b-i-t-online.de

DABIS. eu

Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme

Archiv Bibliothek Dokumentation
Archiv / Bibliothek
singleUser
System
multiUser
Lokalsystem
und
Verbund
multiDatenbank
multiServer
multiProcessing
multiThreading
skalierbar
stufenlos
Unicode
multiLingual
Normdaten
redundanzfrei
multiMedia
Integration
Portale mit weit über 17 Mio Beständen
http://Landesbibliothek.eu http://bmlf.at
http://OeNDV.org
http://VThK.eu
http://VolksLiedWerk.org http://bmwfj.at
http://Behoerdenweb.net http://wkweb.at

DABIS

GmbH

Heiligenstädter Straße 213, 1190 Wien, Austria
Tel. +43-1-318 9777-10 * Fax +43-1-318 9777-15
eMail: office@dabis.eu * http://www.dabis.eu

Zweigstellen: 61350 - Bad Homburg vdH, Germany / 1147 - Budapest, Hungary / 39042 - Brixen, Italy
15 (2012) Nr. 5 B.I.T.online
Ihrwww.b-i-t-online.de
Partner für Archiv-, Bibliotheks- und DokumentationsSysteme
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neue produkte

neue
produkte
Lärmampel sorgt
für ruhige Atmosphäre
Eine ruhige Umgebung ist die Voraussetzung für effektives Arbeiten
und Lernen in Bibliotheken, Kindergärten, Lesesälen oder Schülerhorten. Zur Unterstützung des Personals und zur Verbesserung der Atmosphäre ist die bereits bewährte
pädagogische Lärmampel ideal und
kann in vielen Bereichen eingesetzt
werden.
Lärmbewusstsein führt zu Selbsterkenntnis und Selbstkontrolle – auch in Bibliotheken Kindergärten, Lesesälen, Schülerhorten oder Ruhezonen. Eine geräuscharme
Umgebung ist die Voraussetzung für effektives Arbeiten und steigert die Aufenthaltsqualität. Zur Unterstützung des Personals und zur Verbesserung der Atmosphäre ist die bereits bewährte pädagogische Lärmampel ideal und kann in vielen
Bereichen eingesetzt werden. Durch ihr
fröhlich-buntes Aussehen eignet sie sich
besonders gut für Räume, in denen sich
Kinder aufhalten. Aber auch Erwachsenen
entlockt sie meist ein Schmunzeln.
Die Technik der in Deutschland entwickelten und produzierten Lärmampel ist ausgereift und getestet: Die eingebaute Verzögerung reagiert ausschließlich auf einen wirklich ansteigenden Lärmpegel und
nicht nur auf Lärmspitzen. So wird ein
„Lichtorgel-Effekt“ verhindert. Der Empfindlichkeitsbereich kann individuell eingestellt werden. Die farbigen Smiley-Gesichter zeigen objektiv die Lärmsituation.
Die Platzierung der Lärmampel ist abhängig von Raumgröße und Art der Nutzung.
Sie kann als Standgerät eingesetzt oder an
der Wand montiert werden. Sie hat ein solides Metallgehäuse und ist mit einem stabilen Tischständer ausgestattet.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 5

Mehr Informationen zur Lärmampel im
ekz-E-Shop Bibliothekszubehör auf www.
ekz.de.

Jetzt in Deutschland im
Einsatz: International bewährte
liber8™ Software
Die neueste Version der internatio
nal erprobten liber8™ Software
steht jetzt auch den Bibliotheken der
deutschsprachigen Länder zu Verfügung. Sie überzeugt durch eine klare, einfache Benutzerführung und
eine Vielzahl optionaler Funktionalitäten.
Liber8™ ist eine Touchscreen-Software,
die das zentrale Bindeglied für die gesamte Selbstbedienungspalette darstellt. Die
Medienverbuchung, die Kontoverwaltung
sowie das Begleichen von Gebühren können in wenigen Schritten am selben Terminal erfolgen. Die intuitive Bedienung

lässt den Benutzer schon auf der Startseite zwischen Ausleihe, Rückgabe oder
Kontoverwaltung wählen und diese Vorgänge mit dem nächsten Schritt wieder
komplett abschließen. Während der Verbuchung erhält der Benutzer alle Titel- und
Rückgabeinformationen übersichtlich gelistet. In einer separaten Statusanzeige
werden aktuelle Kontodaten angezeigt.
Wird der Benutzer bei der Kontoverwaltung oder Gebührenbegleichung aufgefordert, zusätzliche Angaben zu machen,
taucht automatisch eine funktionsspezifische Tastatur am unteren Bildrand auf. Liber8™ ist in mehr als 100 Sprachen verfügbar, um einer möglichst großen Besuchervielfalt eine optimale Selbstbedienung anbieten zu können.
Neben einer kontrastreichen, einfachen
Bildschirmansicht stehen fünf weitere
Screendesigns, beispielsweise mit Kindermotiven, zur Auswahl. Eine individuelle,
kundenspezifische Gestaltung kann ebenfalls realisiert werden.
„Liber8™ ist eine absolut klar strukturierte Software, die den neuesten Stand der
Technik und Benutzerführung repräsentiert. Die aktuelle Version fasst alle positiven Erfahrungen und Vorteile unserer bisherigen Softwarelösungen aus der
Schweiz, aus Großbritannien und den
USA zusammen. Die Vielfalt an praxisnahen Funktionalitäten und Optionen ist daher unübertroffen“, kommentiert Hartmut
Marder.
Die moderne Software zählt ab sofort zum
Standard für alle zukünftigen RFID-Installationen. Die Bibliothek der Folkwang Universität der Künste ist die erste deutsche
Bibliothek, die liber8™ seit September erfolgreich in ihrem Neubau für ca. 104.000
Medien einsetzt.
Eine Übersicht über mögliche Bildschirmansichten und Funktionalitäten erhalten
Sie auf www.bibliotheca.com.
www.b-i-t-online.de
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rezensionen

Schade, Frauke/ Umlauf, Konrad (Hg.):

Handbuch Bestandsmanagement
in Öffentlichen Bibliotheken.
In Zusammenarbeit mit Tom Becker.
Redaktion: Petra Hauke. – Berlin:
De Gruyter Saur. – 442 S.: Ill., graph.
Darst., Tab. – (Bibliotheks- und
Informationspraxis ; 46)
ISBN : 978-3-11-024054-2, geb.,
EUR 49,95.

B

estandsmanagement zählt zum Kerngeschäft der Bibliotheksarbeit, deswegen ist ein umfassendes Handbuch ein
wichtiges Unterfangen. Der Band konzentriert sich auf die Öffentlichen Bibliotheken,
geht aber auch auf die Belange von Wissenschaftlichen und Spezialbibliotheken
ein. Viele Aspekte, die man von Aufsätzen
oder speziellen Publikationen her kennt,
sind in eine Gesamtschau gebracht, auch
wenn angesichts einiger neuer Entwicklungen kein Anspruch auf Vollständigkeit
besteht. Neu ist der übergreifende Marketing-Kontext, das Herzstück des Handbuches bildet der Aufsatz von Frauke Schade und Dr. Konrad Umlauf: „Bestandsmanagement im Rahmen von Marketing-Management Öffentlicher Bibliotheken“. Die
Autoren erläutern die Grundsätze des Bibliotheksmarketings in Abgrenzung zum
Profit-Bereich und zeigen auf, wie Marktanalyse und Strategie die Voraussetzung
für die Positionierung im operativen Marketing bilden. Dabei steht der Bestand im
Rahmen der Dienstleistungspolitik in Beziehung zu den weiteren Instrumenten
Distributions-, Gebühren-, Kommunikations- und Ausstattungspolitik (MarketingMix), es folgen die Realisierung und das
Controlling. Der Bestandsaufbau wird im
skizzierten Kreislauf betrachtet und ständig überprüft, ob die Ziele erreicht wurden
www.b-i-t-online.de

oder Anpassungen nötig sind. Man kann
die Beiträge von Professoren und/oder
Spezialisten nun auch als Fundierung der
unterschiedlichen Marketingphasen lesen.
Dr. Hermann Rösch benennt aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wie Bevölkerungsentwicklung, Finanzknappheit,
SINUS-Mileus®, Dr. Kerstin Emrich beschäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen
des Print-Marktes, Andreas Mittrowann
mit Tendenzen im Bereich Nonbooks und
Netzpublikationen, Dr. Claudia Lux mit politischen Rahmenbedingungen, Standards
zum Thema und Dr. Jürgen Plieninger differenziert nach Bibliothekstypen. Dr. Ursula Georgy nimmt den Stellenwert des
Bestandsmanagements in bibliotheksbezogenen Studiengängen in den Blick und
geht auf zentrale Kenntnisse ein. Nach
dieser Umfeldanalyse definieren die informationslogistischen Rollen (Tom Becker
u.a.) auf strategischer Ebene Ziele und
Aufgaben, die im Dienstleistungsportfolio der Bibliothek operativ umgesetzt werden können. Beiträge von Konrad Umlauf

zu den Themen Bestandskonzepte, Etatbedarf und -verteilung setzen auf dieser
operativen Ebene an, wobei er z.B. eine
Etatverteilung vorschlägt, die auf die informationslogistischen Rollen Bezug nimmt.
Es folgt ein Aufsatz zu Open Access, die
weiteren Abschnitte kann man der Realisierungsphase zuordnen: Ermittlung von
Personalbedarf und Eingruppierung, Organisation und Praxis der Lektoratsarbeit sowie Lektoratskooperation, Standing Order
und ausleihfertige Bearbeitung, Electronic
Resource Management sowie Medienpräsentation. Schließlich werden praktische
juristische Informationen zu Kauf und
Schenkung von Medien (Dr. Ulrike Verch)
sowie der Lizenzierung von Netzpublika
tionen gegeben.
Als Controllinginstrumente können z.B.
die von Schade/Umlauf vorgestellten Arbeitsbögen für Lektoren genutzt werden,
die dazu dienen, ein Bestandskonzept für
einzelne strategische Geschäftsfelder (Bestandssegmente und -gruppen) operativ
umzusetzen.
Das Handbuch ist übersichtlich aufgebaut
und mit einem tief gegliederten Inhaltsverzeichnis sowie alphabetischem Stichwortregister versehen. Eine Zusammenfassung
sowie ein Literatur- und Quellenverzeichnis am Ende jedes Kapitels ermöglichen
einen kurzen Überblick, die Texte sind
durch grafische Darstellungen, Tabellen
und einige Abbildungen angereichert.
Die unterschiedliche Zielrichtung der Beiträge – systematische Darstellungen und
Praxisberichte – ermöglicht verschiedene
Lesarten. So kann der Band zu Weiterbildung oder Studienzwecken von vorne bis
hinten gelesen werden, Bibliotheksfachkräfte können aber auch einzelne Kapitel
je nach Bedarf heranziehen.
Besonders gewinnbringend ist das Hand15 (2012) Nr. 5 B.I.T.online

530

REZENSIONEN

buch für Bibliotheken, die an einem Konzept arbeiten. Wem der ganzheitliche Marketing-Ansatz im Alltag zu komplex erscheint (z.B. kleineren Bibliotheken), wird
zum konzeptionellen Denken zumindest
angeregt. Unabhängig davon wird jeder
Leser zu schätzen wissen, dass hier viele
wichtige Einzelthemen des Bestandsaufbaus umfassend und kompetent abgehandelt sind.
Zielpublikum: Bibliotheksmitarbeiter mit
abgeschlossenem Studium an Öffentli-

Bauschmann, Martin:

Jung, dynamisch,
berufserfahren …
Ein Längsschnittvergleich von Stellenausschreibungen der Bibliotheks- und
Informationsbranche.
Berlin: BibSpider, 2012. 108 S.
(WIBORADA – Leipziger Arbeiten zur
Bibliotheks- und
Informationswissenschaft; Bd. 3);
ISBN 978-3-936960-72-3; EUR 25,90.

B

auschmann hat 92 Stellenanzeigen
des Jahres 1996 und 211 von Oktober
2010 bis September 2011 hinsichtlich der
gesuchten Qualifikationen und Kompetenzen analysiert und verglichen. Veröffentlicht wurden die Gesuche in zwei bibliothekarischen Fachzeitschriften und zwei
Mailinglisten, wobei ein Trend zu OnlineAnzeigen unverkennbar ist. Die Ergebnisse werden differenziert und fundiert erläutert. Eine wachsende Nachfrage nach informationstechnischer Qualifikation und
Managementkompetenz ersetzt nicht die
Erwartung nach herkömmlichen Qualifikationen, etwa zur Inhaltserschließung. Ins-

chen, Wissenschaftlichen, Spezial- und
Schulbibliotheken sowie an staatlichen
Fachstellen für Öffentliche Bibliotheken
mit Aufgaben im Bestandsmanagement
und Studierende

Lesbarkeit: 2
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 2
Praktische Anwendbarkeit: 2
Gesamturteil: 2
Sabine Teigelkämper, Würzburg

titutionelle Spezifika schwinden, es bildet
sich allmählich ein integriertes Berufsbild
heraus. Hochschulen sollten ihre Curricula
entsprechend anpassen.
Positiv hervorzuheben sind die präzise
Darstellung des bisherigen Standes der
Forschung ohne unnötig weitschweifige Literaturangaben, die ausführliche Beschreibung und Begründung der Untersuchungsmethode und der Clusterbildung
sowie der Abdruck des Codebuchs, wodurch eine Fortführung der Qualifikationsforschung und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erleichtert werden.
Zielpublikum: Informationsfachleute, Personalverantwortliche, Studenten, Hochschullehrer

Lesbarkeit: 2
Informationsgehalt: 2
Preis-Leistung: 1
PraktischeAnwendbarkeit: 1
Gesamturteil: 1

Marlies Ockenfeld, Darmstadt

Besuchen Sie uns auf der Frankfurter Buchmesse Halle 4.2 L431
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Spitzer, Manfred:

Digitale Demenz.
Wie wir uns und unsere Kinder um den
Verstand bringen.
München : Droemer, 2012. 368 S.;
ISBN 978-3-426-27603-7; EUR 19,90.

A

ngeregt durch seine Erfahrungen bei
der Arbeit als Psychiater hat Manfred Spitzer wissenschaftliche Studien und
neueste Forschungsergebnisse ausgewertet und belegt damit seine für manche sicher provokanten Thesen: Digital Natives
sind keinesfalls besser in der Lage, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun oder Internetquellen zu nutzen als Menschen, die ihr
Gedächtnis trainiert haben und in der Lage
sind, auch ohne Navigationsgerät ein unbekanntes Ziel anzusteuern. Hoher Fernsehkonsum, Computerspiele und E-Learning
behindern die Entwicklung von kreativem
Denken und fördern Aufmerksamkeitsstörungen bei vorpubertären Kindern. Zeitlich ausufernder Gebrauch von Bildschirm-

Helmig, Bernd/ Boenigk, Silke:

Nonprofit-Management.
München: Vahlen, 2012, 273 S.,
ISBN 978-3-8006-3707-2, EUR 34,90.

I

n Deutschland agieren ca. 560.000 Vereine, ca. 17.000 gemeinnützige Stiftungen, ca. 8.000 Genossenschaften, 30 Einzelgewerkschaft und 64 in einem Dachverband organisierte Gewerkschaften. Alle zusammen erzeugen eine Bruttowertschöpfung von rund 90 Mrd. Euro. Das Engagement von Nonprofit-Organisationen
für die Gesellschaft steht außer Frage.
Nicht immer wird der Wunsch der Geldgeber und anderen Anspruchsgruppen nach
Rechenschaftslegung und Transparenz sowie effektive und effiziente Mittelverwendung erfüllt. Die Betriebswirtschaftslehre
hat diesen Sektor weitgehend vernachlässigt. Die beiden Autoren legen nun – wohl
erstmalig in Deutschland – ein umfassendes und leserfreundliches Werk vor, das
alle Aspekte für ein professionelles Nonprofit-Management sowie für eine professionelle Information und Kommunikation
www.b-i-t-online.de
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medien macht dick, dumm und aggressiv.
Wer sein Gedächtnis nicht ständig nutzt
und sich stattdessen darauf verlässt, dass
er alles jederzeit per Wisch auf seinem Hosentaschencomputer nachsehen kann, hat
mittelfristig das Nachsehen und macht
sich abhängig von der Denkleistung anderer. Eine Pflichtlektüre mit ausführlichem
Literaturverzeichnis und alphabetischem
Sachregister für alle, die sich die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz auf die Fahnen geschrieben haben.
Zielpublikum: Eltern, Pädagogen, Politiker, Hochschullehrer, Informationsfachleute, Medienschaffende, Informatiker

Lesbarkeit: 1
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 1
Praktische Anwendbarkeit: 1
Gesamturteil: 1
Marlies Ockenfeld, Darmstadt

für die verschiedenen Anspruchsgruppen
beleuchtet. Dazu gehören unter anderem
eine detaillierte Einführung in die Begriffswelt, Grundlagen des Fundraisings, Finanzmanagement, Personalmanagement,
Partnerschaften. Zahlreiche Praxisbeispiele beschreiben kurz und prägnant, worum
es im Wesentlichen geht. Das besondere
an diesem Lehrbuch ist die Kombination
mit einer eLearning-Plattform: Unter www.
nonprofit-management.biz werden Videos,
Selbsttests, Fallstudien und Beispiele zur
Wiederholung und Vertiefung angeboten.
Zielpublikum: Alle MitarbeiterInnen in Nonprofit-Organisationen, Studierende und Lehrende im Fach Public Management

Lesbarkeit: 1
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 1
Praktische Anwendbarkeit: 1
(wg. eLearning-Plattform
Gesamturteil: 1
Wolfgang Ratzek, Stuttgart
15 (2012) Nr. 5 B.I.T.online
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herstellerverzeichnis

Automatischer Buchtransport

Bibliothekssoftware

Bibliothekssysteme

Bibliothekseinrichtungen

Bibliotheksausstattung_56x60_4c_Bibliotheksausstattung_

Alles für moderne
Bibliotheken:
Planung
Einrichtung
Ausstattung
ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen
Tel. + 49 7121 144-410 /-440
www.ekz.de

Bibliothekssysteme



das
Bibliotheksmanagementsystem
das Bibliotheksmanagementsystem
––
die
anpassbareStandardlösung
Standardlösung
die anpassbare

   

  
 
     



Wir richten Bibliotheken ein!
beraten
planen
einrichten
betreuen
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Integrierte, webbasierte Anwendungen für

Bibliotheken Archive Parlamente
Bild-/Medienarchive Museen und
Fachinformationzentralen

www.schulzspeyer.de

Deutschland GmbH
Germaniastr. 42 ▪ 80805 München
www.glomas.de ▪ sales@glomas.de ▪ T. 089 3681990

Weyerstraßer Weg 159 · 50969 Köln
Tel. 02 21 – 94 99 130
Fax 02 21 – 94 99 13-99
E-Mail: Sales@BiblioMondo.de
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Hier könnte Ihre Annonce
stehen Tel. 06 11 / 9 31 09 41

www.b-i-t-online.de

onen ist alleiniger Vertriebspartner der Electronic Book
nd. Und kann damit bereits jetzt annähernd 100.000 Titel
digital anbieten. Ob Sie nun E-Books und E-Journals einomplettlösung für den E-Content Ihrer Bibliothek suchen:
ationen sind Sie immer gut beraten.
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Fahrregale

issing Link · InternationaleVersandbuchhandlung
|
Missing Link

Westerstrasse 114-116 28199 Bremen

[0421] 504348 | Fax: [0421] 504316
sterstrasse 114-116 · 29199Tel.:Bremen
: (04 21) 50 43 48 · Fax (04 21) 50 43 16
Erwerbungspartner,
mail: info@missing-link.de
p:e.de
//www.missing-link.de
mit denen Sie rechnen können

line_No.3.indd 1

Internationale

www.missing-link.de
info@missing-link.de

Versandbuchhandlung

www.schweitzer-online.de
19.08.09

14:16

Internetplätze
Buch-Stützen



Weltweite Kooperation
Lokale Verbindungen
OCLC GmbH
Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching
t +49-(0)89-613 08 300
f +49-(0)89-613 08 399


     
  

Wir tragen Ihrem Anspruch nach optimaler Buchpräsenta
tion Rechnung durch ein umfangreiches Sortiment an Prä
sentationshilfen, die sich insbesondere durch ihre vielseitige
Verwendbarkeit und Einsatzmöglichkeiten auszeichnen.
Unser Sortiment reicht von einem breit gefächerten Ange
bot zur Regalbeschriftung bis hin zu kompletten Präsenta
tionssystemen.


   
       
  
  

Datenbanken

Manfred Schmehl

LibraryGuideAccessPlus
Digitales, interaktives Leitsystem

post@infolio.de

www.infolio.de

1213m003_infolio_an_56x50.indd 1

Lager-/Archivsysteme
Stand- und Rollregale

29.03.12 15:53

mauser
möbel die mitdenken

Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG

www.oclc.org
www.worldcat.org

Abonnementdienstleistungen - Beschaffen - Abrufen - Managen
eContent - eBooks - eBusiness

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

Nordring 25 • D-34497 Korbach
phone +49 [0] 5631 562-712 • www.mauser-archive.de
Ein Unternehmen der VAUTH-SAGEL Gruppe

Langzeitarchivierung

NDV · Hauptstraße 74 · 53619 Rheinbreitbach

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

Hier könnte
Ihre Annonce
stehen

www.b-i-t-online.de

www.b-i-t-online.de

Tel. 06 11 / 9 31 09 41
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Leit- und Orientierungssysteme



Schiller_

RFID-Technologie

Präsentationen


     
  

Wir tragen Ihrem Anspruch nach optimaler Buchpräsenta
tion Rechnung durch ein umfangreiches Sortiment an Prä
sentationshilfen, die sich insbesondere durch ihre vielseitige
Verwendbarkeit und Einsatzmöglichkeiten auszeichnen.
Unser Sortiment reicht von einem breit gefächerten Ange
bot zur Regalbeschriftung bis hin zu kompletten Präsenta
tionssystemen.

SUCHEN

NR 6470 H354 - Freihandbestand

RFID- & EM-Systeme
für Ihre Bibliothek
EasyCheck GmbH & Co. KG


info@vscout.biz

Tel. (030) 88 46 84-0
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Medienschränke

Hier könnte
Ihre Annonce
stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41

www.b-i-t-online.de

Scanner

Regale
Langgassenweg 8
69469 Weinheim
Telefon: 0 62 01 - 98 06 856
Wir richten Bibliotheken ein!
Fax:
0 6201 - 98 06 858
beraten
E-Mail: info@haase-gmbh.de
planen
Digital und analog. Innovativ. Leistungsstark.
Investitionssicher.
Internet: www.haase-gmbh.de
einrichten
Mit erstklassigem Service. Für höchste
Ansprüche.
betreuen

Robert-Bosch-Straße 2-4
D-61184 Karben

Qualität macht den Unterschied.
ProServ
- erste Wahl für Archive, Bibliotheken, Museen, in GIS
Mikrofilmherstellung
und Vermessung.

Fon

+49 (0)6039 4803-0

Fax

+49 (0)6039 4803-80

Mail

info@proservgmbh.de
www.proserv-special.de

www.schulzspeyer.de

Mikropress GMBH
Ollenhauerstraße 1
D-53121 Bonn
Telefon: 02 28/62 32 61
Telefax: 02 28/62 88 68
http://www.mikropress.de
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Wissen,
was drin steckt!
BIB-Control
Ihr Bibliothekssystem steckt
voller wertvoller Daten, Fakten,
Informationen.
BIB-Control, die Proﬁ-ControllingLösung für Bibliotheken, lässt diese
Daten sprechen. Kombinieren Sie
spielend unterschiedliche Datenquellen. So gewinnen Sie ganz
neue Einsichten und Perspektiven,
um Ihre Bibliothek erfolgreich zu
steuern. Dabei helfen Ihnen aussagekräftige Berichte, Analysen und
Graﬁken, die Sie schnell und einfach
mit BIB-Control erstellen.
Mit BIB-Control planen Sie effektiver
und treffen die richtigen Entscheidungen
für Ihre Bibliothek.

Fordern Sie gleich
Informationen an unter:
www.oclc-bibliotheca.de/
bibcontrol-info.htm

www.oclc.org

