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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
auch wenn die Frankfurter Buchmesse nicht das Zentralereignis für Bibliothekarinnen und Bibliothekare ist, so müssen
wir sie doch aufmerksam beobachten. Denn was sich auf
dem Markt der wissenschaftlichen und belletristischen
Literatur tut, welche Technologien eingesetzt werden und
wie sich strukturelle Veränderungen auftun, das hat eher
früher als später gravierenden Einfluss auf unsere tägliche
Arbeit.

Wir berichten in dieser Ausgabe ausführlich über die Trends
der Buchmesse, über das Mega-Thema Open Access, über
den Stand der Deutschen Digitalen Bibliothek, die erst vor
wenigen Tagen als Beta-Version online gegangen ist und
über das (traurigste) Endlosthema für wissenschaftliche
Bibliotheken, den „Preis des Wissens“.
Auch in diesem Heft soll ein Beitrag den Blick weiten über
die eigenen Grenzen hinaus, diesmal nach Dänemark:
„Document delivery in Denmark“ von Helle Brink und Leif
Andresen macht deutlich, wie (effizient) unsere skandinavischen Nachbarn ihr Bibliothekssystem organisiert haben.

Von digitalem Urknall war in Frankfurt die Rede, vom Anfang
einer neuen Zeitrechnung und es herrschte allerorten großes Unbehagen nicht nur bei Verlagen und Buchhändlern.
Die neue mediale Revolution ist voll im Gange, und auch in
Ein besonderes „Weihnachts-Schmankerl“ wollen wir Ihnen
der Belletristik ist die elektronische Version, sind die Ebooks
mit unserem Exklusiv-Interview bieten: Richard Wallis,
auf dem Vormarsch und setzen auch schon den ein oder
Technologieevangelist bei OCLC und John O’Donovan,
anderen Traditionsverlag unter Druck.
Datenspezialist von der britischen Multimedia Agentur „The
Viel weiter ist die digitale Verbreitung natürlich in der
Press A
 ssociation“, beide Hauptredner auf dem kommenden
wissenschaftlichen Literatur gediehen. Und trotzdem gibt es OCLC EMEA Regional Council Annual Meeting in Straßburg
noch immer eine ganze Reihe von Verlagen, die ausschließ- 2013 sprechen mit B.I.T.online über die Macht und Möglich auf Printprodukte und auf das klassische Buch setzen.
lichkeiten dynamisch geteilter Daten und Informationen.
Eine Strategie für E-Medien? Fehlanzeige.
Big Data und Linked Open Data werden die künftigen
Treiber sein auch in unserer Informationsbranche und den
Und dabei war fast die gesamte Halle 8 der Frankfurter
Bibliotheken und sie werden (erschreckend) schnell Dinge
Buchmesse den Anbietern von „Selfpublishing-Systemen“
ermöglichen, die wir uns jetzt noch kaum vorstellen können
vorbehalten. Ein Trend, der selbst das elektronische Buch
und anderes überflüssig machen, das für viele das Selbstnoch in den Schatten stellt, macht er doch aus jedem Autor
verständnis von Bibliotheken ist: Katalogisieren, Systematiseinen eigenen Verleger. In „Die ZEIT“ wird noch heftig dissieren, Auffindbarmachen.
kutiert, ob man so gute Literatur produzieren kann, während
sich gleichzeitig die Leser die selbstproduzierten Bücher
Wenn es uns jedoch gelingt, diese großartigen Möglichkeifür kleines Geld aus dem Netz laden. Lediglich Telefon- und
ten und neuen Technologien produktiv in unser Geschäft
Branchenbücher werden noch in einer gedruckten 100-Milli- zu integrieren, kann aber auch Großes und Wundervolles
onen Auflage verteilt, weil die Anzeigenkunden (noch) immer entstehen – womit wir dann schon fast bei Weihnachten
Geld bringen – ein Geschäftsmodell, das (noch) funktioniert, angekommen wären … Lassen Sie sich also beschenken und
auch wenn die dicken Wälzer überwiegend wieder eingeinspirieren von den Ideen unserer Autorinnen und Autoren.
stampft werden.
Die Redaktion, die Korrespondierenden Mitarbeiterinnen
Eine ganz Branche ist dabei, sich überflüssig zu machen
und Mitarbeiter und der Verlag danken Ihnen für die Treue
und auch wir Bibliotheken müssen mächtig aufpassen, dass und kritische Begleitung im Jahr 2012 und wünschen Ihnen
der Service, den wir bieten, wirklich dem Kundenwunsch
ein gesegnetes und erholsames Weihnachtsfest sowie Erfolg
entspricht, denn die Revolution des (wissenschaftlichen)
und Glück im Neuen Jahr!
Publizierens stellt nicht nur die Position der Verlage grundsätzlich in Frage, sondern endet auch nicht vor den heiligen Herzlich
Ihr Rafael Ball
Hallen der Bibliotheken.

www.b-i-t-online.de
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Document delivery in Denmark – a systematic overview
Helle Brink and Leif Andresen
Interlibrary loans, document delivery and cooperation between libraries
have a long tradition in Denmark. The purpose of the article is to give a
status on the actual activities in this area in Denmark describing a short
history of legislation and circumstances, which have come to an end-user
facility for all citizens in Denmark – „library.dk”. Library.dk is end-user
access to the Danish Union Catalogue with all holdings from all Danish
libraries enabling any user to search and request all materials from almost
any library in Denmark. The Danish ILL environment has a high level of
automation. The combination of standards, a general interaction between
systems and dedicated functions in national system gives an effective
handling of ILL and document delivery. Supported by an effective delivery
service Denmark has an efficient ILL for physical materials and are now
challenged by e-resources and copyright holders on how to deal with them
in the library and ILL environment. This article gives an overview of ILL
and document delivery in Denmark, technical aspects and the impact of
e-resources and digitised materials on ILL and how we in Denmark are
trying to attack these challenges.

B.I.T.online 15 (2012) No. 6, p. 529

Fernleihe, Dokumentenlieferung und Kooperation haben bei den dänischen Bibliotheken eine lange Tradition. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Entwicklung
in Dänemark. Er beschreibt, wie die gesetzlichen und sonstigen Voraussetzungen für
das Benutzerportal library.dk geschaffen wurden, das allen Bürgern in Dänemark offensteht. Library.dk ist der Nutzer-Zugang für den dänischen Verbundkatalog mit den
Beständen aller dänischen Bibliotheken. Die Nutzer können darüber in den Beständen
fast aller Bibliotheken in Dänemark suchen und Materialien bestellen.
Die dänische Fernausleihe ist in hohem Maße automatisiert. Die Kombination von
Standardverfahren, der allgemeinen Interaktion zwischen Systemen und fest zugeordneten Funktionen im nationalen System gewährleistet die effektive Handhabung
von Fernleihe und Dokumentenlieferung. Unterstützt von einem effektiven Dokumentenlieferdienst verfügt Dänemark über eine effiziente Fernausleihe für physische Materialien, die jetzt mit neuen E-Ressourcen und den Inhabern von Urheberrechten in
Einklang gebracht werden muss. Der Artikel gibt einen Überblick über Fernleihe und
Dokumentenlieferung in Dänemark, sowohl die technischen Aspekte als auch die Bedeutung von E-Ressourcen und digitalisiertem Material für die Fernausleihe. Wir zeigen, wie wir in Dänemark versuchen, uns diesen Herausforderungen zu stellen.

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6, S. 529

Service Design: Eine Methode zur Neu- und Weiterentwicklung von Bibliotheksdienstleistungen?
Birgit Fingerle und Philip Marzoch
Eine gute Gestaltung von Services wird für Bibliotheken zunehmend wichtig,
um die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden sicherzustellen und sich
von alternativen Anbietern abheben zu können. Verschiedene Ansätze können
für die Entwicklung neuer Dienstleistungen oder deren Weiterentwicklung
herangezogen werden. Das Service Design ist dabei eine relativ junge
Disziplin, speziell für die systematische Konzeption und Verbesserung von
Dienstleistungen. Ihre besondere Stärke liegt in der Unterstützung des
Perspektivenwechsels, etwa der Übernahme der Kundensicht. Der folgende
Beitrag zeigt auf, wie Service Design funktioniert und inwiefern es einen
interessanten Ansatz für Bibliotheken darstellen könnte.

It is increasingly important for libraries to offer well-designed services in
order to ensure customer satisfaction and to set themselves apart from
other providers. There are different approaches to choose from enhancing
services or developing new services. Service Design is a relatively new
profession focusing on the systematic conception and improvement of
services. Its particular strength is that it helps to change perspective, e.g.
by adopting the customer’s point of view. The following article shows how
Service Design works and how it can be an interesting approach for libraries.

B.I.T.online 15 (2012) No. 6, p. 539

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6, S. 539

ILIAS – eine E-Learning-Plattform mit vielen Möglichkeiten
Dagmar Seuthe und Stephanie Reitz
Ein Erfahrungsbericht über die Anwendung der E-Learning-Plattform ILIAS an
der Johannes-Gutenberg Universität Mainz als Instrument zur Evaluation der
Lehrbücher im vorklinischen und klinischen Bereich an der Fachbibliothek
Medizin. Der Artikel gibt einen Überblick, wie eine Umfrage in ILIAS erstellt,
durchgeführt und ausgewertet wird. Dargestellt werden die Ergebnisse und
die daraus erfolgten Maßnahmen für die Lehrbuchsammlung Medizin.

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6, S. 559

A progress report on the implementation of the e-learning platform ILIAS
at the Johannes-Gutenberg University of Mainz as a tool for evaluation of
textbooks in pre-clinical and clinical areas at the Medical Library. The article
gives an overview of how a survey in ILIAS is created, implemented and
evaluated. It shows the results of the survey and the resulting actions for
the medical textbook collection.

B.I.T.online 15 (2012) No. 6, p. 559

LOTSE feiert Geburtstag mit einem Quiz – und gründet eine Kooperationspartnerschaft
Katrin Steiner
Das Informationskompetenz-Angebot LOTSE ging vor zehn Jahren
erstmals online. LOTSE führt allgemeingültige Inhalte mit fach- und
lokalspezifischen Informationen zusammen und bietet darüber hinaus
Videos und Quizangebote zu besonders relevanten Themenbereichen
wie der Vermeidung von Plagiaten. Die LOTSE-Inhalte werden von
wissenschaftlichen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum erstellt
und gepflegt. Seit Oktober 2012 arbeiten die Bibliotheken in LOTSE als
Kooperationspartner zusammen und teilen sich einen Teil der Finanzierung
des Angebots. Um das zehnjährige Bestehen zu feiern, lädt LOTSE in
Kooperation mit B.I.T online alle Interessierten zur Teilnahme an einem
Quiz ein, bei dem es auch drei Preise zu gewinnen gibt.

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6, S. 564

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

The information literacy tutorial LOTSE came online ten years ago. LOTSE
offers information on general information literacy topics as well as subjectspecific and locally important details. Furthermore, there are videos
and quizzes concerning topics of special importance, e.g. on plagiarism
and referencing. Academic libraries in three German-speaking countries
collaborate to keep LOTSE up to date and to add new information. In October
2012, a so-called „Kooperationspartnerschaft” was established, and a part of
the costs is distributed amongst the LOTSE-libraries. In order to celebrate the
10th anniversary, LOTSE and B.I.T.online cordially invite all of you to take part
in an online quiz and gain one of the three prizes.

B.I.T.online 15 (2012) No. 6, p. 564
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Was jetzt noch fehlt:
der Schweitzer Approval Plan.
Schweitzer Fachinformationen bietet Ihrer Bibliothek Unterstützung bei der Erwerbung mittels Approval Plan: mit einer Vielzahl hochwertiger bibliographischer Quellen
(Nielsen, VLB, Libri, Ebook Library EBL) sowie unseren eigenen redaktionell
gepflegten Titeldaten. Über den automatisierten OPAC-Abgleich wird der Bestand
Ihrer Bibliothek tagesaktuell mit den Vorschlägen des Approval Plans abgeglichen.
Vielfältige Administrations- und Einstellungsmöglichkeiten erleichtern den gesamten
Bestellprozess durch die Lieferung von Katalogdaten in den gängigen Bibliotheksformaten (MAB, MARC, PICA und Dublin Core). XML-Daten aus unserem Warenwirtschaftssystem (Auftragsbestätigungen, Rechnungen) können von Ihnen direkt
in Ihr Bestellsystem übernommen werden. Sprechen Sie uns an!

www.schweitzer-online.de
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Document delivery in Denmark –
a systematic overview
Helle Brink and Leif Andresen
Brink | Andresen
1 Introduction
❱ Denmark is one of the smaller countries in EU, situated north of Germany and belonging to the Nordic
countries. We are by language and culture affiliated
with the Nordic countries and Denmark has about 5.5
million inhabitants.
Document delivery and sharing materials has a long
tradition in Denmark. Legislators in the cultural and
library arena has made significant decisions through
the last century and decades to ensure that cooperation between libraries – and this means all types of
libraries – are emphasized and important.
In 2001 IFLA published a major revision of the international guidelines for interlibrary loans and document delivery (International Lending and Document
Delivery, 2001) and they were the background for
Danish guidelines for cooperation between all types
of libraries in Denmark (Hansen, 2001) as follow-up
of the Danish library act of 2000. These guidelines
have been important in guiding and cooperating interlibrary loans and other fields of cooperation between
all types of libraries in Denmark. The goal of interlibrary loan is to ensure the best possible access to
information for all residents in Denmark; and to give
access with shortest possible delay to the broadest
possible quantity of knowledge and information resources. It was in the guidelines unspoken that ILL
was seen as a supplement to loan and other services
from the user’s local library. As Denmark is right now
revising the guidelines it is strikingly clear how much
have changed in the document delivery, ILL and library fields since 10 years.
This article gives an overview of the current status
for document delivery in Denmark. Some new developments of physical ILL are mentioned and the
challenges in developing general access to digital resources are described.

Goals and vision
Since 1994 Denmark has had a national union catalogue Danbib, which is covering both public libraries
and research libraries. This common data base for
all libraries has been an effective tool as basis for
www.b-i-t-online.de

Interlibrary loans, document delivery and cooperation between libraries have a
long tradition in Denmark. The purpose of the article is to give a status on the
actual activities in this area in Denmark describing a short history of legislation and
circumstances, which have come to an end-user facility for all citizens in Denmark
– „library.dk”. Library.dk is end-user access to the Danish Union Catalogue with
all holdings from all Danish libraries enabling any user to search and request all
materials from almost any library in Denmark. The Danish ILL environment has a high
level of automation. The combination of standards, a general interaction between
systems and dedicated functions in national system gives an effective handling of
ILL and document delivery. Supported by an effective delivery service Denmark has
an efficient ILL for physical materials and are now challenged by e-resources and
copyright holders on how to deal with them in the library and ILL environment. This
article gives an overview of ILL and document delivery in Denmark, technical aspects
and the impact of e-resources and digitised materials on ILL and how we in Denmark
are trying to attack these challenges.
Fernleihe, Dokumentenlieferung und Kooperation haben bei den dänischen Bibliotheken eine lange Tradition. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Entwicklung in
Dänemark. Er beschreibt, wie die gesetzlichen und sonstigen Voraussetzungen für das
Benutzerportal library.dk geschaffen wurden, das allen Bürgern in Dänemark offensteht. Library.dk ist der Nutzer-Zugang für den dänischen Verbundkatalog mit den Beständen aller dänischen Bibliotheken. Die Nutzer können darüber in den Beständen
fast aller Bibliotheken in Dänemark suchen und Materialien bestellen.
Die dänische Fernausleihe ist in hohem Maße automatisiert. Die Kombination
von Standardverfahren, der allgemeinen Interaktion zwischen Systemen und
fest zugeordneten Funktionen im nationalen System gewährleistet die effektive
Handhabung von Fernleihe und Dokumentenlieferung.
Unterstützt von einem effektiven Dokumentenlieferdienst verfügt Dänemark über eine
effiziente Fernausleihe für physische Materialien, die jetzt mit neuen E-Ressourcen und
den Inhabern von Urheberrechten in Einklang gebracht werden muss.
Der Artikel gibt einen Überblick über Fernleihe und Dokumentenlieferung in Dänemark,
sowohl die technischen Aspekte als auch die Bedeutung von E-Ressourcen und
digitalisiertem Material für die Fernausleihe. Wir zeigen, wie wir in Dänemark
versuchen, uns diesen Herausforderungen zu stellen.

interlibrary loan. A fundamental paradigm shift was
opening the national union catalogue for the public by
the establishment of library.dk (Information in English
about DanBib and library.dk) in 2000. Together with library.dk was developed a data base for user requests
and for library-to-library requests.
As vision for the national service library.dk was defined by the basic requirements: the user should select a material (book, article, cd etc), identify herself
and point out the pick-up library. The selection of
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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vice, and what we need now is an effective system
for sharing digital items. Future ILL – or document
delivery – is not only to establish access for direct
users, but also more indirect giving access to people
outside e.g. campuses – direct or via their library. The
development has started, we have learned some lessons and now – September 2012 – a serious estimate
would be that Denmark within the next years will have
a highly effective system for sharing resources and
information with no regards to format.

Danish union catalogue as
starting point for ILL

source for the delivery was – and is – not a task for
the user, but for the libraries. This works well for physical materials. Paralleled it is urgent to explore access
to digital resources and materials and to negotiate
with publishers, license holders, copyright holders to
ensure access to the digital resources as well.
The vision is still valid, but needs to be extended in
view of the digital (electronic) resources: the user
should select a material (book, article, music etc),
and identify herself. But the delivery location is not
necessarily a physical place, but can be an internet
address (to pick-up) or an email (to receive). The selection of source for the delivery is not a task for the
user, but for the libraries, as well as identification of
the best possible delivery format is a task of the libraries.
Denmark has a very effective system for sharing
physical items including a national transport ser-

The two interfaces of the national union catalogue are
the starting point for most of the ILL-requests in Denmark. The end-user requests from library.dk ends as
user initiated ILL requests after
• handling by a library employee or
• an automated process
The end users have to choose the title and the pickup
library. The library employee use DanBib to send ILL
requests based on e.g. librarian/borrower conversation. This have since been technical developed over
more than the last ten years with several improvements. The most important are automatic update
from the national service of request into the libraries local data bases and automatic forwarding of user
request to library-to-library requests based on rules
defined by the individual library.
In 2012 the next big challenge is to establish an equivalent efficient system for handling access to digital
resources.
DanBib is maintained and developed by DBC – Danish Bibliographical Centre (About DBC, 2012). DBC
is a public company, owned by Local Government

Requests
 anBib and
D
library the last
eight years
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Figures for the
amount of automated requests
in library.dk

Denmark and the Danish State. DBC’s main task is
to develop and maintain the bibliographic and IT infrastructure in the Danish libraries. DBC’s IT development is based on open source and service oriented
architecture, following general recommendations for
governmental IT development.

2 Legislation
2.1 Danish Library Act

The Act regarding library services was passed by
the Danish parliament, in May 2000 (Act regarding
library services, 2000), being the latest act in a long
line of Danish public library acts since the first one
appeared in 1920. The ambition of this act is to create an adequate framework for the library in the information society, that is to say the networking hybrid
library. In this act it is stated, that the common goal of
Danish libraries is „to encourage enlightens, education and cultural activities”. The Act made access to
the internet and establishment of homepages obligatory for all public libraries. It stated that access to all
published information – regardless of the medium on
which it was stored – was free for any user. This led to
a general building of collections of compact discs and
multimedia materials in all libraries. The act stated
a number of tasks that was the responsibility of the
state. A major service was public access to National
Union Catalogue launched in October 2000 as bibliotek.dk (English version: library.dk).
All public libraries have the obligation to make books
and other relevant materials available to the public
and are required to participate in the interlibrary loan
process in Denmark. Also the university libraries and
some other libraries have special obligations like the
www.b-i-t-online.de

public libraries. These libraries are required to participate in the interlibrary loan process and shall give
public access to their collections. Users of public libraries and libraries with special obligations shall not
pay for loans – and copies to replace loans. Interlibrary loans from regional libraries and libraries with
special obligations to public libraries shall be free of
charge. Other libraries can charge a fee. This is not
normal, but some libraries have done it – for public
libraries mostly in short periods.
The State and University Library of Aarhus and the
library for blind people have the obligation to provide
extended services to the public libraries e.g. last resort/ILL for free.
The different types of libraries have different levels of
participation and this is reflected and easily identified
in the Union Catalogue – DanBib.

5 regions and
6 library regions
in Denmark –
2 in southern
Denmark

Nordjylland

Midtjylland

Syd

Hovedstaden

Sjælland
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have access to search and request from each other
through the professional access: Netpunkt.dk.

4 ILL and document delivery in Denmark –
function and figures
The current ILL system in Denmark is based on a mixture of databases, and functions made in connection
with the national union catalogue. The description
of the components is not comprehensively for each
component – only the ILL relevant details are mentioned.
To handle the requests from library.dk and DanBib we
use two databases:

Presentation
level of availability: green,
yellow and red
light
(DanBib) based
on Z39.50 Holdings Request

3 The library system in Denmark
3.1 Organisation

The library system in Denmark belongs mainly within
3 different Ministries – Culture, Science and Education – and the library system is administered by The
Danish Agency for Culture referred below as DAC.
Danish Agency for Culture is an agency under the
Ministry of Culture and the central government organ
for among other things libraries. The Agency handles
a number of administrative tasks in relation to the
libraries, including administration of the Act regarding library services. Likewise, the Agency deals with
development tasks in association with the libraries’
activities and administrates a number of subsidy
schemes within the library area. These responsibilities were handled by the Danish Agency for Libraries
and Media until 1 January 2012, were the agency was
merged with The Danish Arts Agency, and the Heritage Agency of Denmark to DAC.
The 97 public library systems are funded partly by the
municipalities. 6 of them have regional tasks covering
the areas shown on the map.
Denmark has 9 big research and university libraries
and DAC has by now registered more than 400 other
research libraries of any type, education, science, administration etc. These libraries are funded by their
respective institutions. The definition of „research
library” is all libraries except public libraries and internal libraries for municipal primary and lower secondary schools.
All types of libraries in Denmark are subscribers of
The Union Catalogue, called DanBib and thereby

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

VIP: Database with text and parameters defined by
each library. Defines e.g. text on receipts after request in the library.dk user interface, which material
categories for ILL, how to receive requests (different
levels of automation), and specification for user initiated ILL e.g. period after publication etc. and a library
directory. And include an order of priority of all other
Danish libraries for request.
BOB: Database for administration of user requests
conducted in library.dk and library request conducted
in DanBib.
Not all the following steps are in function for all requests. It’s the local library who decides as profiled
in VIP.
Before the request in library.dk is finished, a request
(Check-up user) is sent to local library to control that
the library accepts that the user give the library as
pick-up library. First step after the request is a Z39.50
transported request (Holdings Request) based on
Z39.50 Holdings Schema (Z39.50 Holdings Schema,
2002) as profiled in the danZIG-profile (danZIG Profile Specification 2007). The response gives basic
information about accessibility: green/yellow/red as
described above and is used to select the library to
receive the request. Most of the bigger supplies of
ILL use the Automatic ILL, where requests made in
library.dk by end users are transformed to ILL request
from one library to another.
The ILL request – Automatic ILL or not – is for most
the bigger supplies of ILL send to the local library as
Automatic received Requests, which is a Z39.50 transported ILL request in XML format as profiled in the
danZIG-profile. Renews and cancellations and replies
for this are also exchanged by Z39.50.
Delivery service: All Danish public libraries, the university libraries and many other research libraries are
served by the Danish Delivery service (see 10.1).
In July 2011 precisely 111 libraries were both suppliers and recipients of Automatic ILL – and a few more
www.b-i-t-online.de
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(118) only suppliers respectively recipients. 132 libraries receive requests for automatic update in local circulations system. 210 libraries accept check of
user affiliation from library.dk using NCIP.
Z39.50 transported ILL request in XML format as
profiled in the danZIG-profile based on international
specifications. The technical set-up is described in
an article (Andresen, 2011) together with a draft proposal for a new ILL standard. Based on this and other
input the ISO-committee about technical interoperability in libraries (TC46/SC4) at the meeting May
2012 ask Denmark to propose a new ILL standard in
cooperation with other interested parties.
By 2012 about 67% of all end user requests in library.
dk are automated (Fig 3) – which means that the requests are directed to the library, where the material
is available – and thereby unmediated requests.
The automated ILL requests in Denmark are about
2/3 of the user’s requests which leaves around 1/3
for mediated ILL-requests – similar to approximately
850.000 requests.

Schlüsselfertige
Produkte aus einer Hand

RFID Automation
für Ihre Bibliothek
der Zukunft

5 Further automation of ILL
In 2011 some developments is decided to improve
further automation of ILL and the interaction between
the national service conducted by library.dk and the
local libraries. In the national union catalogue the
mark-up of accessibility for loan has been a free-text
field. This has been changed to a coded field useful
for automatic handling. The subfield contains a code
with these possible values:
• not for loan
• not for automatic ILL
• not for loan, but copies can be delivered
• only for ILL to libraries with supervised reading
room
• only for ILL to use in the library (not necessarily
supervised)
• under acquisition – not yet for ILL
• requests only for the libraries own users
All Danish libraries have assigned a code to describe
the willingness to provide ILL. These codes are revised
in 2010-2011 so the libraries can profile their willingness to provide ILL on a more detailed level. This gives
smaller libraries a possibility to declare themselves as
„third level” suppliers. This solves a problem, where
several small educational libraries don’t have the size
or staff to handle many ILL requests, but nevertheless
will deliver what they have on their shelves. This being
successfully conducted requires all libraries to handle
the smaller libraries as last resort.
www.b-i-t-online.de
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6 What is available?
If a direct request through library.dk to your local library for any material cannot be fulfilled it is possible
for any citizen in Denmark to make a request for materials from other libraries through the local library
for free.
6.1 National Union Catalogue

DanBib contains approximately 33 mill holdings –
app. 24 mill records (July 2012). In addition to holdings of the Danish libraries and the national bibliography DanBib contains 2.7 mill records from the British
National Bibliography (BNB) and 9.9 mill records from
Library of Congress. DanBib is available at the website netpunkt.dk, which also gives the professionals
access to search some foreign databases, e.g. Libris
(Swedish), BIBSYS (Norwegian), British Library, UnityUK, WorldCat and ArticleFirst. For WorldCat the
Danish public libraries can send requests through
The State and University library – which provides the
material for free.
In this article the statistic of ILL request performed in
DanBib is used to illustrate the extent of ILL activities
in Denmark. Some ILL requests don’t result in a loan
and some requests are received from other sources.
For research libraries this is mostly requests from
other countries. In spite of this the sum of completed
ILL loans is on the same level as DanBib-requests, according to the official statistic.
Library.dk contains holdings from Danish research
and public libraries – and the national bibliography.
According to ILL the content of library.dk and DanBib is the same. The differences are records for copy
cataloguing and holdings from a few not public accessible special libraries.
6.2 ILL outside Denmark – Danish Loan Centre

ILL of printed materials is for free within the Nordic
countries whereas copies are paid for, if you do not
have a reciprocal agreement. We do lend and borrow
a lot of printed material from our Nordic neighbours
(app 20.000 pr year) – some through DanBib and
some directly via the bases of the Nordic countries.
The State and University Library conducts a specific
role within the ILL-environment in Denmark, as they
conduct The Danish Loan Centre for all public libraries in Denmark. Due to this assignment they handle
about 90.000 ILL-requests pr year besides supplying
libraries in Denmark with app 650.000 materials from
own collections.
The Danish Loan Centre has close cooperation and
lending/borrowing tasks with almost every national
union catalogue in the world, using the databases for
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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every Union Catalogue or cooperation databases –
e.g. SUBITO.
For the last 20 years Danish libraries have been borrowers through WorldCat and since 2010 9 big research libraries from Denmark have been lenders as
well. (Brink, 2011).
In 2007 Denmark initiated a project for closer cooperation with OCLC/WorldCat. In 2009 all Danish holdings was exported into WorldCat and now
updated on a daily basis. We opened up for lending
through WorldCat and initially 9 Danish research libraries extended their services to become lenders
within the OCLC environment and members of the
OCLC community. This project is described in details
in „The Interlending & Document Supply” (Brink and
Andresen, 2010).
Denmark is third on the list of lenders and borrowers
within WorldCat in the OCLC EMEA Region – Europe,
Middle East and Asia (Brink, 2011)
6.3 All materials?

The library law in Denmark contains obligatory for
most libraries to make access to information with
all kinds of materials: books, e-books, journals, ejournals, printed music and recorded music, plays,
videos, DVD’s, films, fiction, combined materials also.
Most libraries in Denmark are obliged to participate
in the Danish ILL with most of their materials. Within
the international ILL we experience that Nordic and
European libraries with whom we work in the ILL environment are very cautious (reluctant) to supply other
materials than printed books and articles whereas the
American libraries are less cautious and willingly supply e.g. movies and printed music with parts across
the Atlantic. This traffic is easily and effectively conducted via WorldCat – practically and economically
(IFM) and participating in the WorldCat environment
could prove navigable for more European libraries in
an effort to open up for more materials within the international ILL environment.

7 How do we make physical items
available?
7.1 Printed resources

All Danish libraries have their own catalogue which
presents all materials – printed, e-resources, films,
printed and recorded music, plays and all databases
to which the specific library bought/negotiated access for their users. As mentioned above all Danish
materials held in Danish libraries are visible and most
of it is available through library.dk for all end-users in
Denmark. Due to the Danish Copyright Act the Danish
libraries can:
www.b-i-t-online.de
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• print copies from printed and e-journals and send
them by post
• cannot deliver copies electronically (with exceptions, see next section)
7.2 Electronic copies from printed materials

In 2008 The State and University Library in Aarhus
initiated a project, where negotiations between the
body of licences-owners and the library resulted in an
agreement, where the library are allowed to scan and
store articles from about 35.000 scientific journals
(mainly research journals) – and deliver a copy directly
into end-user mail account. If it is the first time a copy
is scanned the delivery time is within 1 work day, but
if it is a re-used copy from the archive, the copy will be
in your mailbox within 15 minutes. The State and University Library pays the license-holders around 1 Euro
pr copy, but the service is for free for all users. This
service is available for all citizens in Denmark through
library.dk and is growing fast. The re-use of printed
articles is by now past 35%. By 2012 negotiations have
expanded the list of journals to app 45.000.

OBID i-scan® HF

8 How do we make electronic resources
available?
8.1 Electronic access through licensing

The public libraries in Denmark have their own board
of negotiators on behalf of the users of the public
libraries (Licensguide.dk) and the research libraries
– e.g. University libraries – have DEFF (Denmarks
Electronic Research Library) to negotiate on a national level for research libraries. There are close
relationships and cooperation between the 2 bodies
for negotiating licenses and access-possibilities, but
there are still huge differences in needs for end-users
in the public libraries and in the university libraries.
The agreements negotiated for each library or libraryconfederations make access for the registered users
of the specific library and are not available for all endusers. This covers all electronic materials like access
to databases, access to full-text databases, access
for full-text journals and any other licensed information material. Requirements important for document
supply would be permission and frames for ILL, possibilities for pay-pr-view and walk-in-use. Different projects and strategies as „Strategy on perpetual Access
and hosting of Electronic Resources” and „Knowledge
Exchange about long term preservation of electronic
resources” are conducted in cooperation between
DEFF and Licensguide.dk.
8.2 Electronic access using library.dk

RFID-Komponenten für Bibliotheken

Praktisch und sicher.
t Buchungs- und
Rückgabeterminals
t Sortiersysteme
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

As for electronic materials DanBib contains lots of rewww.b-i-t-online.de
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cords for electronic materials – e-journals, e-books,
open access-materials – for which is very different
possibilities and ways of access. Within library.dk are
links to materials for which is open and free access
and these „requests” does not end as or is counted
as ILL or document delivery request. The libraries report records for both physical and digital documents.
Both public and search libraries have done this over

the years and a lot of both free available and licensed
documents are registered in library.dk – some imported from non-library sources e.g. E-brary. If a library
in the export to DanBib has included information about
access to licensed resources, this information is presented for the user in the library.dk user interface. In
total more than 1.6 mill digital resources are available
through library.dk.
8.3 ILL from e-resources – a self contradiction?

Through the last 5 years negotiators of electronic materials in Denmark has been more and more aware of
the need for creating access to electronic materials
on a partial basis (e.g. on demand or walk-in-use) or
agreements for ILL-use of specific electronic materials. There is a growing demand from ILL departments
who calls for some guidelines to meet the demands
for single copies from e-journals or an abstract or
chapter from an e-book, which cannot be found in a
printed version. This could be accommodated either
by adding rights for ILL to the existing agreements for
licenses or allowing pay-per-view possibilities for ematerials.
For Danish libraries several license agreements now
contains specific rights for ILL-use of the materials.
Until these rights are automatically readable in connection with the records of the resources on the databases (and the possibility to handle it automatically)
using this information is a very resource demanding
way of obtaining access. The ILL departments in Denmark do try to obtain a printed version via ILL if possible, but first we do offer our costumers a „legal”
part of the requested material: In the daily workflow
of ILL-departments, where there are no rights spelled,
a rule of thumb let us regard electronic resources as
printed material, allowing us to print an abstract, print
a table of contents or print a chapter from a book up to
35 pages – and send it by mail. There are no possibilities for sending this electronically for the time being
– but we are working on it.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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8.4 Direct delivery of Music – Bibzoom

Danish public libraries offer an increasing number of
digital services to their users through Bibzoom (Bibzoom.dk) – digitally supplied music, film and audio
books. Bibzoom currently offers their customers free
downloads of more than 10 mill music tracks from
all genres together with articles, reviews, podcasts,
festival guides and recommendations. As the latest
news, BibZoom creates access to a growing part of
the Danish cultural heritage – right now old Danish
commercials, historic sound recordings and dialects.
Bibzoom is based on collaboration between 4 major
public library systems and The State and University
Library and is based on an agreement with Basepoint
Media A/S, as representative for the right holders.
By July 2012 two third of the public libraries, covering 80% of the Danish inhabitants obtain this service
which is for free for the end users.
8.5 Direct delivery of e-books

In 2012 the public libraries run a project examining
loans of e-books based on an agreement with some of
the leading Danish publishers. It has been a great success and will be renegotiated by the end of this year
with the publishers. The amount of e-books loaned
has increased from 37.461 in January 2012 to 87.972
in July 2012.
The technical model is a file to the borrower, which
after 30 days is automatically deleted. The borrower
can renew an e-book one time whereas libraries have
different rules for how many e-books a borrower can
have for loan at the same time. After termination of a
loan, the borrower needs to wait 90 days before she
can loan the same title again. The library pays a fee to
the publisher for each loan.
This success seems to give problems and that’s why
several publishers have argued for restrictions because they claim that the loan options block the market for selling e-books. The users like the options and
possibilities, but time will show the future for direct
delivery of e-books by the libraries.

9 For whom is it available?
The availability of physical resources (materials) is for
registered users of libraries and universities/ other
educational institutions. For physical material the
availability is still based on registration as borrowers
in the library - both for requests in library.dk and the
following loan from the local library system. For digital content the situation is different. For public libraries and some research libraries it still is the local borrower register which is used. But for the universities
and some other institutions the register of students
www.b-i-t-online.de

Brink | Andresen  



and teachers/scientist is used. As described in section 8.2 library.dk user interface try to give the best
possible access to digital content based on information from the libraries in the reported bibliographic
records.

10 How do we get the materials distributed?
10.1 D
 anish delivery service – now with Sweden
and Norway

The Danish delivery service was established as a nationwide transportation service in 2004 as follow-up
of a rise of ILL-requests because of library.dk. The
purpose of the delivery service is to support the ILL
collaboration by ensuring a fast, cheep and effective
service. The regional libraries act as distribution centres. On daily basis the participating libraries are visited: bringing and delivering pick-up boxes with library
materials. Trucks carry the library materials between
the regional libraries, which handles the sorting. The
backbone distribution between the regional libraries
and the basic distribution to public libraries is funded
by DAC. The research libraries with special obligations
participate based on a fee for each transported unit
and with a lower limit of annual contribution. Other
libraries can participate paying a fixed price based of
the extents of visits. The Danish delivery service has
meant significant cost reductions for all participating
libraries.
In August 2009 this service was extended with a pilot
project exchanging materials with the Swedish and
the Norwegian delivery services. This corporation
called the Nordic Delivery Service is now a permanent arrangement.
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• The common national portal: library.dk
Each library has different ways of establishing access to digital content. A main tendency for university libraries is to establish new solutions to conduct
search in not only the library catalogue, but concurrently in other data bases articles etc. Some libraries have included licensed articles and some freely
available resources on the Internet in their catalogue.
Until now the public libraries in Denmark have just
presented a list of links of resources to their users –
also from a pc at home.
Actually some public libraries together with DBC are
working with developing a pool of all the resources
(as many as possible) the libraries give/buys access
to. The research libraries have different solutions with
consolidated access to what the libraries bought licenses to. Many university libraries use Primo from Ex
Libris, one library have developed an article pool and
some use a consolidated data base from one supplier.
But the main trend is still that a library gives access
for the registered user of the library – or for some
universities: for the registered students and the scientific staff of the university. DanBib contains records
as received from the libraries – and until now, this has
only partly covered the digital resources which are not
satisfactory!

10.2 Digital delivery

In the ILL environment it seems a contradiction that
we are allowed to take prints from all materials –
printed and electronic - and send by post. We are not
allowed to send anything electronically – except from
printed journals mentioned in section 7.2.
In Denmark we are not allowed to use Ariel or any
other electronic mode of shipment for sending copies, whereas we may receive articles by Ariel. Knowing that Ariel is on its way out and we are exploring – amongst other modes - Article Exchange from
OCLC. This module seems to work very well, but we
are unfortunately not allowed to use it for delivering
in Denmark – only in receiving articles from abroad.

11 Future digital delivery
Today the digital content is propagated by:
• Web site of the local library: a university library, a
college library or a public library
www.b-i-t-online.de
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12 Conclusion
The world and the library world has changed rapidly
over the last 10 years and the tasks for the libraries
have changed with more and more digital materials
and open source materials available and this development will continue.
Thus often pronounced dead document delivery and
ILL is growing amongst other reasons due to the fact
that libraries are cut short and we need to be better
and more efficient in cooperating and streamlining
our purchases.
It is still very relevant to improve and streamline ILL
for physical materials and although Denmark has an
efficient program there is room for further improvements paralleled to explore access to digital materials. And there will still be return of investment in further efficiency improvements.
As vision for the national service library.dk was defined by the basic requirements: the user should select a material (book, article, cd etc), identify herself
and point out the pick-up library. The selection of
source for the delivery was – and is – not a task for
the user, but for the libraries. This works and works
well for physical materials.
This vision is still valid, but need to be extended: the
user should select a material (book, article, music
etc), and identify herself. But the delivery location is
not necessarily a physical place, but can be an internet address (to pick-up or an email (to receive).
The selection of source for the delivery is not a task
for the user, but for the libraries, as well as identification of the best possible delivery format is a task of
the libraries.
Denmark has a very effective system for sharing physical items, due to DANBIB and a national delivery service, but we still need to develop our systems toward
better effectiveness – AND to cover the need for new
models for sharing digital items.
The development has started, we have learned some
lessons and now – July 2012 – a serious estimate
would be that Denmark within the next years will have
a highly effective system for sharing resources and information with no regards to format.
An important challenge is the need to focus on the
user as a person, who may be registered at several
libraries and institutions and not only as a user of one
specific library. Streamlining and effectiveness are important, but moving the focus from library to user is
even more important.
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Service Design: Eine Methode
zur Neu- und Weiterentwicklung von
Bibliotheksdienstleistungen?
Birgit Fingerle und Philip Marzoch
Fingerle | Marzoch
Systematische Entwicklung von
Services – Ein Thema für Bibliotheken?
❱ Verschlossene Türen, schlechte Verkehrsanbindung, lange Wartezeiten, unklare Beschilderung,
keine Ansprechperson auffindbar. Wollen Sie als Kundin oder Kunde so behandelt werden? Es gibt viele
Faktoren, die ein Serviceerlebnis aus Kundenperspektive beeinflussen können – positiv wie negativ.
Was passiert, wenn ein Angebot nicht systematisch
aus Kundensicht konzipiert wird, sondern als Maßstab das dient, was von Anbieterseite allein einfach
machbar ist, lässt sich bei verschiedensten ServiceAnbietern beobachten, an Flughäfen genauso wie in
Restaurants oder Krankenhäusern – und leider auch
in Bibliotheken und anderen Informationseinrichtungen. Nehmen wir an, die Inhalte eines Portals richten
sich danach, welche Datenbanken die Betreiber im
Portfolio haben, egal, ob die fachliche Zusammenstellung aus Kundensicht sinnvoll oder verwirrend
ist. Dies kann im Prinzip genauso Dienstleistungen
vor Ort betreffen: Wird bei der Planung eines neuen
Bibliotheksgebäudes nicht konsequent die Kundenperspektive einbezogen, kann es geschehen, dass
nach der Eröffnung unnötige oder unlogische Laufwege die Folge oder die Arbeitsplätze nicht einladend
gestaltet sind. Menschen, die sich in dieser Umgebung aufhalten, nehmen dies bewusst oder unbewusst wahr, was in dem Gefühl münden kann, nicht
willkommen zu sein. Für Kundinnen und Kunden ist
es auch nicht immer nachvollziehbar, wann sie welches System für welche Aufgabe einsetzen müssen,
wie oder warum nicht die verschiedenen Systeme
miteinander verbunden sind. Ist die Struktur der Angebote zu komplex, können sie sich leicht allein gelassen fühlen oder es erschließt sich ihnen nicht auf
den ersten Blick, welches Potential und welche Services Bibliotheken überhaupt bereithalten und welche
davon für sie interessant wären. Aber Kundinnen und
Kunden wollen nicht lange rätseln und suchen, um
ein Angebot nutzen zu können. Ihnen muss auf einen
Blick klar werden, was Informationseinrichtungen zu
www.b-i-t-online.de

Eine gute Gestaltung von Services wird für Bibliotheken zunehmend wichtig,
um die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden sicherzustellen und sich von
alternativen Anbietern abheben zu können. Verschiedene Ansätze können für die
Entwicklung neuer Dienstleistungen oder deren Weiterentwicklung herangezogen
werden. Das Service Design ist dabei eine relativ junge Disziplin, speziell für die
systematische Konzeption und Verbesserung von Dienstleistungen. Ihre besondere
Stärke liegt in der Unterstützung des Perspektivenwechsels, etwa der Übernahme
der Kundensicht. Der folgende Beitrag zeigt auf, wie Service Design funktioniert
und inwiefern es einen interessanten Ansatz für Bibliotheken darstellen könnte.
It is increasingly important for libraries to offer well-designed services in order to
ensure customer satisfaction and to set themselves apart from other providers.
There are different approaches to choose from enhancing services or developing
new services. Service Design is a relatively new profession focusing on the
systematic conception and improvement of services. Its particular strength is that
it helps to change perspective, e.g. by adopting the customer’s point of view. The
following article shows how Service Design works and how it can be an interesting
approach for libraries.

bieten haben. Die Argumente für die Nutzung von
Informationseinrichtungen müssen auf der Hand liegen. Die Kundinnen und Kunden haben keine Lust, Informationen, die an verschiedenen Stellen verstreut
liegen, intellektuell zu einem Gesamtbild zusammenzuführen. Sie möchten eine Stelle haben, an die sie
sich zuverlässig wenden können und von der sie immer Unterstützung bekommen. Erschließt sich nicht
gleich, worin der Nutzen eines Angebots für sie liegt
oder geht es an ihren Wünschen vorbei, sind sie weg.
Andererseits liegt in einer guten Gestaltung von Services eine große Chance, denn Services und ihrer
Gestaltung gehört die Zukunft. So erkennen Konsumartikelhersteller zunehmend, dass sie sich im Wettbewerb nicht dauerhaft allein über ihre Produkte differenzieren können, da diese sich langfristig vermutlich
nur noch über die mit ihnen verbundenen Services
voneinander abheben werden. Die systematische
Entwicklung exzellenter Dienstleistungen wird daher
auch für Bibliotheken immer wichtiger. Dazu gehört
auch die Erweiterung von Servicelinien. Denn oft gibt
es ein großes Potential für vor- oder nachgelagerte
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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Services, die, an eine vorhandene Dienstleistung angeschlossen, dazu beitragen könnten, dass Kundinnen und Kunden sich gut betreut fühlen, sich die Kundenzufriedenheit erhöht und Bibliotheken sich stärker
von anderen Anbietern absetzen könnten. In diesem
Zusammenhang birgt eine systematische Herangehensweise hohes Potential. Denn Kundinnen und
Kunden, die die Services von Informationseinrichtungen nicht verstehen, können auch ihren Nutzen und
ihre Qualität nicht erkennen. Wie könnten Informationseinrichtungen vorgehen, um ihren Kundenkreis
besser als bislang zu erreichen?

Geeignete Ansätze für
die Dienstleistungsentwicklung
Stärker als bislang sollte die Frage in den Fokus rücken: Warum und mit welcher Intention nutzen Kundinnen und Kunden die Services von Informationseinrichtungen? Oder warum nutzen sie sie nicht? Informationen über die eigene Zielgruppe sind wichtig,
sie intensiv kennenzulernen und zu verstehen, wie sie
„tickt“. Wie nimmt sie einen Service wahr? Wo hat
sie Probleme im Alltag? Welche Services braucht sie
wirklich? Dann sind gute Voraussetzungen dafür gegeben, um ihre Anforderungen und Wünsche mit dem,
was technisch möglich ist, in Einklang zu bringen.
Es gibt verschiedene Ansätze, die Kundenperspektive
stärker und systematischer in die Entwicklung und
Weiterentwicklung von Services einfließen zu lassen,
etwa:
• Quantitative Marktforschungsmethoden, z.B. Umfragen unter potentiellen Kundinnen und Kunden,
• Qualitative Marktforschungsmethoden, z.B. Tiefeninterviews am Arbeitsplatz potentieller Kundinnen
und Kunden (zum Einsatz von qualitativen Marktforschungsmethoden als Ideenquelle für neue Services siehe: Fingerle 20111),
• Open Innovation: Dabei werden Innovationsprozesse geöffnet und Kundinnen und Kunden oder
andere Externe in die Entwicklung neuer Produkte
oder Dienstleistungen eingebunden, beispielsweise
im Rahmen von Ideenwettbewerben oder Lead
User-Workshops (zum Einsatz von Open Innovation
in Bibliotheken siehe: Köck, Fingerle, Tochtermann
20112) und
• Service Design.
1 Fingerle, Birgit: Qualitative Marktforschung als Ideenquelle für
neue Services – Erfahrungen aus einer Zielgruppenanalyse der
ZBW, In: Information – Wissenschaft & Praxis, 62 (2011b) 
S. 295-300.
2 Köck, Anna Maria/ FINGERLE, Birgit /TOCHTERMANN, Klaus:
Open Innovation in der Bibliothekswelt – quo vadis?, 
In: Wissenschaftsmanagement Online, 18.07.2011, S. 1-18,
http://www.wissenschaftsmanagement-online.de/converis/
artikel/1430 [01.10.2012].
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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Zwischen diesen Ansätzen gibt es zum Teil Überschneidungen. So werden beim Service Design beispielsweise ebenso ethnographische Methoden wie
in der qualitativen Marktforschung angewendet.
Alle diese Ansätze können Informationseinrichtungen
dabei unterstützen, ihren Blick zu öffnen, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und neue Ideen ins
Blickfeld zu lassen. Von diesen Ansätzen soll das Service Design im Folgenden näher betrachtet werden.
Was genau ist Service Design? Warum könnte es ein
interessanter Ansatz für Informationseinrichtungen
sein und inwiefern kann es dazu beitragen, Services
so zu gestalten, dass sie gut und gerne benutzt werden?

Was ist Service Design?
Eine allgemeingültige und genaue Definition für Service Design zu geben gestaltet sich als schwierig.
Stickdorn und Schneider erklären in ihrem Buch This
is Service Design Thinking frei übersetzt: „Wenn Sie
zehn Leute fragen würden, was Service Design eigentlich ist, würden Sie elf unterschiedliche Antworten
bekommen – mindestens.“ [Stickdorn und Schneider
20103] Dennoch lassen sich einige Gemeinsamkeiten
und oft eingesetzte Methoden im Service Design zur
allgemeinen (aber unvollständigen) Illustration dieser
noch sehr jungen Disziplin heranziehen.
In Wissenschaft und Praxis steht Design heutzutage
nicht mehr als Disziplin, die am Ende eines Prozesses
ein Resultat „schön“ machen soll. Design begleitet
und formt einen Prozess von Anfang bis Ende und
wirkt dabei auch unter der Oberfläche. Um beispielsweise ein Forschungsprojekt zu planen und durchzuführen, wird man gestalterisch tätig. Design ist ein
holistischer, interdisziplinärer Ansatz, der Methoden
und Modelle bereitstellt, um Systeme und Prozesse
zu analysieren, zu gestalten und dadurch Innovation
zu fördern.
Service Design macht genau das im Bereich der
Dienstleistungen. Interdisziplinarität entsteht hier
durch das Zusammenwirken beteiligter Gruppen,
unter anderem Marketing, Markenmanagement,
Produktentwicklung, Management, Servicepersonal
sowie Kundinnen und Kunden. Für Unternehmen ist
hierbei das Ziel, den Kundenstamm an sich zu binden,
zu erweitern und die eigene Marke positiv und klar
zu kommunizieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Kundinnen und Kunden – die eigentlichen Akteure in
einer Dienstleistung – profitieren ebenfalls, da auf
ihre Bedürfnisse besonders stark Rücksicht genom3 Stickdorn, Marc/ Schneider, Jakob: This is Service Design Thinking,
Amsterdam, 2010: S. 29.
www.b-i-t-online.de
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Abbildung 1: Design Prozess
Eines von vielen Modellen, das den Design Prozess abbildet. Der Prozess gliedert sich in fünf Phasen, die mehrmals
durchlaufen werden können, je nachdem welche Erkenntnisse in der jeweiligen Phase gewonnen werden.
Quelle: Abusa’ada, Usama/ Hajek, Verena/ Hoke, Eva/ Marzoch, Philip/ Neumann, Till/ Tsolova, Irina: Fresh Pages – Service Design for a Future University Library.
Projektarbeit an der Macromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation, nicht publiziert, München, 2010.

men wird. „Service Design beinhaltet die Gestaltung
von existierenden, beziehungsweise die Erschaffung
von neuen innovativen Dienstleistungen. Service
braucht Design wie jedes andere Produkt auch.“ 4
Warum ist das so?

Welche Chancen beinhaltet Service Design?
Dienstleistungen finden üblicherweise als Interaktion
und Kommunikation zwischen einem Kunden und
einem Service-Anbieter – repräsentiert durch einen
Mitarbeiter oder ein Interface – statt. Diese Interaktion verläuft entlang einer Zeitachse, wobei der Service selbst materiell nicht greifbar ist. Der Kunde kann
den Service nicht mitnehmen und aufbewahren – es
bleibt ihm lediglich die Erinnerung. War der Service
gewöhnlich, hebt sich der Service-Anbieter nicht aus
der Masse seiner Konkurrenten heraus. Assoziiert ein
Kunde stark negative Erfahrungen mit dem ServiceAnbieter, kehrt er dem Unternehmen möglicherweise
den Rücken zu und kommt nie mehr zurück.
Service Design setzt hier an und versucht, wichtige
Aspekte eines Services sichtbar und greifbar zu machen. Das Erlebnis des Kunden soll so gestaltet werden, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden und er den
Service-Anbieter positiv in Erinnerung behält.
Service Design kann also einen Mehrwert für jede
Institution erzeugen, ob groß oder klein und unab4 Strnad, Reinhard: Service Design im Tourismus, Saarbrücken,
2008, S. 4.
www.b-i-t-online.de

hängig von der Branche. Die Kundenzufriedenheit
wird erhöht, Loyalität und ein guter Ruf können die
Folge sein. Im Service Design werden aber auch die
Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Service-Anbieters berücksichtigt. So
wird Akzeptanz beim Personal gefördert und Kosten
bei der Implementierung können reduziert werden.
Ein erfolgreicher Service Design-Prozess kann aber
nur in Unternehmen umgesetzt werden, die Design
als Teil ihrer Unternehmenskultur begreifen. Das
bedeutet ein beständiges „sich Anpassen“ und Reagieren auf die Bedürfnisse der Interessengruppen
(Stakeholder) ohne die eigene Identität aus den Augen zu verlieren. Mit wenigen Neugestaltungen des
eigenen Service-Angebots wird man langfristig wenig
erreichen, sofern die Unternehmenskultur insgesamt
andere Werte vertritt.5

Ein Überblick über den Service
Design-Prozess und seine Methoden
Für den Service Design-Prozess existieren unterschiedliche Modelle. Auch hier gibt es keine einheitliche, genormte Vorgehensweise. Welches Modell zum
Einsatz kommt, wird von den Umständen und der Erfahrung bestimmt. Generell lassen sich allen DesignProzessen gewisse Phasen zuordnen. In der Praxis
sind diese Phasen selten voneinander abgegrenzt,
sondern gehen fließend ineinander über. Ein weite5 Ebenda, S. 10
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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• Verstehen: Qualitative und quantitative Forschungsmethoden, Verstehen des Kontext
• Gestalten: Ideenfindung, Alternativen, Konzepte
• Verbessern: Prototypen, Test, Detaillierung
• Realisierung: Realisieren und Visualisieren des Konzepts
Analyse und Definition

Abbildung 2: Persona
Personas geben Nutzergruppen ein Gesicht und fassen Erwartungen, Wünsche, Verhaltensweisen und weitere, relevante Informationen, wie zum
Beispiel das Rechercheverhalten (unten), übersichtlich zusammen. Johanna
repräsentiert den engagierten und respektvollen, aber auch anspruchsvollen
Bibliotheksnutzer. Genügt die Bibliothek Johannas Anspruch und Erwartungen,
kann sie eine sehr loyale und engagierte Nutzerschicht gewinnen, was sich
in vielerlei Hinsicht positiv auf den Dienstleister Bibliothek, aber auch andere
Nutzer auswirken kann.
Quelle: Abusa’ada, Usama/ Hajek, Verena/ Hoke, Eva/ Marzoch, Philip/ Neumann, Till/ Tsolova, Irina: Fresh
Pages – Service Design for a Future University Library. Projektarbeit an der Macromedia-Hochschule für
Medien und Kommunikation, nicht publiziert, München, 2010.

res Merkmal des Design-Prozesses ist die Iteration,
d.h. Phasen müssen nicht konsequent von Anfang bis
Ende durchlaufen werden, sondern erlauben auch die
Rückkehr zu vorangegangenen Phasen oder gar einen
kompletten Neuanfang.
Die Phasen sind:
• Analyse und Definition: Problemfindung, Zieldefinition
• Gestaltung: Lösungsfindung, Prototypen, Test
• Implementierung: Realisierung, Verbesserung/Anpassung
Alternativ könnte ein Prozess aber auch so aussehen:
• Definition: Problemfindung, Zieldefinition
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

Zu Beginn eines Service Design Prozesses werden die
Rahmenbedingungen des Projektes definiert. Das Design Team erarbeitet sich ein tiefes Verständnis der
beteiligten Stakeholder und der Service-Umgebung.
Ziel ist es, tiefgehende Probleme im vorhandenen
Kontext aufzudecken. Service Designer greifen hier
oft auf Methoden der ethnografischen Feldforschung
und der Marktforschung zurück, um die Service-Umgebung zu erforschen.
Dabei wird das Verhalten von Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrer
alltäglichen Umgebung beobachtet und ausgewertet. Tiefes Verständnis erlangen Designer, indem sie
selbst in die Rolle des Kunden oder der Mitarbeiterin
schlüpfen und den Service hautnah erleben. Dieser
Schritt ist besonders wichtig, da die dadurch erlangte
Einsicht in den Service-Kontext sich stark von der
Wahrnehmung des Service-Anbieters unterscheiden
kann. Abschließend wird eine Zieldefinition (neu) erarbeitet. Ebenfalls Teil dieser Phase kann eine Marktanalyse sein, mit dem Ziel, bereits existierende Lösungsansätze zu finden und zu bewerten.
Gestaltungsphase

In der Gestaltungsphase wird versucht, die wichtigsten Stakeholder in den Prozess zu integrieren. Das
bedeutet, dass Vertreterinnen und Vertreter der Zielgruppe am Ideenfindungsprozess beteiligt werden.
Eine beliebte Methode sind Brainstormings, in denen
Designer und Stakeholder Ideen zur Lösung einer
konkreten Problemstellung sammeln. Diese Ideen
können bewertet und mit weiteren Brainstormings
vertieft werden.
Ideen mit Potenzial können schon sehr früh im Prozess anhand von Prototypen getestet werden. Auch
hier empfiehlt sich die Teilnahme von Stakeholdern.
Das Modell erlaubt einerseits, den Testern konkret
Feedback zu geben, aber auch deren Verhalten im
Umgang mit dem Prototypen zu beobachten. Die
dadurch gewonnenen Erkenntnisse im Bezug auf
Stärken und Schwächen können direkt am Prototypen umgesetzt und erneut getestet werden. Durch
Iterationen wird der Prototyp zunehmend verfeinert
und nähert sich dem finalen Design an. Schwächen in
einem Konzept können außerdem frühzeitig erkannt
www.b-i-t-online.de
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und dadurch kostengünstig beseitigt werden.
In der Gestaltungsphase werden
unterstützend visuelle Mittel eingesetzt, die das Gelernte aus der
vorangegangenen Phase verständlich und übersichtlich vermitteln.
Personas sind fiktive Stakeholder, die auf den in der Analysephase erhobenen Informationen
basieren. Jede Persona repräsentiert einen bestimmten Akteur im
Service-Kontext mit individuellen
Zielen, Motivation und Charakteristika. Personas dienen dazu, Nutzergruppen in Form einer einzigen
Person abzubilden und ihnen eine
Persönlichkeit zu verleihen. Ein Design Team kann ein Konzept überprüfen, indem es eine Persona ein
Szenario durchlaufen lässt. Darin
wird der Persona eine Aufgabe gestellt und anhand ihres Profils simuliert, wie sie die Aufgabe lösen
würde. An welchen Service-Kontaktpunkten tritt sie in Interaktion
mit dem Service-Anbieter? Welche
Strategien verfolgt sie, um ihre
Ziele zu erreichen? Wie interagieren sie mit dem Service-Personal?
Abbildung 3: Service-Blueprint
Personas können in Form von Der abgebildete Service Blueprint zeigt die angebotenen Dienstleistungen von freshpages auf
Steckbriefen mit Foto dargestellt Systemebene. Jeder Punkt steht für eine Dienstleistung, die die Gestaltung von Kontaktpunkten,
Interaktionen und Kommunikation beinhaltet.
werden. Für Szenarien eignen sich Quelle: Faust, Jürgen. Using Service Design Education to Design University Services. In: Touchpoint – The Journal of Service Design,
Storyboards, die den Verlauf abbil- Vol. 3, No. 1, März 2011.
den. Service-Kontaktpunkte lassen sich in einer Karte visualisieren und geben eine Implementierung wird zudem darauf geachtet, Feedgute Übersicht, auf welchen Kanälen Kundinnen und back der beteiligten Stakeholder einzuholen, um die
Kunden mit dem Service-Anbieter in Kontakt treten. Dienstleistung weiter anzupassen.
Eine optimale Gestaltung jedes Kontaktpunktes und Service Blueprints (Blaupausen) geben eine visuades verknüpften Service-Ablaufs aus Sicht der Betei- lisierte Übersicht über jeden Service, der vom Serligten – insbesondere der Kundin bzw. des Kunden – vice-Anbieter angeboten wird. Blueprints beinhalten
ist letztlich das Ziel von Service Design.
alle am Service beteiligten Personen, Aktionen, Interaktion, eingesetzte Medien und teilweise sogar den
Implementierungsphase
emotionalen Zustand des Akteurs in jeder Phase des
Die Implementierungsphase beinhaltet die Realisie- Services. Blueprints dienen der Übersicht des Anrung der Dienstleistung. Es ist wichtig zu erwähnen, gebots und können hilfreich sein, um Services nach
dass der Design-Prozess hier nicht endet. Die Imple- innen zu kommunizieren und die Transparenz nach
mentierung der Dienstleistung bedeutet eine Verän- außen zu erhöhen.
derung in der Unternehmensstruktur des ServiceAnbieters. Dadurch, dass die Mitarbeiter die Dienst- Welche Rolle kann Service Design
leistung mitgestalten konnten, wurde ein wichtiger für Bibliotheken spielen?
Schritt im Hinblick auf Akzeptanz und Verständnis für Im Bibliotheksumfeld kann Service Design helfen, die
die Veränderung unternommen. In der Startphase der Wünsche der Kundinnen und Kunden und am Service
www.b-i-t-online.de
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beteiligter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser
zu verstehen. Welche Erwartungen gibt es gegenüber
der Bibliothek? Werden diese Erwartungen erfüllt?
Wie arbeiten die Kundinnen und Kunden? Mit welchen
Problemen sind sie bei ihrer Arbeit konfrontiert? Wie
kann eine Bibliothek sich der ständig wandelnden Mediennutzung anpassen?
Service Design stellt die Methoden bereit, um Antworten darauf zu liefern und gemeinsam mit den Betroffenen an innovativen Lösungen zu arbeiten und
die Sichtweisen beider Seiten zu einem guten Ergebnis zusammenzubringen.
Die Service-Strukturen des Service-Anbieters werden
sichtbar gemacht und können so optimal gestaltet
werden. Service Design fördert das Verständnis aller
zum Service gehörigen Aspekte, die das Service-Erlebnis beeinflussen. Kundinnen und Kunden und ihre
Bedürfnisse werden transparenter. Bibliotheken können also darin unterstützt werden, besser auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden zu reagieren,
einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und die

Fingerle | Marzoch

Außenwahrnehmung des eigenen Angebots mit der
eigenen Wahrnehmung abzugleichen. Service Design
kann auch helfen, das Geschäftsmodell von Bibliotheken überhaupt einmal explizit zu formulieren, es zu
hinterfragen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln.
In der ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft wurde Service Design als Ansatz exemplarisch getestet. Die ZBW ist seit Herbst 2010 Mitglied
des Service Design Networks. In Kooperation mit der
Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in München hat sie im Jahr 2011 zwei Service
Design-Projekte durchgeführt:
• Im Rahmen seiner Masterarbeit befasste sich Philip
Marzoch mit der Konzeptentwicklung für den Online Call Organizer im Kontext einer Weiterentwicklung des EconBiz-Veranstaltungskalenders. EconBiz ist das ZBW-Rechercheportal für wirtschaftswissenschaftliche Literatur. Die Idee für den Online
Call Organizer war als Gewinneridee aus einem
Open Innovation-Ideenwettbewerb der ZBW her-

Abbildung 4: Peer 2 Peer Lending Service
Neue und wertvolle Dienstleistungen zu entwickeln ist das Ziel von Service Design. Beim für freshpages entwickelten
Peer 2 Peer Lending Service können die Nutzer ihre privaten Medien untereinander ver- und entleihen. Die Bibliothek
übernimmt dabei einen Teil der Logistik und funktioniert als neutraler Kontrollmechanismus. Die Illustration zeigt einen vereinfachten Service-Ablauf, die beteiligten Akteure, ihre Aktionen und welche Medien dabei wann zum Einsatz
kommen.
Quelle: Abusa’ada, Usama/ Hajek, Verena/ Hoke, Eva/ Marzoch, Philip/ Neumann, Till/ Tsolova, Irina: Fresh Pages – Service Design for a Future University Library.
Projektarbeit an der Macromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation, nicht publiziert, München, 2010.
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vorgegangen (siehe: Fingerle 20116). Dafür gestaltete Philip Marzoch einen Lead User-Workshop mit,
an dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZBW
sowie die Gewinnerin und der Zweitplatzierte des
Ideenwettbewerbs teilnahmen. So konnte er aus
erster Hand Ideen und Gestaltungsdetails erfahren,
die er für seine Arbeit verwenden konnte.
• Während eines Semesterprojekts beschäftigten
sich fünf Studierende mit dem Angebot von EconStor, dem Open-Access-Publikationsserver der
ZBW. Aufgabe war es, den Service von EconStor
auf eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten hin zu
untersuchen. Der Fokus lag darauf, den Service
bei Forschungseinrichtungen sowie einzelnen Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern noch stärker zu etablieren und somit die Publikationsrate zu erhöhen.

Ausblick
Die systematische Planung und Weiterentwicklung
von Services wird auch für Informationseinrichtungen
immer wichtiger. Service Design stellt einen möglichen Ansatz dar, um dies zu gewährleisten. Der durch
das Service Design unterstützte Perspektivenwechsel
und Methoden für die verschiedenen Phasen des Service Design-Prozesses können sie dabei unterstützen,
Services zu entwickeln, die sich an den Bedürfnissen
ihrer Kundinnen und Kunden orientieren und damit
zu deren Zufriedenheit beitragen und sie in weiterer
Folge stärker an die Einrichtung binden.
Bibliotheken und Informationseinrichtungen können
dabei aus einer Fülle von möglichen Vorgehensweisen schöpfen, um Service Design bei sich zu implementieren:
• Einrichtungen können Studentinnen und Studenten
und Fakultäten der Fachrichtung Service Design
Projektvorschläge zur gemeinsamen Bearbeitung
für ein oder mehrere Semester unterbreiten. Dies
bietet sich besonders bei Projekten kleinerer Größenordnung an.
• Für größer angelegte Projekte empfiehlt es sich,
einen oder mehrere Expertinnen und Experten
einzustellen oder für die Dauer des Projektes eine
Agentur zu beauftragen.
• Einrichtungen können ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ermuntern, ihre Erfahrungen und Ideen
aktiv zu diskutieren, um Ideen für die Verbesserung
oder Entwicklung von Dienstleistungen zu fördern.
• Führungskräfte und/oder Mitarbeiterinnen und
6 Fingerle, Birgit: Open Innovation in der Praxis – Erfahrungen aus
einem ZBW-Ideenwettbewerb In: B.I.T.online, 14 (2011) 
S. 235 – 244.
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Mitarbeiter können Veranstaltungen und Workshops besuchen, die sich mit dem Thema Service
Design beschäftigen. Als Beispiel wäre hierbei unter anderem die Teilnahme an oder die Ausrichtung
einer Konferenz oder dem Global Service Jam7 zu
nennen.
Service Design stärker im Denken zu verankern kann
einen spürbaren Mehrwert für ein Unternehmen oder
eine Institution bedeuten.
Für den Anfang bietet http://www.servicedesigntools.
org/8 einen Überblick über Service Design Methoden.
Weitere Informationen können Interessierte auch auf
der Homepage des Service Design Network9 abrufen.

Philip Marzoch
absolvierte 2011 sein Masterstudium mit Schwerpunkt Service Design
an der Macromedia Hochschule für
Medien und Kommunikation MHMK
in München. Im Rahmen seiner Masterarbeit unterstützte er die ZBW bei
der Durchführung eines Open Innovation-Projektes.
philip.marzoch@mhmk.de
Foto: Elvira Peter

Fingerle | Marzoch   

Birgit Fingerle
ist Diplom-Ökonomin und als
Innovationsmanagerin an der
ZBW u.a. verantwortlich für die
Durchführung von Service Designund Open Innovation-Projekten.
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Düsternbrooker Weg 120
24105 Kiel
b.fingerle@zbw.eu

7 www.globalservicejam.org [01.10.2012]
8 http://www.servicedesigntools.org [01.10.2012].
9 http://www.service-design-network.org/ [01.10.2012]
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E R L E SENE S VON GEORG RUPPE LT

Mädchen ohne Hände
200 Jahre Märchensammlung der Kollegen Jacob und Wilhelm Grimm
❱ Im Dezember 2012 feiert Deutschland und die Welt
das Erscheinen des ersten Bandes der Grimm’schen
Kinder- und Hausmärchen vor 200 Jahren, genauer am
20. Dezember 1812, und noch genauer der „Kinder- und
Haus-Märchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm.
Berlin, in der Realschulbuchhandlung, 1812.“
Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm waren in Kassel
wie in Göttingen auch als Bibliothekare tätig, ein großer Teil ihres wissenschaftlichen Nachlasses befindet
sich in der Staatsbibliothek zu Berlin, mehrere tausend
Bände ihrer persönlichen Bibliothek werden in der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
verwahrt, die ihre schöne neue Bibliothek erfreulicherweise „Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum“ getauft hat.
Dieses und vieles andere mehr schreit geradezu nach
einer Würdigung der Kollegen in einer bibliotheksbezogenen Zeitschrift. Wie aber kann man das Samm-

lungswerk der Grimms, deren Märchenausgabe zum
UNESCO-Weltdokumentenerbe zählt, besser würdigen
als mit einem Originalzitat aus ihrer Sammlung? Und
vielleicht sollte man einen Text auswählen, der nicht
zu den ganz bekannten zählt? Und vielleicht sollte man
einen auswählen, der, wie der Glossist meint, ziemlich
anstrengend ist? Und vielleicht versteht man nach dessen Lektüre auch das Erstaunen der amerikanischen
Schwiegertochter des Glossisten, die, nachdem sie einige der Märchen gelesen hatte, ausrief: „Und so etwas
lest ihr Euren Kindern vor?“
Wie auch immer: Nach Meinung des Glossisten schadet es nie, Texte berühmter Kollegen zu lesen, selbst
dann nicht, wenn sie zur Weltliteratur gehören. Hier
kommt ein Märchen aus dem 1812 erschienenen ersten Band der Grimm‘schen Märchensammlung, zitiert
nach wikisource.
georg.ruppelt@gwlb.de

Mädchen ohne Hände

E

in Müller, der so arm war, daß er nichts weiter hatte,
als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter, ging in den Wald Holz holen. Da trat ihn ein alter
Mann an, der sprach: was quälst du dich so sehr, ich
will dich reich machen, verschreib mir dafür, was hinter
deiner Mühle steht, in drei Jahren will ichs abholen. Der
Müller denkt: das ist mein Apfelbaum, sagte ja, und verschriebs dem Manne. Wie er nach Haus kommt, sagt
seine Frau zu ihm: „Müller, woher kommt der große
Reichthum, der auf einmal Kisten und Kasten in unserm
Haus angefüllt hat?“ – das kommt von einem alten
Mann aus dem Wald, ich hab ihm dafür verschrieben,
was hinter der Mühle steht. – „Ach Mann, sprach die
Frau erschrocken, das wird schlimm werden, der alte
Mann war der Teufel und er hat unsere Tochter damit
gemeint, die hat gerad hinter der Mühle gestanden und
den Hof gekehrt.“
Die Müllerstochter war aber gar schön und fromm, und
nach drei Jahren kam der Teufel ganz früh und wollte
sie holen, aber sie hatte mit Kreide einen Kranz um sich
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gemacht und sich rein gewaschen. Da konnte der Teufel nicht zu ihr kommen, zornig sprach er zu dem Müller: „thu ihr alles Waschwasser weg, daß sie sich nicht
mehr waschen kann, und ich Gewalt über sie habe.“
Der Müller fürchtete sich und that es. Am andern Tag
kam der Teufel wieder, aber sie hatte auf ihre Hände geweint und sich mit ihren Thränen gewaschen, und war
ganz rein; da konnte ihr der Teufel abermals nicht nahen, ärgerte sich sehr und befahl dem Müller: „hau ihr
die Hände ab, daß ich ihr was anhaben kann.“ Der Müller aber entsetzte sich und antwortete: wie könnte ich
meinem lieben Kind die Hände abhauen, nein, das thu
ich nicht. „Weißt du was, so hol ich dich selber, wenn
dus nicht thust!“ Da fürchtete sich der Müller gewaltig
und versprach ihm in der Angst, zu thun was er befohlen hätte. Ging zu seiner Tochter und sprach: mein Kind,
der Teufel wird mich holen, wenn ich dir nicht beide
Hände abhaue, und da habe ich es ihm versprochen,
ich bitte dich um Verzeihung. „Vater, sagte sie, macht
mit mir was ihr wollt,“ legte ihre beiden Hände hin und
ließ sie abhauen. Zum drittenmal kam der Teufel, allein
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sie hatte so lang und viel auf ihre Stümpfe geweint,
daß sie doch ganz rein wurde, da hatte der Teufel alles
Recht an ihr verloren.
Der Müller, weil er so großes Gut durch sie gewonnen
hatte, versprach ihr nun, er wolle sie Zeitlebens aufs
köstlichste halten, allein sie mochte nicht mehr dableiben: „ich will fort von hier, mitleidige Menschen werden
mir schon soviel geben, als ich zum Leben brauche.“ Die
beiden abgehauenen Hände ließ sie sich auf den Rücken binden; mit Sonnenaufgang zog sie fort und ging
und ging den ganzen Tag, bis es Abend wurde, da kam
sie zu des Königs Garten. In der Gartenhecke war eine
Lücke, durch die ging sie hinein, fand einen Obstbaum,
den schüttelte sie mit ihrem Leib, und wie die Aepfel
zur Erde fielen, bückte sie sich nieder und hob sie mit
ihren Zähnen auf und aß sie. Zwei Tage lebte sie so, am
dritten aber kamen die Wächter des Gartens, die sahen
sie, nahmen sie gefangen und warfen sie ins Gefangenhaus, des andern Morgens wurde sie vor den König geführt, und sollte Landes verwiesen werden. Ei, sprach
der Königssohn, sie kann ja lieber die Hüner auf dem
Hof hüten!
So blieb sie eine Zeitlang da und hütete die Hüner, der
Königssohn aber sah sie oft und gewann sie von Herzen
lieb; mittlerweile kam nun die Zeit, daß er sich vermählen sollte. Da wurde ausgeschickt in alle weite Welt, um
ihm eine schöne Gemahlin auszusuchen. „Ihr braucht
nicht weit zu suchen und zu senden, sprach er, ich weiß
mir eine ganz in der Nähe.“ Der alte König besann sich
hin und her und es war ihm keine Jungfrau im Land bekannt, die schön und reich wäre: „du wirst doch nicht
etwa gar die da wollen heirathen, die die Hüner im Hofe
hütet?“ Der Sohn aber erklärte, er würde nimmermehr
eine andere nehmen, da mußte es endlich der König zugeben, und bald darauf starb er; der Königssohn folgte
ihm im Reich nach, und lebte in soweit glücklich mit
seiner Gemahlin.
Nun mußte aber einmal der König in den Krieg ziehen
und während seiner Abwesenheit gebar sie ein schönes Kind, und sandte einen Boten mit einem Brief ab,
worin sie ihrem Gemahl die frohe Nachricht meldete.
Der Bote ruhte unterwegs an einem Bache und schlief
ein, da kam der Teufel, der ihr immer zu schaden trachtete, und vertauschte den Brief mit einem andern, worin stand, daß die Königin einen Wechselbalg zur Welt
gebracht hätte. Der König, als er den Brief las, betrübte
sich sehr, doch schrieb er zur Antwort: man solle die
Königin und das Kind wohl halten, bis zu seiner Rück-
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kunft. Der Bote ging mit dem Brief zurück und als er
am nämlichen Platz ruhte und eingeschlafen war, nahte
sich der böse Teufel wieder, und schob einen andern
Brief unter, worin der König befahl, Königin und Kind
aus dem Land zu jagen. Dies mußte nun so geschehen,
so sehr auch alle Leute vor Traurigkeit weinten: „ich
bin nicht hierhergekommen, um Königin zu werden, ich
habe kein Glück und verlange auch keins, bindet mir
mein Kind und die Hände auf den Rücken, so will ich in
die Welt ziehen.“ Abends kam sie in einen dicken Wald
zu einem Brunnen, wobei ein guter alter Mann saß.
„Seyd doch so barmherzig, sprach sie, und haltet mir
mein Kind an die Brust, so lange bis ich ihm zu trinken gegeben habe“ welches der Mann that, und darauf
sagte er zu ihr: „dort steht ein dicker Baum, zu dem geh
hin und schlinge deine abgestumpften Arme dreimal
um ihn!“ und als sie es gethan, wuchsen ihr die Hände
wieder an. Darauf zeigte er ihr ein Haus: „darin wohne
und geh nicht heraus und mache niemand die Thür auf,
der nicht dreimal um Gotteswillen darum bittet.“
Indessen war der König nach Haus gekommen und sah
ein, wie er betrogen worden war. In der Begleitung eines einzigen Dieners machte er sich auf, und nach einer langen Reise verirrte er sich endlich gerade in der
Nacht in demselben Walde, wo die Königin wohnte, er
wußte aber nicht, daß sie ihm so nah war. Dort hinten,
sprach der Diener, glimmt ein Lichtchen in einem Haus,
gottlob, da können wir ruhen. – „ach nein, sprach der
König, ich will nicht so lange rasten, und weiter nach
meiner geliebten Frau suchen, eher habe ich doch
keine Ruhe.“ Allein der Diener bat so viel und klagte so
über Müdigkeit, daß der König, aus Mitleid einwilligte.
Wie sie zu dem Haus kamen, schien der Mond und sie
sahen die Königin am Fenster stehen. „Ach, das muß
unsere Königin seyn, so gleicht sie ihr“ sagte der Diener, aber ich sehe doch, daß sie es nicht ist, denn diese
da hat Hände. Der Diener sprach sie nun um Herberg
an, aber sie sagte es ab, weil er nicht um Gotteswillen
gebeten hatte. Er wollte weiter gehen, und einen andern Platz zum Nachtlager suchen; da trat der König
selbst hinzu: „lasset mich ein, um Gotteswillen! nicht
eher darf ich euch einlassen, bis ihr mich dreimal um
Gotteswillen gebeten habt,“ und wie der König noch
zweimal gebeten hatte, machte sie auf, da kam sein
Söhnlein herausgesprungen führte ihn zur Mutter hin,
und er erkannte sie alsobald für seine geliebte Frau.
Den andern Morgen reisten sie alle miteinander in ihr
Land, und wie sie zum Haus heraus waren, war es hinter ihnen verschwunden.
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Effiziente Dokumentlieferung mit MyBib eDoc
Erfahrungen der ZBW beim Umstieg des Dokumentenliefersystems
von DOD 2 auf MyBib eDoc
Nicole Clasen

❱ Kiel und Hamburg sind die zwei Standorte der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW).
Die ZBW sammelt internationale Fachliteratur aus
den Wirtschaftswissenschaften, das heißt Volks- und
Betriebswirtschaftslehre. Der Bestand von 4,3 Millionen Bänden und über 31.000 laufend gehaltenen
Periodika stammt aus über 100 Ländern. Die Dokumentlieferung der ZBW bedient ihre Kundschaft per
nationaler und internationaler Fernleihe, per WorldCat ResourceSharing (WCRS) sowie über subito und
EinDienst (kooperativer Lieferdienst der Zentralen
Fachbibliotheken). Jährlich werden über 73.000 Titel
bestellt. Damit ist die ZBW die zweitgrößte Lieferbibliothek im Bereich der Fernleihe im Gemeinsamen
Bibliotheksverbund (GBV).

Motivation für den Umstieg auf MyBib eDoc
Bisher wurden in der Dokumentlieferung viele verschiedene Systeme parallel genutzt.
• Fernleihsystem des GBV (CBS)
• DOD 2 für subito und EinDienst
• Lokales Ausleihsystem (OUS 4)
• WCRS für internationale Fernleihe
Diese Menge unterschiedlicher Systeme sollte nach
Möglichkeit reduziert werden auf ein externes System
für alle Lieferwege und das lokale Ausleihsystem OUS
(Ausleihmodul des in der ZBW verwendeten LBS 4). Es
war angestrebt, die Einarbeitungszeit der Kolleginnen
und Kollegen bei Vertretungen im Krankheits- oder
Urlaubsfall zwischen der Fernleihe und Dokumentlieferung zu verringern, sowie den Schulungsaufwand
und den Wartungsaufwand der IT zu verkleinern.
Außerdem sollte die Anbindung an den Verteilserver
des GBV (zur elektronischen Übermittlung von Aufsatz-Scans zwischen Bibliotheken und Verbünden im
Rahmen des Deutschen Leihverkehrs) optimiert werden. Bisher wurde der Verteilserver über eine hausinterne Schnittstelle angesteuert. Ein erneuter Zugriff
auf versendete Scans war im Reklamationsfall nicht
möglich. Künftig ist es denkbar, auch die BestellunB.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

gen über WCRS in MyBib eDoc zu bearbeiten, denn
in der BSB München ist eine Überleitung der WCRSBestellungen in MyBib eDoc in der Testphase.
Das Dokumentenliefersystem MyBib eDoc der Firma
Imageware bot die Möglichkeit, viele der gewünschten Optionen mit der Version 2.8 sofort oder mittelfristig umzusetzen. Aus diesem Grund entschieden
wir uns im zweiten Halbjahr 2011 für einen Umstieg
auf MyBib eDoc und begannen als Pilotbibliothek im
GBV mit der aktuellen Version 2.8.

Organisation des Umstiegs
Der Entscheidung sind eine Hospitation in der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität, der Besuch
des MyBib eDoc-Anwendertreffens 2011 in Köln
sowie Gespräche mit der Verbundzentrale des GBV
vorausgegangen. Bei der Anschaffung neuer Scanner haben wir uns im Jahr 2011 für Bookeye-Scanner
entschieden, um eine optimale Anbindung an das
System zu ermöglichen. Offen war noch die Frage,
ob das System über die VZG oder durch die hauseigene IT-Abteilung betreut wird. Die Entscheidung fiel
zugunsten der VZG aus. So können eigene Ressourcen reduziert und die Kenntnisse mit der Software
und deren Umsetzung in anderen Bibliotheken durch
die VZG optimal genutzt werden. Im ersten Halbjahr
2012 durchlief der Erwerb der Software das Mitbestimmungsverfahren in der ZBW sowie die Umsteigerschulung in Göttingen mit zwei Kolleginnen der ZBW.
Im Anschluss begann die Hauptphase des Umstiegs.
Eine dreiköpfige Arbeitsgruppe berücksichtigte Kolleginnen und Kollegen aus Fernleihe, den Lieferdiensten und aus beiden Standorten. Die Arbeitsgruppe
hatte folgende Aufgaben:
• Test aller Funktionalitäten der MyBib eDoc Version 2.8
• Tests der Anwendbarkeit der Software auf bisherige Arbeitsabläufe
• Anpassung interner Arbeitsabläufe
• Erstellung von hauseigenen Handbüchern
Die zwei Monate dauernde Testphase war ausreichend, um alle Bereiche zu prüfen und die optimalen
www.b-i-t-online.de
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GESAMTBILD DER FORSCHUNG
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Verschaffen Sie Ihren Forschern eine umfassendere Übersicht der
Publikationen in ihrem Forschungsbereich mit dem neuen Book Citation Index
in Web of ScienceSM.
Der Book Citation Index verbindet die Buchsammlung Ihrer Bibliothek mit
einem leistungsfähigen neuen Discovery-Tool, das Forschern die Möglichkeit
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Der Book Citation Index erwartet Sie mit:
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Abläufe für die ZBW festzulegen. Die VZG in Göttingen
schuf die erforderlichen technischen Voraussetzungen und führte die Umstellungen durch. Dazu zählten
das Aufsetzen des Test- und des Produktionssystems,
das Verbinden unserer Scanner und Drucker mit dem
MyBib eDoc-Server in Göttingen, dem Verteilserver
sowie der subito-Geschäftsstelle, das Einrichten der
Batches (automatischer Abläufe des Systems), der
Deckblätter, Lieferscheine und Statusmeldungen
nach den Vorgaben der ZBW sowie des Statistikmoduls. Zudem fungiert die VZG als Schnittstelle zwischen uns und der Firma Imageware.
Im Juni 2012 wurden alle Kolleginnen und Kollegen,
die im Bereich arbeiten oder Vertretungen wahrnehmen, in mehreren Sitzungen in der Anwendung My-

Clasen

im Produktionsbetrieb überraschte die Verbundzentrale und Imageware und erklärte im Nachhinein manche unserer Eigenheiten bei den Anforderungen.

Besonderheiten der ZBW
Im Zuge einer Softwareumstellung bietet sich die
Chance, die internen Geschäftsgänge zu beleuchten.
Da MyBib eDoc in vielen GBV-Bibliotheken eingesetzt
wird und die Struktur der Software in der neuen Version größtenteils beibehalten wird, bot sich so die
Möglichkeit, unsere Geschäftsabläufe auf einfachem
Wege mit denen anderer Verbundbibliotheken zu vergleichen. Dabei sind uns Details aufgefallen, die wir
anders handhaben.
• getrennte Bestell- und Lieferscheine für subito.

Abbildung1: Zeitleiste des Umstiegs

Bib eDoc geschult. Die Schulungen waren jeweils
zweistündig und bestanden aus Einführung und praktischen Übungen im Testsystem. Alle Kolleginnen
und Kollegen bestätigten uns, dass der Großteil der
Abläufe selbsterklärend ist, so dass der Schulungsaufwand im Verhältnis zur Umstellung auf ein neues
System gering war. Die Umstellung im Juli 2012 ging
ohne größere Komplikationen von statten, zumal die
Verbundzentrale des GBV und die Firma Imageware
mit Rat und Tat zur Seite standen. In den darauf folgenden Wochen ging es meist darum, Kleinigkeiten in
Absprache mit der Verbundzentrale abzuändern und
zu optimieren.
Eine Herausforderung des Wechsels war, dass wir
nicht nur auf eine für uns neue Software umgestiegen
sind, sondern dass wir als Pilotbibliothek direkt auf
eine neue Version umstiegen. Dadurch stellte sich für
uns öfter die Frage: „Haben wir etwas falsch gemacht
oder ist dies ein Systemfehler?“ Zudem stellte sich
schnell heraus, dass wir als Zentrale Fachbibliothek
höhere Durchsätze haben als manche Universitätsbibliothek. Die Anzahl unserer täglichen Bestellungen
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

• unterschiedliche Druckzeiten für subito und Fernleihe Deckblätter (Bestellscheine).
– Alle subito Deckblätter werden sofort nach Bestelleingang automatisch ausgedruckt.
– Die Deckblätter der Fernleihe werden automatisch dreimal täglich ausgedruckt.
• Um auf den ersten Blick zu erkennen, warum eine
Bestellung noch offen ist, benötigen wir die Anzeige
der Signatur in der Auftragsliste.
• Alle erledigten Bestellungen werden umgehend automatisch in das Auftragsarchiv verschoben.
– So sind in unserer Auftragsliste nur alle offenen
und derzeit in Bearbeitung befindlichen Bestellungen enthalten.
– Andere Bibliotheken verschieben z.B. nur einmal
täglich.
– Diese Form der Ansicht ist Standard in der DOD 2.
– Wir wollten die Vorteile in der neuen Software
beibehalten.
Individuelle Druck- und Verschiebezeiten sind aufgrund der flexiblen Einstellmöglichkeiten der Batches
www.b-i-t-online.de
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Abbildung 2:
Einstiegsseite
von MyBib eDoc

mit MyBib eDoc kein Problem und konnten unkompliziert umgesetzt werden. Verschiedene Layouts für
Deckblatt und Lieferschein sind in MyBib eDoc nicht
vorgesehen und von anderen Bibliotheken auch nicht
gefordert. Die jetzige Form der Umsetzung ist unkomfortabel und erfordert eine vermehrte Anzahl von
Klicks. Daher prüfen wir derzeit, ob unterschiedliche
Lieferscheine tatsächlich nötig sind, da unsere Kundschaft offensichtlich mit der Lösung anderer Bibliotheken gut zurechtkommt.

Version 2.8 MyBib eDoc
Die aktuelle Version besticht durch ihre angenehme
farbliche Zurückhaltung. Dieses mag für bisherige
MyBib eDoc Anwender ungewohnt sein, für uns ist
es jedoch in Anlehnung an das gewohnte Design der
DOD 2 ein Vorteil. Die Struktur der Geschäftsgänge
ist zum Großteil gegenüber der Vorversion erhalten
geblieben.
Wir verwenden unterschiedliche Accounts pro Nutzer
(Fernleihe, subito) und pro Standort. Jeder Account
ist der passenden Nutzergruppe zugeordnet, so verfügt jede Kollegin und jeder Kollegin über die notwendigen Rechte. Nicht benötigte Teilbereiche, z.B. im
Bereich Service, werden ausgeblendet. MyBib eDoc

bietet eine große Auswahl an Nutzergruppen (ScanOperatoren, erweitere Auftrags-Operatoren, Administrator, Statistiknutzer usw.). Die Zuordnung und das
Anlegen der Accounts werden individuell in der Bibliothek umgesetzt.
Die Auftragsliste (Aufträge auflisten) ist das Hauptarbeitsmittel. In der Auftragsliste kann die Anzeige
individuell eingrenzt werden, z.B. die Unterscheidung
nach Domäne (Kiel oder Hamburg), nach Auftragsdienst (subito, Fernleihe), nach Status und der für uns
wichtigen Signatur. Die Anzeige der Signatur ist eine
gesonderte Forderung der ZBW, welche von der VZG
mit einigem Aufwand umgesetzt werden konnte. In
der Auftragsliste findet man sofort die sehr beliebten,
für uns aber zuerst ungewohnt bunten, Icons für alle
Arbeitsschritte und -wege.

Abbildung 3: Icons in MyBib eDoc

Abbildung 4:
Auftragsliste
www.b-i-t-online.de
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Alle weiteren Abläufe, wie das automatische Quittieren durch Scannen des Auftrags, das manuelle positive Quittieren per „grünem Männchen“ für Ausleihe
oder die Verwendung des Auftragsarchivs sind intuitiv und werden hier nicht weiter erläutert.
Komplexer waren die Anforderungen an das negative
Quittieren. Bisher arbeiteten wir mit umfangreichen
Textbausteinen. So können wir gewährleisten, dass
jede Kundin und jeder Kunde dieselbe Rückmeldung
erhält, unabhängig davon, welche Person an welchem
Standort die aktuelle Bestellung bearbeitet. Eine
ebenso gute Umsetzung der Textbausteine über MyBib eDoc wie über die DOD 2 war eine zentrale Anforderung vor der Umstellung.
Abbildung 5:
Auftragsablehnung

Die standardisierten Negativgründe der Fernleihe von
0 bis 9 sind hinterlegt. Im Anschluss folgen im Auswahlmenü alle gewünschten Negativgründe für subito. Der entsprechende Grund wird ausgewählt und
bei Bedarf, z.B. mit dem Leihfristende, angepasst. Ein
Vorteil, im Vergleich zur DOD 2, ist, dass das System
die englischsprachigen Textbausteine im Hintergrund
auswählt.

Defizite und Vorteile von MyBib eDoc
Wie jede Software verfügt MyBib eDoc aus Sicht des
Anwenders nicht nur über Vorteile sondern auch über
Defizite. Diese Defizite sind zum einen direkt durch
Systemfehler bedingt, zum anderen liegt die Ursache
an nicht sofort umsetzbaren Wünschen unsererseits.
• Die Suchfunktionen sind derzeit ungenügend und
Ergebnisse nicht immer zuverlässig.

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

Clasen

• Eine korrekte Durchführung aller Befehle funktioniert derzeit nur über Mozilla und nicht über den
Internet Explorer.
• Der gesonderte Lieferscheinausdruck ist nicht automatisiert und funktioniert daher umständlicher
als in der DOD 2.
• Die Umstellung unserer Drucker und Handscanner
war mit vielen kleinen technischen Schwierigkeiten
verbunden.
Nach vier Monaten im Produktionsbetrieb ist gewiss,
dass die Vorteile des Wechsels auf MyBib eDoc deutlich überwiegen. Wir freuen uns über
• eine sehr gute Betreuung durch die GBV-Verbundzentrale
• ein offenes Ohr für Wünsche in der Verbundzentrale und der Firma Imageware
• die benutzerfreundliche Oberfläche
• sich selbst erklärende Icons
• pro Bibliothek einstellbare Ansichten
• den komfortablen, arbeitsplatzunabhängigen Ausdruck der Fernleihbestellungen
• die Reklamationsfunktion für Lieferdienste und
Fernleihe inkl. gespeicherter Scans
• eine direkte Verknüpfung zwischen Software und
Scanner
• die direkte Verbindung mit dem Verteilserver des
GBV
• die einfache Erstellung von Statistiken über das
Querry-Modul
• das auch für Kunden (per Reklamationsformular)
nutzbare Reklamationsmodul
• Reduzierung der Software im Dokumentlieferbereich ❙

Nicole Clasen
Abteilungsleiterin Benutzungsdienste
ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Neuer Jungfernstieg 21
D-20354 Hamburg
n.clasen@zbw.eu

www.b-i-t-online.de

FAIR PLAY

ADVOCATING FLEXIBILITY, QUALITY,
AND SERVICE.

Seit über 260 Jahren publiziert der Wissenschaftsverlag De Gruyter hochkarätige
akademische Werke in allen Bereichen der Geistes- und Naturwissenschaften.

SIE SUCHEN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN?


Umfang der Inhalte frei wählbar: vom einzelnen Artikel bis zum vollständigen Paket



Pick & Choose für eBooks und eJournals



Reduzierte Bundle-Preise beim Verbundbezug von gedruckten
und elektronischen Publikationen



Patron Driven Acquisition



Open Access



Alle Inhalte auf einer integrierten Plattform: De Gruyter Online

WIR BIETEN DAS PRAKTISCHE VORTEILSPAKET
FÜR BIBLIOTHEKEN


Keine Zugriffskosten



Unbeschränkter gleichzeitiger Zugriff durch beliebig viele Nutzer



Keine digitale Rechteverwaltung



Fernzugriff (Shibboleth, VPN)



Datensätze im Format MARC 21



Counter-Statistiken



Langfristige Archivierung mit PORTICO

www.degruyter.com
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Neitzel

Digitalisierungssoftware Goobi wird
nachhaltig ausgebaut
Evolution durch Kooperation
Jürgen Neitzel
Das Segment der Massendigitalisierung gewinnt im Bibliotheksumfeld weiter an Dynamik.
Nicht zuletzt die zunehmende Einrichtung virtueller Bibliotheken wie der Europeana oder
der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) setzt Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen
als Zulieferer digitaler Inhalte unter Zugzwang. Als zentrales Werkzeug für die Umsetzung
von Digitalisierungsprojekten hat sich in den letzten Jahren die Open Source-Lösung Goobi
etabliert. Mit dem verstärkten Engagement externer Dienstleister sowie organisatorischen
und funktionalen Erweiterungen soll die Attraktivität der Software gesteigert und ihre
langfristige Entwicklung gestärkt werden.
❱ Der modulare, webbasierte Aufbau, die Vielfalt der Grundlagen für eine nachhaltige Weiterentwicklung
Anwendungsszenarien, aber auch die geringeren Kos- von Goobi geschaffen“, betont Achim Bonte.
ten im Vergleich zu kommerziellen Lösungen hat die
Zahl der Goobi-Anwender in den vergangenen Jahren Unterstützung nach Maß
stetig ansteigen lassen.
Mit der gezielten Integration kommerzieller DienstIn Deutschland gibt es mittlerweile rund 25 Bibliothe- leister, wie des Tübinger Lösungs-Anbieters Zeutken jeder Größe und Ausrichtung, die Goobi-Projekte schel und des Göttinger Systemhauses Intranda, in
erfolgreich umgesetzt haben (siehe Infokästen). Doch die Goobi Open Source Community, wurde Neuland
auch bei Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen in betreten. Ein Experiment, das sich ausgezahlt hat.
Österreich, den Niederlanden, Frankreich, Großbri- Beide Dienstleister wirken im Goobi Community
tannien, Südafrika, Schweden und Malaysia stößt Board und damit maßgeblich an der Fortentwicklung
das Konzept einer kooperativen Weiterentwicklung der Software-Lösung mit. Und der größte Teil der Proleistungsstarker Digitalisierungswerkzeuge auf wach- grammieranstrengungen von Zeutschel und Intranda
sende Resonanz. Knapp 150 Personen sind laut kommt der Goobi Community zugute, indem SoftDr. Achim Bonte, Stellvertreter des Generaldirektors ware-Funktionalitäten quellcodeoffen zur Verfügung
der SLUB Dresden und Sprecher des Goobi Commu- gestellt werden. „Die Einbindung der beiden Dienstnity Board, in der Mailingliste der GoobiCommunity leister in die Community hat eine hohe stabilisierende
angemeldet.
Funktion und der Gemeinschaft ein
Einer funktionierenden Entwicklerstärkeres Rückgrat gegeben“, bestäund Anwendergemeinschaft wird
tigt Bonte.
große Bedeutung zugemessen.
Für weitere Unterstützung sorgt ein
Zur professionellen Organisation
umfassendes Angebotsportfolio, das
der Softwareentwicklung haben
sich in die Bereiche Services und Erdie vier großen Staatsbibliotheken
weiterungen gliedert. Die Dienstleisin Berlin, Dresden, Göttingen und
tungen reichen von der kompletten
Hamburg 2009 das Goobi CommuSystem-Implementierung inklusive
nity Board gegründet. Das Goobi
Anpassungsprogrammierungen über
Release Management sorgt für die
Wartungs- und Support-Arbeiten bis
nötige Transparenz und eine stahin zum „Rundum-sorglos“-Paket
bile Code-Basis und kümmert sich
mit zuverlässiger Bereitstellung der
um die Definition von Standards
digitalisierten Inhalte.
Dr. Achim Bonte, SLUB Dresden,
und Schnittstellen. „Mit dieser Or- Sprecher des Goobi Community
Auch wenn es um Funktionalitäten
ganisationsstruktur haben wir die Board
geht, die von der aktuellen Goobi
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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Über Goobi
„Goobi“ ist eine Software-Lösung zur Produktion und Präsentation von Digitalisaten. Die Software-Suite
ist ein quelloffenes und lizenzfreies Werkzeug, das interessierten Anwendern in Form einer Open Source Edition unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. Diese Basisversion kann optional durch kostenpflichtige Erweiterungsmodule und Services der beiden Dienstleister Zeutschel und Intranda ergänzt
werden. Der Aufbau von Goobi folgt einem modularen Baukastenprinzip. Die einzelnen Elemente lassen
sich unabhängig voneinander betreiben und kommunizieren über definierte Schnittstellen miteinander.

Edition nicht oder bislang nur rudimentär abgedeckt
werden, können Auftraggeber auf kostenpflichtige
Zusatzkomponenten der Dienstleister zurückgreifen.
Zeutschel beispielsweise bietet eine Z39.50-Schnittstelle an, über der sich von Goobi aus bibliographische Daten aus den unterschiedlichsten Katalogsystemen abfragen lassen. Für die Präsentation der Daten gibt es von Intranda einen eigenen Viewer sowie
einen OCR-Service für die Volltextsuche.
Nach Angaben von Michael Luetgen, Vertriebsleiter
Software-Lösungen bei Zeutschel, werden Anwender
in Zukunft von weiteren Kooperationen mit anderen
Lösungsanbietern im Bibliotheksumfeld proftieren:
„Zum Beispiel sollen mit Goobi durchgeführte Digitalisierungen auch mit elektronischen Lesesälen wie bei-

spielsweise den MyBib eL von Imageware kompatibel
sein. Außerdem orientiert Zeutschel seine Goobi Aktivitäten stark in Richtung Web 3.0, Stichwort: Crowd
Sourcing“, erläutert Michael Luetgen die ambitionierten Pläne seines Unternehmens.
Die Angebote und Konzepte der Dienstleister kommen
insbesondere den Ansprüchen kleiner Bibliotheken
entgegen und ermöglichen auch ihnen den Einstieg
in innovative Digitalisierungsprojekte. „Der Goobi anhaftende Ruf, dass es sich bei der Open Source-Software um eine Lösung ausschließlich für große Institutionen mit umfangreichen Programmierkenntnissen
handelt, ist in den vergangenen Jahren vielfach und
eindrucksvoll widerlegt worden“, erklärt Achim Bonte.
Als Beispiel nennt er das Georg-Eckert-Institut für in-

Präsentationsmöbel
für Bibliotheken
Unsere Stufenpräsenter für
AV-Medien passen für CD –
DVD – Blu-Ray. Sie haben sich
schon viele Jahre in vielen
Bibliotheken bewährt. Bei der
Verwendung von Weichhüllen
sind die entsprechenden
HADOS-Präsenter bestens
geeignet.
Versetzbare Trenner ermöglichen die Präsentation von
unterschiedlichen Produktbreiten.
Bei Wand- und Mittenpräsentationen ist eine durchge-

hende Stellmöglichkeit von
Vorteil.
Die Warenträger können
nach Ihren Wünschen und
Bedürfnissen kombiniert
werden.
Farbwünsche berücksichtigen
wir gern. Die Montage ist
einfach und problemlos.
Erfahren Sie weitere Details
durch einen Kontakt zu uns.
Wir beraten Sie auch gern
unverbindlich bei Ihnen
vor Ort.

HADOS Möbelfabrik Doll GmbH & Co. KG, Am Mantel 4, 76646 Bruchsal
www.b-i-t-online.de
Tel.:
07251 / 723-0 , Telefax: 07251 / 723-15, E-Mail: info@hados.de, Internet: www.hados.de
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Statement:
Robert Strötgen
Abteilungsleiter Informationsmanagement
und Publikation
Georg-Eckert-Institut für internationale
Schulbuchforschung, Braunschweig
http://www.gei-digital.de/
Goobi Anwendung: Im Rahmen des Projekts GEI-Digital wurden bis Juli 2012 circa 2.000 Geschichtsschulbücher aus
der Epoche des Deutschen Kaiserreichs mit einem Umfang
von etwa 350.000 Seiten digitalisiert.
„Ein Kostenvergleich zwischen Goobi und einer kommerziellen Digitalisierungslösung im Vorfeld des Projektes zeigte
deutliche Vorteile zugunsten der Open Source-Lösung.
Mit den Investitionen, die uns allein der Projekteinstieg
mit kommerzieller Digitalisierungssoftware gekostet hätte,
können wir Goobi – inklusive notwendiger Ausgaben für Anpassungen – über mehrere Projektstufen hinweg betreiben.
Wir haben die Entscheidung für Goobi bislang noch keine
Sekunde bereut.“

à Foto: Robert Strötgen

Statement:
Benjamin Mödinger
EDV-Abteilung (Technische Infrastruktur, Goobi)
Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart
http://www.wlb-stuttgart.de/
Goobi Anwendung: Die aktuelle Digitalisierungsstrategie
der Württembergischen Landesbibliothek umfasst Handschriften, Inkunabeln, VD16-Drucke, Grafiken, Ortsansichten und Musikalien. Bisher wurden etwa 100.000 Digitalisate mit Goobi verarbeitet, darunter Hölderlin-Handschriften und Werke von Bedeutung für das 60-jährige Landesjubiläum Baden-Württembergs.
„Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten von
Goobi waren die gute Integrationsfähigkeit in die eigene
Infrastruktur bzw. den eigenen Web-Auftritt sowie die Vermeidung laufender – mit der Menge skalierender – Lizenzkosten. Zudem sind die Digitalisate mit Goobi nachhaltig
verfügbar, verwaltbar und präsentierbar, ohne proprietäre
Abhängigkeiten. Das Workflow-Konzept ist leicht verständlich und der Workflow kann gut an die eigenen Bedürfnisse
angepasst werden.“

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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Statement:
Dr. Frank Simon-Ritz
Direktor der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar
http://www.uni-weimar.de/digitalesammlungen
Goobi Anwendung: An der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar haben sich große
Teile der Büchersammlungen dieses Instituts und seiner Vorgängereinrichtungen, der verschiedenen
Weimarer Kunst- und Bauhochschulen, erhalten. Durch qualitativ hochwertige Erschließung und Digitalisierung konnte dieser Bestand einer zunehmend international
agierenden Forschung im Sinne des Open Access zugänglich gemacht
werden. Insgesamt wurden rund 1.500 Bände mit im Ganzen ca.
430.000 Seiten digitalisiert.
„Browserbasiert erlaubt Goobi ein standortunabhängiges, transparentes Arbeiten und wird in seiner Eigenschaft als Workflow-Software
zugleich auch zur Steuerung der Arbeitsabläufe im Projekt eingesetzt.
In Zusammenarbeit mit dem Goobi Dienstleister Intranda konnten im
Januar 2012 eine neue Version der Online-Benutzeroberfläche implementiert und dabei wichtige Neuerungen umgesetzt werden. Besonders überzeugt hat uns die Einbindung von OCR-Funktionalitäten, die
in unserer Anwendung sowohl für Antiqua- als auch für Fraktur-Schriften umgesetzt sind.“

à Foto: Dr. Frank Simon-Ritz

Ihre Einrichtung, Ihre Software –
unsere Lösungen passen!

Auch wenn Ihre Hard- und Software zur Medienverbuchung mal
nicht von uns ist – auf uns können Sie zählen. Egal, ob RFID- oder
EM-Technologie: Wir lassen Sie nicht allein – von der Mediensicherung bis zur Software. Fragen Sie uns! Wir machen das!

EasyCheck – Verbuchen mit Leichtigkeit

www.b-i-t-online.de

Telefon 07161 808600-0 – www.easycheck.org
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Statement:
Dr. Reinhard Laube
Leiter der Abteilung Handschriften und Alte Drucke
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek,
Niedersächsische Landesbibliothek, Hannover
http://www.gwlb.de/
Goobi Anwendung: Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek hat mit Goobi Handschriften und Drucke
der Königlichen Gartenbibliothek Herrenhausen digitalisiert. Inzwischen wurde ein neues Projekt begonnen, mit dem Bände aus der Arbeitsbibliothek von Gottfried Wilhelm Leibniz digitalisiert werden.
Aktuell liegen rund 20.000 Digitalisate vor.
„Mit der Entscheidung für ein Open Source-Konzept setzen wir auf eine Community, die für die Weiterentwicklung der Software steht, und zwar auf dem Stand der Fachdiskussion. Die Zusammenarbeit mit
dem Goobi Dienstleister Zeutschel ermöglichte uns das Aufsetzen von Goobi mit nur geringem eigenem
Personaleinsatz. Der Komplettservice durch Zeutschel beinhaltet die Einspielung neuer Goobi Versionen und Support im Zusammenhang mit sammlungsspezifischen Anforderungen. Das Dienstleistungskonzept bietet uns eine hohe Flexibilität.“

ternationale Schulbuchforschung in Braunschweig,
die Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität
Weimar oder die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
in Hannover, wo mit Hilfe der Dienstleister attraktive
Digitalisierungsprojekte realisiert wurden.

Die Zukunft verantwortungsvoll gestalten
Eine weitere Professionalisierung der Goobi Organisationsstrukturen erfolgte Mitte September. 12 Bibliotheken und Unternehmen aus Deutschland und
Österreich haben am 17. September 2012 in Dresden
den Verein „Goobi. Digitalisieren im Verein“ gegründet. Ein derartiger Verein wird als juristische Person
nicht nur als Inhaber der Namensrechte, Betreiber
der Domain goobi.org und Urheberrechteinhaber des
Goobi Quellcodes fungieren, er könnte die bestehenden Instanzen Community Board und Release Management auf vielfältige Weise entlasten. Aufgaben
im Bereich der Mitgliederbetreuung könnten ebenso
von der Vereinsgeschäftsstelle verantwortet werden
wie die Öffentlichkeitsarbeit.
Funktional sehen die Pläne vor, ein Modul zur Texterkennung in den Routineprozess zu integrieren.
Weitere große Projekte beschäftigen sich mit der Anpassung von Goobi an die Workflow-Anforderungen
in der Zeitungsdigitalisierung, wofür Programmerweiterungen in der Produktions- und Präsentationsebene
erforderlich sind, sowie mit der Langzeitverfügbarkeit
der digitalen Objekte. „Goobi selbst ist kein Langzeitarchivierungssystem, wird aber mit entsprechenden
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Werkzeugen, zum Beispiel dem System ‚Rosetta’
kompatibel sein“, erläutert Achim Bonte.
Insgesamt sieht er Goobi hervorragend für die Zukunft gerüstet: „Bibliotheken und andere Kultureinrichtungen benötigen nachhaltig tragfähige und
zugleich finanzierbare Digitalisierungslösungen. Um
angesichts der beispiellosen Dynamik der Veränderungsprozesse im digitalen Informationsmarkt bestehen zu können, gilt es, planmäßig die hauseigene
Entscheidungs- und Entwicklungskompetenz auszubauen und den traditionell engen Kreis der kommerziellen Softwareanbieter zu öffnen. Eine internationale
Entwicklergemeinschaft auf der Basis quelloffener
Software ist hier eindeutig im Vorteil und bietet Anwendern auch noch Unterstützung, wenn kommerzielle Software-Lösungen von ihren Herstellern nicht
mehr weiterentwickelt werden“. ❙
Links
http://www.slub-dresden.de/
http://www.zeutschel.de/
http://www.intranda.com/goobi/

Jürgen Neitzel
Löwenstr. 46a
70597 Stuttgart
jneitzel@neitzel-services.de
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ILIAS – eine E-Learning-Plattform
mit vielen Möglichkeiten
Dagmar Seuthe und Stephanie Reitz
Seuthe | Reitz

❱ Den Bibliotheksnutzer interaktiv in bibliothekarische
Prozesse einzubeziehen, hat sich längst etabliert.
Spätestens durch die Prägung des Begriffes Web 2.0
mit zugehörigen Blogs, Wikis und sozialen Netzwerken hat die Kommunikation zwischen Bibliothek und
BenutzerIn einen neuen Level erreicht. Die Fachbibliothek Medizin in Mainz (FBM) ist Teil der Universitätsbibliothek der Johannes-Gutenberg Universität.
Sie versteht sich als bibliothekarischer Dienstleister
für alle Studierenden und MitarbeiterInnen der Universitätsmedizin und pflegt mit ihnen einen offenen,
persönlichen Umgang. Die BenutzerInnen werden
über verschiedene Plattformen und mithilfe des Maskottchens, das Skelett „Rüdiger“, nicht nur auf dem
Laufenden gehalten, sondern auch zur Mitgestaltung
angeregt. So wurden beispielsweise die Öffnungszeiten an Samstagen auf Basis einer Umfrage eingeführt.
Bereits im letzten Jahr wurde die Idee verwirklicht,
eine Webseite der TOP-Lehrbücher zu erstellen und
dabei nicht nur die Ausleihstatistik zu Hilfe zu nehmen. Deren Tücken sind bekannt: Neuanschaffungen fallen oft aus den Ausleihzahlen raus und die
reinen Ausleihen sagen nicht unbedingt etwas über
die inhaltliche Qualität der Medien aus. Lösung: eine
Umfrage musste her. „Wir bemühen uns immer, nah
am Nutzer zu sein. Welche Lehrbücher sind gut zum
Lernen, lesen sich gut, sind verständlich geschrieben? Darauf liefert eine Statistik nur unzureichende
Antworten“, erklärt Sabine Hoyer, Mitarbeiterin der
FBM.
Ein Hilfsmittel war auch schnell gefunden. Eine ELearning Plattform haben die meisten Universitäten,
so auch die Mainzer. ILIAS wird vom Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) der Universität Mainz bereitgestellt. Man benötigt einen Internetzugang und einen
Account, den jeder Universitätsangehörige erhält. Die
Plattform wird vielfältig genutzt, nicht nur von DozentenInnen und Studierenden.
Herr Dr. Schweizer, der Leiter der FBM, macht in seinen Kursen zum Wissenschaftlichen Bibliographieren
gerne Gebrauch von der Möglichkeit, Online-Tutorials
mit anschließenden Übungsaufgaben auf der Plattform anbieten zu können (Abb. 1).
www.b-i-t-online.de

Ein Erfahrungsbericht über die Anwendung der E-Learning-Plattform ILIAS an
der Johannes-Gutenberg Universität Mainz als Instrument zur Evaluation der
Lehrbücher im vorklinischen und klinischen Bereich an der Fachbibliothek Medizin.
Der Artikel gibt einen Überblick, wie eine Umfrage in ILIAS erstellt, durchgeführt
und ausgewertet wird. Dargestellt werden die Ergebnisse und die daraus erfolgten
Maßnahmen für die Lehrbuchsammlung Medizin.
A progress report on the implementation of the e-learning platform ILIAS at the
Johannes-Gutenberg University of Mainz as a tool for evaluation of textbooks in
pre-clinical and clinical areas at the Medical Library. The article gives an overview
of how a survey in ILIAS is created, implemented and evaluated.
It shows the results of the survey and the resulting actions for the medical
textbook collection.

Abbildung 1: Übersicht der
Module in ILIAS
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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Abbildung 2:
Einleitungsseite
zur Umfrage

Abbildung 3: Eingebaute Filter als Pflichtantworten

Abbildung 4: Beispiel eines Frageblocks
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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Aufbauend auf die Ergebnisse der Befragung von 2011
konnte die Umfrage in diesem Jahr erneut durchgeführt werden. Den FaMI-Auszubildenden der Universitätsbibliothek Mainz wurde die Aktualisierung der
Umfrage anhand der Ausleihstatistik 2011 als Projekt
anvertraut. Sie ermittelten die „Ausleihrenner“ unter
Berücksichtigung der Neuanschaffungen und stellten
maximal fünf Titel je Fach zusammen. Die Buchcover
wurden in einem Bild zusammengefügt, um sie später
in den Fragenpool einzufügen.
In ILIAS besteht die Möglichkeit, komfortabel Umfragen zu erstellen, durchzuführen und auszuwerten. Ein
großer Vorteil ist, dass ganze Fragenpools angelegt
werden können. So ist es möglich, einzelne Fragen
wiederzuverwenden und individuell in andere Umfragen einzufügen. Man hat die Wahl zwischen verschiedenen Fragetypen, zum Beispiel Matrixfragen, Single
Choice-, Multiple Choice- und Freitextfragen. Es ist
auch möglich, Pflichtfragen einzusetzen. Einzelne Fragen können zu Frageblöcken zusammengefasst werden, sodass mehrere Fragen auf einer Seite angezeigt
werden. Durch Einbau von Filtern wird der Ablauf der
Umfrage abhängig von den ausgewählten Antworten
gesteuert. Die Dauer der Befragung legt man durch
die Eingabe von Start- und Enddatum fest, nur in diesem Zeitraum ist die Teilnahme möglich. Die Übertragung der Antworten erfolgt anonymisiert oder personalisiert, je nach Voreinstellung. Die Umfrage kann
auch jederzeit unterbrochen werden, um sie später
fortzusetzen (Abb. 2).
Im Mai 2012 war die Umfrage für Medizin- und Zahnmedizinstudierende der Universität Mainz in ILIAS
freigeschaltet. Beworben wurde die Teilnahme durch
Email über das Dekanat, auf Facebook, der Homepage
und dem Blog der FBM. Auch den Desktop-Hintergrund auf den Rechnern im PC-Pool der FBM zierte ein
Hinweis auf die Umfrage. Die Studierenden bekamen
abhängig von ihren Angaben, die als Filter vorgeschaltet waren (Abb. 3), die entsprechenden Frageblöcke
angezeigt und sollten je Fach maximal zwei Titel auswählen. Zusätzlich hatten sie die Möglichkeit, in einem Freitextfeld eigene Vorschläge einzutragen (Abb.
4). Zum Abschluss der Umfrage waren ihre Meinung
und Vorschläge gewünscht. Diese Freitextantworten
auszuwerten, bedeutet natürlich einen nicht unerheblichen Mehraufwand, der sich aber lohnt, da durchaus
konstruktive Vorschläge/Kritik darunter waren und
auch Lob, über das man sich natürlich freut.
Die Auswertung der Ergebnisse liefert ILIAS automatisch in Prozentzahlen und in Balkendiagrammen
(Abb. 5).
2011 nahmen 286 Studierende an der Umfrage teil. Im
letzten Jahr wurden unter allen TeilnehmerInnen Büwww.b-i-t-online.de
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chergutscheine verlost. 2012 haben 124 Studierende an
der Umfrage teilgenommen. Der Freitext für Vorschläge
neuer Titel wurde insgesamt 56-mal beantwortet und
der Freitext für Mitteilungen wurde 23-mal genutzt. Von
den ermittelten TOP-Lehrbüchern konnten bedarfsorientiert zusätzliche Exemplare für Ausleih- und Präsenzbestand erworben werden. 2011 erfolgte nach der Umfrage im Zeitraum von April bis August eine Aufstockung
von ca. 1200 neuen Lehrbüchern. 2012 wurden von
Mai bis August 811 neue Exemplare für die Lehrbuchsammlung und den Lesesaal angeschafft. Auch Neuerwerbungsvorschläge aus den Freitextfeldern wurden
berücksichtigt. So wurden 2012 bis August drei vorgeschlagene Titel aus der Umfrage mit 15 Exemplaren neu
erworben und vier weitere Titel mit 52 Exemplaren.
Um die Auswirkung der Umfrage zu kommunizieren,
wurde die 2011 erstellte Webseite „TOP-Lehrbücher“
aktualisiert, die neben den Titeldaten auch die Buchcover enthält, diese sind direkt mit dem OPAC verlinkt. Die
Buchcover mussten entsprechend ausgetauscht und
neu verlinkt werden, die Verlinkung auf neuere Auflagen
ergänzt werden (Abb. 6).
Auch nahm die Umfrage 2011 Einfluss auf eine große
Aussonderungsaktion von 3280 Büchern für einen Sonderverkauf. Darunter auch Altbestände und „Ladenhüter“. 2012 wurden 940 Lehrbüchern ausgesondert,
ein Bücherbasar während der „Treffpunkt Bibliothek“Woche zu Beginn der Vorlesungszeit im Oktober 2012
folgte.
In einem Pilotprojekt erhielten 2012 die Lehrbeauftragten des Bereiches Vorklinik eine reduzierte Form der
Umfrage. Acht Lehrbeauftragte beteiligten sich an der
Evaluation. So konnten die Studierenden- und die Dozentenempfehlungen miteinander verglichen werden
– häufig deckten sich die Ergebnisse. Neu auf der Webseite der TOP-Lehrbücher wurden die von den DozentInnen empfohlenen 14 Titel zur Hervorhebung mit einem
Stempel gekennzeichnet (Abb. 7).
Aufgrund der positiven Erfahrung mit ILIAS, sowohl in
der einfachen Anwendung und Auswertung, wie auch
die Akzeptanz bei den TeilnehmerInnen, wird es in der
Fachbibliothek Medizin weitere Umfragen in regelmäßigen Abständen geben und die Anzahl der Fragenpools
wird stetig wachsen. ❙

Dagmar Seuthe und
Stephanie Reitz
Auszubildende zur Fachangestellten für Medien- und
Informationsdienste, Universitätsbibliothek Mainz
Jakob-Welder-Weg 6
D-55128 Mainz
fbm@ub.uni-mainz.de
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Abbildung 5: Automatische Darstellung der Auswertung der Ergebnisse
in Balkendiagrammen im anonymisierten Verfahren

Abbildung 6: Vorstellung der TOP-Lehrbücher

Abbildung 7: Vorstellung der TOP-Lehrbücher Vorklinik mit Empfehlung
der DozentInnen
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Die Warzenhorns –
Storytelling für die Kinderbibliothek
Carina Isabel Meister und Annette Sojka
Meister | Sojka
Die ausgeschmückte mündliche, gesangliche oder schriftliche Wiedergabe von
Begebenheiten ist eine uralte Kulturtechnik. Unter der Bezeichnung Storytelling oder
„narrative Managementmethode“ findet diese Technik zunehmend Akzeptanz bei der
Vermittlung mehr oder weniger komplizierter Inhalte. So nutzen beispielsweise die
Deutsche Telekom, Coca Cola oder die Weltbank diese Technik, um Unternehmenswissen
zu erfassen und zu tradieren. Selbstverständlich geht es nicht darum, einfach
loszuplappern, dahinter stecken System und Methode. Am Ende des Prozesses
stehen Erfahrungsgeschichten (learning histories), die Tipps und Tricks vermitteln,
damit Methoden und/oder Verfahrensweisen besser verstanden werden. Für den
Bibliotheksbereich könnte beispielsweise eine Führung anhand von zielgruppengerechten
Fallbeispielen organisiert werden. Das Leitbild könnte als „Corporate Story“ aufbereitet
werden. Diese Geschichten bleiben im Gedächtnis und bieten eine kreative Alternative
zu „Bleiwüsten“ (sehr textlastige und häufig schwer lesbare Texte). Ein gelungenes
bibliothekarisches Beispiel kommt aus dem hessischen Eschwege.

Wie die Warzenhorns nach
Eschwege kamen
❱ Erstmalig wird die Stadtbibliothek
Eschwege von einer akademisch aus
gebildeten Bibliothekarin geleitet,
was die Einführung von bibliothekarischen Standards zur Folge hatte.
An der Hochschule der Medien Stuttgart erarbeiteten im Wintersemester
2011/12 15 Studierende im Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement für die Stadtbibliothek Eschwege
Beiträge zur Optimierung. Das Projekt wurde in den
Arbeitsgruppen „Leitbild“, „Website & Logo“, „Veranstaltungen“, „Public Relations“ und „Storytelling“
umgesetzt.

Ist-Analyse
Als kleinste Arbeitsgruppe, bestehend aus den beiden Autorinnen, war es unsere Aufgabe, eine Geschichte rund um ein Monster auszuarbeiten. Dieses
Monster wurde uns von der Bibliotheksleitung vorgegeben und war von einem Grafik-Designer entworfen
worden. Das Copyright hat die Stadtbibliothek im
Vorfeld erworben. Das Monster soll Kinder zur Bibliotheksnutzung animieren und bei Aktionen, VeranstalB.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

tungen und Führungen begleiten.

Erste Schritte

Da die Vorgabe der Leitung ein männliches Monster
war, war einer der ersten Schritte, ein weibliches
Gegenstück zu entwerfen. Da die Vorlage von einem
Grafik-Designer stammt und diese viele Schattierungen enthält, haben wir diese teilweise entfernt, um
danach die Farben klarer wirken zu lassen. In einem
nächsten Schritt erfolgte die Suche nach geeigneten
Namen, die für Kinder leicht zu merken sind und mit
den Figuren assoziiert werden können. In Absprache
mit der Bibliotheksleitung einigten wir uns auf Aurelia und Boris Warzenhorn.

Gestaltung
Die aufwendige Farbgestaltung der beiden Leitfiguren war für uns die
schwerste Aufgabe. Wir
wollten mit dem Corporate Design arbeiten und
die Farben aus dem neuen
Bibliothekslogo einfließen
lassen. Und die Warzenhorns sollten keinen anderen typischen Kinderfiguren ähneln, wie z. B. Shrek
www.b-i-t-online.de
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und dem Grüffelo. Nach mehreren Farbkonzepten
wurden bei der Zwischenpräsentation mit der Bibliotheksleitung und den anderen Arbeitsgruppen die
Farben besprochen und endgültig beschlossen.
Auf der neuen, von der Arbeitsgruppe „Website &
Logo“ entworfenen Homepage gibt es einen separaten Bereich für die Kinderabteilung der Stadtbibliothek
Eschwege. Um die Eigenschaften der Geschwister
Warzenhorn aufzuzeigen, entwarfen wir kindgerechte
und ansprechende Steckbriefe. Diese Steckbriefe
enthielten unter anderem: Name, Alter, Geburtstag,
Interessen, typische Eigenschaften und ein Passbild. Eine Besonderheit
der Warzenhorns ist, dass
sie sich von dem Inhalt
der Geschichten ernähren.
Die Vorlieben von Aurelia
sind Ritter- und Prinzessinnengeschichten. Boris
bevorzugt Drachen- und
Gruselgeschichten
als
Nahrung. Damit eine eindeutige Identifikation mit
der Stadtbibliothek hergestellt werden kann, wurde
der Dachboden der Bibliothek das zu Hause der Geschwister. Ein kurzes Vorstellungsvideo können sich
die Benutzer der Stadtbibliothek auf der Homepage
anschauen. Dieses beinhaltet: Name, Alter, Wohnbereich und Lieblingsnahrung. Um die Charaktere der
Beiden hervorzuheben, wird Boris sehr langsam und
gemütlich gesprochen und Aurelia hektisch und aufgeregt. Zum Schluss wird der Zuschauer animiert, die
Bibliothek zu besuchen.

Bibliotheksgeschichte
Da das Geschwisterpaar im Comic Stil dargestellt
wird, haben wir uns für eine Kombination aus realen
Bibliotheksfotos und dem vorgegebenen Stil entschieden. Diese Art der grafischen Darstellung fand
schnell die Zustimmung der Leitung, die sich im weiteren Verlauf des Projektes um geeignet Fotos bemühte. Um den Kindern die einzelnen Bereiche und
Medienarten interessant nahe zu bringen, spielen die
Warzenhorns in der geschlossenen Bibliothek „Verstecken”. Hierbei sucht Aurelia ihren großen Bruder
Boris in den relevanten Bibliotheksbereichen. Sie beginnt bei den Kinderspielen, geht weiter zu den Kinderbüchern und danach zu den Kinder-CDs und dann
weiter zu den DVDs. Um alle Bereiche der Bibliothek
vorzustellen, nicht nur die für Kinder relevanten, sucht
sie als nächstes bei der Belletristik und den Sachbüchern. Zum Schluss findet Aurelia ihren Bruder unter
der Verbuchungstheke.
www.b-i-t-online.de
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Die Präsentation der Geschichte findet direkt in der
Kinderabteilung der Stadtbibliothek Eschwege statt,
auch das Vorstellungsvideo der Homepage ist dort als
reine Bildergeschichte vorhanden.

Materialien
Auf Wunsch der Bibliotheksleitung haben wir einen
großen Pappaufsteller gebastelt, der Boris Warzenhorn zeigt. Dieser wird bei Veranstaltungen mit einem
entsprechenden Hinweisschild aufgestellt. Dieser soll
als „Eye-Catcher“ auf die stattfindende Veranstaltung
aufmerksam machen. Des Weiteren haben wir der
Leitung Vorschläge und Umsetzungsmöglichkeiten
präsentiert, darunter auch Lesezeichen, Namensschilder, Fingerpuppen und Blumenstecker. Diese
können im Rahmen einer Veranstaltung, auch mit Kindern, schnell, einfach und günstig hergestellt werden.

Fazit
Alle Beteiligten profitierten von diesem Projekt. Die
Studierenden sammelten praktische Erfahrungen als
Fullservice-Agentur: Leitbildoptimierung, Corporate
Design-, Logo- und Website-Entwicklung, Veranstaltungsangebote, Public Relations-Aktionen und eben
Storytelling. Die Bibliotheksleitung profitierte von den
Ergebnissen und die BürgerInnen in Eschwege erfuhren einmal mehr, wie Bibliotheksarbeit heute funk
tioniert. ❙
Carina Isabel Meister (r.)
cm063@hdm-stuttgart.de
und
Annette Sojka (l.)
as183@hdm-stuttgart.de
studieren Bibliotheks- und Informa
tionsmanagement an der Hochschule
der Medien Stuttgart.
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Zehn Jahre Navigation
durch die Untiefen der Information
LOTSE feiert Geburtstag mit einem Quiz – und gründet eine Kooperationspartnerschaft
Katrin Steiner

Das Informationskompetenz-Angebot LOTSE ging vor zehn Jahren erstmals online.
LOTSE führt allgemeingültige Inhalte mit fach- und lokalspezifischen Informationen
zusammen und bietet darüber hinaus Videos und Quizangebote zu besonders
relevanten Themenbereichen wie der Vermeidung von Plagiaten. Die LOTSEInhalte werden von wissenschaftlichen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum
erstellt und gepflegt. Seit Oktober 2012 arbeiten die Bibliotheken in LOTSE als
Kooperationspartner zusammen und teilen sich einen Teil der Finanzierung des
Angebots. Um das zehnjährige Bestehen zu feiern, lädt LOTSE in Kooperation mit
B.I.T online alle Interessierten zur Teilnahme an einem Quiz ein, bei dem es auch
drei Preise zu gewinnen gibt.
The information literacy tutorial LOTSE came online ten years ago. LOTSE
offers information on general information literacy topics as well as subjectspecific and locally important details. Furthermore, there are videos and quizzes
concerning topics of special importance, e.g. on plagiarism and referencing.
Academic libraries in three German-speaking countries collaborate to keep
LOTSE up to date and to add new information. In October 2012, a so-called
„Kooperationspartnerschaft” was established, and a part of the costs is distributed
amongst the LOTSE-libraries. In order to celebrate the 10th anniversary, LOTSE and
B.I.T.online cordially invite all of you to take part in an online quiz and gain one of
the three prizes.

❱ Zehn Jahre sind im Internet Lichtjahre. Von daher
könnte man LOTSE als alte Dame bezeichnen. 2002
ging das Informationskompetenz-Angebot LOTSE mit
den ersten Fächern online.1 Zu dieser Zeit war noch
nicht die Rede von Tablet-PCs, Twitter oder Facebook.
Aber das Anliegen, Studierenden einen Wegweiser für
die Literatursuche und das wissenschaftliche Arbeiten anzubieten, gab es damals schon. Daran hat sich
nichts geändert.

Blick zurück
Mit zwei Fächern ging es vor zehn Jahren während
der ersten LOTSE-Projektphase los: mit Pädagogik
und Medizin. Zuletzt hinzugekommen sind in diesem
Jahr die Fächer Chemie, Film- und Theaterwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Italianistik und
Franko-Romanistik. Dazwischen ist viel passiert. Dies
trifft insbesondere für die LOTSE-II-Projektphase von
1 Seitdem ist LOTSE erreichbar unter http:lotse.uni-muenster.de.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

2008 bis 2010 zu. Während dieser Zeit wurde LOTSE
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und grundlegend inhaltlich und vom Layout her
überarbeitet. So bietet LOTSE jetzt Informationen im
Bereich der Literatursuche und dem wissenschaftlichen Arbeiten, die in fünf Themengebieten aufgeteilt
sind: Literatur recherchieren und beschaffen, Arbeiten schreiben und veröffentlichen, Auf dem Laufenden bleiben, Adressen und Kontakte finden sowie
Fakten suchen und nachschlagen.
In LOTSE-II wurden auch die LOTSE-Videos zu den
Themen Internetrecherche, Zitieren und Plagiate vermeiden sowie zum Umgang mit Datenbanken und
Suchstrategien erstellt und jeweils ein Quiz entwickelt, die im LOTSE-Moodle komplementär zur Verfügung stehen. Außerdem wurde die Artikelstruktur
verschlankt, eine Seite mit hilfreichen Materialien
zum Recherchieren und wissenschaftlichen Arbeiten
angelegt und das Glossar eingebunden.2
Ein weiteres wichtiges Ziel des Projekts war es, die
zukünftige Zusammenarbeit in LOTSE zu sichern.

Zusammenarbeit in LOTSE …
Die kooperative Zusammenarbeit verschiedener Bibliotheken hat in LOTSE eine lange Tradition. Das
Besondere an LOTSE ist die Zusammenführung von
allgemeingültigen Informationen mit fach- und ortsspezifischen Details, im LOTSE-Jargon „Fachsicht“
und „Ortssicht“ genannt. Diese Details werden über
Platzhalter in die allgemeinen LOTSE-Inhalte integriert. Derzeit nutzen dies sechs Bibliotheken für die
Ortssicht, 15 Virtuelle Fachbibliotheken bringen fachspezifische Informationen in LOTSE ein, betreuen sie
und nutzen LOTSE für ihr Angebot. Die allgemeingültigen Inhalte werden von der Gesamtredaktion an der
ULB Münster gepflegt, die technische Administration
2 Zur didaktischen Konzeption von LOTSE vgl. Steiner, Katrin: 
LOTSE – Didaktisches Konzept. Ein Kunstwerk zur Vermittlung
von Informationskompetenz im Internet, Münster 2009, 
http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-5132/didakt_konzept_lotse.pdf [13. November 2012].
www.b-i-t-online.de
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LOTSE via XMLSchnittstelle ins
eigene Webangebot einbinden:
Screenshot des
Fachportals
Pädagogik

liegt bei der SUB Hamburg. Der Vorteil für die Beteiligten an dieser Zusammenarbeit liegt auf der Hand:
Durch die Kooperation muss jeder LOTSE-Partner nur
seine spezifischen Inhalte erstellen und pflegen, kann
aber das gesamte Angebot nutzen.
Nicht nur namhafte Institutionen wie die Technische
Informationsbibliothek Hannover oder die Zentralbibliothek Wirtschaftswissenschaften nutzen LOTSE ,
sondern auch Partner in Österreich und der Schweiz
setzen LOTSE für die Informationskompetenzvermittlung ein.

… nun mit Kooperationsvertrag
Um LOTSE auch in Zukunft weiterbetreiben zu können, wurde bereits 2009 ein Geschäftsmodell für die
Zusammenarbeit entwickelt und diskutiert. Dieses
ist im Verlaufe des letzten Jahres in die Vertragsform
einer Kooperationspartnerschaft gegossen worden.
Damit beginnt für LOTSE zehn Jahre nach dem ersten Online-Gang eine neue Zeitrechnung, denn nun
ruht LOTSE vertraglich und finanziell auf den Schultern vieler. Der Vorteil der Kooperationspartner ist
hierbei nicht nur, dass sie die Weiterentwicklung von
LOTSE wesentlich mitbestimmen können. Über eine
XML-Schnittstelle ist es ihnen zudem möglich, LOTSEInhalte ohne visuellen Bruch in die eigenen Seiten
einzuspielen. Dies ist auf den Seiten des Fachportals
Pädagogik, betrieben vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), bereits
erfolgreich umgesetzt worden.

LOTSE feiert – und Sie können dabei sein
Das zehnjährige Bestehen von LOTSE soll natürlich
gefeiert werden. Deshalb haben sich die Redakteurinnen ein kleines Quiz ausgedacht. Die zwölf Fragen
www.b-i-t-online.de

im LOTSE-Moodle3 beziehen sich auf LOTSE und können mit Hilfe der Informationen gelöst werden, die in
LOTSE selbst und im LOTSE-Blog vorhanden sind.
In Kooperation mit B.I.T.online (www.b-i-t-online.de)
und Library Essentials (www.libess.de) werden für die
besten drei Teilnehmer/innen Preise vergeben. Als
erster Preis winkt ein Jahresabo von „B.I.T.online“ im
Wert von 148 Euro, der zweite Preis ist ein Jahresabo von „Library Essentials“ (Wert 70 Euro), und als
dritter Preis wird ein Buch aus der Innovativreihe von
B.I.T.online im Wert von 30 Euro vergeben. Jede/r ist
herzlich eingeladen, das LOTSE-Quiz zu lösen.
Damit es möglichst fair zugeht, sind von der Preisvergabe aktuelle und ehemalige LOTSE-Redakteur/
innen und andere LOTSE-Mitarbeiter ausgeschlossen,
ebenso die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SUB
Hamburg und der ULB Münster. Das Quiz ist bis zum
15. Januar 2013 geöffnet, die Gewinner/innen werden ab etwa Mitte Februar informiert. Um am Quiz
teilnehmen zu können, müssen Sie sich im LOTSEMoodle persönlich registrieren, die Daten werden
aber selbstverständlich vertraulich behandelt und
nach Abschluss des Geburtstags-Quiz und der Preisvergabe wieder gelöscht. ❙
Katrin Steiner
leitet an der Universitäts- und Landesbibliothek
Münster den Bereich Informationskompetenz und
betreut die LOTSE-Geschäftsstelle.
Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Krummer Timpen 3, 48143 Münster
katrin.steiner@uni-muenster.de

3	 Erreichbar unter http://lotse.uni-muenster.de/moodle.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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Was Linked Data für Bibliotheken bedeuten –
und was man damit machen kann
Richard Wallis und John O’Donovan, Hauptredner des nächsten OCLC EMEA Regional
Council Annual Meeting, über die Macht und die Möglichkeiten dynamisch geteilter Daten
und Informationen.
Richard Wallis, Technologieevangelist und Data Exposure
Program Manager der Bibliotheksorganisation OCLC sowie
Gründer von Data Liberate1 und John O’Donovan, Direktor
für technische Architektur und Entwicklung bei der größten
englischen Multimedia-Nachrichtenagentur „The Press
Association“2 sind fest überzeugt: Wenn Bibliotheken im
Netz der Zukunft sichtbar bleiben wollen, müssen sie sich
aus ihrer eigenen, gut organisierten und gut vernetzten
Datenwelt heraus in den natürlichen Suchraum ihrer
Kunden bewegen – in das durch Linked Data und Linked
Open Data (LOD) entstehende „Wider World Wide Web“.
Was die beiden Experten zu ihrer Einschätzung veranlasst,
werden sie als Hauptredner beim nächsten OCLC EMEA
Regional Council Annual Meeting am 26. und 27. Februar
2013 in Straßburg erklären, auf dem auch der Biophysiker
Erez Lieberman Aiden und der Datenforscher Jean-Baptist
Michel, beide Harvard University, über die Kraft geteilter
Daten, sogenannter Shared Data, sprechen werden. OCLC
ist derzeit dabei, die Datensätze im Bibliothekskatalog
WorldCat so aufzubereiten, dass die Linked-Data-lesenden
Suchmaschinen der Neuzeit die dort nachgewiesenen
Ressourcen finden können3. Seit Juni 2012 laufen bei OCLC
Experimente mit internationaler Beteiligung4. „The Press
Association“ hat unter Anwendung der neuesten Technik
der Datenzusammenführung aus vielen verschiedenen
Quellen u.a. die offizielle Webseite der Olympischen Spiele
2012 in London5 gebaut, dynamisch aktualisiert und in
26 Sprachen bereitgestellt.
Im Interview mit B.I.T.online sprachen Richard Wallis und
John O’Donovan über die Macht und die Möglichkeiten
dynamisch geteilter Daten und Informationen. Die Fragen
stellte Vera Münch.
1
2
3
4
5

http://dataliberate.com/
http://www.pressassociation.com/
http://www.oclc.org/research/activities/linkeddata.html
http://www.worldcat.org/title/harry-potter-and-the-deathly-hallows/oclc/155131850
http://www.london2012.com/
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Richard Wallis

„Linked Data befähigen das Internet,
Informationen so vorzuschlagen, wie auch
ein Mensch sie assoziieren würde.“ Richard Wallis
Mr. Wallis, Sie sind Technologieevangelist von OCLC
Research in EMEA. Was ist Ihre Aufgabe in dieser Position?
❱ Richard Wallis ❰ Als Technology Evangelist ist es
meine Rolle, neue Technologien voranzubringen und
Menschen zu helfen, die neue Technologien zu verstehen und zu erklären, wie sie diese nutzbringend in
ihrer täglichen Arbeit anwenden können.
Dürfen wir das in Ihrem Vortrag in Straßburg erwarten?
❱ Richard Wallis ❰ (lacht): Sie erwarten jetzt nicht im
Ernst von mir, dass ich Ihnen heute schon sagen kann,
worüber ich in Straßburg sprechen werde? Straßburg ist Ende Februar. Bei der Weiterentwicklung des
Webs, der Anwendung der Linked Data Technologie
bewegen sich die Dinge sehr schnell vorwärts. Es ist
schwer vorherzusagen, was als nächstes passiert und
wann es passieren wird. Vieles, was gerade vor sich
www.b-i-t-online.de
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geht, hat es in der Geschichte der Welt zuvor noch
nicht gegeben.
Aber ja – natürlich werden verlinkte Daten, dynamische Daten und geteilte Daten das Thema meines
Vortrags sein. Im Wesentlichen werde ich eine Übersicht über die Linked Data Landschaft geben, berichten, was aktuell in der Welt vor sich geht, dann hinein zoomen in einzelne wichtige Fragen und natürlich
auch auf die Aktivitäten von OCLC im Bereich Linked
Data eingehen. Und ich werde auch ein wenig in die
Glaskugel blicken und versuchen aufzuzeigen, welche
Herausforderungen sich für die Zukunft der Bibliotheksgemeinschaft aus Linked Data ergeben.
Dürfen wir Sie bitten, für uns Linked Data, Linked
Open Data und Big Data zu definieren?
❱ Richard Wallis ❰ Linked Data sind eine Reihe von
Grundsätzen; Prinzipien, die Sir Tim Berners-Lee6
2006 vorgestellt hat. Sie beschreiben, wie man ‚Web
Standards‘7 benutzt, um im Internet publizierte Daten so zu klassifizieren, dass andere8 sie verstehen
können. Diese Regeln lauten verkürzt: 1. Verwende
URIs zur Bezeichnung von Dingen. 2. Verwende HTTP URIs, damit jeder nach dem Gegenstand suchen
kann. 3. Wenn sich jemand den Gegenstand ansieht,
stelle weitere nützliche Informationen zu diesem Gegenstand bereit, indem Du sie per RDF beschreibst.
4. Baue Links zu weiteren URIs ein, so dass der Informationssuchende mehr über den Gegenstand seines
Interesses erfahren kann. Die Schlüsselelemente der
Linked Data Technik sind a) die URI (Uniform Resource Identifier) als eindeutige Identifikationsmarke für
Dinge. b) Das Datenformat RDF (Resource Description Framework), durch das man die Gegenstände so
beschreiben kann, dass sie für das erweiterte World
Wide Web lesbar und tatsächlich vom Inhalt her gesehen sinnvoll verknüpfbar werden und c) darauf aufbauende weitere Verweise (Links). Linked Data befähigen das Internet, Informationen so vorzuschlagen,
wie auch ein Mensch sie assoziieren würde.
(Anm. der Redaktion: Bei den unter c) genannten
‚Links‘ handelt es sich nicht um Vorschläge von Empfehlungssystemen (Recommender) zum vermeintlichen Interesse des Nutzers, sondern um bidirektionale Verweise auf tatsächlich zum aufgerufenen Gegenstand gehörende weitere Informationen.)

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee - http://
de.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
7 Das Wort Standards wird in der Informatik und im Internet als
Synonym für „Normierung“ benutzt.
8 Mit „andere“ sind sowohl Suchmaschinen, als auch Menschen
gemeint, die den „Katalogeintrag“ interpretieren und weiteren
thematisch dazu gehörenden Informationen zuordnen.
www.b-i-t-online.de
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Warum sollten sich Bibliotheken diese ganze Arbeit
machen?
❱ Richard Wallis ❰ Es geht bei Linked Data immer um
die eindeutige individuelle Identifikation von Dingen
im Internet – Gegenständen, Informationen, Musikstücken, Büchern in jeder Form, Dokumenten ... Darum, genau dieses eine Ding in seiner elektronischen
Repräsentation im Internet so exakt zu bezeichnen,
dass es eindeutig identifizierbar ist und man es darauf aufbauend mit wirklich nützlichen weiteren Informationen verbinden kann; Hinweise, die einen echten
Mehrwert zu eben diesem Ding liefern, beispielsweise
zu einem Buch die Angabe, wo die nächstgelegene Bibliothek ist, in der man es ausleihen kann, ob sie geöffnet hat, ob das Buch da ist oder verliehen usw. Das
ist alles noch viel Zukunftsmusik und in Bezug auf die
Linked Data aus dem OCLC WorldCat erst im frühen
Experimentierstadium9. Fest steht: Jeder Gegenstand
hat Attribute, die ihn unverwechselbar und durch gute Metadaten unverwechselbar beschreibbar machen.
Wir haben jetzt die Technik dafür, diese Informationen
aus den Zettelkästen und den Katalogen der Bibliotheken in die Datenwelt des Internets zu übertragen. Die
Gemeinschaft der Bibliothekarinnen und Bibliothekare ist wahrscheinlich die Community der Welt, die das
Beschreiben anhand von Metadaten am besten kann.
Klassifizieren, Indexieren und Katalogisieren sind ja
wesentliche Teile des bibliothekarischen Berufsbildes. Das können Bibliothekarinnen und Bibliothekare ganz sicher. Aber noch einmal zurück zur Informationstechnik, weil das eine sehr wichtige Frage ist:
Wie unterscheiden sich Linked Data von Linked Open
Data?
❱ Richard Wallis ❰ Aus technischer Sicht gibt es keinen Unterschied. Praktisch macht ihn die Lizenz aus,
unter der die Daten im Internet publiziert werden:
Wenn das eine Open Data Lizenz ist und die Daten
offen im Web zur Verfügung gestellt werden, sind es
Linked Data. Es ist Aufgabe eines Jeden, der Informationen im Internet als Linked Data veröffentlicht, die
Lizenzkonditionen mit zu veröffentlichen. OCLC hat
Rahmenrichtlinien10 für die Zulieferung von Linked
Data für den WorldCat erarbeitet. Sie stehen auf der
Webseite. Die LOD-Metadatensätze aus dem WorldCat stellt OCLC unter der Open Data Commons-Lizenz ODC-BY 1.011 der Open Knowledge Foundation12
im Web bereit.
9 Siehe dazu Kasten „OCLC Experimente für Jedermann“ in diesem
Bericht.
10 http://www.oclc.org/data/attribution.html
11 http://opendatacommons.org/licenses/by/summary/
12 http://okfn.org/
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Wo kommen Big Data ins Spiel?
❱ Richard Wallis ❰ Big Data ist mehr ein Marketingbegriff als ein technischer Terminus. Big Data hat es immer schon gegeben und was Big Data für die eine Organisation ist, kann für die andere etwas ganz anderes sein. Die Größe von Datenbeständen wird von drei
V’s bestimmt – Volume, Variety, Velocity (Volumen,
Vielfalt, Geschwindigkeit). Linked Data Techniken und
Werkzeuge zum Umgang mit Big Data unterstützen
sich gegenseitig: Big Data Tools helfen den Anbietern
von Linked Data, ihre Datenbestände in kurzer Zeit
für die Veröffentlichung aufzubereiten. Linked Data
Technik kann oft bei der Beschreibung und Kopplung
von Big Data helfen.
Um eine Größenordnung zu nennen: Mit dem neuen
Big Data Werkzeug Hadoop13 können die rund zwei
Milliarden Bibliotheksbestandsnachweise des WorldCat in ungefähr 20 Minuten abgearbeitet werden. Das
dauerte früher zwei Wochen. Das gibt uns die Möglichkeit, viel mehr auszuprobieren. Wenn etwas nicht
klappt, lässt man es einfach noch einmal durchrechnen.

❱ „Die Bibliotheken haben keine Wahl: Wenn sie für die
Gesellschaft relevant bleiben wollen, müssen sie sich
den Einflüssen aus dem Wider Web aktiv stellen.“ ❰

Vielen Dank für die Erklärungen. Aber warum sollten
sich Bibliotheken mit diesen neuen Datentechnikfragen auseinandersetzen? Bibliotheken haben seit vielen Jahren ein sehr gut funktionierendes, weltweites
Netzwerk.
❱ Richard Wallis ❰ Linked Data ist sehr viel größer
als die internationale Bibliotheksgemeinschaft. Wir
setzen Linked Data ein, um die Welt zu vernetzen.
In bestimmten Domänen wie in der Öffentlichen
Verwaltung, in der Wissenschaft und in der Medienlandschaft werden sie bereits in einem viel größeren
Umfang angewendet als wir das in der Bibliotheksgemeinschaft tun. Regierungen öffnen Informationsquellen in großem Maße, um die verfügbaren öffentlichen Vermögensgegenstände besser für wissenschaftliche Forschung und Studium verfügbar zu machen. Dahinter steht der Gedanke: Je mehr Menschen
Zugang zur Information und zum Wissen haben, desto
mehr Innovationen gibt es.
Wenn die Bibliotheken weiterhin ihren traditionellen
Weg gehen und exzellente Standards produzieren, die
13 http://hadoop.apache.org/
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außerhalb der bibliothekarischen Gemeinschaft niemand versteht, wäre das ein wenig, als würden sie
sich ihr eigenes Web entwickeln. Das funktioniert für
Bibliotheken. Aber niemand würde es benutzen, weil
es im Wider Web nicht sichtbar wäre und damit auch
die Daten und Informationsangebote der Bibliotheken
nicht.
Wenn die Bibliotheken den Grundsätzen von Linked
Data nicht folgen und damit beginnen, ihre Daten in
dieser Form zu publizieren, wird der Rest der Welt ihr
Informationsangebot nicht konsumieren, zumindest
nicht in größerem Ausmaß.
Was macht OCLC im Bereich Linked Data?
❱ Richard Wallis ❰ Bei Linked Data innerhalb von
OCLC dreht sich derzeit alles um das Veröffentlichen
der bibliografischen Datensätze aus dem WorldCat;
um die Fähigkeit, sie als Linked Data über den WorldCat bereitzustellen, der ja als Suchmaschine vorhanden ist. Zur Zeit ziehen wir die Linked Data aus den
MARC Records heraus, den standardisierten maschinenlesbaren bibliografischen Daten. Wir hoffen, dass
es irgendwann möglich sein wird, Linked Data mit
Werkzeugen aus der OCLC WorldShare Plattform direkt zu erzeugen, aber das ist auch noch Zukunftsmusik. Zur Kennzeichnung verwenden wir die Markups
von Schema.org14, dem Verzeichnis, das die größten Suchmaschinen des Webs – Google, Microsoft,
Yahoo! und Yandex – 2011 gemeinsam entwickelt und
veröffentlicht haben.
Mit den Markups von Schema.org zu allen in WorldCat.org auffindbaren Büchern, Zeitschriften und anderen bibliografischen Quellen werden die kompletten Daten des WorldCat, soweit sie öffentlich zugänglich gemacht sind, für die Suchmaschinen nutzbar.
Die Suchmaschinen können die Metadaten in Suchindizes und anderen Anwendungen verwerten. WorldCat.org ist damit die größte Sammlung verlinkter bibliografischer Daten im Web. OCLC hat dazu im Sommer eine Pressemitteilung15 herausgegeben und in
seinen Newslettern16 darüber berichtet.
Jetzt, drei Monate später, kann ich schon sagen, dass
sich bereits die ersten Auswirkungen auf die Erkennung von WorldCat Ressourcen zeigen.
Google, Microsoft, Yahoo, Yandex – das hört sich
wirklich nach einer Vernetzung der Bibliothekswelt
mit der ganzen Welt an. Was haben die Bibliotheken
davon, wenn sie ihre Datenschätze in dieses Welt14 http://schema.org/
15 http://www.oclc.org/us/en/news/releases/2012/201238.htm
16 http://www.oclc.org/de/de/enews/2012/29/de_01.htm
www.b-i-t-online.de



netz einbringen? Worin liegt der Gewinn, die Honorierung, die Gegenleistung?
❱ Richard Wallis ❰ Der größte Gewinn, oder, wie Sie
es nennen, die größte Gegenleistung, liegt darin, dass
die Bibliothek die Information darüber, welchen Buchbestand und welche lizenzierten Medien sie anzubieten hat, im Wider Web sichtbar machen kann – dort,
wo die Informationsinteressenten und Informationskonsumenten zu finden sind. Über Linked Data kann
man die Menschen, die auf der Suche nach bestimmten Informationen sind, direkt zum Bibliotheksangebot führen. Darüber hinaus haben Linked Data aber
auch weiteren Nutzen, der sich über alle Bereiche bibliothekarischer Arbeit erstreckt. Zum Beispiel können
autoritative Systeme, die über Linked Data eingebunden werden, die Klassifizierung und Katalogisierung
unterstützen. Wenn sich die Technologie und die Datenmodelle über das derzeitige reine Veröffentlichen
von Linked Data aus dem WorldCat weiterentwickeln,
werden sich weitere Optionen und Chancen ergeben,
die es dann zu untersuchen gilt.
Führt das nicht zu einer Konzentration, die viele Bibliotheken überflüssig macht?
❱ Richard Wallis ❰ Nicht notwendigerweise. Es gibt
viele neue Aufgaben. Aber die neu entstehende Technik wird sicherlich dazu führen, dass viel weniger
Doppelarbeit gemacht wird, als das heute in der Bibliothekswelt der Fall ist; beispielsweise beim Katalogisieren. Muss man die bibliografischen Basisdaten von
Harry Potter wirklich -zig Mal aufnehmen? Das kann
wesentlich effizienter organisiert werden. An den verschiedenen Standorten werden dann nur noch die lokalen Nuancen, Informationen, die lokal relevant sind,
hinzugefügt. Es gibt jede Menge lokale, regionale
Werte. Durch die Verknüpfung wird die Beschreibung
dessen, was verfügbar ist, viel reichhaltiger werden
als das heute der Fall ist, weil die Metadaten aus allen
Quellen zusammengeführt und mit weiteren zum Gegenstand des Interesses gehörenden Informationen
direkt verknüpft werden können. In der Idealvorstellung einer vollkommenen Welt würde alles, was über
einen Gegenstand, eine Sache bekannt ist, zusammengeführt.
Auf der anderen Seite bieten dynamisch verlinkte Daten wie gesagt den Bibliotheken neue Möglichkeiten,
ihre Stärken und Kompetenzen weltweit anbieten zu
können und darauf aufbauende neue Informationslieferdienste zu entwickeln. Zu historischen Fragen über
ein verschwundenes Dorf in Nordengland z.B. wird
man wahrscheinlich in der Britischen Nationalbibliothek mehr vertrauenswürdiges Material erwarten als
anderswo. Die Deutsche Nationalbibliothek wieder-
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Eine abschließende Frage, die uns noch einmal tiefer in die Technik zurückbringt: Können Sie sich vorstellen, dass in Zukunft Linked-Data-Metadaten und
Volltexte bei Suchanfragen im Web gleichzeitig ausgewertet werden? Also Linked Data, Textmining und
weitere mathematischen Analysen verknüpft eingesetzt werden.
❱ Richard Wallis ❰ Textverarbeitung, maschinelle
Sprachverarbeitung und Analyse sind komplementäre Techniken zu vielen anderen Technologien wie
eben auch zu Linked Data. Linked Data spielen bei
der Kopplung und beim Publizieren von Informationen aller mit einer Ressource verbundenen Konzepte eine Rolle, unabhängig davon, welche Technik eingesetzt wird, um sie zu extrahieren. In gleichem Maße wie Linked Data Werkzeuge im Wider Web heranreifen, werden Text Mining und Analyse folgen. Wie
schnell das gehen wird, ist sehr schwer vorherzusagen, aber es gibt bereits Werkzeuge, die auf diesen
Prozess angewendet werden können. Einige meiner
Kollegen bei OCLC Research untersuchen in Zusammenarbeit mit der Europeana einige dieser Techniken
und experimentieren bereits damit. Das Problem an
dieser Stelle ist kein technisches; es ist ein kommerzielles: Es geht um Urheber- und andere Rechte – ein
massives Copyright-Minenfeld. Aber die andauernde
Weiterentwicklung des Webs wird sowohl Daten wie
Text umfassen.
Das klingt nach einer sehr spannenden Zukunft für
die Bibliotheken dieser Welt. Mr. Wallis, wir bedanken uns für das Gespräch.
❱ Richard Wallis ❰ Ich möchte gerne noch etwas hinzufügen: Die Linked Data Prinzipien sind erst 2006
herausgekommen und ihre Anwendung auf das Wider
Web reift erst heran. Für ihre Anwendung in der Bibliothekswelt ist es noch sehr früh, obwohl ihr Einfluss
bereits auf breiter Ebene spürbar und erlebbar wird.
Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren bedeutende Entwicklungen geben wird, die auf diesen Prinzipien aufbauen. Die Bibliotheken haben keine Wahl:
Wenn sie für die Gesellschaft relevant bleiben wollen,
müssen sie sich den Einflüssen aus dem Wider Web
aktiv stellen. ❙
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um hat ihre Stärken bestimmt rund um die deutsche
Sprache, aber auch zu ihren besonderen Sammelgebieten ... Übrigens wird die Frage nach dem Vertrauen in die Informationsquelle und die bereitgestellten
Ressourcen in einer dynamisch vernetzten Welt zu einem wichtigen Thema werden, das Bibliotheken besetzen können. Bibliotheken vertraut man.

John O’Donovan

„Da draußen ist eine Welt voller neuer
Möglichkeiten für bibliothekarische Angebote.
Es kommt darauf an, wie man sich darauf
einlässt.“

John O’Donovan

Mr. O‘Donovan, „The Press Association“ hat die Website17 der Olympischen Spiele 2012 in London aufgesetzt, diese während der Spiele dynamisch betrieben und tut das heute noch. Die Website besteht aus
rund 18.000 Einzelseiten, die automatisch aktualisiert und in 26 Sprachen reproduziert wurden. Die
Inhalte sind multimedial; Texte, Video, Bilder, Grafiken ... Wie haben Sie das gemacht?
❱ John O’Donovan ❰ Manuell wäre das nicht möglich
gewesen. Wir haben Semantik und Metadaten eingesetzt, um die Abläufe zu automatisieren und haben
die Workflows völlig neu organisiert. Durch den Einsatz von semantischen Konzepten und Linked Data
Techniken ist es uns gelungen, Funktionsfähigkeit zu
schaffen, mit der der Inhalt eindeutig automatisch zugeordnet und an der entsprechenden Stelle der Webseite präsentiert werden kann. Das Eintragen aller
Informationen aus den verschiedenen Quellen und
Systemen des Internationalen Olympischen Komitees
(IOC), der Verantwortlichen vor Ort, von Presseagenturen usw. basiert darauf. Wir konnten mit Hilfe der
semantischen Beschreibung den Inhalt für die rund
18.000 Einzelseiten automatisch einziehen, managen
und ihn in 26 verschiedenen Sprachen reproduzieren.
17 http://www.london2012.com/about-us/the-people-deliveringthe-games/locog/
www.b-i-t-online.de
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Die Webseite wird dynamisch gepflegt und aktualisiert.
Sie finden mich sprachlos. Wie geht das, ohne Nonsens zu aggregieren?
❱ John O’Donovan ❰ Der große Unterschied bei Semantik ist: Man geht mit der Bedeutung der Dinge
um, nicht mehr mit den Worten zu ihrer Bezeichnung.
Das ist ein fundamentaler Schritt vorwärts. Ein Klavier ist überall auf der Welt ein Klavier, auch wenn die
Begriffe dafür unterschiedlich sind. Unser System hat
zum Beispiel Namen chinesischer Athleten eindeutig
erkannt. Dabei war sogar egal, wie herum Vor- und
Nachname geschrieben waren. Die Idee ist, vom Inhalt, dem zentralen Informationsgegenstand auszugehen und alle weiteren Informationen darum herum
zu gruppieren; das System zu benutzen, um zu schauen, wo der Inhalt hingehört.
In ihrem Vortrag in Straßburg werden Sie darüber
sprechen, wie man Metadaten benutzen kann, um
Arbeitsabläufe neu zu organisieren. Verraten Sie
dann, wie Sie das genau gemacht haben?
❱ John O’Donovan ❰ Das würde zu weit führen. Aber
es ist natürlich ein Teil meines Vortrags. Die Olympia-Webseite ist das aktuelle Anwendungsbeispiel zu
meinem Thema, wie man neue Technologien einsetzen kann, um Probleme mit großen Datenmengen –
Big Data – zu lösen. Das Problem mit Big Data, das
die gesamte Wirtschaft hat, ist, wie man vernünftige Erkenntnisse daraus gewinnen kann, wenn man so
große Mengen von Daten hat. Wie findet man heraus,
was bestimmte Vorgänge bedeuten; wie stellt man
die richtigen Anfragen, um vernünftige, nutzbare Antworten aus dem System zu bekommen; zeigen sich
Muster in den Daten, kann man sie automatisch präsentieren und wenn ja, wie, usw.
Dieses Problem hat sich die IT selbst gemacht. Wenn
man eine Suche in einem großen Archiv durchführt,
bekommt man Millionen von Ergebnissen zu so gut
wie jedem Thema, das man sich vorstellen kann. Keine Antwort zu bekommen ist genau dasselbe wie Millionen Antworten zu bekommen. Beides ist nicht wirklich hilfreich. Hier hat Semantik bewiesen, dass sie bei
der Lösung zweckdienlich ist. Mit Hilfe von Semantik
kann man einen Gegenstand, der mit einem weltweit
einzigartigen Identifikationscode gekennzeichnet ist
– einem Globally Unique Identifier (GUID)18 – so in Beziehung zu weiteren Informationen stellen, dass seine Bedeutung von Computern eindeutig interpretiert
werden kann. Es ist eine völlig neue Art von Content18 http://de.wikipedia.org/wiki/Globally_Unique_Identifier
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Management. Man muss Inhalt und Produktion komplett anders denken. Der Informationsgegenstand
steht im Mittelpunkt der Informationsorganisation.
Seine GUID ist der Schlüssel für die sinnvolle automatische Verknüpfung von Informationen durch Maschinen. Ich werde in Straßburg auch darauf eingehen,
mit welchen Schwierigkeiten wir konfrontiert waren,
als wir die Daten für Olympia so aufbereitet haben.
Was meinen sie damit, „Inhalte und Produktion anders denken“?
❱ John O’Donovan ❰ Anstatt viele Menschen dafür
einzusetzen, die Website zu managen, haben wir eine grundlegend neue Systemarchitektur aufgesetzt.
Jetzt schreiben viele Menschen die Inhalte und wir
könnten tatsächlich das System dazu benutzen, um
zu entscheiden, wo die Information platziert werden
soll, zu welchem individuellen Informationsgegen-

❱ „Im Web gab es nie Metadaten, die beschreiben, was
drin ist. Die Forschung hierzu versetzt Bibliothekarinnen
und Bibliothekare in eine ganz neue Rolle.“ ❰
stand sie gehört; hier also z.B. zu welchem Athleten,
welchem Veranstaltungsort, welcher Sportart, ist es
ein Ergebnis, eine Nachricht usw. Eine spannende Detailfrage war übrigens, wie man es verhindert, dass
Seiten leer bleiben.
Wir gehen also vom Schreiben des Inhalts aus und
nehmen die Technik für die Zuordnung. Ich denke,
das ist es, wohin die Zukunft geht.
Unser System kann das, weil wir zu jedem wichtigen
Informationsgegenstand rund um Olympia semantische Konzepte erarbeitet oder aus vorhandenen Systemen herausgezogen haben. Das ist ganz viel Arbeit,
diese Konzepte aufzusetzen, Informationsflüsse und
Strukturen zu planen und alles zu modellieren. Aber
wenn man das geschafft hat, sinkt die Menge der anfallenden Arbeit massiv.
Können Sie Zahlen nennen?
❱ John O’Donovan ❰ Der große Unterschied sind um
die 80 % weniger Pflegeaufwand bei den Webseiten.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist das Problem doch immer die Frage: Wie baut und betreibt man solche
Webseiten mit hohem Service und hoher Qualität und
hält die Kosten niedrig. Bei dieser Herangehensweise wird alles dynamisch aufgebaut und die Aktualisierung kommt mit dem Beitrag, dem Bericht, aus dem
die Information für das dynamische Update anhand
der Konzepte herausgezogen wird.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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Was glauben Sie: Werden Linked Data die Wirtschaft
beeinflussen?
❱ John O’Donovan ❰ Sie beeinflussen die Wirtschaft,
weil sie Probleme in der IT lösen können, die bisher
ignoriert wurden, die schwierig zu umgehen waren.
Deshalb sind Linked Data und die Technologie, die es
möglich macht, Linked Data zu managen, von großem
Wert, um unsere Systeme effektiv zu verbinden und
die Dinge zusammenzuführen, die zusammen gehören. Grundlegend betrachtet ist es eine Technologie,
die eine Menge an Einsichten ermöglicht, wie ein Geschäft läuft und wie ein Unternehmen seine Informationen verwaltet und nutzt. Linked Data Technologien
werden einen großen Einfluss auf die Wirtschaft haben, weil es die einzige Lösung ist, die derzeit funktioniert, um Big Data Probleme zu lösen. Es gibt keine
andere.
Sie denken also, Metadatenaggregation in ganz großem Stil ist wünschenswert?
❱ John O’Donovan ❰ Ja. Sie wird auf die Wirtschaft einen signifikanten Einfluss haben, abhängig davon, wie
Unternehmen einsteigen, wie groß ihr Appetit darauf
ist. Man kann sich entweder dafür entscheiden, die
Nase vorn zu haben oder abzuwarten und zu sehen,
was die neue Technologie mit einem macht. Das mag
komfortabel sein – aber, und hier geht es nicht nur um
Linked Data, sondern um alle Neuerungen im Umfeld
von IT und Globalisierung – wenn man sich die Unternehmen ansieht, die nur Informationen reproduzieren
ohne Mehrwert zu schaffen, dann sieht man, dass sie
schwer mit der großen Konkurrenz im neuen, stark
fragmentierten Markt zu kämpfen haben. Diejenigen,
die neue Technologien aus vollem Herzen annehmen
und mit neuen Ideen darauf aufbauenden Mehrwert
schaffen, diesen Unternehmen geht es gut.
Sie treten auf einer Versammlung von Bibliotheksvertreterinnen und -vertretern auf. Wo sehen Sie den
Berührungspunkt?
❱ John O’Donovan ❰ Im Web hat es nie Metadaten gegeben, die beschreiben, was wirklich drin ist. Es gab
bisher im Internet kein Contentmanagement. Die Forschung hierzu versetzt Bibliothekarinnen und Bibliothekare in eine ganz neue Rolle. Sie sind die Leute,
die Inhalte katalogisieren und verwalten können. Darin liegt ein großer Wert in Bezug auf die Reduktion der
Gesamtkosten, wenn man mehr darüber nachdenkt,
wie man Inhalte organisiert.
Was denken sie über die globale Kooperation der Bibliotheken bei Linked Data?
❱ John O’Donovan ❰ Ich fürchte, dazu habe ich keine
www.b-i-t-online.de
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ausgeprägte Meinung, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Das Problem liegt
in der öffentlichen Förderung der Bibliotheken durch
die nationalen Regierungen. Es wird ihnen sicherlich
nicht erlaubt werden, die Informationen kommerziell
zu verwerten. Sie können diese also nur frei weggeben und hier entsteht ein interessantes Problem, weil
es ja viele Unternehmen gibt, die davon leben, Informationen zu verkaufen. Es will ja auch keiner, dass sie
sie verschenken.
Aber da ist auch noch eine ganz praktische Herausforderung in Bezug auf globale Massen-MetadatenAggregation von Bibliotheken: Wann immer öffentliche Organisationen an einem Datenprojekt betei-
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ligt sind, haben sie alle ihre eigenen Standards und
Systeme mit großer Komplexität. Es scheint, zumindest derzeit noch, als wären sie nicht in der Lage,
auf einer einfacheren Ebene zu denken. Wenn man
über Semantik spricht, spricht man nicht über die Zusammenführung gewaltiger taxonomischer19 Kollektionen, sondern über Ontologien20 (u.21). Das ist eine ganz andere Ebene, ein viel einfacherer Versuch,
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomy
20 Anm. d. Red.: Auf dieser Webseite findet man eine gut verständ
liche Grafik zu Formalen Konzepten der Ontology –
http://www.jfsowa.com/ontology/index.htm
21 Homepage zu Verweis9 J. F. Sowa http://www.jfsowa.com/
http://www.jfsowa.com/pubs/index.htm

OCLC Experimente für Jedermann
Eine WorldCat Facebook App mit Linked Data und ein Bookmarklet zu URI-Metadatenextraktion –
https://apps.facebook.com/worldcat/
Die Universitätsbibliothek Braunschweig,
rund 50 Kilometer von meinem Heimatort entfernt, ist nach Auskunft der neuen WorldCat Facebook App mit Linked
Data der nächste Standort, an dem ich
mir Bücher von Michael Crichton ausleihen kann. Geprüft habe ich das Angebot
nicht. Ich habe ja auch keinen Bibliotheksausweis von dort. Aber es ist schon sehr
interessant, Linked Data im Experimentierstadium selbst ausprobieren zu können. OCLC Research macht es mit der
WorldCat Facebook App mit Linked Data
möglich. Mit dieser Anwendung erprobt
OCLC, wie man durch die Verfügbarkeit
von Linked Data aus dem WorldCat Informationen verknüpfen und anbieten
kann.
Klickt man in der WorldCat Facebook
App auf ein Buch, bekommt man die
Detailseite mit Titel, bibliografischen
Angaben mit allen Details bis hin zum
Herausgeber des Datensatzes und im
Feld „Permalink“ die URI, mit der dieses „Ding“ im Worldcat unverwechselbar
markiert ist, in meinem Fall mit http://
www.worldcat.org/oclc/53970812.
Darüber hinaus gibt die Anzeige Informationen, wo man das Buch kaufen oder
leihen kann, weist auf Rezensionen (im
Beispiel von Goodreads) hin, informiert
über ähnliche Produkte stellt zu guter
Letzt – ganz unten auf der Seite zum Auf-

www.b-i-t-online.de

klappen – die Linked Data Beschreibung
an. Wenn man sie öffnet, erscheint die
Anzeige der beschreibenden Metadaten,
hergestellt mit Schema.org Markup. Ein
Blick lohnt sich.
OCLC benutzt nach eigener Angabe für
die Bereitstellung der verlinkten Informationen zwei weitere OCLC Linked Data Services, VIAF1 für die Personenbeschreibung und FAST2 für Sachthemen.
Die Kopplung der URIs wird über DBPe-

dia3 und die WikiMediaAPI4 hergestellt.
Die Entwickler haben zudem ein Bookmarklet5 (ein Java-Makro für Browser)
geschrieben, das zeigt, wie man aus
Schema.org Markups Daten extrahieren
kann, um sie z.B. an ein Patron Driven
Acquisition (PDA)-System zu schicken,
das OpenURL akzeptiert. Das Bookmarklet extrahiert Autoren-URIs und benutzt
diese, um VIAF abzufragen und zu DBPedia zu verlinken.

1 http://www.oclc.org/developer/services/
virtual-international-authority-file-viaf
2 http://www.oclc.org/developer/services/
fast-linked-data-api

3 http://blog.dbpedia.org/
4 http://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page
5 http://www.oclc.org/developer/prototypes/
schemaorg-markup-extractor
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Dinge zu beschreiben. Wenn man so viele verschiedene Sprachen, so viele verschiedene Dinge, so viele
verschiedene Menschen, so viele verschiedene Themen und so viele verschiedene Systeme zusammenführen will, wie sie in der internationalen Bibliothekswelt vertreten sind, braucht man sprachagnostische

❱ „Wir gehen vom Schreiben des Inhalts aus und lassen
dann das System schauen, wo dieser Inhalt hingehört.
Ich denke, das ist es, wohin die Zukunft geht.“ ❰
Systeme, die in der Lage sind, mit dieser Komplexität
umzugehen und eine der Optionen würde eine Ontologie sein. Man kann das versuchen, aber dafür
braucht man Leute, die bereit sind, Wege zu suchen,
um die Komplexität zu reduzieren. Projekte mit Bibliotheken zur Metadatenabstimmung dürften Jahre
dauern.
Haben Sie einen Tipp, was Bibliotheken beachten
sollten, wenn sie ihre Ressourcen in Linked Data
Technologie offen im Web bereitstellen?
❱ John O’Donovan ❰ Das Wichtigste ist, sorgfältig darüber nachzudenken, was sie freigeben wollen. Und
sie brauchen eine API22 und Mechanismen, um die Interaktionen kontrollieren zu können. Alles andere ist
nachrangig. Es gibt eine große Auswahl an Möglichkeiten.
Möchten Sie unseren Lesern noch etwas sagen, bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des OCLC
EMEA Regional Council Meeting 2013 in Straßburg
die Chance haben werden, Sie persönlich zu hören?
❱ John O’Donovan ❰ Da ist eine Sache, die man sich
vor Augen führen sollte: Wenn man Bibliothekar ist
und jemand, der es gewöhnt ist, mit Metadaten umzugehen, dann ist jetzt wahrscheinlich mehr denn je
zuvor die Zeit gekommen, den Wert dessen zeigen zu
können, was man Unternehmen anbieten kann. Die
meisten Unternehmen versuchen gerade, mit großen
Datenmengen, Big Data, umzugehen, Informationen
zu analysieren, Information zu organisieren. Wenn
man die richtigen Fähigkeiten hat und den Willen, mit
dieser Art der Information zu arbeiten, dann gibt es
eine Menge Beschäftigungschancen.
Die alte Garde derer, die Bibliotheken führen und Bücher indexieren, Bibliotheken nach alter Schule betreiben, für die gibt es ganz große Möglichkeiten, sich
in die neue Welt hinein zu bewegen. Die Probleme, die
Unternehmen derzeit im Bereich des Informations-
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managements haben, drehen sich alle um ein starkes
und strukturiertes Herangehen an die Aufgaben. Ich
glaube, es ist eine sehr interessante Zeit für Bibliotheken und Menschen, die in diesem Bereich arbeiten,
weil es so viele Möglichkeiten gibt, etwas sehr Interessantes zu tun.
Das klingt, als würden wir künftig nicht mehr so viele
Bibliotheken brauchen?
❱ John O’Donovan ❰ Ich glaube, Menschen wollen Bibliotheken haben. Es wird immer einen Platz für Bibliotheken geben. Die Frage ist aber tatsächlich, wie
viele und welche Services diese dann anbieten. Der
Schlüssel liegt in der Veränderung und die ist, herauszufinden, was die Menschen in der neuen Welt wollen. Firmen wie Amazon haben es herausgefunden.
Das war beispielsweise, dass die Kunden die Möglichkeit haben wollten, Bücher herunterzuladen oder Bücher schnell und unkompliziert zu kaufen.
Im Zentrum der IT und Big Data Diskussion ergeben
sich viele Chancen, weil die Informationen, die Bibliotheken haben, wie diese verwaltet werden, ihre Struktur, große Möglichkeiten beinhaltet, Unternehmen etwas anzubieten, was sie wirklich brauchen. Während
die Firmen sich in der Linked Data Cloud umsehen
nach Leuten, die ihnen helfen können, ihre Systeme
aufzubereiten, könnte zum Beispiel eine Liste aufgelegt werden mit vertrauenswürdigen Menschen und
Organisationen, die diese Arbeit als Dienstleistung
anbieten. Die Menschen würden die Dienstleistung
kaufen. Sie würden nicht frei verfügbare Ressourcen
benutzen, sondern die Dienstleistung kaufen. Ganz
einfach, weil sie die Arbeit von kompetenten Personen erledigt haben möchten und den freien Quellen
nicht vertrauen.
Da draußen ist eine Welt voller neuer Möglichkeiten
für bibliothekarische Angebote. Es kommt darauf an,
wie man sich darauf einlässt.
Mr. O’Donovan, wir bedanken uns für diesen spannenden Einblick in diese Zukunftstechnologien, die
Daten- und Informationsorganisation ganz offensichtlich auf den Kopf stellen und freuen uns auf Ihren Vortrag. ❙

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

22 http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
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Sofa 2012
Sofa
2012
auf der

Mittwoch, 12.10.2011
11:00 Uhr – 13:00 Uhr:

Deutsche Digitale Bibliothek –
Vision und Realität

Sofa auf der „Professional & Scientific
Information Stage“ in
Halle 4.2; Stand P 457

Wo stehen wir?
Wie geht es weiter?
Wer finanziert?
Wer stellt bereit?
Sind Public Privat Partnerships die
Lösung?

Moderation:
Mirko Smiljanic
Wissenschaftsjournalist für
öffentlich-rechtliche Hörfunksender
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Gäste:
Bibliothek: Dr. Rolf Griebel
Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek

Museum: Lütger Landwehr , Dipl.Päd.
Vorstandsvorsitzender DigiCULT-Verbund eG

Archiv: Dr. Gerald Maier
Stellv. Abteilungsleiter am Landesarchiv Baden-Württemberg

Ministerium: Wendelin Bieser
Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)

Wirtschaft: Rolf Rasche
Geschäftsführer der ImageWare Components GmbH in Bonn

Verlag: Matthias Ulmer
Geschäftsführer und persönlich haftender Gesellschafter
des Verlags Eugen Ulmer

Moderator
Dr. Rafael Ball er
öffnet die Podiums
diskussion „Open
Access – Bedrohung
oder Chance?“

Donnerstag, 13.10. 2011
11:00 Uhr – 13:00 Uhr
Sofa auf der „Professional & Scientific
Information Stage“ in
Halle 4.2; Stand P 457
Moderation:
Dr. Robert Freund
Arbeitskreis Wissensbilanz

WISSENBILANZ

Gemeinsam mit der Fachhochschule Köln
präsentiert B.I.T.online

Wissensbilanz – Made in Germany
Wissen als Chance für den Mittelstand und
Non-Profit-Organisationen
Warum brauchen kleine und mittelständische
Unternehmen eine Wissensbilanz?
Was bringt die Wissensbilanz Non-ProfitOrganisationen?

Dieses vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) initiierte Pilotprojekt soll vor
allem mittelständischen Unternehmen, aber auch
Non-Profit-Organisationen aufzeigen, wie sie ihre
immateriellen Werte wie Wissen und Fähigkeiten
der Mitarbeiter/innen, interne Strukturen und externe Beziehungen erheben, darstellen, bewerten und
besser nutzen können.
Das Konzept und die Erfahrungen mit der Wissensbilanzierung entstammen dem Projekt „Wissensbilanz – Made in Germany“.

Open Access – Bedrohung oder Chance?
Freitag, 14.10.2011
11:00 Uhr – 13:00 Uhr:

Urheberrecht

Technisch ist im elektronischen
Lesesaal alles machbar, aber was
sagen Wissenschaft, Verlage und
Juristen dazu?

Gäste:
Verlag/Börsenverein: Dr. phil. Christian Sprang

Die Meinungen
liegen nicht mehr so weit auseinander.
Sofa auf der „Professional & Scientific
Information Stage“ in
Halle 4.2; Stand P 457

Justiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Wissenschaft: Dr. Stefan Paal

Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und
Informationssysteme IAIS

„Open Access – Bedrohung oder Chance? | „Deutsche Digitale Bibliothek
– Fortschritt oder
Politik: Dr. Günter Krings MdB
Moderation:
Stellv.
Vorsitzender
der CDU/CSU Bundestagsfraktion
Wieduwilt
Stillstand“ | Hendrik
„Der Preis
des Wissens – Der nicht endende Streit um Fachzeitschriftenpreise
Jurist und Journalist in Berlin. Interessengebiete
Bibliothek: Prof. h.c. Dr. Gabriele Beger
Internet- und Medienrecht.
und Abo-Gebühren“.
Das waren die brandaktuellen Fragen der Podiumsdiskussionen,
Leitende Bibliotheksdirektorin Staats- und zu
Universitätsbibliothek Hamburg
denen B.I.T.online und die Schwesterzeitschriften Library Essentials und Fachbuchjournal
auf der Buchmesse
2012 eingeladen hatten.
Wie in den VorjahrenGäste:
lieferten sich
PDA Patron Driven Acquisition –
Freitag, 14.10.2011;
Dorothea
Redeker
Expertinnen und
von Verlagen,
Bibliotheken,
Fachverbänden
und
Bibliotheks10:45Experten
Uhr – 11:45 Uhr:
Fluch
oder Segen für die
Branche
Selbstständige Branchenberaterin für die Buch- und Medienwelt
•
Ist
PDA
die
Erwerbungsform
der
Zulieferern auf
der
„Professional
&
Scientific
Information
Stage“
in
Halle
4.2
wieder einen
Jörg Pieper
Sofa auf der „SPARKS Stage“ in
Zukunft?
Programm Manager Schweitzer Academic; Geschäftsleitung
Halle 4.2; Stand B 408
spannenden, lebhaften Schlagabtausch.
Schweitzer Fachinformationen Kamloth&Schweitzer oHG
• Verärgert PDA den Buchhandel?
Moderation:
Anne Otto

• Wird die Bibliothek zukünftig
kundengesteuert?

Dr. Eric W. Steinhauer
Bibliothekar in Hagen

Über das Thema Open Access, das die mit• Wie
wissenschaftlicher
Publikation
Information
befassten
Dr. und
Annette
Klein
verhält es sich mit der Mehrfach
der Abteilung Medienbearbeitung an der UB Mannheim
nutzung?
Akteure in, so der äußere Eindruck, feindliche
Lager aufteilt, diskutiertenLeiterin
Margo
Bargheer, ProjektKatrin Siems
Willi
mitarbeiterin und Gruppenleiterin an der Staats- und Universitätsbibliothek
(SUB)Marketing
Göttingen,
Vice President
& Sales bei DeDr.
Gruyter
Bredemeier, Chefredakteur von Password, der seit Jahrzehnten in der Branche tätig ist und keine
Kontroverse scheut, Dr. Sven Fund, Geschäftsführer des de Gruyter Verlags, der in seinem Verlag
mehrere verschiedene Open Access-Projekte hat und neue Geschäftsmodelle entwickelt, Frauke Ralf,
European Sales Manager von IOP Publishing, einem STM Verlag, der relevante und interessante Open
Access-Geschäftsmodelle hat, Olaf Siegert bei der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
(ZBW), Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Hamburg verantwortlich für den Geschäftsbereich
Elektronisches Publizieren, und Norbert Weinberger, Geschäftsführer von OCLC in Deutschland, der
erläuterte, warum ein großer Bibliotheks-Systemanbieter sich mit Open Access beschäftigt. Moderiert
wurde die Diskussionsrunde vom Chefredakteur von B.I.T.online, Dr. Rafael Ball, Direktor der Universitätsbibliothek Regensburg. Helga Bergmann und Vera Münch berichten.
Bergmann | Münch
Stellv. Leiterin der Kantonsbibliothek
Graubünden, Chur
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Die Diskussion
über Open Access
zog zahlreiche
Buchmesse
besucher in ihren
Bann

❱ Open Access (OA) ist ein Thema,
das die Branche, in der wissenschaftlich publiziert wird, nun schon
seit Jahren begleitet und sie wohl
auch noch lange beschäftigen wird.
Die Meinungen dazu gehen noch immer auseinander. Doch wird der mit
den neuen Möglichkeiten der Direktpublikation im Internet aufgekommene Versuch, mit öffentlichen
Geldern erarbeitetes wissenschaftliches Wissen der Öffentlichkeit
kostenlos zurückzugeben, von allen Beteiligten zunehmend differenziert betrachtet. Die OA-Befürworter in der Wissenschaft haben gelernt, dass elektronisches Publizieren Nachhaltigkeit braucht, die organisiert und finanziert werden muss.
Die Verlage haben gelernt, dass sie
die neuen Ideen aufgreifen und adäquate Angebote entwickeln müssen, wenn sie weiterhin Dienstleister der Wissenschaft bleiben wollen.
Auf die erste Frage „Ist Open Access
eine Bedrohung für Sie?“, die Moderator Rafael Ball den Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmern am
Eröffnungstag der Buchmesse 2012
auf dem B.I.T.-Sofa stellte, antwortete Dr. Sven Fund denn auch mit einem sowohl als auch: „Open Access
ist ein Vertriebsmodell und Wissenschaftsverlage müssen das Vertriebsmodell Open Access beherrschen, wenn sie bestehen wollen.“
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Manche Geschäftsbereiche werden
unter Open Access leiden, ist Sven
Fund überzeugt und da sei es besser, „sich selbst zu kannibalisieren,
als es anderen zu überlassen“. Unterstützt wurde er von Frauke Ralf,
die mit IOP Publishing schon auf 14
Jahre Erfahrung mit dem sogenannten „Golden Open Access“, bei dem
die gesamte Wertschöpfung in Open
Access erfolgt, zurückblicken kann:
„Für uns ist es auf jeden Fall eine
Chance, noch näher an unsere Endnutzer, an unsere Autoren heranzukommen.“ Eine mögliche Bedrohung
sieht sie in der Notwendigkeit umzudenken, neue Geschäftsmodelle zu
finden, die tragbar und nachhaltig
seien – „sustainable, wie wir sagen“.

Publikationsbedarf bündeln
statt Literatur bündeln
Als Bibliotheksvertreter sieht auch
Olaf Siegert in erster Linie Chancen,
die Open Access den Bibliotheken
bietet, nämlich die wissenschaftliche Kommunikation Internet-fähig zu
gestalten und es den Wissenschaftlern zu erleichtern, ihre Forschungsergebnisse effizienter zu teilen. Statt
von einer Bedrohung möchte Olaf
Siegert lieber von einer Herausforderung sprechen, denn auch die Bibliotheken müssten etwas Neues für das
althergebrachte System Publishing
über Subskriptionen finden und das

bedeute neue Geschäftsfelder zu besetzen. Margo Bargheer ergänzte, eine Bedrohung sei immer dann gegeben, wenn die Akteure sich nicht verändern wollten. Sie geht davon aus,
dass Open Access die Bibliothekslandschaft insofern verändern wird,
als Bibliotheken jetzt nicht mehr die
Literatur besorgen, sondern Autoren
zur Seite stehen und den Publikationsbedarf bündeln müssen. Dass
auch
Bibliotheks-Systemanbieter
sich mit Open Access beschäftigen,
begründete Norbert Weinberger mit
dem rasanten Anstieg digitaler Artikeldaten, die OCLC aus Repositorien mit Hilfe von Softwaremaschinen
einsammelt, „harvestet“, wie es der
Geschäftsführer nannte: „2007 waren es 2 Millionen digitale Nachweisobjekte.“ Heute, fünf Jahre später,
„sind es 40 Millionen digitale Nachweise“. Da sei es auch für einen Systemanbieter wichtig zu wissen, was
die Kunden brauchen, um für Open
Access optimal gerüstet zu sein.
Und die Kunden von OCLC seien eindeutig die Bibliotheken und nicht die
Wissenschaftler.

Open Access hat 2012 sichtbar
die politische Bühne betreten
Dr. Willi Bredemeier wies darauf hin,
dass 2012 für Open Access ein entscheidendes Jahr gewesen sei, indem aus einem „Movement für die
freie Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Veröffentlichungen“ ein
„offizieller Bestandteil der Politik“
geworden sei. Aber „als Geschäftsmodell ist Open Access immer noch
ein Movement, das sich „gegen Personen und Institutionen wendet, die
die freie Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Publikationen im Internet behindern“. Auch Sven Fund begrüßte die Tatsache, dass es jetzt
politische Entscheidungsträger gibt,
die Open Access entsprechend wirtschaftlich umsetzen wollen. Doch
bei der Finanzierbarkeit wollte er
sich lieber nicht auf die Politik verlassen, sondern sich mit seinen Anwww.b-i-t-online.de
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geboten an diejenigen wenden, die
Interesse haben, ein solches Modell
zu tragen. „Denn wenn man etwas
von der Finanzkrise hat lernen können, dann wohl, dass man sich am
besten nicht auf zentrale Finanzierung verlässt.“
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und die Bibliotheken verändert, fragte Moderator Rafael Ball in die Runde. Sven Fund verneinte. Im VerlagsDie Schwierigkeit, Open Access- bereich hätte Open Access die größInformationen zu sammeln
te Auswirkung auf die VertriebsfunkWie schafft man Nachhaltigkeit an- tion und biete in mancherlei Hinsicht
gesichts der Datenflut, fragte der Vorteile für die kleineren WissenModerator den Geschäftsführer von schaftsverlage. Sie könnten flexibEU-Kommission: 60 % OAOCLC, Norbert Weinberger, denn ler reagieren. Sven Fund bezeichneVeröffentlichungen bis 2016
dieses Problem sei bislang noch te Open Access als einen evolutionäDie Notwendigkeit, Open Access nicht gelöst. „Das ist auch nicht so ren Prozess. Olaf Siegert ergänzte,
auf eine nachhaltig finanzierbare einfach“, erwiderte Norbert Wein- auch für die Bibliotheken sei Open
Basis zu stellen, betonte auch Frau- berger. Vor drei Jahren habe OCLC Access kein disruptiver Prozess, vielke Ralf. Nur so seien die von der ein Projekt namens Digital Content mehr verhalte es sich mit den BiblioEU-Kommission angestrebten 60% Gateway gestartet, wo sich Biblio- theken so ähnlich wie mit den Verwissenschaftlichen Open-Access- theken mit ihren Repositorien regis- lagen, die entweder VerkaufsmoVeröffentlichungen zu
delle erfolgreich anerreichen. Ihrer Meibieten können oder
nung nach biete sich ❱ „Der Open Access-Markt ist schwierig zu
untergehen. „Wenn
da hauptsächlich die
eine Bibliothek mit
verstehen und das Web braucht letztendlich immer
Golden Road an, die
der schnellen Veränes zusätzlich erlau- die Bibliothek als kompetenten Gegenpol.“ ❰
derung der PublikaMargo Bargheer, Gruppenleiterin an der SUB Göttingen
be, mehr Transparenz
tionsweise, wie sie
in die Preisgestaltung
im Campusbereich
der Verlage zu bringen.
zu beobachten sei,
Margo Bargheer räumte mit einem trieren lassen können. Diese Daten Schritt halte und sich als moderner
häufig vorhandenen Missverständnis würden dann automatisch „gehar- Informationsdienstleister versteht,
auf: „Golden wird im Moment gleich- vestet“. In dem von OCLC mit seinen dann wird sie auch weiterhin eine
gesetzt mit ‚kostet Geld‘ und Green Mitgliedsbibliotheken betriebenen zentrale Rolle spielen.“
mit ‚kostet kein Geld‘, oder nur sehr internationalen Bibliothekskatalog
wenig Geld – das ist so nicht richtig.“ WorldCat befinden sich lt. Norbert Verlage wird es weiter geben.
Bibliotheken auch.
Sie stellte klar: „Bei Golden Open Ac- Weinberger etwa 1.300 solcher Recess findet die gesamte Wertschöp- positorien. Außerdem versucht eine Wenn überhaupt von einem disrupfung in Open Access statt, und bei Verlagsgruppe von OCLC zusätzlich, tiven Ereignis die Rede sein könne,
Green Open Access wird parallel pu- Metadaten von den Herausgebern so wäre dies das Auftreten des Inbliziert, das heißt, die Kosten sind ir- der Veröffentlichungen, den Publis- ternets gewesen, sagte Margo Bargendwo anders aufgelaufen.“ Für sie hern, zu bekommen. Für OCLC sei gheer. Für sie verstärkten sich lesind Bibliotheken die Vermittler für die Qualität der Daten und die spä- diglich Dinge, die sowieso schon
beide Wege, da sie z. T. auch schon tere Auffindbarkeit wichtig und des- schwierig waren. „Ich bin mir ersdie Infrastruktur anbieten und dies halb müsse man die Bibliothekare tens sicher, es wird Verlage weiter
auch verstärkt tun sollten. Olaf Sie- dabei haben. OCLC könne bei der geben, auch gerade wenn sie mit
gert ergänzte: „Dadurch, dass die Bi- Verbesserung der Qualität der Meta- Open Access arbeiten, auf der andebliotheken eigentlich schon vor über daten, aber auch bei der Bereitstel- ren Seite wird es auch immer Bibliozehn Jahren angefangen haben, Re- lung der Discovery Tools, der Soft- theken geben, auch wenn Open Acpositorien aufzubauen, sind immer warewerkzeuge zum Auffinden, Hil- cess scheinbar Verlag und Autoren
in ein 1:1 Verhältnis setzt“, erklärte
mehr Universitäten in der Lage, bei festellung leisten.
sie. Auch ist Margo Bargheer überOpen Access eine stärkere Rolle zu
Open
Access
–
zeugt davon, dass wissenschaftliche
spielen.“ Selbst bei Open AccessEvolution oder Revolution?
Autoren nicht selbst mit den VerlaJournals könnten Bibliotheken erOb
Open
Access
eine
disruptive
Ergen verhandeln wollen, sondern das
folgreich sein, wie das Beispiel der
ZBW zeige. Dort hat es das vor fünf neuerung sei, die das Verlagswesen, weiterhin nur auf der wissenschaftliJahren gestartete Open Access-Jour- die klassischen Stakeholder, Verlage chen Ebene tun. Bibliotheken als Innal ‚Economics‘ „in den Impact Fac- und Agenturen, die Zwischenhändler formationsvermittler würden auf alwww.b-i-t-online.de
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tor geschafft“, wie Olaf Siegert berichtete.

Norbert Weinberger,
Geschäftsführer von
OCLC in Deutschland

Olaf Siegert, ZBW,
Geschäftsbereich
Elektronisches
Publizieren

Dr. Willi Bredemeier,
Chefredakteur von
Password
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Margo Bargheer,
Gruppenleiterin
an der SUB
Göttingen

Frauke Ralf,
European Sales
Manager IOP
Publishing

Dr. Sven Fund,
Geschäftsführer
des de Gruyter
Verlages.

le Fälle Bestand haben, denn „der
Open Access-Markt ist schwierig
zu verstehen und das Web braucht
letztendlich immer die Bibliothek
als kompetenten Gegenpol“, ist sich
Margo Bargheer sicher. Einzig Willi Bredemeier wollte auch weiterhin
eher eine Revolution als eine Evolution sehen, die in der starken Veränderung der Wissenschaftskommunikation begründet sei. Was in Zeitschriften stehe, sei immer retrospektiv, erklärte er, eine Dokumentation der Wissenschaft, „die Forscher
haben längst völlig neue Wege der
Wissenschaftskommunikation gefunden und im offenen Web, auch
jenseits von Open Access, eingeführt. Dieser Herausforderung müssen sich nicht nur die klassischen
Verlage, sondern in absehbarer Zeit
auch die Open Access-Zeitschriften
stellen“, prophezeite Willi Bredemeier und mit Blick auf die Bibliotheken
sagte er, auch sie müssten sich nicht
nur auf Open Access einstellen, sondern auch auf die anderen Innovationen wie Internet oder Multimedia
und auf internationale Zusammenarbeit.

Self-Publishing –
wo stehen die Verlage?
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mache nicht die Funktion des Verlages überflüssig, sondern tausche allenfalls die Akteure aus. „Wenn eine
Bibliothek ein Repository einrichtet,
dann arbeitet sie verlegerisch, leider
in den allermeisten Fällen nicht so
unglaublich erfolgreich“, führte Sven
Fund aus und betonte: „Es macht
Sinn, wenn sich verschiedene Akteure, Verleger, Unternehmer, Bibliothekare und Informationsversorger, im
Zusammenspiel auf ihre Kompetenzen konzentrieren.“

Verlage sollen Service-Provider
für Autoren werden
Wissenschaftsverlage müssten sich
durchaus auf eine Neudefinition von
verlegerischem Mehrwert einstellen,
stellte Frauke Ralf fest, wenn sie im
STM- und Open Access-Bereich arbeiten möchten. Die Entwicklung
gehe vom verlegerischen Unternehmen und von Verkäufen von Subskriptionen hin zum Service-Provider für Autoren. Verleger müssten
dabei eines berücksichtigen: „Wissenschaftler leiden keinen Mangel
an Informationen, sie leiden an einem Überfluss an Informationen
über das Internet. Verlage müssten
die Informationsflut beherrschbar
machen, bei IOP heißt das Information Brokerage.“ Das sei beispielsweise ein Mehrwert, den Verlage
bieten können. IOP habe ganz früh
auf die Open Access-Bewegung reagiert und das New Journal of Physics (NJP) gegründet, das jetzt in die
Nachhaltigkeitsphase hereingeführt

Golden Open Access oder im traditionellen Printbereich publizieren können“. Auch das sei ein Mehrwert,
den die Verlage schaffen könnten
und in dieser Phase befinde sich die
Verlagsbranche gerade.
Auf eine weitere Aufgabe der Verlage wies Margo Bargheer hin. Bei
Open Access trennten sich zwei
Funktionen des Publizierens, die Reputationsgewinnung und die Informationsvermittlung. Während die
Informationsvermittlung von den
Wissenschaftlern mithilfe von Open
Infrastrukturen durchaus selbst geleistet werden könne, gelinge das
bei der Reputationsgewinnung eher
nicht, sagte Margo Bargheer. Hier
sieht sie auch einen Mehrwert von
Verlagen: „Verlage verbessern, was
an reiner Information von A nach
B soll, sowohl von der Form her,
manchmal auch vom Inhalt her, aber
in jedem Fall von der Auffindbarkeit
her deutlich.“ Deshalb ist sie auch
zuversichtlich, dass Bibliotheken
und Verlage weiterhin eine wesentliche Rolle spielen werden. „Es muss
auch in Zukunft für Qualitätskontrolle und Marketing Dienstleister
geben“, fügte Willi Bredemeier hinzu, allerdings ob das jetzt der klassische Verleger ist, wollte er nicht
vorhersagen.

„Wo stehen die Verlage, wenn die
Wissenschaftler über Blogs und
Self-Publising – wollen das
Chats an den etablierten Institutiodie Wissenschaftler?
nen vorbei kommunizieren und Un„Die Wissenschaftler wollen mit Siternehmen wie Amazon Self-Publicherheit das Publizieren auf Dauer
shing-Plattformen anbieten, wo der
nicht selbst machen“, stellte Olaf
Autor in Heimarbeit alles selbst maSiegert fest. „Im Pubchen kann“, wollte Modelikationsprozess wolrator Rafael Ball Verlags❱
„Wissenschaftsverlage
müssen
das
len sie von der Bibliovertreter Sven Fund aus
thek unterstützt werder Reserve locken. Zu- Vertriebsmodell Open Access beherrschen,
den.“ Für Olaf Siegert
nächst, antwortete dieser,
wenn sie bestehen wollen.“ ❰
muss sich diejenige
müsse einmal geklärt werDr. Sven Fund, Geschäftsführer des de Gruyter Verlages
Bibliothek keine Sorden, welche Stellung Vergen um die Zukunft
lage in der Wissenschaftskommunikation haben. „Wenn Verla- werden müsse. Lt. Frauke Ralf ist es machen, die diesen Markt entsprege keine sinnvolle Rolle mehr spie- auch Aufgabe der Verlage, „die gu- chend besetzt. Dem stimmte Margo
len, dann fallen sie aus der Wert- ten Journals auf einen Open Access- Bargheer voll und ganz zu und verschöpfungskette heraus“, stellte er Level zu bringen, so dass die Wis- wies auf die Arbeit von Universitätsemotionsfrei fest. Self-Publishing senschaftler Green Open Access, verlagen: „Wir haben bisher noch je-
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des Manuskript verbessert, das wir
angefasst haben.“ Denn Wissenschaftler seien oftmals sehr gut darin, ihre eigenen Ideen auszudrücken,
aber dann hapere es an der Form
und sehr häufig wüssten sie auch
nicht, in welchem Organ sie am besten publizieren sollen. „Etwas online
zu stellen, ist das eine. Dass es wirklich seinen Weg vor die Augen des
potenziellen Lesers findet, ist etwas
ganz anderes und da sehe ich auch
die Grenzen des Selbst-organisierten Publishings“, erklärte sie.

Wer soll Open Access
bezahlen?
Wer denn in Zukunft für Open Access zahlen soll, wollte der Moderator von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der Diskussionsrunde zum Abschluss wissen. Für Willi Bredemeier ist es wichtig, das die
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entstandenen Kosten, seien sie verdeckt oder offen, aus Publikationsfonds bezahlt werden, und dass die
„Töpfe so miteinander verzahnt sind,
dass eine Open Access-Produktion
möglich ist. Es darf auf keinen Fall
etwas verloren gehen, nur weil eine
finanzielle Lücke entsteht“. Margo
Bargheer geht davon aus, dass die
Verbreitung der Wissenschaft aus
den gleichen Quellen gespeist wird
wie bisher: „Es wird einfach anders
verteilt werden und wir werden ein
viel differenzierteres Finanzmodell
sehen.“ Es werde aber nicht mehr
so sein, dass die Bibliothek am Ende den großen Beitrag aufbringen
muss. Olaf Siegert ergänzte: „Forschung wird immer mehr Drittmittel-finanziert sein.“ Der Forschungsund Entwicklungsetat werde umverteilt werden müssen, damit Open
Access finanziert werden kann. In
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der Übergangsphase von print auf
Open Access ist, so Frauke Ralf, auf
jeden Fall der „Funder“, der Fördermittelgeber, gefragt, ob das Drittmittel sind oder Regierungsgelder, die auf alle Fälle in der Übergangsphase notwendig seien. Wie
lange die Übergangsphase dauern
wird, hängt ihrer Ansicht nach davon ab, wie Open Access angenommen wird. Norbert Weinberger sieht
die Politik in der Pflicht: „Wenn es
politisch gewollt ist, dass Open Access gefördert wird, dann wird es
aus der Politik bezahlt werden. Für
Sven Fund ist die zentrale Frage, wer
über die Publikation in Open Access
entscheidet. Wenn es vom Wissenschaftler ausgeht, zu entscheiden,
in welchen Zeitschriften oder in welchen Kanälen publiziert wird, dann
solle auch der Wissenschaftler diese Ressourcen besorgen. ❙

So buchstabiert man Digitalisierung.
Unter der Dachmarke OSCAR (OMNI Software for
Connected Applications and Resources) bieten
Ihnen die Digitalisierungsexperten von Zeutschel ein
umfassendes Leistungspaket an Software,
Dienstleistungen und Services für digitale
Bibliotheken und Archive aller Größen.
Wenn Sie wissen möchten, was OSCAR für Ihre
Einrichtung leisten kann, schreiben Sie uns:
oscar @ zeutschel.de

Besuchen Sie uns:
www.kraas-lachmann.com

24. - 26.04.2012 · 10. Internationale
Bielefeld Conference · Stand Nr. 14
8. - 10.05.2012 · Berlin · Informare!
22. - 25.5.2012 · Hamburg · 101. Deutscher Bibliothekartag · Halle H, Stand 97
12. - 13.6.2012 · Lübeck
Norddeutscher Archivtag 2012
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11:00 Uhr – 13:00 Uhr:

Deutsche Digitale Bibliothek –
Vision und Realität

Sofa auf der „Professional & Scientific
Information Stage“ in
Halle D
4.2;
BStand P 457

Wo stehen wir?
Wie geht es weiter?
Wer finanziert?
Wer stellt bereit?
Sind Public Privat Partnerships die
Lösung?
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WISSENBILANZ

rD
ion deModeration:
s
r
e
V
et! Smiljanicthek.de
tMirko
etaDie B reigeschal Wissenschaftsjournalist
lio für
f
le-bib Hörfunksender
taöffentlich-rechtliche
ist
i
g
i
d
tsche
a.deu
t
e
b
/
http:/

Sofa auf der „Professional & Scientific
Information Stage“ in
Halle 4.2; Stand P 457
Moderation:
Dr. Robert Freund
Arbeitskreis Wissensbilanz

Freitag, 14.10.2011
11:00 Uhr – 13:00 Uhr:
Sofa auf der „Professional & Scientific
Information Stage“ in
Halle 4.2; Stand P 457

Gemeinsam mit der Fachhochschule Köln
präsentiert B.I.T.online

Wissensbilanz – Made in Germany
Wissen als Chance für den Mittelstand und
Non-Profit-Organisationen
Warum brauchen kleine und mittelständische
Unternehmen eine Wissensbilanz?
Was bringt die Wissensbilanz Non-ProfitOrganisationen?

Urheberrecht

Technisch ist im elektronischen
Lesesaal alles machbar, aber was
sagen Wissenschaft, Verlage und
Juristen dazu?

Gäste:
Bibliothek: Dr. Rolf Griebel
Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek

Mirko Smiljanic
Museum: Lütger Landwehr
, Dipl.Päd.
Vorstandsvorsitzender DigiCULT-Verbund eG

eröffnet die Podi
mit
Stellv. Abteilungsleiter am Landesarchiv Baden-Württemberg
(v.l.n.r.) Dr. Ellen
Ministerium: Wendelin Bieser
Euler,fürUte
Beauftragter der Bundesregierung
KulturSchwens,
und Medien (BKM)
Dr. Frank SimonWirtschaft: Rolf Rasche
Geschäftsführer der ImageWare
GmbH in Bonn
Ritz,Components
Rolf Rasche,
Verlag: Matthias Ulmer
Joachim Engelland
Geschäftsführer und persönlich haftender Gesellschafter
des Verlags Eugen Ulmer und Dr. Jörn Siegler
schmidt
Archiv: Dr. Gerald Maier
umsdiskussion

Dieses vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) initiierte Pilotprojekt soll vor
allem mittelständischen Unternehmen, aber auch
Non-Profit-Organisationen aufzeigen, wie sie ihre
immateriellen Werte wie Wissen und Fähigkeiten
der Mitarbeiter/innen, interne Strukturen und externe Beziehungen erheben, darstellen, bewerten und
besser nutzen können.
Das Konzept und die Erfahrungen mit der Wissensbilanzierung entstammen dem Projekt „Wissensbilanz – Made in Germany“.

Gäste:
Verlag/Börsenverein: Dr. phil. Christian Sprang
Justiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Wissenschaft: Dr. Stefan Paal

Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und
Informationssysteme IAIS

Deutsche Digitale Bibliothek –
Fortschritt oder Stillstand?
Nichts Genaues weiß man nicht.

Politik: Dr. Günter Krings MdB

Moderation:
Hendrik Wieduwilt

Stellv. Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion

Jurist und Journalist in Berlin. Interessengebiete
Internet- und Medienrecht.

Bibliothek: Prof. h.c. Dr. Gabriele Beger
Leitende Bibliotheksdirektorin Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg

Freitag, 14.10.2011;
10:45 Uhr – 11:45 Uhr:

PDA Patron Driven Acquisition –
Fluch oder Segen für die Branche

Gäste:
Dorothea Redeker

Sofa auf der „SPARKS Stage“ in
Halle 4.2; Stand B 408

• Ist PDA die Erwerbungsform der
Zukunft?

Jörg Pieper

Selbstständige Branchenberaterin für die Buch- und Medienwelt

Programm Manager Schweitzer Academic; Geschäftsleitung
Läuft die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)
schonPDA
im den
öffentlichen
11.Fachinformationen
Oktober von
DDB-GeSchweitzer
Kamloth&Schweitzer
oHG
• Verärgert
Buchhandel? Netz? Am
Moderation:
Dr.
Eric
W.
Steinhauer
schäftsstellenleiterin
Dr. Ellen Euler auf dem
B.I.T.-Sofa
auf
der Buchmesse
2012 für die „Freischaltung
• Wird
die Bibliothek
zukünftig
Anne Otto
Bibliothekar in Hagen
kundengesteuert?
Leiterin der Kantonsbibliothek
in vier bis sechsStellv.
Wochen“
angekündigt,
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just
zum
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dieses
Dr. Annette
KleinHeftes alle BürgeGraubünden, Chur
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Leiterin der Abteilung Medienbearbeitung an der UB Mannheim
nutzung?
rinnen und Bürger unseres Landes kostenlos auf den digitalisierten Kulturschatz der Republik zugreifen
Katrin Siems
können unter http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ – und nicht nurVicesie,
sondern
andePresident
Marketing &auch
Sales bei alle
De Gruyter
ren Menschen rund um den Globus und sämtliche Internet-Informationssammelmaschinen, auch wenn
das in öffentlichen Diskussionen über die DDB so gut wie nie zur Sprache kommt.
Moderiert von Mirko Smiljanic, Wissenschaftsjournalist für öffentlich-rechtliche Hörfunksender, diskutierten in Frankfurt neben Dr. Ellen Euler Ute Schwens, Direktorin der Deutschen Nationalbibliothek
(DNB) in Frankfurt, für den Deutschen Bibliotheksverband (dbv) Vorstandsmitglied Dr. Frank SimonRitz, Direktor der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar, Rolf Rasche, Geschäftsführer
ImageWare Components GmbH, Bonn, Joachim Engelland, Berater Wissenschaftsverlage, Publishing
Consulting, und Dr. Jörn Sieglerschmidt, dem von 2009 bis Ende 2011 am FIZ Karlsruhe die fachliche
Koordination zur Vorbereitung der DDB oblag. Helga Bergmann und Vera Münch berichten.
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❱ Kulturgüter aus 30.000 Kultur- und
Wissenschaftseinrichtungen, kostenlos, allumfassend und für Jedermann – das war die Theorie, mit der
die Erfinder der DDB angetreten
sind. In der Praxis hat sich im Verlauf der Entwicklung herausgestellt,
dass weder die Bereitstellung der Digitalisate „von rund 30.000“ Bibliotheken, Archiven, Museen und anderer Informations-, Dokumentationsund Wissenschaftseinrichtungen in
absehbarer Zeit klappen wird, noch,
dass alle Angebote durchgängig
„kostenlos“ sein werden. „Zum Betalaunch“, so Ute Schwens auf dem
B.I.T.-Sofa, „sind Zahlen genannt von
etwa 5,5 Millionen Datensätzen, die
wir in der DDB drin haben (...) von
etwa 200 Einrichtungen. Wir haben
jetzt registriert 1.800.“
Fast vier Jahre nach Beginn der Entwicklungsarbeiten ist auch immer
noch nicht beantwortet, wer die Arbeiten zum Aufbau und für den dauerhaften Betrieb finanzieren kann
und dazu bereit ist und wie aktuelle Literatur- und Kulturschätze unter Einhaltung des Urheberrechts in
der DDB angeboten werden können.
Der Nachweis neuer Werke ist nach
Ansicht aller damit befassten Expertinnen und Experten aber unbedingt
notwendig, damit die Deutsche Digitale Bibliothek wirklich von der breiten Bevölkerung angenommen wird
und nicht zu einem Portal für Fachleute verkommt. Dieser Schwebezustand im Bezug auf die existentiellen
Fragen wirkte sich stark auf die Diskussion „Deutsche Digitale Bibliothek – Fortschritt oder Stillstand?“
auf dem B.I.T.-Sofa 2012 aus. Außer der Ankündigung, ab wann mit
der Freischaltung der Betaversion
zu rechnen ist und der Information,
dass die DDB einer Evaluierung unterzogen wird, hatten ihre Protagonisten wenig Konkretes im Gepäck.

Die DDB als Videoclip
„Ich bin ein Fan der DDB, ein wie
ich finde zutiefst demokratisches
www.b-i-t-online.de



REPORTAGEN

Projekt“, gab sich Moderator Mirko
Smiljanic gleich zu Beginn als Befürworter zu erkennen, jedoch nicht,
ohne sie kritisch zu hinterfragen:
„Wir wollen schauen, was die DDB zu
bieten hat und was nicht. Wir wollen
wissen, was sie kostet und wer die
Kosten trägt, und, ob die Öffentliche
Hand ein so ambitioniertes Projekt
allein umsetzen kann oder ob privates Engagement im Rahmen von Private Public Partnership (PPP) dafür
notwendig ist“, eröffnete er die Diskussion und erbat damit, wie sich
in der nächsten Stunde herausstellte, Antworten auf lauter ungeklärte
Fragen.

beim Lesen und Ansehen der Bilder
denkt, welche eigenen Bilder sie assoziiert und mit wem sie gerade vernetzt ist, erscheint wie von Zauberhand ins Video eingeblendet und
löst sich ebenso magisch wieder
auf. Als das letzte Bild verblasst war,
verkündete Ellen Euler: „Im November wird die Deutsche Digitale Bibliothek, die 2011 in Pilotbetrieb gegangen ist, sichtbar werden.“

Doch bevor ihm jemand antworten
konnte, wurde ein mehrminütiger
Werbe-Videoclip eingespielt. In bester Marketingmanier visualisierte ein
Kurzfilm den großen Traum, was die
DDB werden soll und vielleicht einmal leisten können wird. In diesem
Film sitzt z. B. eine junge Frau in einem sonnendurchfluteten Park auf
einer grünen Wiese, den Rücken bequem an einen Baumstamm gelehnt,
den Laptop auf dem Schoß. Mit wenigen Tasten- und Mausklicks holt
sie sich mitten hinein in diese Idylle problemlos ausführliche Informationen zu einem sehr seltenen Forschungsgegenstand. Was ihr an Information angeboten wird, was sie

wissen. „Eine Öffentlichschaltung
für die Öffentlichkeit völlig unabhängig von irgendwelchen Benutzerkreisen“, so die Antwort. Das heißt, der
Betrieb wird nicht eingeschränkt auf
bestimmte Personen, Gruppen oder
Wissenschaftler, wie das bei dem
seit Ende 2011 laufenden Pilotbetrieb der Fall war, sondern nun kann
das Portal wirklich von allen Interessenten im Internet angesteuert werden.
Was denn vielleicht noch nicht ginge, fragte Mirko Smiljanic nach? „Wir
haben das eben so schön in dem Videoclip gesehen, mit den Animationen auch, das ist das Ziel, das wir
anstreben. Man möchte tatsächlich
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Was kann die öffentliche
Betaversion der DDB?
Was man von der Betaversion erwarten kann, wollte Moderator Mirko
Smiljanic daraufhin von Ute Schwens

Full House: Zahl
reiche Buchmes
se-Besucher in
teressierten sich
für die aktuellen
Informationen
dazu, wo die DDB
derzeit steht
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Ute Schwens,
Direktorin der Deut
schen National
bibliothek (DNB)

über eine DDB sehr vielseitig recherchieren können, sich praktisch ein
Museum heranholen können, unter Zuhilfenahme der digitalen Möglichkeiten ein Objekt so anschauen
können“, erläuterte Ute Schwens. Allerdings würden „diese Funktionen
noch nicht alle funktionieren“. Nicht
alle Entwicklungen, die von Fraunhofer IAIS zur Verfügung gestellt worden seien, „konnten jetzt schon in
den Massenbetrieb eingebunden
werden. Wir wollen ja mit einer guten Performanz des Systems an den
Start gehen“.

„Was technisch da ist, ist wirklich gut und attraktiv“
Dr. Jörn Sieglerschmidt, vorgestellt als
Technikfachmann der Runde, sprang
ihr unterstützend zur Seite und versuchte an einem Beispiel zu zeigen, was die DDB ausmachen wird:
„Wenn Sie bei Google ‚Heidelberger
Schloss‘ eingeben, dann werden Sie
als erstes irgendwelche Touristikinformationen bekommen. Wenn Sie
in Zukunft bei der DDB ‚Heidelberger Schloss‘ eingeben, werden Sie
Informationen aus vielen verschiedenen Quellen bekommen, aus Museen, aus Filmen etc. Alle diese unterschiedlichen Quellen sind vernetzt.
Und genau diese Vernetzung macht
den Reiz aus. Weil ich zum Beispiel
erfahre, dass es an der technischen
Universität in Berlin Pläne des Heidelberger Schlosses von der Restaurierung im 19. Jahrhundert gibt.“ Jörn
Sieglerschmidt ist voll überzeugt:
„Ich kann Ihnen versichern, das, was
technisch da ist, ist wirklich gut und
sehr attraktiv. Man kann nur hoffen,
dass das in den nächsten Jahren weiter ausgebaut wird.“

Wer soll es bezahlen?
Joachim Engelland,
Berater Wissenschafts
verlage bei Publishing
Consulting

Nachdem geklärt war, was die Attraktivität der DDB ausmachen wird,
wollte Moderator Mirko Smiljanic
genauer wissen, wie es mit der Finanzierung aussieht. Diese Frage
war bereits 2011 auf dem B.I.T.-So-
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fa heftig diskutiert worden. Jetzt, ein
Jahr später, scheint aber nach wie
vor sehr unklar, ob und wie alle Arbeiten, die vom Herstellen der Digitalisate über die Bereitstellung im
Netz bis zur laufenden technischen
Weiterentwicklung für den erfolgreichen, dauerhaften Betrieb der DDB
notwendig sind, finanziert werden
können. Anstatt der erwarteten Informationen über konkrete Finanzierungskonzepte und Mittelgeber
folgte eine Aufzählung seit längerem
bekannter Fakten sowie die Ankündigung geplanter Aktivitäten verbunden mit der Hoffnung, Partner für
PPP zu gewinnen. Ellen Euler sagte:
„Bund und Länder finanzieren ja seit
2011 jeweils zur Hälfte 2,6 Mio. Euro für den Aufbau der Informationsinfrastruktur der DDB“, womit die
Grundlage gegeben sei und erklärte:
„Wir werden natürlich auch Sponsoring, Fundraising betreiben.“

Finanzierung fußt auf vier
Pfeilern
Im weiteren Verlauf erläuterte die
Geschäftsstellenleiterin der DDB,
wie das derzeit vorhandene Fördersystem aussieht und leitete daraus
ab, wie es für die DDB aussehen
könnte: „In Deutschland ist es so,
dass die Digitalisierung auf vier Pfeilern fußt: das sind zum einen Sondermittel, die für die Digitalisierung
von Bund und Ländern nötig sein
werden“, und, da seien sich die Verantwortlichen auch bewusst, „das
wird sukzessive ausgebaut“. Zum
anderen seien es aber die Mittel von
der DFG, die Digitalisierung ja in Millionenhöhe finanziere. „Dabei darf
aber nicht vergessen werden, dass
die Einrichtungen selber die Verantwortung übernehmen müssen und in
ihren Haushalten auch Mittel für die
Digitalisierung, also die Anpassung
an die technologischen Neuerungen,
investieren müssen.“ Die DDB werde nie ein abgeschlossenes Projekt
sein, sondern würde immer weiter
gehen.

Zuletzt seien da auch die PPPs. (...)
„Wir sind im Bibliotheksbereich mit
Privat Public Partnerships sehr gut
vorangekommen“, so Ellen Euler. In
den anderen Bereichen müsse man
einfach sehen, „dass auch Google
noch nicht die Technologie für 3D
hat“. Es müsse ja auch immer eine Gewinn-Situation gegeben sein,
„das war im Falle der BSB für Google Books, das lässt sich aber jetzt
in anderen Bereichen schwieriger
schaffen“. Moderator Smiljanic bat,
das Thema Google und PPP noch ein
bisschen nach hinten zu rücken und
bei den Institutionen zu bleiben, die
ja selber die Einstellung der Bestände finanzieren sollen.

Ist im Hinblick auf die Europeana die nationale Ebene sinnvoll?
Frank Simon-Ritz erinnerte: „Die
DFG-Finanzierung läuft ja schon seit
1995, also seit fast 20 Jahren. Das
heißt wir stehen, was die Digitalisierung angeht, gar nicht schlecht da.“
Deutschland hätte mit seiner sehr
stark dezentrale Kulturlandschaft „sicherlich das Problem, dass sich das
auf zu viele dezentrale Orte verteilt
und für den Nutzer auf diese Weise
tatsächlich unübersichtlich ist“. Er
sei „im Augenblick ganz zwiespältig
damit, dass wir gerade in den letzten
12 Monaten fast schon eine kleine
Welle von regionalen Länder-Portalen erleben, das Niedersachsen-Portal, das Thüringen Portal“. Dies sei
für die regionale Identität natürlich
etwas Tolles. „Aber“, so Frank SimonRitz, „ist es das, was der Nutzer tatsächlich sucht? Interessiert ihn der
regionale Bezug, oder wartet er nicht
sehnlichst darauf, dass er zumindest
auf nationaler Ebene die Dinge sucht.
Geht das nicht sogar eher in Richtung internationale Plattform wie die
Europeana?“

Lässt sich durch Kooperationen
Eigenentwicklung sparen?
Joachim Engelland, als Berater für
Wissenschaftsverlage der Verlagswww.b-i-t-online.de
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vertreter auf dem Podi- ❱ „Den Bruch zwischen gemeinfreien und
ich das mit meinen Worum, hakte ein: „Aus meiner urheberrechtsgeschützen Kulturgütern
ten zusammenfasse, daSicht und wohl aus der gerauf ab, warum bei den
zu verhindern ist eine der großen Auf
samten Sicht der WissenBibliotheken, die ja vielschaftsverlage
investie- gaben des Jahrhundertprojekts DDB.“ ❰
leicht ein bisschen weiDr. Frank Simon-Ritz, dbv-Vorstand, Direktor der
ren die Bibliotheken ja u.
ter sind als andere KultuUnibibliothek Weimar
a. in zentrale Recherchereinrichtungen, überlapsysteme, eben genau wepende Entwicklungen drowa 10 bis 15 Jahre vornweg“. Bibliogen dieser Zersplitterung
hen. Ich finde diese Frader Informationsquellen. Wäre es theken hätten seit 15 bis 20 Jahren ge schon sehr berechtigt, weil sie
da nicht sinnvoll, auch gerade mit einen OPAC, Archive den „Finken“. inhaltlich auf ein Problem hinweist,
solchen schon ausgereiften Biblio- „Das ist wirklich strukturell total un- dass wir in der digitalen Welt, gerade
theks-Systemen zusammenzuarbei- terschiedlich und ich glaube das ist auch aus unserer Sicht haben.“ Er
ten und dort die Digitalisate verfüg- ein großes Terrain für die Organisa- sehe aber das große Problem, dass
bar zu machen, um sich dann mög- tion, die Software, die Sprache die- gerade dem Nutzer natürlich überlicherweise die Entwicklung eigener ser beiden kompatibel zu machen.“ haupt nicht gedient sei, wenn es eiSuchmaschinen oder Algorithmen zu Er würde den Gedanken lieben, Bi- nen zeitlichen Bruch gäbe. (...) „Alles
sparen?“ In diesem Sinne könnte ja bliotheken, Archive und Museen zu- bis 1870 gibt es in der DDB und in
auch eine PPP gesucht werden, wo einander zubringen, „aber auf einer meinem OPAC finden meine Nutzer
dieses Know-how vorhanden sei. Ute Plattform, das ist schwierig“. Jörn sozusagen das, was sie eigentlich inSchwens konterte: „Ich weiß nicht so Sieglerschmidt ließ die Behauptung teressiert.“ Frank Simon-Ritz glaubt,
ganz, ob hier nicht unterschiedliche nicht auf den Archiven sitzen. „So richtig gut könne alles nur werden,
Aspekte durcheinander kommen.“ schlimm ist es ja nun auch nicht. wenn es gelänge, diesen Bruch zwiDie genannten Systeme seien, zu- Museen sind vielleicht 10-15 Jahre schen gemeinfreien und urhebermindest in der ihr bekannten Aus- zurück. Bei Archiven können wir jetzt rechtsgeschützen Kulturgütern zu
prägung, explizit ausgerichtet auf schon einzelne Plattformen anbie- verhindern; seiner Meinung nach „eiBibliotheksmaterialien. „Wir spre- ten, z.B. Landesarchiv Baden-Würt- ne der großen Aufgaben dieses JahrNordrhein-Westfalen“, hundertprojekts DDB“.
chen aber bei der DDB von weitaus temberg,
mehr. Wir brauchen erst mal Meta- was Rolf Rasche zum direkten Widaten, die Informationen liefern über derspruch reizte. „Bei den Landes- „Wir werden eine Kooperation
mit Google eingehen“
Archivmaterialien oder Museumsob- archiven gebe ich Ihnen recht, aber
jekte oder zu Denkmalschutz Filme. wir haben nur 16 Landesarchive,
Das sind die großen Bereiche, die wir aber sehr viele Spezial- und Stadtin der DDB haben“. Das sei beim Re- archive.“ Darauf Jörn Sieglerschmidt:
cherchieren ein Riesenunterschied „Selbstverständlich haben Sie recht,
in der Herangehensweise gegenüber aber das betrifft nicht nur die Archiden Bibliothekssystemen. Also Zu- ve. Das betrifft auch alle anderen Insammenarbeit ja, aber es sage sich stitutionen, die wir jetzt in der DDB Ellen Euler antwortete darauf: „Ich
so leicht, „lasst uns doch irgendein haben. Es gibt etwa 6.000 Archi- möchte hier noch einmal deutlicher
System nehmen“. Dieses System ve in Deutschland. Das sind kirchli- zum Ausdruck bringen: Die DDB hat
müsste auch genauso weiterentwi- che, städtische und staatliche Archi- ja beide Ausprägungen. Sie ist ja
ve, und von den städtischen Archi- weit mehr als nur ein Katalog. Sie
ckelt werden.
ven haben wir jetzt schon eine ganze ist der zentrale Einlaufpunkt für die
Gravierende strukturelle
digitalen Informationsangebote, InReihe digitalisiert.“
Unterschiede zwischen den
formationssysteme der 30.000 KulEinrichtungen
Der Inhalt der DDB darf nicht
tur- und Wissenschaftseinrichtun1870 enden
Rolf Rasche lieferte Unterstützung
gen in Deutschland. Das heißt, sie
für Ute Schwens Argumentation: „Bi- Frank Simon-Ritz lenkte die Auf- ist Arbeitsplatzumgebung sowohl
bliotheken und Archive haben relativ merksamkeit weg von Technik- und für den Experten als auch Kulturwenig gemeinsam.“ Es gäbe struktu- Strukturproblemen hin zum Inhalt plattform für die allgemeine Öffentrell gravierende Unterschiede. Archi- und möglichen Synergie-Effekten, lichkeit. Und das heißt, wir arbeive hätten immer Unikate. Bibliothe- die aus Kooperationen erwachsen ten natürlich mit allen zusammen.“
ken seien gegenüber Archiven „et- könnten: „Die Frage zielte ja, wenn Im vergangenen Jahr hätte man ja
www.b-i-t-online.de
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Weimar und Vor
standsmitglied
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auch im Bereich Digitalisierung versucht, mit Private-Public Partnerships voranzukommen. Hier hätte
sich aber schnell gezeigt, „dass es
keinen privaten Dienstleister gibt,
der Deutschland umsonst digitalisieren wird“. Und dann wartete die
Geschäftsstellenleiterin mit einer
Überraschung auf, mit der so wohl
niemand gerechnet hatte: „Google ist nicht ausgestiegen, sondern
die Verhandlungen laufen und wir
werden eine Kooperation eingehen.
Diese wird aber zusätzlich zur Digitalisierung auch noch eine weitere
Ausprägung bekommen, da will ich
aber auch noch nicht zu viel verraten. Das Ganze stünde ja auch immer unter Vorbehalt des Vorstands,
der zu entscheiden hätte, „was machen wir zusammen mit Google. Wir
sind da ganz in einer Endphase und
wir sprechen jetzt ganz konkret über
Kooperation“.

Dr. Ellen Euler,
Geschäftsstellenlei
terin der Deutschen
Digitalen Bibliothek
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tern und Mitarbeitern ist: ich muss
dafür einen Vermögensgegenstand
in meiner Firma haben. Und das gilt
für jede GmbH, für jede Firma.“ Ein
Vermögensgegenstand bei digitalen Körpern, so seine Erklärung, heiße „ein Verwertungsrecht, ein Vervielfältigungsrecht, irgendein Recht.
Aber wenn das nicht ist, dann ist
das klassisch eine nicht abzugsfähige Betriebsausgabe. Das habe ich
mir nicht ausgedacht. Da mache ich
mich eventuell sogar strafbar gegenüber dem Finanzamt; auf jeden Fall
gegenüber meinen Gesellschaftern
oder meinen Aktionären.“ Das sei
einfach so und das sei ein Problem
und derzeit nicht lösbar. Für einen
amerikanischen Konzern, der sich
von strategischen Überlegungen leiten ließe, könne das vielleicht machbar sein. Aber für ein Unternehmen
hier nach unseren Gesetzen sei das
nicht möglich.

ganisation, die auf der anderen Seite des Wins ist, die ‚wint‘ halt auch
mal.“ Den Gewinn für Bibliotheken
sieht Ute Schwens darin, dass diese
enorme Kosten sparen.

Die nächsten Gesprächspartner
sind die Verlage

Ute Schwens führte weiter aus, dass
die DDB jetzt im Betalaunch nicht
im weiteren Gespräch mit den Verlagen sei, diese aber „absolut als
die nächsten Partner nach wie vor
bei der DDB geplant sind“. Niemand
wolle einen Bruch in der Zugänglichkeit der Materialien, „aber wir wissen alle, dass wir die Verleger dafür
an Bord haben müssen“. Es hätte ja
auch schon Gespräche gegeben, die
seien „nur jetzt etwas eingeschlafen, die kommen aber wieder, weil
genau darüber nachgedacht worden
ist, dass die Verleger sich beteiligen
sollen, dass auch die neuesten Publikationen in der DDB drin sind“. HerWorin liegt der Nutzen der PPP
„Dann ‚wint‘ halt auch einauszuarbeiten, wie der Zugang dann
für die Privaten?
mal die Organisation auf der
gewährt würde, über Lizenzsystem,
anderen Seite“
Rolf Rasche schien das nicht zu glauBezahlsystem, oder anderes Rechben. Er konterte scharf: „Ich möch- Der Widerspruch kam postwendend temanagement sei eben noch einer
te erst mal die Behauptung aufstel- von Ute Schwens: „Herr Rasche, wir der Schritte, die noch angegangen
len, dass PPP aufgrund der deut- sind ganz zufrieden, wenn Sie uns werden müssten. Mirko Smiljanic
schen Rechtsprechung nahe Wol- sponsern. Sie kriegen auch so et- fasste sofort nach: „Wobei wir ganz
kenkuckucksheim ist.“ Dafür gäbe was Abzugsfähiges. Aber das ist klar festhalten müssen, die Nutzung
es zwei Gründe: „Als erstes: inhalt- nicht PPP. PPP ist tatsächlich nach der DDB ist eigentlich kostenfrei?“,
lich schaffen Sie sich eine neues allem, was wir bisher gelernt haben, was Ute Schwens bestätigte. Das
Problem. Mit dem Urheberhieße aber nicht, „dass jedes
recht. Sie wollen eine Kondigitale Objekt kostenfrei zu
❱ „Im November wird die Betaversion
struktion schaffen, wo ein
nutzen ist“. Urheberrecht sei
der DDB öffentlich verfügbar sein.“ ❰
Dritter Rechte hat. Aber
ein Punkt; ein anderer aber
Dr.
Ellen
Euler,
Geschäftsstellenleiterin
der
DDB
die ganzen Altrechte im Urvielleicht auch besondere
heberrecht sind noch nicht
Nutzungsarten, die für die
gelöst.“ Dazu komme das Thema und ich kann Ihnen sagen, wir haben Objekteinhaber, also eine Museum
PPP aus der Sicht eines Unterneh- viel gelernt im Zuge der Diskussio- zum Beispiel, den Spielraum ließen,
mens betrachtet. „Wenn ich als Ge- nen im Rahmen der DDB, es ist tat- es kostenfrei oder kostenpflichtig
schäftsführer eines Unternehmens sächlich so, dass eine Firma etwas anzubieten.
das Projekt unterstützen will, habe unterstützt, um eine Win-Situation
ich zwei Möglichkeiten: Entweder zu bekommen.“ Dafür würde man Private -public gelingt nur, wenn
sich die Investition lohnt
ich bin ein Spender und dann kann dem Unternehmen gewisse Rechich den Betrag steuerlich absetzen te zusprechen und das müsse auch Joachim Engelland bildete zur Finan– in beschränktem Maße. Wenn ich sein, denn das Unternehmen „zahlt zierung Kategorien, die für die Verkeine Spende gebe, gebe ich Geld dafür auch für die Digitalisierung, da- lagsseite attraktiv sein könnten. Da
für das Projekt aus. Meine Verpflich- für darf sie das ausnutzen.“ Die Ver- sei zum einen das Mäzenatentum,
tung gegenüber den Gesellschaf- handlung sei dann: „Was darf die Or- das man ja steuerlich absetzen kön-
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ne. Das andere sei sicherlich die Frage der Investition; was man nachher
wiederbekomme. „Ich bin ganz offen:
was ich in dem neuesten Konzept gesehen habe, ist für mich noch nicht
wirklich greifbar“, so der Verlagsberater. PPP gelinge nur, „wenn ich
als Verlag investiere und es kommt
etwas wieder zurück“. In einer anderen Dimension sei das Projekt sicherlich für Verlage, und insbesondere für Wissenschaftsverlage attraktiv
aufgrund seiner Infrastruktur, wenn
dadurch mehr Interesse an ihren eigenen Produkten geweckt werde. Insofern müsse man davon ausgehen,
„dass aus der Verlagswelt Interesse
bestehen wird, da mitzumachen und
auch an der Entwicklung der Mindeststandards mitzuwirken“. Man
baue dann ein gemeinsames Netz,
wo jeder sein eigenes Investment
trägt, und hoffe, in seiner eigenen
Welt dann besser da zu stehen.

Kostenfrei wird zur Gretchen
frage für aktuelle Inhalte
Die Frage der Kostenfreiheit erscheint Frank Simon-Ritz „schon
bei dem Kontinuum bis zur Gegenwart als Gretchenfrage“. Er könne sich überhaupt nicht vorstellen,
dass ein kleiner Wissenschaftsverlag in Deutschland, dem es nicht gut
ginge, das Interesse und die Bereitschaft hätte, seine Inhalte kostenlos
in die DDB zu stellen. Dass dieser
ein Interesse hätte, auf dieser Plattform präsent zu sein, da sei er sich
ganz sicher, „das weiß ich auch aus
Gesprächen“. Der Nutzer auf der anderen Seite würde es sicherlich eminent interessant finden, nicht nur
die gemeinfreien, von Bibliotheken
gescannten historischen Materialien
zu haben, sondern auch die aktuelle
Forschungsliteratur, und wenn das
so ist, „dann wird das eben mit Geldflüssen verbunden sein“.

Wird es über die DDB Open
Access geben?
Nun wollte Mirko Smiljanic von Ute
www.b-i-t-online.de



Schwens wissen, ob denn Open Access (OA) für die DDB realistisch sei.
„Open Access ist dann realistisch,
wenn uns der Urheber des Werks OA
einräumt“, antwortete sie pragmatisch. Gerade im wissenschaftlichen
Bereich sei die kostenlose Bereitstellung von Forschungserkenntnissen
ja durchaus in der Diskussion bzw.
schon verwirklicht. „Wenn OA eine
Idee der Wissenschaftspublikation
ist, dann ist es auch eine Idee der
DDB.“ Joachim Engelland ergänzte,
für die Verlage sei OA natürlich dann
relevant, „wenn das direkt bezahlt
wird“. Damit hatten die beiden Open
Access als den nächsten, aus heutiger Sicht unüberschaubaren Bauabschnitt der Großbaustelle DDB eröffnet. „Ja, Herr Engelland“, ging Ellen
Euler darauf ein, „wie Sie eingangs
sagten: das ist alles noch nicht so
ganz greifbar. Aber ich bin mir sicher, da kommt was zusammen, wir
machen da etwas Greifbares draus.“
Es sei ja ein gemeinsames Interesse,
die DDB so auszubauen, dass wirklich Inhalt reinkommt.

Wir bewegen uns nicht in einem
rechtsfreien Raum
Zum Publikum gewandt erklärte sie:
„Wir alle bewegen uns ja in einem
rechtlichen Rahmen, den uns das
Urheberrecht vorgibt; insbesondere die Kooperationspartner.“ Die Kooperationspartner könnten nicht einfach drauf los digitalisieren, Inhalte, die noch einem Urheberrechtsschutz oder geistigem Schutzrecht
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heberrecht mehr besteht, sondern
darüber hinaus auch Informationen
aus dem 20. und 21. Jahrhundert“.
Jörn Sieglerschmidt ergänzte aus
technischer Sicht, der Anspruch der
DDB bestehe ja darin, Digitalisate
nachweisbar zu machen. „Das heißt,
nicht nur einfach Informationen zu
bieten darüber, dass es ein Objekt
gibt, sondern auch einen direkten
Zugang zu diesem Objekt zu schaffen.“ Man müsse bei der Rechtefrage einen Ausgleich bieten zwischen Interessen der Öffentlichkeit
und den Interessen der Rechteinhaber. Bei der DDB hätte man „lange
über diese knifflige Situation diskutiert“. Kommerzielle Anwendungen
im Hintergrund hingegen habe man
nie für problematisch gehalten, also mit Leuten zusammenzuarbeiten,
die selbst etwas in irgendeiner Form
vermarkten wollen. Das sei „immer
Teil des Konzeptes“ gewesen.
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Rolf Rasche,
Geschäftsfüh
rer ImageWare
Components
GmbH, Bonn

Die DDB soll Ende 2013
evaluiert werden
Rolf Rasche lies bei der Finanzierungsfrage nicht locker. „Ich möchte
gern noch einmal auf den Ausgangspunkt Budget und Finanzierung zurückkommen. Wir haben die letzten zehn Minuten über Verlage und
PPP gesprochen, aber noch einmal
auf den Grund: Wir haben 2,6 Millionen. Aus meiner Sicht, ist das eine
Infrastrukturinvestition. Da sind 2,6
Millionen ein Witz, wiederholte er
seine Argumentation aus dem Vorjahr.“ Bei Autos und Straßen käme

❱ „Ich möchte die Behauptung aufstellen, dass PPP aufgrund der
deutschen Rechtsprechung nahe Wolkenkuckucksheim ist.“ ❰
Rolf Rasche

unterliegen, da müsse man sich
dann abstimmen mit dem Rechteinhaber. Modelle müssten vereinbart,
ausgehandelt werden, „dass wir
eben nicht nur Materialien zugänglich machen können, für die kein Ur-

auch keiner auf die Idee, der Staat
solle die Autos finanzieren, sondern
der Job des Staates sei, anständige
Straßen zu bauen, also Infrastruktur zu schaffen. Neben den ganzen
mit Urheberrecht belasteten Objek15 (2012) Nr. 6 B.I.T.online
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Dr. Jörn Siegler
schmidt oblag
bis Ende 2011 bei
FIZ Karlsruhe die
Koordination zur
Vorbereitung der
DDB.

ten gäbe es ja noch eine Menge, was
wirklich gemeinfrei sei, nämlich alles
bis 1860 und teilweise darüber hinaus und genügend digitale Objekte,
die zu sammeln und erschließbar
zu machen seien. „Aber am Anfang
steht erst einmal eine Investition, ein
Commitment. Also: Wieviel legt der
Staat (Bund/Länder-Föderation) auf
den Tisch des Hauses?“
Die Antwort von Ute Schwens, die
zunächst wie eine freundliche Wiederholung der 2,6 Millionen jährlichem Betriebskapital und den sich
mittlerweile auf insgesamt rund 8
Mio. addierenden Gesamtinfrastrukturmaßnahmen zur DDB daherkam,
entpuppte sich als kleine Sensation: „Die DDB ist im Moment in einer Nachhaltigkeitsdiskussion. Nach
einer Evaluierung wird weiter entschieden.“ Die Evaluierung soll nach
ihrer Aussage Ende nächsten Jahres
passieren.

dbv sieht eminenten Entwicklungsbedarf beim UrhG
„Für mich als Verbandsvertreter sind
neben der Finanzierung die rechtlichen Rahmenbedingungen ein wichtiger Aspekt“, versuchte Frank Simon-Ritz vom Buchmesse-Podium
aus noch einen drängenden Auftrag
an die Politik unterzubringen: „Beim
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der Bauhaus-Universität ermöglicht,
ein Werk, bei dem nach besten Wissen und Gewissen keine Rechtinhaber mehr vorhanden sind, in einen
solchen digitalen Rahmen zu überführen.

Wie sieht Ihre Alpha-Version der
DDB aus?
In der Schlussrunde wollte Moderator Mirko Smiljanic von den Podiumsteilnehmern wissen: „Wie sieht Ihre
Alpha-Version der DDB aus?“ Jörn
Sieglerschmidt antwortete als Erster: „Jeder von uns hat sehr weitgehende Vorstellungen davon, wie man
Wissen vernetzen kann. Ich speziell als Historiker bin natürlich immer geneigt, Vorstellungen von Wissensuniversum, Wissensmanagement zu hinterlegen und einfach die
Phantasie zu haben, dass sich dadurch neue Wissenswelten kreieren
lassen.“ Für Joachim Engelland ist
„das, was man derzeit im Netz findet, eigentlich Teil dessen, was ich
mir nachher unter der DDB vorstelle. Nämlich nicht so sehr ein sichtbares Portal, wo ich extra hingehe,
um etwas zu suchen, sondern die
intelligente Verlinkung mit Verlagsplattformen, Bibliotheksinfrastruktur, möglicherweise auch mit Datensammlungen. Ich glaube, das Wich-

❱ „Ich bin ein Fan der DDB. Ein zutiefst demokratisches Projekt.“ ❰
Mirko Smiljanic, Wissenschaftsjournalist für öffentlich-rechtliche Medien

Urheberrecht sehe ich einen eminenten Entwicklungsbedarf.“ Es ginge ja nicht nur um das aktuell 2012
veröffentliche eBook, wo Ross und
Reiter im Amt seien, sondern auch
um Veröffentlichungen aus dem Jahr
1933, wo bei bestem Willen der Autor nicht herauszufinden sei und es
den Verlag auch schon lange nicht
mehr gäbe. Er versteht nicht, warum
es nicht möglich sein soll, rechtliche
Rahmenbedingungen zu schaffen,
die es zum Beispiel der Bibliothek
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

tigste ist, eine gute Verdrahtung im
Hintergrund zu haben.“ Rolf Rasche
blieb seiner Rolle als Skeptiker treu:
„Ich wünsche mir einfach endlich
mal keine Suchmaschine sondern
eine Findmaschine, als Prüfkriterium Vollständigkeit und Überblick,
und dass ich nicht immer nur von
Link-Listen und Treffern erschlagen
werde.“ Frank Simon-Ritz machte es
kurz und prägnant: „Meine Version
ist ganz eindeutig, dass es in dem
Projekt in absehbarer Zeit gelingen

muss, den Brückenschlag zwischen
Wissens-, Kultur- und Kunstproduktion hinzubekommen.“

Offene Schnittstellen für Softwareentwicklung von außen
Den beiden Frauen, die am nächsten an der DDB dran sind, blieb das
Schlusswort zur Skizzierung ihrer
Vorstellung der Deutschen Digitalen
Bibliothek der Zukunft. Ute Schwens
fasste zusammen: „Netzwerke im
Hintergrund, aber eine Findmaschine, über die man alles Mögliche
auch zielgerichtet findet, ist richtig“,
durchaus auch Vernetzung auf semantischer Ebene hielte sie für sehr
wichtig – und die Bereitschaft weiterer Kulturwissenschaftseinrichtungen massiv einzusteigen. „Einer meiner Lieblingspunkte ist aber auch
noch: Wir werden eine Öffnung haben auf dem Weg zum Regelbetrieb
auch für Softwareentwickler von außen, es wird offene Schnittstellen
geben und wir werden eine Bereicherung haben, dass es mehr Kreative aus der Community gibt, die das
erweitern.

Keine Risiken, nur Chancen
Geschäftsstellenleiterin Ellen Euler fasste zusammen: „Ja, ich meine, dass unsere gemeinsame Vision
der DDB als zentrale Anlaufstelle zu
den kulturellen Informationssystemen für die digitalen Angebote der
30.000 Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen realisiert werden
muss. Auf dem Weg dahin gibt es
meines Erachtens keine Risiken, es
gibt nur Chancen, und umfangreiche
Realisierungen hängen eben auch ab
von den Rahmenbedingungen.“ Im
rechtlichen Umfeld handle der nationale Gesetzgeber auch wiederum
innerhalb europäischer, internationaler Vorgaben, gab sie noch zu bedenken. „Wir kommen eben hier nur
langsam voran, was die rechtlichen
Rahmenbedingungen angeht. Aber
wir kommen voran. Ich freue mich
mit Ihnen auf den Betalaunch.“ ❙
www.b-i-t-online.de

Freitag, 12. Oktober

Bergmann | Münch  



B∙I∙T∙

REPORTAGEN

Sofa 2012
Sofa
2012
auf der

Mittwoch, 12.10.2011
11:00 Uhr – 13:00 Uhr:

Deutsche Digitale Bibliothek –
Vision und Realität

Sofa auf der „Professional & Scientific
Information Stage“ in
Halle 4.2; Stand P 457

Wo stehen wir?
Wie geht es weiter?
Wer finanziert?
Wer stellt bereit?
Sind Public Privat Partnerships die
Lösung?

Moderation:
Mirko Smiljanic
Wissenschaftsjournalist für
öffentlich-rechtliche Hörfunksender

Donnerstag, 13.10. 2011
11:00 Uhr – 13:00 Uhr
Sofa auf der „Professional & Scientific
Information Stage“ in
Halle 4.2; Stand P 457
Moderation:
Dr. Robert Freund
Arbeitskreis Wissensbilanz

587

WISSENBILANZ

Gemeinsam mit der Fachhochschule Köln
präsentiert B.I.T.online

Wissensbilanz – Made in Germany
Wissen als Chance für den Mittelstand und
Non-Profit-Organisationen
Warum brauchen kleine und mittelständische
Unternehmen eine Wissensbilanz?
Was bringt die Wissensbilanz Non-ProfitOrganisationen?

Gäste:
Bibliothek: Dr. Rolf Griebel
Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek

Expertinnen und Ex
perten für den Preis
des Wissen (v.l.n.r.):
Archiv: Dr. Gerald Maier
Stellv. Abteilungsleiter am Landesarchiv
Prof. Dr.Baden-Württemberg
Christoph
Ministerium: Wendelin
Bieser
Bläsi,
Dr. Christian
Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)
Preuss-Neudorf, Ka
Wirtschaft: Rolf Rasche
trin
Siems, Dr. Rafael
Geschäftsführer der ImageWare Components GmbH in Bonn
Ball,
Anne Bein, Dr.
Verlag: Matthias Ulmer
Hildegard
Schäffler,
Geschäftsführer und persönlich
haftender Gesellschafter
des Verlags Eugen Ulmer
Katja Splichal.
Museum: Lütger Landwehr , Dipl.Päd.
Vorstandsvorsitzender DigiCULT-Verbund eG

Dieses vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) initiierte Pilotprojekt soll vor
allem mittelständischen Unternehmen, aber auch
Non-Profit-Organisationen aufzeigen, wie sie ihre
immateriellen Werte wie Wissen und Fähigkeiten
der Mitarbeiter/innen, interne Strukturen und externe Beziehungen erheben, darstellen, bewerten und
besser nutzen können.
Das Konzept und die Erfahrungen mit der Wissensbilanzierung entstammen dem Projekt „Wissensbilanz – Made in Germany“.

Der Preis des Wissens – Gerangel und
Gekuschel unter einer Bettdecke
Freitag, 14.10.2011
11:00 Uhr – 13:00 Uhr:

Sofa auf der „Professional & Scientific
Information Stage“ in
Halle 4.2; Stand P 457

Urheberrecht

Technisch ist im elektronischen
Lesesaal alles machbar, aber was
sagen Wissenschaft, Verlage und
Juristen dazu?

Gäste:
Verlag/Börsenverein: Dr. phil. Christian Sprang
Justiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Wissenschaft: Dr. Stefan Paal

Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und
Informationssysteme IAIS

„Es wird schon gleich richtig ernst hier, auch wenn die Damen und Herren neben
mir auf dem B.I.T.-Sofa
Politik: Dr. Günter Krings MdB
Moderation:
Vorsitzender der CDU/CSU
Bundestagsfraktion
noch lachen“, eröffnete
der Moderator Dr. Rafael Ball, Chefredakteur vonStellv.
B.I.T.online
und Direktor
der
Hendrik Wieduwilt
Jurist und Journalist in Berlin. Interessengebiete
Bibliothek: Prof. h.c. Dr. Gabriele Beger
Internet- und Regensburg,
Medienrecht.
Universitätsbibliothek
die dritte und letzte Podiumsdiskussion
„Der
Preis des
Wissens
Leitende
Bibliotheksdirektorin
Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg
– Der nicht endende Streit um Fachzeitschriftenpreise und Abo-Gebühren“ auf dem B.I.T.-Sofa auf der
Buchmesse 2012. Was er damit meinte, machte seine erste Zusammenfassung
nach einer guten halGäste:
PDA Patron Driven Acquisition –
Freitag, 14.10.2011;
Dorothea
Redeker
ben Stunde sehr
deutlich:
„Dem
Handel
steht
das
Wasser
bis
zum
Hals,
bei
den
Verlagen
sind nur noch
10:45 Uhr – 11:45 Uhr:
Fluch oder Segen für die Branche
Selbstständige Branchenberaterin für die Buch- und Medienwelt
• Ist PDA
Erwerbungsform
der nicht übernehmen,
wenige profitabel
die Wissenschaft
willdiedas
Publizieren
die Bibliotheken
Jörg Pieper
Sofa unterwegs,
auf der „SPARKS Stage“
in
Zukunft?
Programm Manager Schweitzer Academic; Geschäftsleitung
Halle 4.2;
Stand–
B 408
haben kein Budget
mehr
eine blöde Situation.“
Über
das
heiße
Thema
diskutierten
auf
dem Podium:
Schweitzer Fachinformationen Kamloth&Schweitzer
oHG
• Verärgert PDA den Buchhandel?
Moderation:
Eric W.
Steinhauer LiteraturverAnne Bein, Mitglied
der
Geschäftsleitung
einer
klassische
• Swets
Wird die Informations
Bibliothek zukünftigServices, Dr.
Anne Otto
Bibliothekar in Hagen
kundengesteuert?
Stellv. Leiterin
der Kantonsbibliothek
mittlungsagentur,
die heute
keine Agentur• Wie
mehr
ist,
sondern
ein
Dienstleister
Dr. Annetterund
Klein um Bibliotheken
Graubünden, Chur
verhält es sich mit der Mehrfach
Leiterin
der
Abteilung
Medienbearbeitung an der UB Mannheim
nutzung?
und Medien, Prof. Dr. Christoph Bläsi, Institut
für Buchwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität
Katrin Siems
Mainz, der sowohl als Autor als auch als Konsument über den Preis des Vice
Wissens
sprach,
ChristiPresident Marketing
& Sales Dr.
bei De Gruyter
an Preuss-Neudorf, Geschäftsführender Gesellschafter vub GmbH aus Köln, einem Unternehmen im
Dienstleistungsbereich e-Procurement an der Schnittstelle zwischen Inhalten und Kunden, Dr. Hildegard Schäffler, die den Preis des Wissens bei der Bayerischen Staatsbibliothek bezahlen muss, Katrin
Siems, Vice President Marketing & Sales bei De Gruyter, einem Verlag, der mit Open Access- Modellen
Furore macht und Katja Splichal, Head of Social Media & Marketing bei Paper C, einem Unternehmen,
das in der Branche relativ neu ist und neue Vertriebsmodelle für wissenschaftliche Publikationen im
elektronischen Bereich anbietet. Die spannende, unterhaltsame Diskussion wurde vollständig aufgezeichnet. Das Video kann man sich auf der Webseite von B.I.T.online ansehen http://www.b-i-t-online.
de/daten/video/BITSofa2012.php. Helga Bergmann und Vera Münch berichten.
BIT_3_2011_Teil1.indd 227

www.b-i-t-online.de

26.09.11 10:34
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Dr. Hildegard
Schäffler,
Bayerische
Staatsbibliothek

Dr. Christian
Preuss-Neudorf,
Geschäftsfüh
render Gesell
schafter vub
GmbH, Köln

❱ Der Preis des Wissens ist in englischer Übersetzung „cost of knowledge“. „Cost of Knowledge“ heißt
aber auch eine Bewegung gegen den
Verlag Elsevier, der auch zu dieser
Diskussionsrunde eingeladen war.
Leider hätte niemand Zeit gehabt
zu kommen, doch steckten dahinter keine strategischen Gründe. Dies
wurde, wie Moderator Rafael Ball
ausdrücklich betonte, glaubhaft versichert.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Boykott-Bewegung vorantreiben, würden nicht
mehr als Peer-Reviewer für Elsevier
arbeiten. Sie wollten auch keine Abos
mehr von diesem Verlag. Der Preis
des Wissens könne offensichtlich zu
hoch sein. Aber auch ganz niedrig,
wie eine Pressemitteilung von Amazon zeige: 200.000 eBooks zur Ausleihe für alle Kindle-Benutzer und
zwar ohne Leihfrist, unbegrenzt und
kostenlos. „Wissenschaftliche Information zum Nulltarif“, so der Moderator. „Geht doch, oder?“, fragte er
Katja Splichal. „Offensichtlich. Die
Frage ist nur, wie lange und für wie
viele“, antwortete die Vertreterin von
Paper C. Für sie stellt sich bei wissenschaftlicher Literatur vor allem
die Frage, wer darüber entscheiden
darf, wer einen kostenlosen und freien Zugang zur Information bekommt
und wer nicht. Bei dem Beispiel von
Amazon seien Endabnehmer mit einem Endgerät an eine konkrete Plattform gebunden. So wachse die Abhängigkeit vom Format-Lieferanten
für den Kindle und führten zu einer
Verschiebung der Kräfteverhältnisse.

Bibliotheken leiden doppelt
Auf die Frage des Moderators, was
denn aus der Bibliothekssicht der
Preis des Wissens sei und wie viel
die Bibliotheken dafür bezahlen wollen, antwortete Dr. Hildegard Schäffler: „Die Bibliotheken würden am
liebsten nichts bis wenig bezahlen
wegen ihrer Kostensituation, die seit
Jahren von stagnierenden Etats und

B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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enormen Preissteigerungen bei der
wissenschaftlichen Literatur geprägt
ist.“ Dass Wissen nicht kostenlos publiziert werden könne, sei mittlerweile allgemein anerkannt, betonte sie.
„Es geht aber darum, einen fairen
Preis zu finden, der die Prozesskosten reflektiert. Das ist in bestimmten
Segmenten des Zeitschriftenmarktes
nicht der Fall.“ Bibliotheken litten darunter in doppelter Hinsicht, einmal
als Einkäufer von Literatur, aber zunehmend auch als Akteure des elektronischen Publizierens.
Der als Bibliotheksdirektor innerlich selbst offenbar doch nicht ganz
unbeteiligte Moderator schoss die
nächste Salve ab: „Warum brauchen
wir denn Agenturen, die ebenfalls
Kosten verursachen?“ Anne Bein, an
die diese provokante Frage gerichtet
war, wies zunächst auf eine Besonderheit der Branche hin. Normalerweise reflektierten die Kosten nicht
nur einen Produktionsprozess, sondern auch Angebot und Nachfrage,
jedoch „nicht so in weiten Teilen unserer Branche“. Die Begründung lieferte sie gleich mit: Die Verlagsangebote seien weitgehend ein monopolistisches Konstrukt.

Die „Peanuts“ der Dienstleister
im STM-Bereich
Im Verhältnis zu den Preisen der großen STM-Zeitschriften, seien die verursachten Kosten für die Dienstleistungen der Agenturen, um mit Hilmar Kopper zu sprechen, Peanuts.
Aber gerade dieser geringe Kostenfaktor sei der erste, der unter
Druck gerate. Anne Bein hält es für
eine dringliche Aufgabe der Agenturen, aber auch des Buchhandels, die
Neupositionierung und den erbrachten Mehrwert deutlich zu machen.
Schließlich reiche ihr Leistungsspektrum von der Veredelung der Ware bis hin zu Dienstleistungen zur
Kostenoptimierung sowohl gegenüber den Verlagen als auch gegenüber den Kunden.
Nachdem eine gewisse „Preisunelas-

tizität“ festgestellt worden sei, wollte Rafal Ball von der Vertreterin des
de Gruyter Verlags wissen, warum
sich auf dem Zeitschriftenmarkt die
Preise immer nach oben entwickelten und ob das nicht ein Paradies für
die Verleger sei? „Die herrlichen Zeiten für die Verleger sind lange vorbei“, erwiderte Katrin Siems. Zum
einen hätten die Bibliotheken Mechanismen in Form von Konsortien
gefunden, um die Monopolstellung
der Verlage anzugreifen. Zum anderen versuchten die Bibliotheken bei
Open Access in Form von Repositorien mehr und mehr die Rolle von Verlagen auszufüllen. Eine Entwicklung,
die ihrer Meinung nach in eine gute
Richtung geht: Die Bereitschaft, gemeinsam neue Modelle am Markt
auszuprobieren, sei vorhanden.

Faire Koexistenz unter der
Bettdecke
Warum gibt es keinen Wettbewerb,
warum gibt es keine Newcomer im
Markt, die im wissenschaftlichen Publikationsbereich einen echten Wettbewerb herstellen, hinterfragte Rafael Ball die Situation in der Branche.
Dr. Christian Preuss-Neudorf antwortete: „Wenn man sich die Situation
anschaut, dann haben wir verschiedene Leute unter einer Bettdecke,
die unterschiedliche Temperaturen haben wollen.“ Die Temperatur
sei die EBIT-Marge, erklärte er und
im klassischen Buchhandel spräche
man bei einer Marge von 1,5 bis 2
Prozent schon von einem guten Geschäft, wohingegen in anderen Bereichen deutlich höhere Margen für
normal angesehen würden. Würden
dann die Temperaturunterschiede
zusätzlich noch durch Monopole,
Urheberrecht und Preisbindungshoheit zementiert, dann sei Gerangel unter der Bettdecke vorprogrammiert: „Der eine zieht, weil er es wärmer haben will, der andere fängt an
zu frieren.“ Da liege dann die Überlegung, wen man rausschmeißen
kann, näher als sich noch jemanden
www.b-i-t-online.de
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unter die Decke zu holen, erklärte
er. Das Besondere im wissenschaftlichen Publikationsbereich sei, dass
Inhalte nur in bestimmten Publikationen, die nicht austauschbar seien,
veröffentlicht werden. Bis ein neuer,
dezentraler, mobiler Markt mit individualisierten Informationen neue
Anbieter mit komplett veränderten
Geschäftsmodellen bringe, ginge es
seiner Meinung nach darum, eine
faire Koexistenz zu schaffen.

Der Reputationsgewinn treibt
den Preis des Wissens
Die nächste Frage richtete Rafael
Ball an Prof. Dr. Christoph Bläsi: „Warum gibt es in diesem Markt, der
keiner ist, eine so große Nachfrage
und Unelastizität?“ Christoph Bläsi
bezog sich in seiner Antwort auf eine Studie des Wettbewerbswissenschaftlers Haucap, in der der Vorwurf überprüft wurde, ob die wissenschaftlichen Publikationen bestimmter Verlage zu teuer waren
und gigantische Preissteigerungen
hatten im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Publikationen. Die
Erklärung war eine ökonomische,
nämlich dass das Produkt für jeden Kunden umso attraktiver wird,
je mehr Kunden dort sind. Von der
Autorenseite her betrachtet, sei eine Zeitschrift attraktiv, „wenn viele gute Wissenschaftler Schlange
stehen“. Für die Bibliothek sei diese Zeitschrift dann deswegen interessant, weil alle von ihr betreuten
Wissenschaftler dieses Publikationsorgan lesen wollten. Gegenüber diesem ökonomischen Effekt gäbe es
im Prinzip nur zwei Handlungsweisen, erklärte der Buchwissenschaftler: eine rechtliche oder eine solidarische. Die zweite Variante sei eingangs schon erwähnt worden.
Anne Bein hielt es für zu kurz gegriffen, nur über Preise zu sprechen.
Aus ihren langjährigen Markterfahrungen betrachtet, handelt es sich
um eine Krise des Publikationsmodells „publish or perish“ – und diewww.b-i-t-online.de



ses Publikationsmodell müsse überdacht werden.

All you can read – die Flatrate
für wissenschaftliche eBooks
In welchem Rahmen Paper C an
dieser Veränderung des Publikationsmodells beteiligt sei, beantwortet Katja Splichal: „In unserem kleinen Rahmen, wir sind ein Unternehmen mit sechs Personen, setzen wir
uns seit drei Jahren damit auseinander.“ Angetreten war Paper C mit
dem Konzept, Studenten quasi einen
elektronischen Copyshop zur Verfügung zu stellen, in dem sie sich auf
der Plattform PaperC.com ihre Fachliteratur zusammenstellen können.
Mit jedem Verlag würden einzeln die
Kondition ausgehandelt, damit Paper C Fachbücher als Ganzes, kapitelweise oder auch seitenweise verkaufen kann. Denn gerade Studenten bräuchten häufig aus Büchern
verschiedener Verlagen jeweils nur
bestimmte Kapitel. Von dem neuesten Paper C-Projekt, das im Dezember 2012 anläuft und gemäß dem
Motto „all you can read“ eine Flatrate für eBooks beinhaltet, berichtete
Katja Splichal: „Viele Verlage zeigten
sich aufgeschlossen, aber je größer
der Verlag und je wertvoller die Stellung im Markt, desto unaufgeschlossener ist die Haltung gegenüber diesem Projekt.“ Sie frage sich, ob das
eine grundsätzliche Entscheidung
ist, sich an diesem Prozess nicht zu
beteiligen, oder ob es darum geht,
die 40% Umsatzrendite zu verteidigen, die aus dem Besitz sehr anspruchsvoller Titel und einer gewissen Monopolstellung stammten. Diese 40% Umsatzrendite machten im
Jahr eine Milliarde Euro aus. „Wenn
das die Deutsche Bank als Jahresziel herausgeben würde, würde man
sie dafür köpfen“, ereiferte sich Katja Splichal, aber ein wissenschaftlicher Verlag, der kann das einfach
machen. „Und das trägt er auf dem
Rücken von ganz vielen aus.“ Auf
den Einwand des Moderators, auch
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Paper C sei kein Gutmensch-Unternehmen sondern ein Marktteilnehmer, der verdienen will, antwortete
Katja Splichal: „Die Frage nach ‚wie
viel will man verdienen‘ stellt sich
natürlich. Aber auch die Frage, was
man damit macht.“ So habe z.B. Paper C die „Cost of Knowledge“-Debatte verfolgt und auch darüber geschrieben, mit dem Erfolg, dass das
Unternehmen von Wissenschaftlern
der Bewegung gefragt wurde, wie es
denn wäre, eine Plattform wie PaperC.com gleich dazu zu benutzen,
den direkten Weg zum Leser zu finden. „Die Wissenschaftler, die sich
an diesem Boykottaufruf beteiligen,
brauchen neue Publikationsmöglichkeiten“, überlegte Katja Splichal laut,
nicht ohne sich die Frage zu stellen,
wie stark der Name Elsevier und andere Namen, die in diesem Zusammenhang fallen, seien, und wie lange noch Veröffentlichungen in diesen Verlagen in der Publikationsliste eines Wissenschaftlers, der Erfolg
haben will, stehen müssten. Sie gab
ihrer Hoffnung Ausdruck, dass diese
Dominanz nicht ewig so bleibe. Paper C will sein „All you can read“-Angebot mit einer Flatrate von monatlich 30 Euro starten.
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Dr. Rafael Ball

Die Bibliotheken in der Sandwich-Position
Vielleicht sei der Preis des Wissens
für Top-Marken gar nicht unangemessen, sondern die Budgets, die
die Öffentliche Hand zur Versorgung der Wissenschaftler zu Verfügung stellt, seien einfach zu niedrig, schlug Rafael Ball an Hildegard
Schäffler gewandt vor. „Wenn ich
jetzt eine Zahl nennen soll, wie viel
ich für den Einkauf von adäquaten
Mengen qualitativ hochwertiger wissenschaftlicher Literatur brauche,
ist die wahrscheinlich relativ hoch“,
antwortete die für den Einkauf zuständige Vertreterin der Bayerischen
Staatsbibliothek. Zunächst lenkte
sie jedoch die Aufmerksamkeit auf
eine Besonderheit der Bibliotheken:

Katrin Siems, Vice Presi
dent Marketing & Sales
bei De Gruyter
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„Wir sind in einer Sandwich-Position, auf der einen Seite ist der Druck
des Budgets da, auf der anderen Seite natürlich die Versorgungsnotwendigkeit.“ Die Sandwich-Position bringe es mit sich, dass Bibliotheken die
Rückendeckung der Wissenschaftler
brauchen, wenn sie Titel nicht bestellen, weil diese zu teuer sind. Bibliotheken müssen mit einem stagnierenden Etat bei ständig steigen-
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rung durch Peer Reviewing, das organisiert werden müsse, die gesamten Herstellungskosten, die durch
Open Access nicht weniger, sondern
nur anders geworden seien, erläuterte Katrin Siems. Sie wandte sich
gegen die Auffassung, in der elektronischen Welt entstünden keine oder
nur vergleichsweise geringe Kosten.
„Für uns sind die Kosten für Elektronik durch Investitionen in Platt-

❱ Wenn die Deutsche Bank 40% Umsatzrendite als Jahresziel herausgeben würde, würde man sie dafür köpfen. ❰
Katja Splichal
den Preisen auskommen. „Deswegen schließen wir uns zusammen
und bilden Einkaufsgemeinschaften,
wir versuchen, das Optimum herauszuholen, soweit das unsere Verhandlungsposition zulässt“, erklärte Hildegard Schäffler. Sie begrüßte ausdrücklich Ansätze, mit Anbietern gemeinsam auch einmal über kreative
Preismodelle nachzudenken.

Katja Splichal,
Head of Social
Media & Marke
ting bei Paper C

Open Access macht die Preisgestaltung transparenter
Ob Agenturen einen Einfluss auf den
Preis hätten, den die wissenschaftliche Informationsversorgung kostet,
beantwortete Anne Bein: „Wir haben
auf den Preis der Ware nur ganz bedingt Einfluss. Wir sehen uns in einer Beraterrolle, indem wir die Verlage auf die Marktentwicklung hinweisen und damit die Interessen der
Nutzer stärken. „Kann ein Verlag bei
der Herstellung von wissenschaftlicher Literatur Kosten senken und
wie setzen sich die Kosten zusammen? Warum kostet eine Zeitschrift
10.000 Euro im Jahr, und eine andere 1.000 Euro?“, wandte sich Rafael
Ball mit der nächsten Frage an Katrin Siems. „Bei der Veredelung der
Inhalte gehen die Verlage, auf jeden
Fall de Gruyter, zunehmend auf die
Nachfrage ein.“ Dazu gehörten die
wissenschaftliche Qualitätssiche-
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formen, Abstracting und Indexing
deutlich gestiegen, schließlich müssen wir ja sicherstellen, dass die Inhalte sichtbar sind“, erläuterte die
Verlagsvertreterin. Auch fielen bei
Open Access-Publikationen die gesamten Druckvorkosten an. „Im Moment erwirtschaften die meisten
Verlage den überwiegenden Anteil
ihrer Erlöse durch den Verkauf fertiger Produkte. Bei Open Access dreht
sich das Ganze um, da werden die
gesamten Wertschöpfungsprozesse
vorfinanziert und das Ergebnis dann
kostenlos der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt.“ An dieser Stelle,
betonte die Verlagsvertreterin, werde die Wertschöpfung durch die Verlage deutlich transparenter: messbar und vergleichbar. Dann müsse
der Verlag nämlich erklären, warum er einen Marketingaufschlag von
10%, nimmt und was er damit macht.
Oder warum er für die Druckvorstufe X Euro braucht und ob das nicht
auch preiswerter gehe. Zum Schluss
komme dann als Prozentsatz X die
Marge für den Verlag. Diese Marge sei bei Elsevier „einiges, weil sie
sich das leisten können, weil sie viele Titel haben, die von den Wissenschaftlern gefordert werden, bis zu
einem Punkt, der jetzt erreicht ist,
wo die Wissenschaftler sagen, nein,
das wollen wir nicht mehr“, so Katrin

Siems. Bei de Gruyter sei es so, dass
die Erlöse 10% betragen, von denen
ungefähr 10% an die Gesellschafter
ausgeschüttet und 90% reinvestiert
würden.

Urheberrecht und Preisbindungshoheit als DDR-Mauer
Zu diesem Thema hatte auch Dr.
Christian Preuss-Neudorf einiges zu
sagen. „Wenn man sich anschaut,
dass es wirklich Unternehmen gibt,
die 50% Gewinn machen, dann kann
man daran sehen, dass der Markt irgendwie nicht funktioniert“, griff er
Feststellungen seiner Vorredner auf.
Urheberrecht und Preisbindungshoheit bildeten eine Art DDR-Mauer
um ein bestehendes Modell, in dem
einige gut lebten, andere aber lieber
raus wollten. „Das genau sehen wir
gerade. Es gibt eine Bewegung von
Wissenschaftlern, die nicht weiter
mitmachen wollen und sie organisieren eine Demonstration, gründen eine Initiative. Dann fängt das Establishment an, sich zu bewegen“, schilderte der vub-Geschäftsführer die
Lage. Und die Bewegung zum Mauerfall täte gut daran, nach natürlichen Verbündeten Ausschau zu halten. Am Anfang der Wertschöpfungskette stehe der Wissenschaftler als
Autor und am Ende noch einmal als
Nutzer. „Dazwischen sind Leute, die
sich fragen müssten, worin ihr Nutzen besteht und damit wären wir
wieder bei der Bettdecke: Wer nichts
nützt, ist draußen“, erklärte der vub
Geschäftsführer und appellierte an
alle Beteiligten herauszufinden, mit
wem man neue Wege gehen könne.

Redaktionelle Arbeit ist für Wissenschaftler nicht attraktiv
Rafael Ball zeigte sich besorgt um
Christoph Bläsi, der als Akademiker
und Mitglied der Wissenschaft künftig nicht nur forschen, Studenten
ausbilden und lesen, sondern auch
noch selber publizieren und das
Ganze vermarkten soll. „Auf jeden
Fall ist es für uns als Wissenschaftwww.b-i-t-online.de
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ler nicht attraktiv, redaktionelle Arbeiten mit zu übernehmen“, stellte
Christoph Bläsi fest, die verbleibenden Aufgaben seien schon mehr als
ausreichend. Einigen sachlichen Argumenten der Verlage, warum sie
als Intermediäre zwischen Wissenschaftlern und Wissenschaftler notwendig sind, wollte er sich nicht
verschließen als da wären: Herstellungskosten, Prozesskosten wie Indexing-, Abstracting-Dienstleistungen, das Schaffen von Schnittstellen
zu den Abstract-Services und Peer
Reviewing, das allerdings „in abnehmendem Grade, weil es mittlerweile Open Source-Peer Reviewing-Managementsysteme gibt“, erklärte er.
Definitiv einleuchtend als Argument
sei für ihn Marketing. Marketingpower und Marketing-Know-how zählten
zu den Kernkompetenzen der Verlage. Das bedeute jedoch nicht, dass
er der preislichen Argumentation in
allen Fällen folgen könne.
Die Frage, wann denn der erste LowBudget-Verlag komme, beantwortete Katja Splichal. Für wissenschaftliches Publizieren brauche man ein
Publikationsmanagement mit Vertrieb, Marketing und einem reputativen Gut, das durch Publikation
in großen Häusern geschaffen werde. Wenn das eine Plattform leisten
könne, dann brauche es keinen LowBudget-Verlag.

Können wir vom internationalen
Markt lernen?
Mit einer Zusammenfassung der erreichten Diskussionsstands leitete Rafael Ball zur nächsten Frage
über: „Wir haben gehört, dem Handel steht das Wasser bis zum Halse, bei den Verlagen sind nur noch
wenige richtig profitabel unterwegs,
die Wissenschaft will das Publizieren
nicht übernehmen, die Bibliotheken
haben kein Budget mehr. Eine ziemlich blöde Situation. Sie haben ein
Unternehmen gegründet und haben
sicherlich die Marktsituation, auch
den internationalen Markt gesichwww.b-i-t-online.de



tet. Können wir denn vom internationalen Markt lernen?“ Den nationalen und internationalen Markt habe
man ständig im Blick, erklärte Katja Splichal, auch wenn es nicht immer Freude mache. Mit gemischten
Gefühlen beobachte sie z. B. e-Lecturing, das auf riesigen online-Plattformen in den USA stattfindet. „Da
sind 120.000 Studenten in onlineKursen eingeschrieben. Die Vorlesung wird per Video im Internet abgebildet. Amazon hat sich in diesen,
ich sag mal universitären, Bereich
eingekauft und verteilt an jeden Studierenden, der sein erstes Tutorial
mit Punktzahl XY abschließt, einen
10-Euro-Einkaufsgutschein für den
Einkauf von Fachliteratur bei Amazon“, so die Social Media Managerin
von Paper C.

Bibliotheken, Agenturen, Handel und Verlage – alle müssen
ihre Stellung überdenken
Ihre anschließende Frage, warum eigentlich von Bibliotheksseite nicht
mehr Druck auf Verlage gemacht
wird, die zu hohe Preise verlangten, gab der Moderator an Hildegard
Schäffler weiter, fügte jedoch noch
die ketzerische Anmerkung hinzu,
ob es nicht eine Idee wäre, die Bibliotheken, die ja auch Geld kosteten, abzuschaffen. Diese Idee fand
Hildegard Schäffler spontan nicht so
gut. Zu Katja Splichal gewandt sagte sie, Bibliotheken könnten alleine
nichts ausrichten. Zwar gebe es die
Special Coalition of Library Consortia, die sich regelmäßig treffe und
zu solchen Entwicklungen auch Stellung nehme. Aber das sei ein Prozess, der Zeit und vor allem die Rückendeckung von Wissenschaftlern
brauche.
Ihr „Nein“ auf die Frage, ob man die
Bibliotheken abschaffen sollte, begründete sie folgendermaßen: „Die
Bibliotheken wollen mit unter der
Bettdecke bleiben, weil sie neue
Dienstleistungen anbieten können.“
Bibliotheken seien genauso wie alle
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anderen Beteiligten auch in der Situation, für sich eine neue Rolle finden
zu müssen. Unterstützung fand sie
bei Anne Bein, die viele neue, kreative Ansätze beobachtet. Mit der Zunahme der Komplexität, die sie begrüßte und die SWETS zugutekäme,
müsse auch SWETS seine Rolle immer wieder neu darstellen.
„Wenn Frau Siems und ihr Verlag
die Finanzströme umkehren, und
der Autor bezahlt, da brauchen wir
keinen Handel mehr. Was machen
Sie denn übermorgen“, wollte Rafael Ball von Christian Preuss-Neudorf
wissen, der sofort konterte: „vub ist
eine Unternehmen, das seit 160 Jahren existiert und da wir gute Kunden und eine hohe IT-Kompetenz
haben und über eine funktionierende Technik verfügen, die wir selbst
entwickelt haben, können wir uns
an jede Veränderung anpassen.“ Jeder am Markt Beteiligte müsse seinen Nutzen ständig neu definieren.
Bei allen innovativen Projekten seien Geschäftspartner gefragt, die risikobereit, engagiert und kreativ sind,
dann, so Christian Preuss-Neudorf,
könne ein Projekt auch fliegen. „Und
wir als vub sind verlagsunabhängig
und immer bereit, an neuen Modellen mitzuwirken.“
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Anne Bein,
Mitglied der
Geschäftsleitung
Swets Informa
tions Services

Wissenschaftliche Publikation
in die öffentliche Hand geben?
Nachdem das Podium über den Preis
des Wissens, die Marktsituation, Oligopole und Monopole, die komplizierte Situation des Handels, die unbequeme Situation von Bibliotheken
und die Überforderung von Wissenschaftlern gesprochen hatte, griff
der Moderator eine von Katja Splichal eingebrachte, sozialistisch anmutende Idee auf und eröffnete die
Schlussrunde mit der provokanten
Frage: „Müssen wir nicht fordern,
dass Erkenntnis und Wissen (...) kostenlos der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden? Müssen da
marktwirtschaftliche Systeme mitarbeiten, soll nicht einfach die kom15 (2012) Nr. 6 B.I.T.online
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plette Distribution, Entwicklung und
zur Verfügung-Stellung von wissenschaftlicher Information von der öffentlichen Hand finanziert werden,
genauso wie andere grundlegende
Dinge vom Staat finanziert werden
wie z. B. die Polizei?“ Christoph Bläsi überraschte mit der Antwort, im
Prinzip sei die Produktion von Wissen und Erkenntnis ja schon in der
öffentlichen Hand, nur mit ein paar
Prof. Dr. Christoph
Mitspielern dazwischen. Denn soBläsi, Institut für
wohl die, die schreiben, als auch die,
Buchwissenschaft,
die kaufen und lesen, würden in ihJohannes Gutenbergrer beruflichen Rolle staatlich unterUniversität Mainz
stützt. Wenn man jetzt die marktwirtschaftlichen Player dazwischen
raushauen würde, hätte niemand einen Vorteil davon, im Gegenteil es
sei mit einem gewaltigen Effizienzverlust zu rechnen. Dass es auch in
dem jetzigen System Effizienzverluste gibt, z. B. durch ungehinderte Monopolbildung als Folge von zweiseitigen Netzwerkeffekten, sei eine andere Sache, aber da sei Feintuning gefragt und nicht eine vollständige Umstellung. Christoph Bläsi lenkte die
Aufmerksamkeit auf Entwicklungen
im wissenschaftlichen Publizieren,
die möglicherweise an der aktuellen
Kampflinie vorbeigingen: so werde in
den Geisteswissenschaften immer
mehr mit virtuellen Forschungsumgebungen gearbeitet, in denen Wissenschaftler direkt, während ihrer
Arbeit, miteinander kommunizierten
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und Ergebnisse z. B. auch in Linked
Open Data Cloud veröffentlichten.
Da gebe es gar keine eingefrorenen
Publikationen mehr, sondern eine
Publikation, die den Stand in dem
Moment darstellt, in dem die Anfrage gestellt wird. Da spielten Verlage
erstmals keine Rolle.

Wettbewerb macht Dienstleistungen besser
Christian Preuss-Neudorf prognostizierte eine Entwicklung hin zu mehr
Vielfalt: „Ich möchte sagen, jeder
hat verschiedene Interessensgruppen, für die er arbeitet, und wenn ich
40% verdiene, habe ich meine Aktionäre im Vordergrund und nicht die
Wissenschaft, und deswegen glaube ich, wird dieses Modell durch
die mögliche Vielfalt in Frage gestellt werden.“ Die Zukunft wird digital sein, ist er überzeugt, und der
Markt wird zu großen Teilen dezentral funktionieren und stark individualisiert sein. Seiner Meinung nach
wird die Funktion der Verlage in Zukunft nicht so stark bleiben wie sie
bisher war. Dienstleister wie SWETS
oder vub würden aus Effizienzgründen weiter gebraucht.
„Wenn Sie fragen, Wissen für alle
frei zugänglich, würde ich sagen, ja,
das ist eine tolle Idee“, erklärt Katrin
Siems, „wenn Sie sagen, alles in die
öffentliche Hand, würde ich sagen,
oh nein, um Gottes willen.“ Ihr Plädoyer für die freie Marktwirtschaft begründete sie damit, dass normalerweise Dienstleistungen besser werden, wenn sie unter Wettbewerbsbedingungen stattfinden. Letztendlich
habe der Verbraucher, also der Wissenschaftler oder die Bibliothek, Einfluss auf den Markt, indem er das,
was nicht gefällt, nicht kauft.
Wo der Sozialismus hingeführt hat,
sei allen seit 1989 bekannt, erwiderte Anne Bein. Der Endnutzer, der Student oder der Forscher, hätten von
den neuen Medien, der Digitalisierung, den neuen Zugriffsmöglichkeiten und vom kollaborativen Zusam-

menarbeiten profitiert. Für alle Player im Hintergrund werde der Markt
an Komplexität noch weiter zunehmen, was auch ihrer Meinung nach
einen Vorteil für den Handel bedeute. Freie Wissenschaft für alle sei jedoch ein Problem, gerade im Bereich
der Entwicklung und Forschung in
Unternehmen. Es gebe bereits viele Stimmen, die sagten, wir möchten
nicht in unserem Land etwas finanzieren, was dann in China kostenlos
angeboten wird.

Die Entwicklung geht zum frei
verfügbaren Wissen
Hildegard Schäffler könnte sich vorstellen, dass „früher oder später größere Teile des Wissens tatsächlich
frei verfügbar sind“. Das müsse aber
nicht unbedingt unter sozialistischen
Bedingungen passieren, da werde es
andere Finanzierungsmodelle geben. Um im Kontext von virtuellen
Forschungsumgebungen künftig vernünftig arbeiten zu können, brauche
es, davon ist die Mitarbeiterin der
Bayerischen Staatsbibliothek überzeugt, den freien Zugang zum Wissen, den ungehinderten, nicht durch
Authentifizierungs- und sonstige
Prozesse verschlossenen Zugang
zur Information. Das hieße, allein vor
dem Hintergrund der veränderten
Nutzungsgewohnheiten seien Veränderungen notwendig.
Katja Splichal stellte in ihrer Schlussbemerkung fest, dass sich jetzt alle
wieder friedlich unter der Bettdecke
getroffen hätten und erntete damit
allgemeine Erheiterung. Frei verfügbares Wissen, da gehe die Entwicklung hin und das sei schön. Aber
auch frei verfügbares Wissen müsse
gepflegt werden und dafür brauche
es Verlage und Plattformen. „Für die
einzelnen Player wird der Spielraum
kleiner, und es werden die ganz großen Mitspieler sein, die einen Happen weggenommen bekommen. Dafür werden welche kommen, die sagen, wir machen das ein bisschen
fairer.“ ❙
www.b-i-t-online.de
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„Die Buchmesse als Vernetzung und Austauschplattform
zwischen Verlagen, Buchhändlern, Bibliothekaren und
Information Professionals stärken.“
Susanne Funk, Leiterin Fachinformation, Wissenschaft,
Bildung, Technologie, Englischsprachiger Markt der
Frankfurter Buchmesse, im Gespräch mit B.I.T.online.
Die Fragen stellte Vera Münch.
Frau Funk, Sie und Direktor Boos
haben auf dem Bibliothekartag im
Mai in Hamburg persönlich dafür
geworben, dass Bibliothekarinnen und Bibliothekare wieder vermehrt die Buchmesse besuchen.
Sind diese Ihrem Aufruf gefolgt?
❱ Funk ❰ Davon gehen wir aus, auch
wenn uns noch keine konkreten Zahlen vorliegen. Wir haben in diesem
Jahr mehrere Veranstaltungen speziell für Bibliothekare und Information
Professionals angeboten. Diese waren durchweg sehr gut besucht. Bei
den Veranstaltungen auf den Bühnen in der Halle 4.2 standen die Zuhörer teilweise bis auf den Gang und
zum Symposium für den Branchennachwuchs „Zukunft gemeinsam gestalten“ kamen über 100 Teilnehmer.
In diesem Jahr kooperiert die
Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal mit dem Berufsverband
BIB. Welches Ziel verfolgen Sie
mit dieser Kooperation?
❱ Funk ❰ Im Vordergrund steht, die
Buchmesse als Vernetzung und Austauschplattform zwischen Verlagen,
Buchhändlern, Bibliothekaren und
Information Professionals zu stärken
und immer wieder neu zu denken. Bibliotheken sind in all ihren Ausprägungen dabei ein wichtiger Part. Die
sehr hochrangigen Veranstaltungen
auf dem Bibliothekartag in Hamburg
haben gezeigt, wie weit vorne diese
Gruppe bei den Herausforderungen
der Zukunft stehen. Durch Kooperationen wie diese finden viele Gewww.b-i-t-online.de

spräche auf unterschiedlichen Ebenen statt. Nur so können wir Angebote machen, die auch wirklich auf
die Bedürfnisse der Gruppe zugeschnitten sind.
Inhaltlich – welche Themen hat
die Buchmesse 2012 für Bibliotheken geboten?
❱ Funk ❰ Zum einen findet seit Jahren mit großem Erfolg das B.I.T. Sofa – ehemals „Bibliothek im Foyer“ –
statt. Ein eingeführtes Format, das
auf die Kooperation mit B.I.T.online
zurückgeht und wo sehr engagiert
diskutiert wird. Während im Hot Spot
Professional & Scientific Information
und an den Arbeitsplätzen des ILC
die Dienstleisterszene präsent ist,
finden auf vielen Bühnen Veranstaltungen statt, die in ihrer Gesamtheit
ein richtiges Fortbildungsprogramm
darstellen. Der BIB hat in Zusammenarbeit mit der Frankfurt Academy dieses Jahr erstmals auch eine Zertifizierung des Buchmessebesuchs für Bibliothekare angeboten.
Ganz gleich, ob es um Patron Driven
Acquisition, Open Access oder wissenschaftliches Publizieren im Medienwandel geht, in Frankfurt werden
Entwicklungen aufgezeigt und diskutiert. Ganz wichtig ist uns auch die
Förderung des Branchennachwuchses, sei es in Form des angesprochenen Symposiums, durch die Präsentation der FaMIs oder der Studierenden der Library Science im LIS-Corner, die ihrerseits Veranstaltungen
auf den Bühnen anbieten.

Gibt es eine darüber hinausgehende Zukunftsstrategie zur stärkeren Verbindung von Buchmesse
und Bibliotheken?
❱ Funk ❰ Wir haben noch einiges
in der „Schublade“, auch in Zusammenarbeit mit dem BIB. Darüber hinaus wollen wir den internationalen
Aspekt weiter ausbauen. Wenn nicht
in Frankfurt, wo dann könnte ein International Library Centre als Ort
des Austauschs funktionieren? Hierauf werden wir im nächsten Jahr
auch unser Augenmerk legen. Auch
könnten wir uns eine jährlich wechselnde „Patenschaft“ für das ILC vorstellen. Wir führen hier erste Gespräche mit Bibliotheken im In- und Ausland.
Frau Funk, vielen Dank für das
Gespräch.
15 (2012) Nr. 6 B.I.T.online
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Unkonferenzkompetenz!
Bericht vom InfoCamp an der HTW Chur 7. und 8. September 2012
Rudolf Mumenthaler

Der Bericht über den Ablauf des ersten InfoCamps, das vom Schweizerischen Institut für Informationswissenschaften am 7./8. September 2012 an der HTW Chur durchgeführt wurde, könnte mit dem bei
der Tagung geprägten Begriff „Unkonferenzkompetenz“ überschrieben werden.

@karstens
Eine neue Kompetenz, gefunden
von @lambo „Unkonferenzkompetenz“ #icamp12
Das Gefäß Barcamp als BibCamp
oder eben InfoCamp ist mittlerweile
zwar bekannt, doch stellen sich doch
immer wieder Fragen zum „korrekten“ Vorgehen bei einer Unkonferenz. Und mit jeder erfolgreichen
Unkonferenz steigt die entsprechende Kompetenz bei Veranstaltern und
Teilnehmenden. Einzelne Stimmen
äußerten sich in Twitter-Meldungen
auch etwas kritisch, da das urdemokratische Vorgehen bei der Planung
des ersten Tages als kompliziert
empfunden wurde.
@serscher
Wir machen das hier ur-demokratisch* #icamp12 #themensuche
[*kompliziert] ;)
In Chur einigte man sich für den ersten Tag auf zwei Sessions mit jeweils
drei parallelen Workshops, die dann
in einer Plenarsitzung vertieft und
zusammengeführt wurden. Am zweiten Tag wurden die weiterhin unter
den Nägeln brennenden Themen in
zwei parallelen Workshops nochmals erörtert. Dokumentiert wurden die Diskussionen in offenen Wikis (Etherpad) und via Twitter, wodurch auch FachkollegInnen aus der
Ferne den Debatten folgen konnten.
Zudem wurden Sessions aus der AuB.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

la über Video gestreamt (www.infocamp.ch).
@lambo
#icamp12 hat(te) eine feine
Kultur, sich in Plena wechselseitig über Workshops zu berichten,
nachzuhaken, weiterzudiskutieren.
Die rund 40 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer stammten zu einem
großen Teil aus der Schweiz, wobei
überraschend wenige der etablierten Institutionen vertreten waren.
Auch auf dieser Ebene ist also die
Unkonferenz-Kompetenz durchaus
ein Thema. Denn dieses Format bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit,
sich über aktuellste Themen zu informieren und auszutauschen. Die Qualität der Debatten ist dabei natürlich
abhängig von der Fachkompetenz
der Teilnehmenden – und diese war
im Infocamp erfreulich hoch.

Neue Rollen für Bibliothekare,
neue Aufgaben für Bibliotheken
In einer ersten Runde wurden die
Themen gesammelt, welche die Anwesenden interessierten und zur
Diskussion vorschlugen. Die Liste wurde in einem nächsten Schritt
verdichtet und priorisiert. Schließlich standen sechs Diskussionsthemen zur Auswahl:
•N
 ewLIS – Open Access-Zeitschrift
für Library and Information Science
• Informationskompetenz und entfernte Nutzer

•B
 erufsbild InformationsbibliothekarIn
• F orschungsunterstützung, Open
Access, e-Science
•O
 ffene Bildungsmaterialien, Digitale Medien, Textbooks
•S
 ocial Media, Marketing
Zwei Keynotes sollten dann einen
Anstoß für die Arbeit in den Workshops geben: Dominik Dary von
eBay berichtete zu Open Source im
Unternehmen. Sein eher überraschendes Fazit: Die programmierenden Mitarbeiter werden durch Open
Source besonders motiviert, weil
der Code veröffentlicht wird. Dies
spornt an zu guter Qualität. Anne
Christensen (UB Leupiana) zäumte
in ihrem Vortrag das Pferd von hinten auf und stellte „Hypothesen über
die Wahrnehmungen und Erwartungen von Bibliothekarinnen an Nutzerinnen und Einfluss auf bibliothekarische Dienste“ auf. Sie plädierte
dafür, dass sich BibliothekarInnen
auf die unterschiedlichen Herangehensweisen und Methoden von Benutzenden einlassen. Dieses Thema
konnte dann in den Workshops zu
Berufsbild und Informationskompetenz weiter diskutiert werden.
@xenzen
Das war meine Keynote: Hypothesen darüber, wie Bibliothekar
Innen ihre NutzerInnen wahrnehmen: bit.ly/POqopy #icamp12
#horsehypo

www.b-i-t-online.de
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Im Workshop zu sozialen Medien
wurden unter anderem die Notwendigkeit von Policies und die Evaluation besprochen. Man weiss heute
noch zu wenig, wie und von wem die
sozialen Medien genutzt werden.
Dabei können soziale Medien auch
zur Messung des Impact-Faktors von
Forschenden beigezogen werden. Einen neuen Ansatz bietet hier die
Plattform Total Impact (http://totalimpact.org).
Auch die Auswirkungen auf die Aufgaben von BibliothekarInnen wurden diskutiert. Es zeigte sich, dass
der Einsatz von sozialen Medien von
den Mitarbeitenden mehr Offenheit
und Flexibilität fordert – ein durchaus erwünschter Nebeneffekt. Kritische Vorgesetzte oder starre Strukturen – zum Beispiel in übergeordneten Verwaltungen – hemmen die
Entwicklung noch zu oft. Schließlich
wurde bekräftigt, dass es beim Einsatz von sozialen Medien nicht primär um Marketing und Einwegkommunikation, sondern um Interaktion
und Austausch mit den Kunden bis
hin zu Beratungen geht.

de auch die Rolle von Wikipedia als
größte OER.

@serscher
Sehr spannende Session zu Social
Media – man kam nicht mal zum
Twittern... ;) #icamp12
Digitale Medien, Textbooks, Open
Educational Resources (OER) und
Wikis wurden in einem zweiten
Workshop diskutiert. Dabei wurde
festgestellt, dass zumindest in der
Schweiz die technischen Voraussetzungen für hochschulübergreifende
Kurse eigentlich gegeben sind, diese
aber oft an rechtlichen Rahmenbedingungen scheitern. Als gutes Beispiel wurde die SWITCH collection
(https://collection.switch.ch/), ein
digitaler Speicher von Lernmaterialien, erwähnt. Das größte Problem bei
OER besteht darin, dass man sie
(oder gewünschte Sequenzen) nicht
findet, da die Metadaten nicht gut
genug sind. Intensiv diskutiert wurwww.b-i-t-online.de

@lambo
OER, Wikis + Digital Textbooks:
@EVoMRI berichtet von den teils
widersprüchlichen Einschätzungen
im #icamp12 Workshop.
Der Workshop Informationskompetenz „Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ und zu den besonderen Herausforderungen, wenn die Nutzer
nicht vor Ort sind, stand ganz unter
dem Motto Vereinfachung. Systeme
(und Suchabfragen) müssen gemeinsam mit den Benutzern entwickelt
und so einfach wie möglich sein. Die
Notwendigkeit von Schulungen wurde grundsätzlich in Frage gestellt: Bibliotheken müssen ihre Systeme so
einfach gestalten, dass keine Schulungen mehr nötig sind. Dieses Format ist weder für Studierende noch
für Dozierende attraktiv. Viel mehr
geht es darum, den direkten Kundenkontakt zu suchen und dort wo
es nötig ist, Beratung anzubieten.
Dabei kann ein geeignetes SupportTool Unterstützung bieten, bei dem
Nutzer online Fragen stellen können,
die so beantwortet werden, dass ein
Lerneffekt entsteht. Das Forum von
Citavi (http://support.citavi.com/
forum/index.php) wurde hier als gutes Beispiel genannt.
@nadieschdaB
Fazit aus dem InfokompetenzWorkshop: „Wir müssen einfach
versuchen, vieles einfach zu vereinfachen!“ #icamp12 pad.infowiss.
net/4R2qSzNiBh
Das Berufsbild BibliothekarIn wurde intensiv in einem weiteren Workshop diskutiert. Einig war man sich
darüber, dass sich die Bibliotheken
und mit ihnen die Aufgaben der Mitarbeitenden einem grundsätzlichen
Wandel gegenübersehen. Dies gilt
allerdings für viele Branchen, die
damit offenbar weniger Probleme
haben als BibliothekarInnen. Diese müssen ihren traditionellen Per-
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fektionismus ablegen, gerade auch
wenn es um Beratungsdienstleistungen geht. Auch hierin zeigt sich der
Wandel, indem nämlich immer häufiger IT-relevante Fragen gestellt werden – neben den hauptsächlichen
und wenig anspruchsvollen Orientierungsfragen. Bei der Beratung
sind entsprechend die Zusammenarbeit von IT-Fachleuten, InformationsspezialistInnen sowie Hilfskräften und die Trennung von First-Level
und Second-Level-Support wichtig.
Anne Christensen wagte die These,
wonach in zehn Jahren vielleicht nur
noch ein paar große Bibliotheken die
bibliothekarische Arbeit bei Erschließung, Lizensierung und SoftwareEntwicklung leisten.

@nadieschdaB
@xenzen: „In Kuschelbibliotheken muss man nur den Strom
und das WLAN einschalten.“ ;-)
#icamp12
Über die Rolle von Bibliotheken bei
der Forschungsunterstützung wurde
in zwei verschiedenen Sessions gesprochen. Zunächst wurden die virtuellen Forschungsumgebungen beleuchtet, die zurzeit an vielen Hochschulen ein Thema sind. Die Anwesenden waren sich einig, dass dies
ein schwieriges Feld gerade für Bibliotheken sein wird. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Forschende haben je nach Fachrichtung sehr unterschiedlichen Bedürfnisse und Methoden. Zudem nutzen Forschende
schon heute viele weit verbreitete,
kostenlose und einfache Tools, wie
z.B. Dropbox zum Speichern und
Austauschen von Daten. Das Konzept von einem Tool, das den gesamten Forschungsprozess unterstützen
kann, hat keine Chance. Eine Eigenentwicklung von Hochschulen wäre
kaum konkurrenzfähig und könnte
nicht mit der rasanten Entwicklung
jener Tools mithalten. Ein lohnenderes Betätigungsfeld für Bibliotheken
könnte hingegen das Forschungsda15 (2012) Nr. 6 B.I.T.online
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tenmanagement sein. Aber auch in
diesem Bereich ist noch weitgehend
unklar, wer denn wirkliches Interesse
daran hat. Es sind eher die Hochschulen (im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit) und die Forschungsförderinstitutionen, welche an einem
Management der Forschungsdaten
bis hin zur Langzeitarchivierung interessiert sein dürften. Hier könnten
Anreize geschaffen werden, wenn
auch die Publikation von reinen Daten als wissenschaftliche Leistung
anerkannt wird. Klar ist, dass der
Aufwand für den einzelnen Forscher
möglichst gering sein muss. Eine entsprechende Dienstleistung muss
sich an den realen Bedürfnissen der
Forschenden orientieren. Schließlich
wurde noch die Frage diskutiert, ob
Bibliotheken überhaupt in der Lage
sind bzw. in Zukunft sein könnten, eine Rolle im Forschungsdatenmanagement zu spielen. Das Fazit lautete,
dass sicherlich mit anderen Institutionen oder Einheiten (Forschung, IT)
zusammengearbeitet werden muss.
Die Bibliothek steht dabei eher für
den Aspekt Langfristigkeit und (einfache) Erfassung von Metadaten.
@mrudolf
Session virtuelle Forschungsumgebungen: Forscher betreiben
ihre eigene Toolbox aus kostenlosen Modulen – viF braucht es nicht
#icamp12

newLIs
An beiden Tagen fanden Diskussionsrunden zu einer neuen Open AccessZeitschrift für Informations- und Bibliothekswissenschaften (und -praxis)
statt. Die als #newLis schon andernorts geführte Debatte wurde am In-
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foCamp aufgenommen. Als Ergebnis
wurde ein Positionspapier erstellt,
das in die laufende Diskussion eingebracht wird. In Bezug auf das Vorgehen wird angeregt, zunächst eine seriöse Bestandsaufnahme auch zu gescheiterten Ansätzen sowie eine Bedarfsanalyse durchzuführen. Zudem
soll im Vorfeld geklärt werden, welche Werkzeuge zur Verfügung stehen – insbesondere zur Unterstützung innovativer Publikations- und
Rezeptionspraktiken. Intensiv diskutiert wurde das Modell einer OverlayZeitschrift, die bestehende Publikationen zusammenführt.
Die Anwesenden waren sich weitgehend darin einig, dass ein Bedarf für
eine frei zugängliche Publikationsplattform für Berichte aus und für die
Praxis besteht. Da Kooperationen
immer wichtiger werden, ist ein zeitnaher Austausch von Informationen
über laufende Aktivitäten von höchster Bedeutung. Sowohl Studierende
im Fachbereich LIS wie Berufspraktiker sollen zum Publizieren ermuntert werden. Die an eine erfolgreiche
Zeitschrift gestellten Anforderungen
waren nicht wenige: fachlich interdiszplinär mit einem niederschwelligen Ansatz à la PLoS One, Mischung
von aggregierten Inhalten mit redaktionellem Teil, von verschiedenen

Redakteuren betreute Rubriken, dynamisches Publizieren und Möglichkeit von Druckexport und PDF-Produktion, attraktives (sexy) Erscheinungsbild, interaktive Funktionalitäten usw. Es herrschte Konsens darüber, dass der Austausch mit bereits
gestarteten Initiativen gesucht werden soll.
@pampel
Es gibt ein neues Stichwort: LIS
ONE (ala PLoS ONE) #newLIS
#icamp12
„Die Sessions bewiesen, dass das
Konzept Unkonferenz bestens funktioniert. Die Diskussionen bewegten
sich auf hohem Niveau, und alle Teilnehmenden erhielten Gelegenheit,
ihre Argumente zu äußern. Der Interaktionsfaktor war deutlich höher als
bei den traditionellen Vorträgen auf
Konferenzen – und der Informationsgehalt mindestens so hoch. Entsprechend positiv waren die Rückmeldungen – und die Vorfreude auf das
InfoCamp 2013.
@xenzen
Das war es jetzt mit dem #icamp12.
Grosser & hoch verdienter Applaus
für das Orga-Team! Chur 2013 wird
eine Reise wert sein.

Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler
HTW Chur
Institut für
Informationswissenschaften
Pulvermühlestrasse 57
CH-7004 Chur
Rudolf.Mumenthaler@htwchur.ch

www.b-i-t-online.de
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„Bibliotheken in der Mitte der Gesellschaft.
Worauf es ankommt!“
Am 15. September war die TH Wildau Gastgeber
des 4. „Tag der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“.
Frank Seeliger
1

❱ Während die Studierenden auf
dem Wildauer Campus kurz vor Beginn des Wintersemesters über ihren
Nachprüfungen schwitzten, konnten
es nebenan rund zweihundert Teilnehmer beim „Tag der Bibliotheken
in Berlin und Brandenburg“ bei einem Morgenkaffee im Foyer der Halle 14 des umgewidmeten Fabrikgeländes viel entspannter angehen
lassen. Als Schirmherr hatte FrankWalter Steinmeier der Konferenz mit
auf dem Weg gegeben: „Bibliotheken
sind ein unverzichtbarer Teil unserer
Bildungsinfrastruktur. Sie gestalten
die Zukunft unserer Wissensgesellschaft mit, denn sie eröffnen allen
Menschen Zugang zu Wissen und Information und sichern damit Chancengleichheit.“ Gestärkt durch diese
Worte von prominenter Seite stellten
die bibliothekarischen Fachorganisationen und -vereinigungen der Region Berlin-Brandenburg als Organisatoren das Motto: „Bibliotheken in
der Mitte der Gesellschaft. Worauf
es ankommt!“ in den Vordergrund.
Für den Gastgeber, die Technische
Hochschule von Wildau [FH] rund 40
Kilometer südöstlich des Zentrums
von Berlin in Brandenburg gelegen,
war es eine besondere Ehre, den
Kongress in diesem Jahr ausrichten
zu können. Dafür gab es mehr als
einen Grund: Erstens feiert ihre Bibliothek 2012 ihr fünfjähriges Jubiläum im restaurierten Domizil, einer
1 http://bit.ly/PrY9xT
www.b-i-t-online.de

ehemaligen Demontage- und Verladehalle für Lokomotiven. Zweitens
konnte die Wildauer Gemeindebibliothek (endlich) ihren neuen Ziegelsteinbau übernehmen und, last but
not least, wurde die Wildauer Hochschulbibliothek in diesem Jahr zur
„Bibliothek des Jahres“ gekrönt. Zumindest zwei dieser Umstände waren beim verbandsübergreifenden
Neujahrestreffen 2010, als die Wahl
auf den Austragungsort fiel, noch
nicht absehbar. So zog es mehr als
die Hälfte der Konferenzteilnehmer
auch zur Besichtigung der Hochschulbibliothek, die natürlich ebenfalls ihre Türen geöffnet hatte.
Was der Bibliothekskongress bot,
fing im Foyer der Halle 14 mit Prä-

sentationsständen der regionalen
Bildungseinrichtungen für die Bibliotheksausbildung (FH Potsdam, IBI
HU Berlin, OSZ Berlin) und den Bibliotheksverbänden sowie zehn branchennahen Dienstleistern als Aussteller an und endete „unkonferenzartig“ unter freiem Himmel bei Grillabend und einigen Sätzen Beachvolleyball.
Dazwischen gab es ein buntes Programm, erfrischend belebt nicht nur
durch die gesetzten Themen, sondern ebenfalls vom neu eingeführten Konferenzformat, dem „WorldCafé“. Im Anschluss an die Vorträge
und Statements gab es keine Fragerunde im Plenum, sondern es wurde
im Foyer an „Runden Tischen“ sei15 (2012) Nr. 6 B.I.T.online
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tens der Referenten gemeinsam mit
interessierten Teilnehmern weiter
diskutiert. Maximal 20 Minuten lang
zu einem Thema. Nach Verstreichen
dieser Zeit konnten die Konferenzbesucher die Thementische wechseln,
um den Inhalt eines anderen Vortrages im persönlichen Gespräch zu
vertiefen. Dreimal gab es das Zeitfenster. Die Ergebnisse der Tischgespräche fanden zum Ende der Konferenz noch einmal in einer Zusammenfassung ihren Widerhall im Plenum.
Von den insgesamt zehn Fachpräsentationen im Konferenzprogramm
können hier kaum alle auch nur angeschnitten, geschweige denn umfassend wiedergegeben werden. Die
Vorträge bedienten inhaltlich beide
Sparten, sowohl die Öffentlichen Bibliotheken (ÖB) als auch die Wissenschaftlichen Bibliotheken (WB). Frau
Dr. Iris J. Magdowski hielt als Potsdamer „Kulturbürgermeisterin“ eine
launige Eröffnungsrede, in die sie
mit einem Jugendpreis der Stadtbibliothek Wattenscheid einstieg, den
sie weiland dafür erhalten hatte, aus
einer stattlichen Anzahl von Büchern
historisch belegbare vierzig Indianerhäuptlinge aufgelistet zu haben.
Mit ihrer beruflichen Erfahrung auch
als ehemalige Kulturbürgermeisterin
von Stuttgart verwies sie u.a. darauf,
dass andere Kultureinrichtungen
wie Opern und Theater allein schon
durch ihre teils exzentrischen Persönlichkeiten an der Spitze in den
entsprechenden Gremien viel aggressiver aufträten, als bescheiden
argumentierende Bibliothekare. Sie
schilderte ihren Kampf für die Beibehaltung der neuen Stadt- und Landesbibliothek (SLB) in bestehender
zentraler Lage Potsdams.
Der für die Fachzunft vermutlich
herausforderndste Vortrag im dem
Sinne, ihm inhaltlich zu folgen, kam
vom ehemaligen „Bibliotheksleiter“
des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, Dr. Oliver Renn. Die aus
zwölf Kernelementen bestehenden
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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zentralen Aufgaben einer wissenschaftlichen Bibliothek, die in Nature Reviews Drug Discovery (2012,
Juni) veröffentlich wurden, gingen
weit über landläufig als avancierte
Ansätze bezeichnete Projekte zum
Schaffen von virtuellen Forschungsumgebungen und weit über Discovery-Systeme hinaus, so Renn. Der
Begriff „Dienstleistung einer Bibliothek für einen Forscher“ erreiche eine neue Dimension. Insofern konnte
der Vortrag von Dr. Renn als seine rites de passage hin zu seiner neuen
Position an der ETH Zürich gesehen
werden. Seine Herkunft und sein
Weitblick als Basis kritischen Denkens werden die Bibliothekswelt in
Zukunft mit Sicherheit intensiv beschäftigen.
In gleicher Weise anregend wirkte für den WB-Bereich der Vortrag
von Dr. Degkwitz, dem Direktor der
UB der HU Berlin über die German
Academic Library Cloud, welcher
die Kommerzialisierung der Informationsstruktur kritisch reflektierte
und nach Alternativen suchte. Das
Team um Katrin Fischer informierte über die mittlerweile breite Anwendung der Open Source Lösung
Koha für Bibliotheksmanagementsysteme, die von Heidelberg über
Wildau bis Berlin reicht und weltweit
auf weit über eintausend Installationen kommt. Auch an diesem Runden Tisch wurde intensiv diskutiert.
Im gesamten World Café spürte man
die große Lust am Debattieren und
Nachfragen förmlich in der Luft. Es
wurde wirklich gelebt.
Die Berliner Kollegen Volker Heller
und Dr. Jonas Fansa gaben einen
ersten vagen Ausblick auf die Fertigstellung der neuen Landes- und
Zentralbibliothek Berlin am Tempelhofer Feld für das Jahr 2020, wohlwissend, dass solche Prognosen für
Berlin gerade sehr gewagt sind. Immer wieder wurden Ansätze zum
Neubau durch politische Veränderungen verschoben, die größten darunter der Mauerbau und der Mau-

erfall. Interessant war dazu der Vergleich mit einer Automarke, bei der
trotz vieler technischen Neuerungen, die unter die Motorhaube kamen und in jedem Winkel eingebaut
werden mussten, die Wiedererkennung der Marke, hier über die Form,
immer gewährleistet war. Das führte
unter anderem zu der anschließend
auch diskutierten Frage, wie viel Veränderung man Bibliotheksnutzern
zumuten darf.
Weitere Vorträge und Diskussionen
des 4. „Tag der Bibliotheken in Berlin
und Brandenburg“ behandelten die
in Bibliothekskreisen immer wieder
aufgegriffenen Themen wie Informationskompetenz, den Nutzen von Social Web bzw. Web 2.0 Anwendungen, den demographischen Wandel,
Zukunftskonzepte und die Bibliothek
als Ort mit langer Geschichte, nun in
Frage gestellt durch die digitale Revolution.
Bevor das Terrain des Ernsthaften
programmgemäß verlassen wurde, gesellten sich drei Gorillas als
Berliner Variante einer Commedia
dell’arte auf die Bühne des Audimax. Gestärkt durch anregende Zurufe und freiwillig gegebene Lieblingswerke erzeugten sie ein Feuerwerk an Improvisationskunst, die
keinen eventuell müde gewordenen Geist mehr ruhig sitzen ließen.
In köstlichen Szenen ob in der Bibliothek, im Wald oder Garten, erging
die Botschaft: „Sei kreativ, lass Dich
von den Verhältnissen nicht müde machen, sondern ziehe das für
Dich Nützliche daraus.“ Mit diesem
Abschluss geht der Wanderstein
zum nächsten Tag der Bibliotheken
in Berlin und Brandenburg an die
Hauptstädter zurück. ❙

Dr. Frank Seeliger
Leiter der Hochschulbibliothek
TH Wildau [FH]
Bahnhofstrasse / Halle 10
15745 Wildau
www.th-wildau.de/bibliothek.html
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Bibliotheken sichtbar machen
Der 8. Bibliotheksleitertag am 9. Oktober 2012
in der Nationalbibliothek Frankfurt am Main
Stephanie König
❱ Die lichtdurchfluteten, gläsernen
Räumlichkeiten der Nationalbibliothek in Frankfurt am Main stellten
genau die richtige Location dar für
den 8. Bibliotheksleitertag, zu dem
das Team von OCLC am 9. Oktober
2012 eingeladen hatte. Denn die Tagung – von OCLC selbst als „Herzensangelegenheit“ bezeichnet – beschäftigte sich mit der Sichtbarkeit
von Bibliotheken und richtete sich
mit ihrem Programm gezielt an Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Davon waren mehr als 100 gekommen.
Im Fokus der Betrachtungen stand
die Frage nach der örtlichen, politischen und technischen Sichtbarkeit,
um eine Bibliothek für die Öffentlichkeit anziehend zu machen. Welche
Möglichkeiten sollte man nutzen, um
die physische Präsenz zu optimieren
und das Profil für etwaige Förderer
und kommunale Entscheidungsträwww.b-i-t-online.de

ger attraktiv zu gestalten? Und wie
kann eine Bibliothek zukünftige technische Möglichkeiten rund um ihre
Dienstleistungen ausnutzen? Dies
waren einige der diskutierten Fragen.
Den Anfang auf dem Rednerpult
machte die Direktorin der Hamburger Bücherhallen Hella SchwemerMartienßen. In ihrem Beitrag Wir
sind dort, wo die Menschen sind
stellte sie die unterschiedlichen Bereiche und Projekte dar, die den Bücherhallen dauerhafte Präsenz garantieren sollen.

Alles eine Frage des Geldes
Den Bücherhallen Hamburg stehen
jährlich 3,5 Millionen Euro Medienetat zur Verfügung. Eine stolze Summe, mit der sich einige Ideen zielgerichtet umsetzen lassen. Fünf wichtige Präsentationsflächen wollen die
Bücherhallen für sich nutzen. Un-

ter anderem den kommunalen politischen Raum, den Stadtraum,
das Internet, die Netzwerke und die
Fachöffentlichkeit. Einmal im Jahr
werden in den Jahresberichten der
Bücherhallen Ziele definiert, Arbeitsberichte vorgestellt oder Mitarbeiter portraitiert. Beim so genannten
„Politiker Inhouse“ bekommen Politiker die Möglichkeit, Einblicke in
die Struktur des Betriebes zu erlangen, Einladungen zu wichtigen Anlässen, wie zum Beispiel die Verleihung
des Max-Brauer-Preises, festigen das
Bild einer kompetenten Organisation
im politischen und kommunalen Umfeld. Durch Weihnachtsgrüße und Accessoires schaffen die Bücherhallen
einen Wiedererkennungswert in der
öffentlichen Wahrnehmung ebenso
Plakatkampagnen wie „City-Light“.
Zum 111. Jubiläumsjahr wurde gezielt
auch den Kindern einiges geboten.
15 (2012) Nr. 6 B.I.T.online
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Zusammen mit der größten privaten
Buchhandelskette der Stadt, Heymann, wurde ein Promotionsbus angeschafft, der fortan auf Stadtteilfesten oder zu wichtigen Anlässen
zum Einsatz kommt. Ein weiteres
Highlight war die Livestream-Lesung
der Bestseller Autorin Cornelia Funke – über 2000 Kinder lauschten begeistert. Um im Netz auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Interessen eingehen zu können, ist das
Angebot im Kundenbereich auf der
Homepage breit gefächert. Durch
die virtuelle Ansprechpartnerin INA
sollen aber alle User kompetent beraten werden. In allen Präsentationsbereichen setzen die Bücherhallen Hamburg auf Persönlichkeit.
Frau Schwemer-Martienßen betonte immer wieder die Notwendigkeit
einer Identifikation – eine Bibliothek
müsse zu einem Ort der Begegnung
und des Engagements werden. Sie
müsse Unterstützer für Bildung und
in sozialen Brennpunkten sein. Ein
Ort, an dem man sich wohl fühlt, an
dem man gerne seine Freizeit verbringt. Ein Café oder eine Snackbar
gehörten demnach genauso in jede
gute Bibliothek, wie die Möglichkeit
eines Sonntagsbesuchs mit der Familie. Hier und auch in vielen anderen Bereichen, die die Präsenz einer
Bibliothek fördern, wie zum Beispiel
Social Media oder das ehrenamtliche und kommunale Engagement,
liege noch viel Arbeit, die es sich
lohnt anzupacken. Es sei auch nötig,
immer weiter in die Zukunft zu denken – denn die Nutzererwartungen
gehen deutlich in die elektronische
Richtung.

Bibliotheken ja,
aber bitte Online
Norbert Weinberger, Geschäftsführer OCLC Deutschland, beschäftigte
sich in seinem Beitrag Sichtbarkeit
im Internet – Bibliotheken digital vernetzen mit drei Aspekten: Was erwarten Bibliotheken und Nutzer von
der digitalen Zukunft? Wie funktioB.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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niert eine Sichtbarkeit im Netz? Und
warum macht das Vernetzen überhaupt Sinn?
Die Ergebnisse aus der Befragung
der deutschen Mitgliedsbibliotheken spricht eine deutliche Sprache.
71 % der Befragten erwarten, dass
die Nutzung von Online-Bibliotheken zunehmen wird. Priorisiert werden vor allem lizensierte elektronische Sammlungen, was bedeutet,
dass Bibliotheksservices dort angeboten werden müssen, wo der
Benutzer sie auch erwartet. Fakt
sei doch, dass eine wissenschaftliche Suche heute größtenteils außerhalb der Bibliothek stattfindet –
Google wird dem Bibliotheks OPAC
vorgezogen. Zukünftig geht es darum, die Sichtbarkeit der Bibliotheken im Netz über ihren eigenen Internetauftritt hinaus zu verbessern
und eine Verknüpfung herzustellen
mit den meistfrequentierten Informationsplattformen wie Amazon,
Facebook oder Google. Die Lösung
für das Problem meint OCLC mit der
WebScale Strategie WorldCat.org
gefunden zu haben, eine Website,
die eine gemeinsame Internetpräsenz für Bibliotheken darstellt, Benutzer aus anderen Internetplattformen weiterleitet und lokale Inhalte
und Werte bewirbt. Ziel ist es, auf
den meistbesuchten Internetseiten
dauerhaft präsent zu sein und Partnerschaften mit führenden Suchmaschinen einzugehen. Mit der Verlinkung „finding in a library“ wird der
Nutzer dann ganz unproblematisch
auf die verbindlichen Bibliotheksinhalte verwiesen.

Beschränkung auf das
Wesentliche
Auf WorldCat.org findet der Nutzer
nur die wichtigsten Informationen,
wie den Autor, die Sprache, den Verlag, eine Kurzfassung und Rezensionen. Die Plattform bietet aber auch
über die Grundinformationen hinaus Services für die Weiterentwicklung im multimedialen Raum. Inter-

aktion- und Personalisierungstools
machen Bibliotheken langfristig internettauglich. Nutzer können ein
Profil anlegen, personalisierte Medienlisten führen oder eigene Bewertungen zu einem Titel abgeben.
Die technischen Voraussetzungen
sind gegeben, der Prozess der Weiterentwicklung noch lange nicht abgeschlossen.
Alles Engagement der kleineren und
auch größeren Bibliotheken steht
und fällt allerdings mit der Voraussetzung ihrer Nutzung; eine Problematik, die durchaus ihre Gründe
hat, was Barbara Lison, die Direktorin der Stadtbibliothek in Bremen
und Vorstandmitglied des dbv, den
Teilnehmern mit ihrem Beitrag Wie
sehen die Nichtnutzer uns Bibliotheken zu vermitteln versuchte. Der Beitrag bezog sich auf die so genannte „Nichtnutzerstudie“ von 2011, in
der mittels Telefonbefragung 1300
Personen zwischen 14 und 75 Jahren zu ihrer Motivation, bzw. NichtMotivation der Bibliotheksnutzung
interviewt wurden. Barbara Lison
präsentierte Möglichkeiten, ehemalige Nutzer wieder für sich zu gewinnen. Der Wunsch nach erweiterten
Öffnungszeiten, nach attraktiveren
Räumlichkeiten und einer Cafeteria
ist bei den Nicht-Mehr-Nutzern weit
verbreitet und scheint durchaus berechtigt, wenn die zukünftige Bibliothek zeitgemäß, flexibel und ein Ort
der Begegnung werden möchte.

Bibliotheken nutzen wie
die Straßenbahn
Erstaunlich, dass trotz des digitalen Zeitalters 29 Prozent der über
14-jährigen die Angebote öffentlicher Bibliotheken nutzen. Die neuen
digitalen Medien lassen sich aber
keinesfalls wegdenken und genau
dort liegt das große Potenzial für Bibliotheken. Insbesondere jüngere
Menschen erwarten von einer Bibliothek ein Angebot an Hörbüchern,
Online-Ausleihe oder E-Books. Die
Umsetzung ist mit erheblichen Neuwww.b-i-t-online.de
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investitionen und einer Erhöhung
des Medienetats verbunden, eine
Tatsache, die die Möglichkeiten in
den hauptamtlich geleiteten öffentlichen Bibliotheken stark begrenzt.
Nichtsdestotrotz werden die Bibliotheken weitere Maßnahmen zur
Nutzergewinnung in die Wege leiten müssen, um eine dauerhafte
Präsenz zu erhalten. „Kleine Schritte, aber entscheidend ist die Erkennbarkeit der Richtung“, formulierte Frau Lison treffend zum Ende ihres Vortrags. Im Vergleich zu
Skandinavien, wo „Bibliotheken genutzt werden wie die Straßenbahn“,
sei Deutschland in Bezug auf eine
selbstverständliche Integration der
Bibliothek in den Lebensalltag noch
weit entfernt. Hier gilt es, über den
Tellerrand zu schauen, um die Bibliothek zu einem „kommunalisierten
Raum“ zu entwickeln.
Die letzten beiden Tagungsbeiträge
beschäftigten sich mit der Imagekampagne der amerikanischen
OCLC „geek-the-library“ und der Gewinnung von potentiellen Förderern
für Bibliotheken.
Christian Hasiewicz stellte in seinem
Beitrag Was sehen sie? die amerikanische Imagekampagne „geek-thelibrary“ vor. Diese Kampagne stellt
die Nutzer einer Bibliothek in den
Vordergrund. Unterschiedliche Menschen beschreiben auf Plakaten, für
was sie eine Leidenschaft haben, auf
was sie „stehen“ (to geek). Ziel der
Kampagne war es nicht, die Leistungen der Bibliothek zu bewerben, son-

dern in erster Linie die unterschiedlichen Angebote einer Bibliothek mit
der Individualität der Menschen zu
verknüpfen. In Anbetracht des positiven Effektes der Kampagne, wurde eine internationale Arbeitsgruppe
gebildet mit dem Ziel, Bibliotheken
im deutschsprachigen Raum insgesamt sichtbarer zu machen. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit einem Schlüssel zu einer neuen Kommunikationsidee. Ausgangspunkt ist
das individuelle Erleben des Menschen in einer Bibliothek. Mit diesem Ansatz wird OCLC das erste
Konzept einer ähnlichen Kampagne
für Deutschland finanzieren.
Schlussendlich ist eine Umsetzung
der verschiedenen Anregungen und
Ideen zur Förderung der allgemeinen Präsenz und zur Steigerung der
Attraktivität einer Bibliothek nur
mit den entsprechenden finanziellen Mitteln möglich. Um die Tagung
abzurunden gab es von der Verlagsleiterin des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen Benita von Behr
konkrete Hilfestellungen zu den Fragen: Wie finde ich zu meiner Idee
passende Stiftungen? Wie gehe ich
bei der Recherche und Kontaktaufnahme am besten vor? Oder: Was
für Projekte finden Stiftungen überhaupt interessant? Neben Basiswissen zum allgemeinen Stiftungswesen informierte Frau von Behr über
die richtige Recherche und die Vernetzungsmöglichkeiten, die Biblio
theken auf der Suche nach dem richtigen Förderer zur Verfügung stehen.
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Einige Regeln sind
zu beachten
Stiftungen wollen in der Regel zeitlich begrenzt und projektbezogen
fördern. Sie wollen ein Innovationsmotor sein und Nachhaltigkeit erzielen. Sie wollen mit einbezogen
werden und nicht ausschließlich als
Geldgeber gesehen werden. Bibliotheken sollten sich gut informieren,
um eine Stiftung zu finden, die wirklich zu ihrem Profil passt. Die Referentin betonte, dass ein großer Aufwand und viel Geduld nötig seien,
bis eine Stiftung für ein bestimmtes
Projekt gewonnen werden kann. Ein
Aufwand, dessen Mühe sich aber
lohnt, wenn die Bibliothek auch in
Zukunft Teil des öffentlichen Lebens
bleiben soll.
In den rund sechs Stunden der Tagung mangelte es jedenfalls nicht
an Ideen und Anregungen, zukünftige Projekte für die eigene Bibliothek
weiterzuverfolgen. Der gemeinsame
Austausch wurde außerdem durch
eine Round-Table-Diskussion am
Ende der Vorträge unterstützt und
durch die Ideengalerie, in der sich
die Teilnehmer in den Pausen zusätzlich informieren konnten. Ein gelungener Tag in schönem Ambiente. ❙

Stephanie König
Dinges & Frick GmbH
Wiesbaden
s.koenig@dinges-frick.de

www.b-i-t-online.de
www.b-i-t-online.de
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König

© Thomas Flanagan

Die in einem ehemaligen Fabrikgebäude
untergebrachte Bibliothek war schon in
der Planungsphase als Herzstück des
ganzen Fakultätskomplexes vorgesehen.

2,30 Meter hohe Regale bieten
ausreichend Raum für die mehr
als 200.000 Bücher der Humanisti
schen Fakultätsbibliothek.
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 6
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Die Humanistische Fakultätsbibliothek der Åbo Akademi University
im finnischen Turku

Von einer Eisenmanufaktur zum
Herzstück der Humanistischen Fakultät
Christian Ahonen, Thomas Flanagan, Erica Lindberg, Ellen Linderborg,
Laura Närvänen und Carolina Rebhan
Ahonen | Flanagan | Lindberg | Linderborg| Närvänen | Rebhan
❱ Åbo Akademi University ist die finnlandschwedische Universität Finnlands mit Sitz
in Turku (Schwedisch Åbo) und Vaasa (Vasa). Die Universität ist die einzige vollständig schwedischsprachige Universität Finnlands und wurde 1918 gegründet, um den
Bedarf der schwedischsprachigen Bevölkerung Finnlands an Bildung und Forschung
zu erfüllen. Heute studieren, neben zahlreichen internationalen Studenten, etwa 7000
finnisch- und schwedischsprachige Studenten an Åbo Akademi.1
Die Bibliothek von Abo Akademi ist eine Universitätsbibliothek und besteht neben der
Humanistischen Bibliothek aus acht weiteren Teilbibliotheken.2 Die einzelnen Fakultätsbibliotheken sind über den ganzen Campus verstreut. Zur Hauptzielgruppe gehören
besonders Studenten und Forscher der Universität sowie anderes Wissenschaftspersonal.
Als Fakultätsbibliothek für Geisteswissenschaften an Åbo Akademi soll die Bibliothek
wissenschaftliches Material für die Studierenden, Forscher und das Personal der
humanistischen Fakultät an Åbo Akademi
bereitstellen. Hier befindet sich alle Fachliteratur der Sprach- und Kulturfächer, die
vor dem Umbau noch in anderen Bibliotheken der Universität zugänglich war. Als Mischung aus Präsenzbibliothek und Freihandaufstellung galt die Humanistische Bibliothek als sehr fortschrittlich, als sie im Jahr
2004 eröffnet wurde, da es nur wenige Teilbibliotheken an Åbo Akademi gab, wo man
1 http://www.abo.fi/public/media/23874/faktakortet_sve_2012_webb.pdf (aufgerufen am 08.05.2012)
2 http://www.abo.fi/biblioteket (aufgerufen am
08.05.2012)

die Bücher selbst aus den Regalen nehmen
durfte, um darin zu blättern. Die Benutzer
sehen dies immer noch als großen Vorteil
gegenüber anderen Bibliotheken, da man
auch in Zeiten von Ebooks und Tablets viele
Informationen aus Büchern benötigt.
Bau und Architektur der
Humanistischen Bibliothek
Die Humanistische Fakultät von Åbo Akademi ist im Gebäudekomplex Arken (Schwedisch, „die Arche“) untergebracht, den Häusern der ehemaligen Eisenmanufaktur Åbo
Jernmanufaktur Bolag nordöstlich des Stadtzentrums von Turku und unweit des Turkuer
Doms. Die Bibliothek liegt in dem ältesten
Teil des Gebäudeensembles, an der Straße
Jokikatu, direkt am Fluss Aura. Turkus Eisenmanufaktur (Åbo Jernmanufaktur Bolag)
wurde im Jahr 1856 gegründet und später
u.a. von Fiskars Oy betrieben.3
Die Häuser des Gebäudekomplexes Arken,
die aus verschiedenen Materialien wie Holz
oder Backstein gebaut sind, stammen aus
verschiedenen Zeitabschnitten. Das Hauptgebäude wurde in den Jahren 1904/1905
gebaut, die älteren Fachwerkgebäude wurden bereits in den 1850er Jahren fertiggestellt.
Die Ausschreibung des Architekturwettbewerbs zum Umbau des Fabrikgebäudes in
ein Universitätsgebäude mit Bibliothek gewann Ende der 1990er Jahre der Entwurf
„Fabrik“ des Turkuer Architekten Pekka Mäki (Architekturbüro Sigge Oy).4 Ziel war es,
3 http://www.terasinfo.fi/terasrakennelehti/2005/1-2005/Ter%E4srakenne2005_1_sivut_
eng/arken_eng.html (aufgerufen am 23.03.2012)
4 http://www.bygging.se/husbyggaren/artiklar/922370078.html (aufgerufen am 08.05.2012)
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Der verglaste
Durchgang verbin
det die Bibliothek
(links im Bild) mit
dem Hauptgebäu
de der Humanisti
schen Fakultät.

„Ist dieses Gebäude nicht
zu schön, um als Bibliothek zu dienen?“
Wenn man an die Bibliothek denkt, darf man das Personal nicht vergessen. Pia Södergård, Bibliotheksdirektorin der Bibliotheken an Åbo Akademi, Tore Ahlbäck, der
Vorgänger von Frau Södergård als Bibliotheksdirektor,
Ann-Christine Erkkilä, Fach-Bibliothekarin der Humanistischen Bibliothek und Ritva Mäkelä, Bibliotheksmitarbeiterin der Humanistischen Bibliothek, standen uns Rede
und Antwort.
Ähnlich wie die Studenten sind auch die Bibliothekare
von ihrem Arbeitsplatz begeistert. Sie lieben nicht nur die
besondere Schönheit der Architektur der Bibliothek, sondern auch die Funktionalität des Gebäudes insgesamt.
Ritva Mäkelä findet die Architektur ,,schön, wunderbar,
und nostalgisch“, die Atmosphäre in der Bibliothek sei
warm, besonders auch dann, wenn es im Winter draußen
kalt ist.

Frau Mäkelä, Sie arbeiten hier in der humanistischen Bibliothek
schon seit 1986. Was verbesserte sich durch den Umbau?
❱ Mäkelä ❰ Dieses Gebäude ist unbedingt besser. Die Arbeitsräume sind nicht so eng und man muss nicht mehr im Winter
bei -20 Grad mit den Büchern über den Hof laufen, weil die Bibliothek mit der Mensa und der ganzen humanistischen FakulB.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

tät verbunden ist. Zudem hat die Bibliothek eine bessere technische Ausstattung, was die Arbeit einfacher macht.
Wie lange hat die Planung der humanistischen Bibliothek gedauert?
❱ Erkkilä ❰ Von unserer Seite hat die Planung ungefähr ein Jahr
gedauert, aber der Architekt Pekka Mäki hatte das Bibliotheksgebäude und die ganze humanistische Fakultät „Arken“ bereits länger geplant (Anm. der Verfasser: beschlossen wurde der
Umbau 1997, fertig war der Bau dann 2004). Die Zusammenarbeit zwischen den Bibliothekaren und dem Architekt Pekka
Mäki hat sehr gut funktioniert.
Hatte das Personal besondere Vorschläge oder Wünsche für die
neue Bibliothek?
❱ Erkkilä ❰ Ja, wir haben die Erfahrungen des Personals v.a. bei
den praktischen Dingen berücksichtigen können. Zum Beispiel
konnten wir positiv auf die Höhe und die Länge der Regale einwirken, um mehr Regalplatz für unsere Bücher zu bekommen.
Frau Södergård, hatten Sie besondere Wünsche vor der Planung?
❱ Södergård ❰ Sehr früh war klar, dass die Bibliothek in dieses
Gebäude mit der schönsten Aussicht auf den Fluss kommen
sollte. Aber unser größter Wunsch war, dass alle humanistiwww.b-i-t-online.de
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die Einrichtungen der Humanistischen Fakultät, die zuvor über die
ganze Stadt verstreut waren, an
einem Ort zusammenzubringen.
Das Umbauprojekt von der Fabrik
zum Universitätsgebäude dauerte
insgesamt vier Jahre, von 2000 bis
2004, in denen die eigentliche Planung und der Bau der Bibliothek
stattfanden.
In der Nähe der Eingangshalle im
Hauptgebäude befinden sich Fakultätsbüros, Vorlesungsräume,
eine Cafeteria und – im ehemaligen Hochofen – das große Auditorium. Der Planungsgruppe war
wichtig, dass die Bibliothek einen
eigenen Eingang hat und mit den
anderen Fakultätsgebäuden verbunden ist. Die verglasten Übergänge verbinden die verschiedenen Gebäudeteile miteinander –
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auch die Bibliothek. Auf diese Weise müssen das Personal und die
Besucher der Bibliothek auch bei
Kälte oder Regen nicht über den
Innenhof laufen.
Die Architektur der Humanistischen Bibliothek kombiniert Alt
und Neu. Der Architekt Pekka
Mäki betont, dass der Umbau einer Fabrik zu einer Bibliothek eine
lohnende Herausforderung war. In
der Planung musste man die Möglichkeiten des alten Gebäudes und
die Anforderungen an den neuen
Raum berücksichtigen. Reste der
Fabrik sind besonders in der Bibliothek sichtbar und wurden im
Zuge des Umbaus betont, sodass
die Bibliothek den Charakter einer
Fabrik behalten konnte. Als Material für den Boden wählte man Beton, die Innenflächen der Wände

Die lange Aus
leihtheke: Jeder
zeit hilfsbereit
und freundlich
unterstützen
die Bibliotheka
rinnen die Be
nutzer.

schen Bücher und Materialien in einem gemeinsamen Gebäude
zugänglich sind. Wir wollten die Bibliothek auch räumlich näher
zu den Benutzern bringen.

se Art von Lampen findet man übrigens auch im Schwarzen
Diamanten in Kopenhagen. Ich finde die Lampen sehr funktionell und sie passen gut zu diesem Gebäude.

Was ist das Beste an der Architektur der Bibliothek, Herr Ahlbäck?
❱ Ahlbäck ❰ Dank dem Architekten Pekka Mäki ist die Atmosphäre in den Räumen sehr angenehm. Ich finde den alten Jugendstil von Ende des 19. Jahrhunderts wunderschön. Die Deckenkonstruktion mit den freiliegenden Stahlträgern und Holzbalken ist auch richtig gut gelungen.

Worauf sind Sie besonders stolz in der Bibliothek?
❱ Erkkilä ❰ Besonders stolz bin auf das Zusammenspiel zwischen Alt und Neu, dass so viel Altes bewahrt ist und auch auf
die Funktionalität der Bibliothek. Auch die Arbeitsräume sind
wirklich toll, was eine positive Auswirkung auf die ganze Arbeitsatmosphäre hat.
❱ Södergård ❰ Ich bin besonders stolz auf das Zusammenspiel
und die Arbeit des Personals.

Wie war das Feedback von Studenten und Personal seit der Eröffnung der Bibliothek?
❱ Erkkilä ❰ Es gibt sehr viel positives Feedback. Viele sagen,
dass die Bibliothek sehr harmonisch ist; einige sind der Meinung, dass die Wände eine angenehme Wärme ausstrahlen. Ich
erinnere mich an etwas ganz Schönes, was ein Besucher feststellte: „Ist dieses Gebäude nicht zu schön, um als Bibliothek
zu dienen?“.
Wie finden Sie die Beleuchtung im Gebäude? Die Lampen sollen
ja die Stimmung der ehemaligen Fabrik nachahmen.
❱ Erkkilä ❰ Ich finde, dass die Beleuchtung sehr gut funktioniert.
Die Lampen an der Decke machen eine warme Stimmung und
bieten genug Licht. Auf den Arbeitstischen stehen Lampen eines dänischen Designers, die eine Spezialbestellung sind. Die-

www.b-i-t-online.de

Was haben Sie für Ideen in der Zukunft, Frau Södergård?
❱ Södergård ❰ Wir möchten zum Beispiel die verschiedenen Öffnungszeiten aller Bibliotheken an Åbo Akademi einander angleichen, um den Alltag der Benutzer leichter zu machen.
Vielen Dank für das Interview. Noch eine Frage: Gibt es etwas,
das Sie heute nach einigen Jahren im Gebäude verbessern würden?
❱ Erkkilä ❰Eigentlich nicht, weil alles so optimal funktioniert.
Die meisten Bibliotheken brauchen doch immer mehr Raum für
Bücher.
❱ Mäkelä ❰ Nein. Es ist immer so schön, hier zur Arbeit zu kommen. Die Bibliothek erfüllt die Zwecke der Zielgruppe (Studenten, Forscher und Lehrer) richtig gut.
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In der moder
nen Leseecke
kann man eine
Pause einlegen
und die neues
ten Zeitungen
lesen.

wurden mit Gipsmörtel behandelt.
Die Holzbalken und die freiliegenden Stahlstrukturen der Zimmerdecke verstärken die Fabrikatmosphäre. Für die Einrichtung wurde
Eichenholz verwendet und auch
mit der Beleuchtung – schlichte
graue Hängelampen – versuchte
man die Lichtverhältnisse einer
Fabrik nachzuahmen. Dennoch
geben die Holzbalken und das
Licht der Bibliothek eine warme
Atmosphäre.
Der Architekt Pekka Mäki beschreibt den Bautrend im Inneren
der Bibliothek als modernen Minimalismus. Ihm zufolge war es für
die Planung egal, um welche Art
von Bibliothek es sich handelt, wie
in diesem Fall eine humanistische
Bibliothek. Schwierig sei es gewesen, die Funktionen des neuen

Raumes zu berücksichtigen und
mit den Vorgaben des Denkmalschutzes zu vereinbaren. Als wir
den Architekten fragten, was ihn
besonders stolz mache, antwortete er „das Neue und Alte verbunden zu haben, die alte Bausubstanz zu einem Teil der neuen,
modernen Zimmereinrichtung zu
machen, und so die Gesamtheit
des Raumes zu vollenden.“
Umfrage unter Benutzern
Die meisten der Besucher der Bibliothek sind Studenten, Doktoranden und anderes Wissenschaftspersonal und so haben wir
mit einigen Personen gesprochen
und sie gefragt, wie sie die Bibliothek finden: Die meisten Benutzer
besuchen die Bibliothek mehrmals
pro Woche. Früh am Morgen und

spät am Abend sei die Atmosphäre am ruhigsten und man könne
besonders gut arbeiten. Während
der Mittagspause sei die Bibliothek sehr beliebt. Es sei leicht,
Material zu finden und notfalls bekäme man Hilfe durch das Personal. Besonders begeistert sind die
Besucher von der Architektur: Sie
schätzen die Mischung von Alt und
Neu, besonders die Holzbalken gefallen ihnen. Diese verleihen zusammen mit dem Licht dem Raum
eine gemütliche Stimmung, weshalb viele Benutzer gerne in der
Bibliothek arbeiten. „Außen sieht
die Bibliothek traditionell und historisch aus, innen modern und
neu, das gefällt mir“, sagte ein Besucher. Viele Studierende fühlen,
dass die Humanistische Bibliothek
ihr zweites Zuhause in Turku ist
– das ist gar nicht schwer zu verstehen, so gemütlich ist die Stimmung in dieser Bibliothek. ❙

Kontaktadresse:
Dina Heegen
DAAD-Lektorin an
der finnischsprachigen Universität Turun
yliopisto und der
schwedischsprachigen Åbo Akademi University in Turku, Finnland
dheegen@abo.fi

Adresse:
Åbo Akademi University Library
The Arts and Humanities Library
Fabriksgatan 2
FI-20500 Åbo
Finnland
http://www.abo.fi/bibliotek/
Architekten:
Arkitektbyrå Sigge AB
Pekka Mäki
Västra Strandgatan 9
FI-20100 Åbo
Finnland
http://www.sigge.fi/
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Die Autoren (von links): Laura Närvänen, Carolina Rebhan, Ellen Linderborg,
Erica Lindberg, Thomas Flanagan (USA) und Christian Ahonen studieren
Germanistik an der finnlandschwedischen Universität Åbo Akademi und ver
fassten diesen Artikel im Rahmen ihres Kurses „Schriftliche Übungen“.
www.b-i-t-online.de
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RFID mit System
„30 bis 50 Prozent Marktanteil“ will Nedap in den nächsten drei Jahren in Deutschland mit
Standardprodukten für funkbasierte Bibliotheksautomatisierung erreichen. Für die Projektbegleitung
und individuelle Anpassung setzt der niederländische Apparatebauer Nedap N.V. auf den neuen
Kooperationspartner Aturis, der zum 1. Oktober den Vertrieb übernommen hat. Vera Münch war für
B.I.T.online im Nedap Werk in Groenlo wenige Kilometer westlich des Landkreises Borken im Münsterland.
Besucher sind dort immer willkommen.

❱ Miniaturbücher ziehen mich magisch an. Schon als
Kind habe ich diese kleinen Wunderwerke aus der
Puppenstube der Buchbinder heiß geliebt und das ist
bis heute so geblieben. Nur vor diesem Hintergrund
ist zu verstehen, dass ich das mannshohe RFID-Tor,
den Selbstverbucher und die Medienregale auf der
Präsentationsfläche am Eingang zum Großraumbüro
von Nedap zunächst nur am Rande wahrnehme, das
Miniaturregal auf dem Raumteiler zwischen den Arbeitsplätzen mich aber sofort in seinen Bann zieht.
Es ist ein funktionsfähiges Modell eines intelligenten
fahrbaren Bücherregals, auf dem die Minibücher stehen, jedes selbst kaum größer als ein handelsübliches RFID-Transponderetikett. Links davon steht ein
Selbstverbuchungsterminal im Kleinformat, rechts
die Miniaturausgabe eines RFID-Gates. 20 Stück der
Mini-RFID-Bibliothek haben die Mitarbeiter von Nedap bisher gebaut. Sie dienen dem Vertrieb dazu, Interessenten das Zusammenspiel der verschiedenen
Komponenten vorführen und die vielfältigen Aspekte
funkbasierter Bibliotheksautomation anschaulich beschreiben zu können. Die Niederländer nehmen für
sich in Anspruch, nicht nur die Produkte herzustellen,
sondern Bibliotheken auf dem Weg in Richtung der
smarten Bibliothek zu begleiten. „RFID ist viel mehr
als Technikankauf. Es ist ein Projekt, das einen Projektleiter braucht. Es ist Bauplanung, Label-Logistik,
Technikvergleich, Personalschulung ...“, erklärt Wouter Klunder. Der Direktor von Librix, dem Unternehmensbereich für Bibliotheksautomatisierung von Nedap, beziffert auch die Kostenaufteilung: Bei einer
Neuausstattung mit RFID-Anlagen mache die Gerätehardware etwa ein Drittel der Kosten aus. Das zweite Drittel entfalle auf die Transponder-Etiketten, die
sogenannten RFID-Chips oder RFID-Labels, die in Büchern und auf Medien angebracht werden müssen.
Das letzte Drittel ginge in Kosten für die Planung,
Vorbereitung und Einführung. Später kommen noch
die laufenden Kosten für Betrieb und Wartung hinzu.
Als Intervall für die präventive Wartung empfiehlt der
Hersteller die Kontrolle und Pflege seiner RFID-Standardgeräte für Bibliotheken einmal pro Jahr.
www.b-i-t-online.de

1,7 Milliarden Gründe, die für RFID in
Bibliotheken sprechen
1,7 Milliarden Gründe, die für Nedap Library Solutions sprechen, haben die Marketingverantwortlichen von Nedap ausgemacht – „ungefähr 1,7 Milliarden Menschen, die weder lesen noch schreiben
können“. So steht es in der Imagebroschüre des Unternehmens. Bibliothekarinnen und Bibliothekare sollten deshalb ihre kostbare Zeit anstatt für manuelle
Ausleihe, Rücknahme und Einsortieren für sinnvollere
Aufgaben wie Beratung und Betreuung ihrer Kunden
nutzen können. „Bibliotheksmitarbeiter haben nicht
jahrelang studiert, um den ganzen Tag Buchausgaben
zu scannen“, sagt Klunder, als er die besagte Seite
beim Besuch in Groenlo aufschlägt.

Mit der voll funk
tionsfähigen MiniRFID-Bibliothek
können die
Vertriebsleute
von Nedap das
Zusammenspiel
der Geräte überall
vorführen.

80 Prozent des Umsatzes mit RFID-Funktechnologie
Überzeugender kann man Bibliotheksautomatisierung
kaum begründen. Doch selbst wer darüber schmunzelt, wie selbstbewusst die niederländischen Spezialisten für Geräte- und Apparatebau mit Funktechnologie ihr Produktangebot für Bibliotheken vermarkten,
muss zugeben: Recht haben sie. In einer Zeit, in der
in Kaufhäusern RFID-Chips an den Kleidungsstücken
automatisch die Warenlogistiksysteme füttern und
für Diebstahlschutz sorgen, Landwirte ihre Tiere mit15 (2012) Nr. 6 B.I.T.online
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tels Funktechnik überwachen, Flughäfen, Banken,
Großunternehmen und Behörden mit funkbasierten
Zutrittskontrollsystemen ausgestattet sind, in Fabriken und öffentlichen Gebäuden die Beleuchtungsanlagen funkferngesteuert an- und ausgehen und man
im Schwimmbad den Spind berührungslos mit einer
Chipkarte öffnen kann, sollten Arbeitskräfte mit so
hoher Qualifikation wie sie das Personal am Bibliothekstresen üblicherweise hat, Routinearbeiten nicht
mehr manuell ausführen müssen, wenn Technik diese
genauso gut erledigen kann. Nedap stellt funkbasierte Systemlösungen für alle der beispielhaft angeführten Bereiche und noch weitere Einsatzfelder her. 80
Prozent des Gesamtumsatzes werden mit RFID-Technik erwirtschaftet.
„Der Bibliotheksmarkt hat sich
für HF entschieden“
In den verschiedenen Unternehmensbereichen, die
bei Nedap Marktgruppen heißen, bauen die Niederländer sowohl Hochfrequenz(HF)-RFID-Geräte und
-Apparate, als auch Mikrowellen(UHF)-Anlagen, beispielsweise für die Warenlogistik. Die Ingenieure kennen sich also mit beiden Frequenzen und darüber hinaus auch mit Near Field Communication (NFC) aus,
der ebenfalls funkbasierten berührungslosen Techno-

Münch

logie, die mit den Mobilgeräten kommt. Automatisierungsanlagen für Bibliotheken gibt es bei Nedap nur
in HF-Technik. Klunder sieht auch keinen Grund, warum man das ändern sollte: „Technisch gesehen ist HF
eine sehr schöne Frequenz für diese Aufgaben“, gibt
er die Meinung des Teams wieder und ergänzt „der
Markt hat sich schon für HF entschieden“. UHF sei in
Retail-Größen wie in der Warenlogistik interessant, wo
„60 Millionen Labels und mehr“ gebraucht werden.
Für kleinere Mengen seien die Stückkosten der Labels
zu hoch.
„Wer ein Budget hat, wird RFID einsetzen“
Vor elf Jahren ist der seit 1947 an der NYSE Euronext
Amsterdam notierte Apparatebauer in die Bibliothekswelt eingestiegen. In den Niederlanden, Belgien und
Frankreich ist Nedap mit seinen Librix-Lösungen
Marktführer und gefragt, wenn es um technisch herausfordernde Aufgaben geht. So hat das Unternehmen unter anderem die erste RFID-Bahnhofsbibliothek in Europa, die „Haarlem Station Library“ eingerichtet, in der man nach Presseberichten „innerhalb
von 20 Sekunden ein Buch ausleihen und seinen Zug
erwischen kann“. In England arbeiten in der Cambridge University Library Librix-Geräte und in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Zayed University

Nedap – Eine High-Tech Schmiede für Geräte und Apparate mit Funktechnologie
1929 als N.V. Nederlandsche Apparaten-

neun Marktgruppen sehr unterschiedli-

Besprechungsräumen ausgestattet. Am

fabriek gegründet, war Nedap jahrzehnte-

che Marktbereiche, die als gemeinsamen

Stammsitz im niederländischen Groenlo

lang Industriezulieferer für Funktechnik-

Nenner funkgestützte High-Tech-Lösun-

arbeiten rund 580 Mitarbeiterinnen und

Bauteile und -Anlagen; lieferte zum Bei-

gen

Mitarbeiter. Weltweit sind es circa 700.

spiel Relais für Auto-Schiebedächer. 1947

markt-gruppen/)

Interessierte, die sich das Werk ansehen

ging das Unternehmen an die Börse. Es ist

Als Ideenschmiede lebt Nedap von der

möchten, sind in Groenlo immer willkom-

an der NYSE Euronext Amsterdam notiert.

Kreativität, dem Können und der Moti-

men. Die Einladung zur Besichtigung ist

Seit einigen Jahren positionieren sich die

vation seiner Mitarbeiterinnen und Mit-

Teil der transparenten Unternehmens-

Niederländer mit ihrem in acht Jahrzehn-

arbeiter und lässt sich einiges einfallen,

führung, mit der Nedap Kundenvertrau-

ten erworbenen Know-how international

um gute Leute an sich zu binden. Jeder

en pflegt und neues aufbaut. Ein Besuch

als selbständiger Systemlieferant. Mit die-

Marktbereich hat seine eigene Entwick-

lohnt sich über das Kennenlernen der

ser Neuausrichtung machte das Unterneh-

lungsgruppe. Selbständiges und kreatives

Produkte hinaus für all jene, die sich für

men seine Forschung und Entwicklung

Arbeiten werden durch Verantwortungs-

zweckmäßige, attraktive Bauten interes-

unabhängig von Industrievorgaben. Seit-

übergabe in flachen Hierarchien, flexible

sieren. Beim Gang durch die Flure stößt

her setzen die Niederländer auf System-

Arbeitszeiten und Wohlfühlambiente am

man überall auf Kunstgegenstände und

bau mit Standardprodukten, die nach dem

Arbeitsplatz gefördert. Die Großraumbü-

ungewöhnliche Baukunst. Im Zentrum

Baukastenprinzip zu möglichst vielen Pe-

ros, untergebracht in ehemaligen Werks-

der Anlage lädt ein japanischer Garten

ripheriegeräten und Fremdsystemen kom-

hallen, sind in tollem Materialmix aus alt

mit einem Fischteich zum Entspannen

patibel sind. Die Software für die Anlagen

und neu mit viel Licht, Grünpflanzen, Far-

ein. http://www.nedaplibrix.de/

wird selbst entwickelt. Nedap bedient mit

be, Kaffee-Ecken mit Konferenztisch und
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Abu Dhabi. Der Marktanteil in Deutschland liegt derzeit bei rund 20 Prozent.
Nedap will international weiter expandieren. Für die
Bedienung des deutschen Marktes ist der Hersteller
eine neue Vertriebskooperation mit der Aturis GmbH,
Viersen, eingegangen. Aturis ist seit 1. Oktober 2012
Ansprechpartner für Nedap-Kunden und -Interessenten. Auf dem belgischen und dem holländischen Markt
arbeitet Nedap mit Aturis schon länger zusammen.
Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrungen im Bibliotheksbereich und betreut einen Kundenstamm von rund 200 Bibliotheken. Sandra Markus
bleibt weiterhin Ansprechpartnerin für die deutschen
Bibliothekskunden von Nedap, jetzt jedoch als Mitarbeiterin von Aturis.
Der Bibliotheksmarkt ist lukrativ. 95 Prozent der Bibliotheken auf der ganzen Welt sind laut Klunder noch
nicht mit RFID ausgestattet. In Zahlen sind das nach
seiner Aussage zwischen 500.000 und einer Million weltweit. Von den fast 10.000 Bibliotheken in
Deutschland arbeiten ca. 80 Prozent noch ohne RFID,
schätzt Klunder. Er ist überzeugt: „Wer ein Budget hat,
wird RFID einsetzen.“ Einerseits, weil der Druck zur
Rationalisierung gegeben ist. Auf der anderen Seite,
weil die Vorteile der Automatisierung bereits messbar
seien.
Industriestandards und Baukastenprinzip statt
proprietärer Lösungen
Den Schlüssel zu einer dauerhaften und für alle Beteiligten befriedigenden Bibliotheksautomatisierung
sieht Nedap in Normen und Standards wie ISO 28560
u.a. Proprietäre Lösungen, so Klunder, würde der Hersteller nie bauen. Der Grund dafür sei, dass man den
Kunden die Möglichkeit geben müsse, sich bei der
RFID-Einführung auch für Produkte verschiedener
Hersteller entscheiden zu können; wie das vor Kurzem
in Hannover geschehen ist, wo sich die Stadtbibliothek im Rahmen einer Ausschreibung für verschiedene Anbieter für die einzelnen Lose entschieden hat.
Die Niederländer sind mit dabei. Außerdem müssten
sich neue Geräte später nahtlos in bereits bestehende
Lösungen integrieren lassen. Mit Standardprodukten
im Baukastensystem will Nedap Geräte und Apparate
bauen, die für alle Länder und viele Einsatzbereiche
gleichermaßen geeignet sind und auch in bestehende
RFID-Bibliotheksumgebungen integriert werden können. Die Software in den Nedap-Systemen verwendet
Kommunikationsprotokolle nach Industriestandards
(SIP 2, NCIP), die über API-Schnittstellen an die Bibliotheksmanagementsysteme angebunden werden.
Nach Werksangaben können Librix-Geräte mit „mehr
als 25 unterschiedlichen Bibliotheksmanagementsyswww.b-i-t-online.de
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temen“ auf dem europäischen Markt kommunizieren.
Eine Übersicht über die unterstützten Systeme ist auf
der Webseite www.nedaplibrix.com veröffentlicht.
Intelligenz im Gerät ermöglicht einfache
Bedienerführung
Nedap baut so viel Intelligenz wie möglich direkt in
die Geräte ein. Dadurch könnten die Bedienoberflächen sehr einfach gehalten werden. Möglichst nicht
mehr als drei Bedienschritte, lautet das Credo. Doch
trotz der auf ein Minimum reduzierten Bedienoberflächen raten die Spezialisten zu Mitarbeiterschulung
und Kundenassistenz. In der Einführungsphase sei es

unerlässlich, dass für die Bibliotheksnutzer Ansprechpartner in der Nähe der Selbstbedienungsanlagen verfügbar sind. Wann diese allerdings ihre Unterstützung
aktiv anbieten und wann es vielleicht besser ist, erst
einmal abzuwarten, ob der Benutzer nicht doch alleine mit der Technik klarkommt, ist einer der Punkte,
die bei der Personalschulung trainiert werden. Auch
die durchaus spannende Frage, welcher räumliche
Abstand zwischen Auskunftstresen und Selbstverbuchungsanlage sinnvoll und empfehlenswert ist, steht
auf der Agenda. Wie drückte es Wouter Klunder noch
so schön aus: RFID ist mehr als Technikankauf.

Wouter Klunder,
Direktor von Ne
dap Librix, hat mit
seinem Team 1,7
Millionen Gründe für
Bibliotheksautomati
sierung ausgemacht,
natürlich mit LibrixLösungen.

Alle Geräte können im Betrieb ausprobiert werden
Besucherinnen und Besucher des Werkes in Groenlo können alle Librix-Geräte auf der Präsentationsfläche in der ehemaligen Werkshalle ausprobieren, die
Nedap als Großraumbüro dient. Sie sind dort funktionsfähig in Originalausführung installiert. Neben dem
Selbstverbuchungsterminal hängt ein Bezahlautomat,
an dem säumige Zahler ihrer Schulden auf der Stelle
begleichen und anschließend die gewünschten neuen
Medien sofort mitnehmen können. Ein RFID-Gate erfasst die Anzahl der Besucher. Die Ein- und Ausgangszahlen kann man sich auf dem LIBRIX Online Bildschirm gleich daneben live anzeigen lassen. Auf eine
15 (2012) Nr. 6 B.I.T.online
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kleine, aber sehr feine Lösung beim RFID-Gate ist LIBRIX besonders stolz. Mit dem simplen Trick, die Stromzufuhr zur Zutrittskontrolle abzuschalten, wenn die Bibliothek ohnehin geschlossen ist, konnten erhebliche
Energieeinsparungen erzielt werden. Nun kann Nedap
den Eco Reader als bestes energiesparendes Gate mit
„Green RFID Technology“ bewerben. Eine Außenannahme-Anlage mit Sortierer zeigt, wie die Buchrückgabe organisiert werden kann, wenn die Bibliothek geschlossen ist. Daneben steht ein Tunnel-Leser.
Intelligente Regale sind im Kommen

Bis zu 30 Bü
cher kann der
Tunnel-Leser auf
einmal erfassen.
Mitdenken und
kontrollieren ist
jedoch erforder
lich.

Bei den Regalen beobachtet LIBRIX auf dem europäischen Markt einen Trend zum intelligenten Regal, oft
auch als fahrbare Regale ausgelegt. Anstatt das Medium in einen Rückgabeautomaten zu legen, stellt der
Bibliotheksbenutzer es gleich selbst ins
Rückgaberegal zurück. Dort wird es von
der Software erfasst und zurückgebucht.
Natürlich gibt es auf der Präsentationsfläche auch eine intelligente Regalwand. Sie
kann sogar CDs und DVDs per RFID verbuchen. Die Ingenieure von Nedap haben
für das Problem der automatischen Verbuchung der audiovisuellen Medien (AV-Medien wie Spiele und Hörbücher) eine eigene
Lösung entwickelt, ein sogenanntes Booster-Etikett. Dieser RFID-Chip arbeitet mit einem technischen Trick: Obwohl das Label
auf der Hülle des Mediums klebt, wird das
Antennenfeld ein Stück außerhalb der CD
aufgebaut. Auf diese Weise kann die Erkennung von
AV-Medien um mehr als 30 Prozent verbessert werden. Auf das Booster-Etiketts hat Nedap ein Patent.
Lieblingskind des Anbieters ist derzeit aber seine
„kleinste Bibliothek der Welt“, ein Medienschrank, der
mit einer Chipkarte geöffnet und wieder verschlossen
wird. Die Zielgruppen sind sehr kleine Bibliotheken
und Fakultätsbibliotheken an Universitäten, aber auch
Einrichtungen wie Seniorenheime oder ein Hort. Der
Schrank kommuniziert über SIP2 und NCIP mit dem
Bibliothekssystem, so dass an der Ausgabe nur dann
Personal gebraucht wird, wenn er leer ist, überquillt
oder etwas kaputt ist.
Browserbasierte Vorgangsüberwachung
verbindet mit BMS
Bibliotheksmitarbeitern liefern die Automatisierungsanlagen viele Informationen zum Tagesbetrieb. Mit
LIBRIX Online haben die Nedap-Ingenieure ein browserbasiertes Vorgangsüberwachungswerkzeug entwickelt, das alle Aktivitäten aus allen LIBRIX-Geräten
aufzeichnet und managed, z.B. Auskunft darüber gibt,
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wie viele Besucher sich gerade in der Bibliothek aufhalten. Es kann Auswertungen zur Anzahl der Besucher z.B. pro Tag erstellen oder Statistiken über die
Ein- und Ausbuchungen.
Produktpalette mit „möglichst wenig
beweglichen Teilen“
Um die Anlagen robust zu halten, achtet Nedap beim
Entwurf der Geräte darauf, mit so wenig wie möglich
beweglichen Teilen auszukommen, weil, so die Erklärung, dort die Beanspruchung am stärksten ist und am
ehesten mechanische Probleme auftreten. Vermeiden
lassen sich Scharniere, Rollen u.ä. natürlich nicht immer. Aber wenn man die Anlagen unter dem Gesichtspunkt der Verwendung beweglicher Teile betrachtet,
kommen sie von außen gesehen wirklich spartanisch
daher. Von Sortieranlagen, die notgedrungen damit arbeiten müssen, ist Nedap Librix Direktor Klunder deshalb auch kein Fan. Er hat aber auch noch einen anderen Grund, warum er Buchförderanlagen kritisch sieht:
„Das ist eine Technik aus der Industrie. Sie muss geschmiert werden und das passt nicht zu Bibliotheken,
zum Umgang mit Büchern. Man braucht für die Pflege
Personal, das speziell dafür ausgebildet ist.“ Dass bei
großen Umschlagzahlen Sortieranlagen zur Bibliotheksautomatisierung gehören, stellt er natürlich nicht in
Frage. Für die Außen- und Inneninstallation hat auch
LIBRIX eine Buchrücknahmeanlage mit Sortierband im
Programm.
RFID ist nie 100 Prozent. Beim Tunnel-Leser
hilft mitdenken.
Dass es bei Gebrauchstechnik so gut wie nie hundertprozentige Perfektion und Zuverlässigkeit geben kann,
damit gehen die Fachleute von LIBRIX ganz selbstverständlich um. So weist Klunder bei der Präsentation
des Tunnel-Lesegerätes ungefragt darauf hin, dass bei
der Arbeit mit dem Gerät Mitdenken gefragt ist. Der
Tunnel-Reader ist eine Art fahrbarer Lesekanal, der
bis zu 30 in eine Buchkiste eingelegte Bücher gleichzeitig erfassen, dabei aber durchaus auch einmal ein
Buch übersehen kann. Der Hersteller empfiehlt deshalb beim Einlegen der Bücher in die Kiste mitzuzählen
und auf dem Gerätemonitor nachzulesen, ob die Anzahl der automatisch erfassten Bücher mit der Anzahl
der in die Kiste eingelegten Bücher übereinstimmt.
Tritt eine Differenz auf, hilft es meistens, die Bücher
in der Kiste ein bisschen hin und her zu schieben, so
dass auch das Signal des 30. Transponders noch erfasst werden kann.
Klunder beendete seine Präsentation mit dem Satz:
„Jede Technik hat Grenzen. Wenn man bereit ist, diese
zu akzeptieren, kann sie sehr viel unterstützen.“ ❙
www.b-i-t-online.de



KURZ
NOTIERT
Neue Webpräsenz für B.I.T.online
Es ist soweit! Die B.I.T.online-Website wird
in zwei Phasen zu einer Branchen-Plattform ausgebaut. Im Mittelpunkt steht die

Generierung von Mehrwert für Information Professionals auf allen Beschäftigungsebenen: Ob Führungskraft oder Fachkraft,
das B.I.T.online-Portal entwickelt sich zu eiDABIS_A5_quer_cl_ohne_Termin.pdf
01.02.2012
ner Informations- und Austauschplattform.

In einer ersten Phase stehen ein benutzerfreundliches Redesign, eine optimierte Navigation und die Vernetzung der vorhandenen Ressourcen im Mittelpunkt. In
einer zweiten Phase geht es um die Entwicklung von Mehrwerten. Dazu gehören
u.a. die Zusammenführung von B.I.T.-Wiki
mit Firmen- und Personenverzeichnis mit
B.I.T.online, den Einsatz sozialer Medien
oder neuer Angebote, wie ein verbesserter Zugang zu den Informationsressourcen
des Hauses. Für die Umsetzung erhält Erwin König Unterstützung von einem Kreativ-Team der Hochschule der Medien Stuttgart. Unter Leitung von Prof. Dr. Wolfgang
Ratzek engagieren sich 15 Studierende
aus den Studiengängen Bibliotheks- und
Informationsmanagement sowie Online
Medien Management. Mit den ersten Ergebnissen wird im Laufe des Jahres 2013
gerechnet. (Oksana Djutkina, Karola Kuhs,
Stephanie Rusch)

Personalien
Seit dem 1.10.2012 ist Christoph Kunz

14:58:14

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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(46) Vertriebsleiter für Kerst + Schweitzer
Frankfurt sowie Hoser + Mende Stuttgart
und damit verantwortlich für die gesamte
Vertriebsregion Südwest von Schweitzer
Fachinformationen.

Scan2Net® Scanner sind
Windows 8 kompatibel
Alle Scanner mit der Scan2Net® Techno
logie von Image Access sind auf Windows
8 Kompatibilität getestet worden. Neben
Windows 8 können diese Hochleistungs
scanner mit Linux, Unix und Mac OS problemlos betrieben werden. Durch die
konsequente Nutzung von Internet und
Netzwerktechnologien und die fehlenden
Treiber sind Scan2Net® Geräte immer unabhängig vom Betriebssystem.

Absichtserklärung
von OCLC und IZUM
Im November haben OCLC und IZUM, das
slowenische Institut für Informationswissenschaft, eine Absichtserklärung unter-

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. 6 B.I.T.online
Ihrwww.b-i-t-online.de
Partner für Archiv-, Bibliotheks- und DokumentationsSysteme

612

KURZ NOTIERT

zeichnet, Möglichkeiten zur Gründung einer strategischen Partnerschaft zu untersuchen. Es geht um die Entwicklung nationaler Bibliotheksinformationssysteme in
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien.

Polnische Nationalbibliothek
erweitert WorldCat
Die Polnische Nationalbibliothek (Biblioteka Narodowa) und OCLC unterzeichneten
eine Übereinkunft über die Bereitstellung
von 1,3 Millionen polnischer Bibliotheksdatensätze zur Speicherung in WorldCat. Gegenwärtig enthält WorldCat bereits etwa
1,4 Millionen polnische Datensätze.

Karrierechancen sichern
Das ZBIW als zertifizierter bundesweit agierender Dienstleister im Bereich Fort- und
Weiterbildung für Beschäftigte aller Bibliotheksformen und Informationseinrichtungen erweitert mit dem Lehrgang zum Fachwirt sein Angebotsspektrum um eine wichtige Aufstiegsfortbildung. Als Alternative
zum Bachelor bietet der Fachwirt auch ohne Hochschulberechtigung und/oder -studium optimale Karrieremöglichkeiten im
mittleren Management. Details: www.fbi.
fh-koeln.de/zbiw/zbiw.htm

Europeana und OCLC erzielen
Einigung
OCLC und Europeana haben einen Weg gefunden, wie OCLC-Mitgliedsbibliotheken
ihre Metadaten aus WorldCat im Einklang
mit den Richtlinien zur Teilnahme und Nutzung von WorldCat „WorldCat Rights and
Responsibilities for the OCLC Cooperative“ in das Portal Europeana.eu einbringen
können. Die erzielte Einigung soll Bedenken zerstreuen, dass die OCLC Richtlinien
zur Nutzung der WorldCat-Metadaten der
Einhaltung des Europeana Data Exchange
Agreement (DEA) im Weg stünden. Diese
Vereinbarung sieht vor, dass alle zu Europeana.eu beigesteuerten Metadaten im
Rahmen der Creative Commons Zero Public Domain Dedication License öffentliches
Eigentum sind. OCLC erhebt keine geistigen Eigentumsrechte auf einzelne Metadateneinträge in WorldCat, hält jedoch UrB.I.T.online 15 (2012) Nr. 6

heberrechte an der WorldCat-Datenbank
als Ganzes. Daher zeigten sich OCLC-Mitgliedsbibliotheken bezüglich eines Beitrags
zu Europeana.eu verunsichert. Als Reaktion hat sich Europeana bereit erklärt, die
Folgenutzer der Metadaten darauf hinzuweisen, sowohl OCLC als auch die gebende Bibliothek als Datenquelle anzugeben,
sowie auf die innerhalb der OCLC-Kooperative geltenden Regeln im Umgang mit Daten hinzuweisen.

Goportis 2013
Goportis nimmt in seiner Konferenz am
18. und 19. März 2013 in Hannover das
Thema „Non-Textual Information – Strategy and Innovation Beyond Text“ in den Fokus. Die international besetzte Veranstaltung befasst sich mit der Frage, wie das
Internet bestehende Forschungs- und Publikationsprozesse verändert und wie insbesondere nicht-textuelle Informationen
wie 3D-Modelle, audiovisuelle Objekte
und Forschungsdaten in wissenschaftliche
Arbeitsprozesse integriert werden können. Details auf www.nontextualinformation2013.de

Neue Studiendekane
Zum 1. September 2012 haben die Professoren Sebastian Mundt und Dr. Richard
Stang die Studiengangleitung in den beiden Studiengängen Bibliotheks- und Informationsmanagement der HdM in Stuttgart
übernommen. Mundt übernimmt das Amt
des Studiendekans im Masterstudiengang,
Stang im Bachelorstudiengang. Beide Ämter hatte zuvor Professorin Ingeborg Simon inne. Professor Markus Hennies unterstützt im Bereich der Studien- und Prüfungsordnung.

Deutschlands größtes
RFID-Projekt
Die Ausstattung aller Bibliotheken des Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) mit RFID gilt als das größte
RFID-Projekt in der Deutschen Bibliothekslandschaft. Das Gesamtvolumen des Projekts umfasst 74 Standorte plus 8 Fahrbibliotheken. Zum Einsatz kommen 161
smartserves™700, 79 smartgates™400
und 21 smartreturns™300/400, zum Teil

mit mehreren Sortiermodulen kombiniert.
Darüber hinaus entwickelte Bibliotheca
standortspezifisch angepasste Softwareund Hardwarelösungen.

Onleihe bringt Hörbücher auf
Smartphone
Die Onleihe bringt ab Anfang 2013 auch EAudios auf mobile Endgeräte. So sollen sie
zukünftig nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf Tablets wie dem iPad oder
dem Google Nexus 7 mit dem Betriebssystem Android abspielbar sein. Details auf
www.onleihe.net

Fachveranstaltung von
ImageWare
Anknüpfend an den großen Zuspruch auf
die letzte Fachveranstaltung in 2012 bereitet ImageWare Folge-Seminare vor. Das
erste findet am 7. März 2013 an der Humboldt Universität zu Berlin statt. Details
auf www.imageware.de

OCLC EMEA Regional Council
Meeting 2013
Das OCLC EMEA Regional Council Executive Committee hat das Programm für das 4.
Regional Meeting am 26. und 27. Februar
2013 in Straßburg bekannt gegeben. Das
Thema des Meetings lautet „Dynamic Data: a world of possibilities” und beinhaltet
unter anderem die Schwerpunkte Linked
Data, Augmented Reality und Text-Mining.
Details auf http://www.oclc.org/content/
go/de/emearc-mtg-2013.html

European Conference on
Information Literacy (ECIL)
ECIL is Organized by the Department of Information Management of Hacettepe University and Department of Information and
Communication Sciences of Zagreb University and will take place 22-24 October
2013. Information Literacy, Media Literacy
and Lifelong Learning being the main theme, ECIL aims to bring together researchers, information professionals, media
specialists, educators, policy makers, employers and all other related parties from
around the world. Submission deadline for
contributions: 1 February 2013. More information www.ilconf.org
www.b-i-t-online.de
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LAMPERT, Marie / WESPE, Rolf:

Storytelling für Journalisten.
2., überarb. Aufl. Konstanz, München:
UVK, 2012. (Praktischer Journalismus,
Band 89). 262 S,
ISBN 978-3-86764-377-1, EUR 24,99.

Z

war heißt es in einem Slogan „Fakten,
Fakten und an die Leser denken“, aber
es geht auch anders. Die Fakten so zu verpacken, dass beim Rezipienten eine Reihe lebhafter Bilder vor dem geistigen Auge entstehen und das Weiterlesen fördert.
Das gilt nicht nur für die schriftliche, sondern auch für die mündliche Berichterstattung. Wirtschafts-Gurus, PolitikerInnen
und Medienstars beherrschen diese Kunst
des Storytellings. In unserem Arbeitsbereich schlummern endlos viele Stories, die
erzählt werden wollen. Diese Kunst ist erlernbar. Die beiden Autoren zeigen in ih-

UMLAUF, Konrad / GRADMANN,
Stefan (Hg.):

Handbuch Bibliothek:
Geschichte – Aufgaben – Perspektiven.
Stuttgart: Metzler, 2012. 432 S.,
EUR 69,95.

V

on Aktualität geprägt ist das umfassende Handbuch zum Themenfeld
„Bibliothek“. Es ist kein klassisches Lexikon, sondern ein Themen anschneidendes
Nachschlagewerk im modernen Sinne, gedacht als Wegweiser auf weitere Literatur.
Der empfehlenswerte Band spiegelt das
bibliothekarische Selbstverständnis am
umfangreichsten Kapitel, nämlich der Bibliothek als Wissensraum. Um diesen Nukleus herum gruppieren sich im gleichen
essayistisch-wissenschaftlichen Stil Abschnitte zur Bibliothek mit Blick auf Arwww.b-i-t-online.de

rem äußerst lesenswerten, spannend geschriebenen und mit vielen Praxisbeispielen bestückten Buch, wie es geht. Wie entsteht aus einem Thema ein Fokus, der zu
einem Story-Punkt entwickelt wird und
durch das Casting ein unverkennbares Gesicht erhält? Checklisten, Abbildungen,
Tipps und ein umfangreiches Glossar runden das sehr zu empfehlende Buch ab.
Zielpublikum: Informationsspezialisten
mit Botschaften

Lesbarkeit: 1
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 1
Praktische Anwendbarkeit: 1
Gesamturteil: 1
Wolfgang Ratzek/Stuttgart

chitektur, Benutzung, Historie, Rechtsverbindlichkeit und Bewirtschaftung. Anzumerken bleibt, dass der Fokus sehr auf
wissenschaftlichen Bibliotheken liegt. Es
wird konstatiert, dass Bibliotheken Bewährtes zwar tradieren, aber fortschrittsorientiert ihre Aufgaben immer neu finden
und definieren und dadurch die Wissenschaftskultur mitgestalten.
Zielpublikum: Wissenschaftliche Bibliothekare, LIS-Studenten

Handbuch
Bibliothek
Geschichte, Aufgaben,
Perspektiven

Konrad Um
Handbuc
Geschicht
IX, 422 S.
Preis: EUR
ISBN: 978
Erschiene

Fachgebie
lieferbar

K o n r ad Um lau f
S t e f an G r adm an n
(Hr sg . )

Verlag J.B

Lesbarkeit: 1
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 1
Praktische Anwendbarkeit: 1
Gesamturteil: 1
Frank Förster, Kiel

Geschichte und Theorie der Bibliothek im Überblick
Heutige und zukünftige Aufgaben und Funktionen
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Welche Rolle spielt die Bibliothek in Zeiten der Digitalisie

614

HERSTELLERVERZEICHNIS

Automatischer Buchtransport

Bibliothekssoftware

Bibliothekssysteme

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

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

Versandbuchhandlung

www.schweitzer-online.de19.08.09
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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
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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


info@vscout.biz

   
       
  
  

Tel. (030) 88 46 84-0
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RFID- & EM-Systeme
für Ihre Bibliothek
EasyCheck GmbH & Co. KG

Steinbeisstraße 12
07161-808 600-0

14.11.2008

16:10

D-73037 Göppingen
www.easycheck.org
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Medienschränke

Hier könnte
Ihre Annonce
stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41
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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
Qualität macht den Unterschied.
ProServ
- erste Wahl für Archive, Bibliotheken, Museen, in GIS
Mikrofilmherstellung
und Vermessung.

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

+49 (0)6039 4803-0

Fax

+49 (0)6039 4803-80

Mail

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

www.schulzspeyer.de

Mikropress GMBH

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

Ollenhauerstraße 1
D-53121 Bonn
Telefon: 02 28/62 32 61
Telefax: 02 28/62 88 68
http://www.mikropress.de

www.b-i-t-online.de
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kompakt.
Major reference Works im eBook Format.

Unschlagbar günstig!

für nähere Informationen kontaktieren Sie:
Silvie Niedworok Telefon: +49 89 649 80869 e-mail: s.niedworok@elsevier.com
www.sciencedirect.com elsevier b. V. Senior Sales manager Online books emea

