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Mensch oder Maschine? – Mensch UND Maschine!

editorial
Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 

Direktor der 
Universitätsbibliothek 

Regensburg

Alle Welt redet davon, aber niemand erwartet es in seinem 
eigenen Arbeitsumfeld: Die Rede ist von der Automatisierung 
unserer Arbeitsprozesse und der Ersetzung des Menschen durch 
die Maschine. Wiederholt sich nun, was im 19. Jahrhundert und 
dann noch einmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Entwicklung 
völlig übertriebener Horrorszenarien geführt hat und in der Folge 
zu einer großflächigen Verängstigung der Menschen sowie einer 
irrationalen Technikangst und Technikfeindlichkeit?

Tatsächlich gibt es nicht wenige Zukunftsprognosen, die einen 
umfassenden Einfluss der Computer und seiner Leistungen auf 
das Arbeitsumfeld gerade auch der Geistesarbeiter voraussagen.
Dass wir einfache mechanische Aufgaben sinnvoll und leicht an 
Techniksysteme abgeben können, etwa bei der Automatisierung 
von Herstellungsprozessen, ist ja nicht mehr umstritten und 
bereits längst erfolgt. Niemand mehr könnte sich heute ein 
Auto leisten, dessen Einzelteile per Hand zusammengefügt 
und verschweißt werden, niemand mehr ein technisches 
Gerät oder auch nur ein Kleidungsstück. Längst sind diese 
Automatisierungsprozesse nicht nur volkswirtschaftlich notwendig, 
sondern auch gesellschaftlich akzeptiert.
Und das ist gut so, denn viele dieser mechanischen Aufgaben 
haben Menschen über Gebühr körperlich belastet und intellektuell 
nicht ausreichend gefordert.
Sind aber nun auch die so genannten Geistesarbeiter an der 
Reihe? Werden jetzt all diejenigen, die intellektuelle Arbeiten 
ausführen, durch intelligente IT-Systeme samt ihren Algorithmen 
ersetzt werden? Diese Frage ist sicher auch mit einem Ja zu 
beantworten, zumindest in großen Teilen wird dies möglich sein. 
Für uns Bibliothekare und Informationsspezialisten stellt sich aber 
eine ganz konkrete Herausforderung: Welche Aufgaben werden 
in der Bibliothek durch automatische Systeme ersetzt werden 
können und welche nicht?  

Die Antworten auf diese Fragen sind weder einfach noch können 
sie ignoriert werden. Wenn wir als „Betroffene“ nicht selbst 
handeln, werden andere Entscheidungsträger diese kritischen 
Fragen stellen und vor allem selbst die Antworten geben: 

In den USA etwa sind selbst in universitären bibliothekarischen 
Großsystemen kaum mehr eine Handvoll Katalogisierer 
beschäftigt: Die Masse der Katalogisate wird durch so genanntes 
Copy Cataloging von Hilfskräften oder IT-Systemen erledigt. Die 
Erwerbung hat ihre Einkaufsprozesse auf einen einzigen Anbieter 
konzentriert, der alle Verfahrensprozesse übernimmt. Die Ausleihe 
läuft über Selbstverbuchung und der Lesesaal wird von einem 
Wachdienst betreut.

Ob das die schöne neue Bibliothekswelt ist, die wir uns wünschen, 
müssen wir gar nicht entscheiden. Der Rationalisierungsdruck 
wird auch zu uns kommen, ob wir wollen oder nicht. Angst ist 
dabei ein schlechter Ratgeber, ebenso wie die Vogel-Strauß-
Strategie des „Kopf-in-den-Sand-Steckens“. Denn entgegen dem 
(verständlichen) Wunsch Vieler bleibt eben nichts so, wie es ist 
und schon immer war.
Deshalb lohnt es sich, die Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen 
und sie selbst zu gestalten. Dann können wir (mit)entscheiden, wie 
und wo wir sinnvoll mit der Automatisierung anfangen, und wie wir 
sie etablieren wollen.

In dieser Ausgabe von b.i.t.online haben wir eine ganze Reihe von 
Beiträgen genau zu diesem Zukunftsthema zusammengestellt: 
Etwa die Zukunftsgestaltung von Learning Centern, oder ein 
Interview zum Datenschutz bei Cloudlösungen.
Wir sollten nicht nur informiert sein, was da so alles auf uns 
zukommt, sondern noch mehr als bisher den Prozess der 
Zukunft aktiv mitgestalten. Wir von b.i.t.online wollen dazu gerne 
unseren Beitrag leisten, indem wir unseren Lesern nicht nur 
die Informationen beschaffen, sondern auch das Wort geben. 
Für Kommunikation und Dialog über eine Zukunft, die uns alle 
angeht. Denn die Zukunft wird nur gelingen im erfolgreichen 
Zusammenspiel von Mensch UND Maschine.

Herzlich
Ihr Rafael Ball
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Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheks bestände und der 
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten wid met sich die ausgezeich-
nete Masterarbeit von Janin Taubert „Ab sentia in praesentia? Zur Präsentation 
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität 
Berlin). 
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig 
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär phy-
sischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räum-
lichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch 
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im 
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche 
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels  
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende 
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per 
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt. 
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit 
 verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sicht-
barmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum. 
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Mög-
lichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels 
Downloadstationen dar.

Absentia in Praesentia?
Zur Präsentation und Vermittlung
digitaler Medien im physischen Raum.

Janin Taubert
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Bereich 1 – Informieren und Lernen

Der Besucher wird im Eingangsbereich von der ersten Multitouchwand 
begrüßt und mit den Funktionen und den Möglichkeiten der Bibliothek 
vertraut gemacht. Tipps und Tricks zum richtigen Recherchieren 
können spielerisch und leicht verständlich in Text- und Video-
beiträgen, durch das Berühren der Oberfläche aufgerufen werden. Ein 
von Bibliothekaren besetzter Infopoint, bietet dem Besucher zusätzlich 
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Die zweite Multitouchwand bietet dem Besucher eine Recher-
cheoberfläche und einen Medien übergreifenden Überblick über 
die verschiedenen Quellen zu seiner Suche. Hier ist es möglich im Au-
dio-, Video- und Textbereich zu stöbern, um dann seine ausgewählten 
Suchresultate im Bereich 3 zum Abrufen bereit zulegen. Ebenfalls ist 
dieser Bereich ein Ort der Kommunikation. Hier kann man sich mit 
Freunden und anderen Besuchern austauschen.

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse 
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch 
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren 
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die 
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.
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entsprechenden Spalte. 

Prof. dr.  
Ute Krauss-leichert
Hochschule für Angewandte 
 Wissenschaften, Hamburg 
(HAW), Fakultät  Design,  Medien 
und  Information 

Finkenau 35, D-22081 Hamburg 
Tel.: (040) 428 75-36 04
ute.krauss-leichert@haw-hamburg.de

dipl.-ing. Barbara 
Schneider-Kempf
Generaldirektorin der 
 Staats bibliothek zu Berlin
Potsdamer Straße 33 
D-10785 Berlin  

Tel.: (030) 266 23 23 
Fax: (030) 266 23 19 
barbara.schneider-kempf@sbb.spk-berlin.de

Prof. dr.
Wolfgang ratzek
Hochschule der Medien
FB Information und  
Kommunikation
Wolframstraße 32

D-70191 Stuttgart
ratzek@hdm-stuttgart.de

dr. Wilfried 
Sühl-Strohmenger
Leiter des Dezernats 
Bibliothekssysteme, 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Universitätsbibliothek (UB 2)

Rempartstr. 10-16, D-79098 Freiburg
suehl@ub.uni-freiburg.de



4 I 2014 17

S
O
F
A

nlineo

0  b.i.t. sofa auf der 
 Frankfurter Buchmesse 2014
auf der Professional & Scientific Information Stage 
Halle 4.2.; Stand P 99
Täglich an den Fachbesuchertagen

1  Mittwoch 8. Oktober 2014
 12:00 bis 13:00 Uhr
RIGHT TO E-READ
Gemeinsam  Veranstaltung von dbv und b.i.t.online e

2  Donnerstag 9. Oktober 2014
 13:00 bis 14:00 Uhr
Das Ende von PDA?
Nutzerbeteiligung in der Erwerbung: 
Demokratisierung oder Selbstzerstörung?

3  Freitag 10. Oktober 2014 
 12:00 bis 13:00 Uhr
Library Choice  
Der Buchhandel und das Bibliotheksgeschäft

Spannende Diskussionsrunden mit interessanten Gästen! 

 www.b-i-t-online.de



 17 (2014) Nr. 4 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

316       aBStraCtS                             

„Vom Lesesaal zum Learning Center“ – Ein neues Raum- und Benutzungskonzept an der UB Mannheim
Katharina rautenberg, annette Klein, Jochen Usinger und andrea dombrowe

Der traditionelle Lesesaal der Universitätsbibliothek Mannheim ist 
2014 in ein modernes Learning-Center umgewandelt worden. Ziel war 
ein  Lernort, an dem Studierende insbesondere für kooperatives, aber 

auch für informelles Lernen jederzeit eine optimal unterstützende und 
 variable Umgebung mit modernster technischer Ausstattung vorfin-

den. Der  Beitrag beschreibt, wie dies in Raumkonzept, Innenarchitektur, 
 technischer Ausstattung und Serviceangebot umgesetzt  

worden ist.

b.i.t.online 17 (2014) Nr. 4, S. 321

In 2014, Mannheim University Libraries‘ traditional reading room was 
transformed into a modern Learning Center. The aim was to create a mul-
tifaceted, modifiable learning space, optimally equipped to support stu-
dents’ interaction, communication, cooperative and informal learning 
processes. The following article describes how this vision was implemen-
ted by giving an insight into the Learning Center’s basic room concept. 
It further offers information on the Center’s interior design, its technical 
equipment, and it also draws the reader‘s attention to the Center‘s inno-
vative services.

b.i.t.online 17 (2014) No. 4, p. 321
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PalMA – Present and Learn nicht nur in Mannheim – die clevere Alternative zum  Bildschirmkabel
Christian Hänger, alexander Wagner und Stefan Weil

Bibliotheksauslastung automatisch bestimmen
Stefan Weil

Die Universitätsbibliothek Mannheim bietet in ihrem neuen Learning 
Center Gruppenarbeitsplätze an, die mit großformatigen Teammoni-

toren ausgestattet sind. Für den Betrieb dieser Monitore im universi-
tären Umfeld mit seinen spezifischen Anforderungen waren existierende 
Lösungen ungeeignet. Mit der selbst entwickelten freien Softwarelösung 

PalMA („present and learn in Mannheim“) wird seit Mai eine funktio-
nelle Lösung angeboten, die auch andere Einrichtungen nutzen können.

b.i.t.online 17 (2014) Nr. 4, S. 329

The new Learning Center at Mannheim University Library offers working 
places for small groups of students. These working places are equipped 
with large team monitors. Existing solutions for such shared monitors 
don’t work well in a University environment. Now PalMA (present and 
learn in Mannheim), a new and free software developed in Mannheim, is 
available for anybody.

b.i.t.online 17 (2014) No. 4, p. 329

Immer mehr Bibliotheken möchten ihren Benutzern nicht nur die 
Öffnungszeiten, sondern auch die aktuelle Auslastung im Internet 

anzeigen. Vor der praktischen Realisierung scheuen aber viele zurück, 
weil man bisher davon ausging, dass die notwendigen Daten manuell 

oder mit größerem technischem Aufwand erhoben werden müssen. Die 
Universitätsbibliothek Mannheim zählt ihre Benutzer seit einem Jahr mit 

einer sehr einfachen und trotzdem erstaunlich genauen Methode.
b.i.t.online 17 (2014) Nr. 4, S. 336

Many public libraries want to show free places in the library 
on their web site. Getting the data manually or with huge technical 
equipment has some disadvantages. Mannheim University Library 
uses wireless LAN to count its patrons – a method which is 
surprisingly precise.

b.i.t.online 17 (2014) No. 4, p. 336
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„Vom lesesaal zum learning Center“ – 

Ein neues Raum- und Benutzungskonzept an der UB Mannheim

Katharina rautenberg, annette Klein, Jochen Usinger und andrea dombrowe
rautenberg | Klein | Usinger  |dombrowe

❱ „Learning Center“, „Learning Commons“, „Biblio-
thek als Lernort” – dies sind Schlagwörter, über die in 
der Bibliothekswelt seit einiger Zeit diskutiert wird. Ei-
nig ist man sich darin, dass neue Formen des Lernens 
auch durch innovative Raumkonzepte unterstützt 
werden müssen. Veränderungen in Studium und 
Lernverhalten ergeben sich nicht nur durch Änderun-
gen der Studienordnungen – Stichwort Bologna-Pro-
zess –, auch das Lernen selbst entwickelt sich weg 
vom passiven Absorbieren der gelehrten Inhalte hin 
zu einem interaktiveren Lernen und Arbeiten in der 
Gruppe. Hochschulen brauchen also nicht nur mehr 
Arbeitsplätze, um den steigenden Studierendenzah-
len Rechnung zu tragen, sondern auch neue Formen 
von Arbeitsplätzen, die die Arbeit in Gruppen unter-
schiedlicher Größe unterstützen und verschiedenen 
„Lerntypen“ individuelle und attraktive Arbeitsplätze 
bieten.1

An der UB Mannheim wurde diese Entwicklung seit 
den ersten Berichten und Bildern aus anglo-ameri-
kanischen Hochschulen (z.B. Saltire Center in Glas-
gow, Information Commons Sheffield) mit großem 
Interesse verfolgt. Bereits 2010 wurde der bis dahin 
„klassische“ Lesesaal mit Einzelarbeitsplätzen und 
vielen Referenzwerken in eine großzügige Gruppen-
arbeitszone mit 130 Arbeitsplätzen umgewandelt. So 
wurde der großen Nachfrage der Studierenden nach 
Gruppenarbeitsplätzen Rechnung getragen. Schnell 
war aber klar, dass das Entfernen von Regalen und 
Aufstellen größerer runder Tische nur als Provisorium 
dienen konnte. Für ein modernes Learning Center be-
durfte es mehr.
In einer Arbeitsgruppe wurde ab 2011 das Konzept 
für einen „Studentischen Arbeitsplatz der Zukunft“ 
entwickelt. Ziel war ein Lernort, an dem Studierende 
insbesondere für kooperatives, aber auch für infor-
melles Lernen jederzeit eine optimal unterstützende 

1 Beispielhaft für die Diskussion rund um das Thema Lernorte s. 
DINI – Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. (2010): 
Studentischer Ideenwettbewerb „Lebendige Lernorte“ 2009. Be-
trachtungen der DINI-Arbeitsgruppe „Lernräume“. http://www.
dini.de/fileadmin/docs/dini_lernraeume_web.pdf

und variable Umgebung mit modernster technischer 
Ausstattung vorfinden. Die Vision beinhaltete dabei 
im Wesentlichen drei Säulen: Ein flexibles und multi-
funktionales Raumkonzept, eine vielseitige und inno-
vative technische Ausstattung sowie ein Serviceange-
bot, das über klassische bibliothekarische Auskunfts-
dienste weit hinausgeht.

das raumkonzept
Das Bibliothekssystem der UB Mannheim verfügt 
über ein gutes Angebot an Einzelarbeitsplätzen in 
vier großen fachbezogenen Freihandbereichen. Die 
Gruppenarbeitszone im ehemaligen Lesesaal schloss 
räumlich an einen dieser Bibliotheksbereiche an und 
ergänzte ihn somit bereits vor dem Umbau funktional. 
Neben dem Lesesaal befanden sich weitere Räum-
lichkeiten: Ein kleinerer Raum für technische Geräte 
wie Scanner und Kopierer, ein Durchgangsraum, der 
als Schulungsraum genutzt wurde, sowie ein durch 
einen Korridor abgetrennter Bereich mit 44 weiteren 
Einzelarbeitsplätzen, der sich aufgrund seiner iso-
lierten Lage sehr gut als Ruhearbeitsbereich eignet. 
Hinzu kommt das dem ehemaligen Eingang des Lese-
saals vorgelagerte Foyer.

Der traditionelle Lesesaal der Universitätsbibliothek Mannheim ist 2014 in ein mo-
dernes Learning-Center umgewandelt worden. Ziel war ein Lernort, an dem Stu-
dierende insbesondere für kooperatives, aber auch für informelles Lernen jeder-
zeit eine optimal unterstützende und variable Umgebung mit modernster techni-
scher Ausstattung vorfinden. Der Beitrag beschreibt, wie dies in Raumkonzept, In-
nenarchitektur, technischer Ausstattung und Serviceangebot umgesetzt worden 
ist.

In 2014, Mannheim University Libraries‘ traditional reading room was transformed 
into a modern Learning Center. The aim was to create a multifaceted, modifiable 
learning space, optimally equipped to support students’ interaction, communica-
tion, cooperative and informal learning processes. The following article describes 
how this vision was implemented by giving an insight into the Learning Center’s 
basic room concept. It further offers information on the Center’s interior design, 
its technical equipment, and it also draws the reader‘s attention to the Center‘s 
innovative services.
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Nun sollte eine grundlegende Neukonzeption des 
Lesesaals und des angrenzenden Schulungsraums 
erfolgen – insgesamt eine Fläche von rund 620 qm. 
Hierfür wurde ein völlig neues Raum- und Möblie-
rungskonzept entworfen: Der Großraum sollte zoniert 
werden, um möglichst viele verschiedene Arbeitsbe-
reiche zu schaffen. So sollten z.B. „Raum im Raum“-
Situationen entstehen, Entspannungszonen sowie ein 
Areal, das auch für Schulungssituationen genutzt wer-
den kann. Schallschutz spielte hier also eine große 
Rolle. Um Flexibilität zu gewährleisten, war es wich-
tig, geeignetes Mobiliar zu finden, welches je nach 
Bedarf der Studierenden ein individuelles Gruppieren 
von Tischen und Stühlen erlaubt. Die Gesamtzahl der 
Arbeitsplätze durfte dadurch jedoch nicht sinken. Als 
unerlässlich angesehen wurde außerdem eine hoch-
wertige technische Ausstattung, die Gruppenarbeit 
mit mobilen Geräten umfassend unterstützt.
Die Vision der Bibliothek wurde erstmals im Sommer 
2012 durch das Büro UKW Innenarchitekten unter 
Zuhilfenahme von Best-Practice-Beispielen in einem 
Entwurf konkretisiert. Die Pläne überzeugten sowohl 
die Entscheidungsträger der Universität als auch die 
Studierenden, die einen Teil der Finanzierung aus 
Qualitätssicherungsmitteln genehmigten. Der größte 
Teil der Kosten konnte schließlich aus Sondermitteln 
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg bestritten werden.

Im Sommer 2013 fiel die endgültige Entscheidung, 
den Umbau nach dem überarbeiteten Entwurf der 
Innenarchitekten anzugehen. Die tatsächliche Bau-
phase startete Anfang Januar 2014 und wurde am  
14. Mai mit der Öffnung des Learning Centers für die 
Benutzer abgeschlossen.
Statt der vormals inklusive Schulungszone vorhande-
nen 150 Arbeitsplätze stehen im neu gestalteten Be-
reich nun insgesamt 180 Arbeitsplätze zur Verfügung. 
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Der Großraum des Learning Centers wird durch abgegrenzte Zonen zu beiden Seiten der primären Verkehrsfläche klar strukturiert. Am 
Ende der Blickachse befindet sich die Infotheke.

Die farbneutralen Raum- und 
 Möbeloberflächen werden durch die 
kräftigen Farbakzente der Polster 
aufgelockert.
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Der angrenzende Ruhearbeitsbereich wurde erhalten, 
der Technikraum farblich neu gestaltet und mit neuen 
Zugängen versehen. Da der Eingang zum Learning 
Center verlagert wurde, kann das ehemalige Foyer 
des Lesesaals nun für die Aufstellung von ca. 2000 
Lehrbüchern als nicht ausleihbare Referenzexemplare 
genutzt werden. Darüber hinaus finden auch Snack- 
und Getränkeautomaten sowie ein Wasserspender 
und einige Sitzgelegenheiten ihren Platz, so dass der 
Raum auch als „Pausenraum“ genutzt werden kann.

die innenarchitektur
Das Büro UKW Innenarchitekten aus Krefeld beschäf-
tigt sich seit Jahren mit Bibliotheken und hat sich der 
Aufgabe gestellt, das eigentliche Learning Center 
mit der beschriebenen Funktionalität adäquat umzu-
setzen. Dabei galt es den Ort, das barocke Schloss 
Mannheim, in das Konzept einzubeziehen. 
Grundlage des Entwurfs ist eine ganz konsequent ar-
chitektonische Lösung. Es wurden mehrere kubische 
Einbauten oder Großformen sauber aufgereiht in dem 
langen Raum angeordnet, um dem Raum eine dauer-
hafte Ordnung und „Aufgeräumtheit“ zu geben. Die 
Blickachse, die durch den ganzen Raum führt, wurde 

durch Bodenintarsien im Teppich unterstützt. In den 
sich ergebenden Zwischenräumen sind lose Möbel 
so angeordnet, dass die Nutzer diese je nach Grup-
pengröße selber arrangieren können. Ausgewählt 
wurden ein Stuhl, der über ein um 180 ° drehbares 
Tablar verfügt, sowie ein Tisch mit zwei Rollen und un-
terhalb der Tischplatte angebrachter großer Öse für 
das Anbringen von Notebook-Schlössern. Die großen 
kubischen und raumbildenden Einbauten sind außen 

Birke furniert; die großen Flächen sind aus akusti-
schen Gründen mikroperforiert. Innen sind volumi-
nöse Polsterelemente so angeordnet, dass sie die 
Schallausbreitung im Raum verhindern. Zusammen 
mit der Akustikdecke und dem trittschallhemmenden 
Teppichboden entsteht eine hervorragende Raum-
akustik, die Kommunikation ohne Anstrengung und 
gegenseitige Störung möglich macht. 
Ergänzt werden diese Zonen durch ein Schulungs-
zentrum, welches, mit einer Schiebetüre versehen, 
bei Bedarf eine Raumzone für eine Veranstaltung mit 
circa 20 Zuhörern bildet. Weiter gibt es mehrere Ti-
sche und Stehtische für 6 oder 8 Personen, die über 
fest eingebaute Monitore verfügen. 
Ein Tunnel schafft den Übergang zum Erholungsbe-
reich des Learning Centers. Formal fängt er durch 
seine Trichterform die Nutzer ein, um sie in einen 
gänzlich anderen Bereich zu führen, der ganz be-
wusst einen legeren und zwanglosen Raumeindruck 
macht. Hier werden die Nutzer geradezu aufgefor-
dert, auf dem Boden der Podestflächen zu sitzen 
oder sich ganz bequem in kleine Sessel zu setzen. 
Auf der obersten Podeststufe genießt man in der bei-
nahe klösterlichen Abgeschiedenheit der tiefen Fens-

ternischen den Ausblick in den barocken Schlosshof.
Beide Räume sind in gleicher Materialität und Farb-
gebung gestaltet. Die ruhige und helle Birke korres-
pondiert mit den farbneutralen weißen oder dunkel-
grauen Raumoberflächen, aber in den Sitzkuben und 
in der Lounge wurde ganz bewusst Farbe als kräftiges 
Gestaltungsmittel eingesetzt. Vier Farbfamilien bilden 
ein harmonisches Gesamtbild. Trotz zahlreicher tech-
nischer Einbauten sind keine Kabel sichtbar.

Fo
to

: J
en

s 
Ki

rc
hn

er

Fo
to

: J
en

s 
Ki

rc
hn

er

Komfortable Tische mit 
Monitoren, die drahtlos 
vom eigenen Laptop 
aus angesteuert werden 
 können, unterstützen 
die Arbeit in kleineren 
 Gruppen.
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Die Sitzkojen bilden Rückzugsräume, die dennoch offen zum Gesamtraum sind.

In der Lounge lädt die zwanglose Atmosphäre zum Entspannen ein.
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Neben der Barrierefreiheit wurde die geforderte Fle-
xibilität durch ein variabel nutzbares Raumkonzept 
umgesetzt. Teilweise sind Stühle und Tische mit Rol-
len ausgestattet, um eine flexible Gruppenbildung zu 
ermöglichen. Die meisten Plätze befinden sich jedoch 
in festen Möbeln. Hier wird die natürliche Bewegung 
der Menschen aktiviert, die mehrfach am Tag ihre 
Körperhaltung wechseln oder der Stimmung folgend 
eine andere Farbwelt wählen können. Es ist so eine 
sehr funktionelle und gleichzeitig hochästhetische 
Aufenthaltsqualität entstanden, die auf die Nutzer 
ganz offensichtlich eine positive Wirkung ausübt.

die Umsetzung
Die praktische Durchführung der Möbeleinbauten 
wurde vom Projektteam der Firma serafini (Iserlohn) 
geleistet. Die Aufgabe stellte hohe Anforderungen in 
konstruktiver und logistischer Hinsicht: Speziell per-
forierte Akustikplatten mussten beispielsweise nach 
einem bestimmten Lochbildraster und Randabstand 
genau gefertigt und entsprechend der Entwürfe end-
behandelt werden. Jede Platte wurde nach Werksplä-
nen nummeriert, um bei der Endmontage aufwän-
dige Suchaktionen zu vermeiden. Der Transport der 
auf Gehrung geschnittenen Eckelemente bedurfte 
einer ausgeklügelten Verpackungslogistik, denn das 
Treppenhaus und der Aufzug vor Ort waren hierfür 
nicht ausreichend dimensioniert. Alle sperrigen Teile 
 wurden daher mittels eines Hebebühnenwagens mit 
Sonderhöhe durch die großen Schlossfenster in den 
1. Stock transportiert. 
Um den Zeitplan bis zur Eröffnung nicht zu gefährden, 
musste eine ausgewogene Balance zwischen Vorferti-
gung und Vor-Ort-Erstellung gefunden werden. Dabei 
war es sehr wichtig, dass die einzelnen Gewerke rei-
bungslos miteinander funktionierten. In Kooperation 
mit den Elektroplanern wurden die genauen Positio-

nen und Höhen der Bodentanks und somit die Start-
punkte der Stromversorgung in den jeweiligen Mö-
beln nochmals überprüft. Dank der exakten Pläne der 
UKW Innenarchitekten und der Orientierungsmöglich-
keit an den bereits verlegten Bodenintarsien im Tep-
pich war es eine gut lösbare Aufgabe, die Raumins-
tallationen mit speziellen Bodenankern maßgenau zu 
befestigen. Eine Herausforderung stellten indessen 
die im Altbau vorherrschenden Unebenheiten im Bo-
den dar, bei welchen die Tischler ihr ganzes Können 
aufbringen mussten, um das geforderte Fugenmaß 
einzuhalten. 
Die hohen Sitzkojen mit der inneren, flächenfüllen-
den Polsterarbeit in unterschiedlichen Farbkombi-
nationen mussten revisionierbar ausgeführt werden. 
Jede Stromzuleitung sollte mit einfachen Handgriffen 
überprüft werden können und dies laut Ausschrei-
bung „grifflos“ – nichts sollte daran äußerlich erkenn-
bar sein. So wurde mit entsprechenden Beschlägen, 
Haken und Magneten gearbeitet, um diesen geforder-
ten Ausführungsanspruch gewährleisten zu können. 
Mit den IT-Fachleuten der Universität wurden zusätz-
liche Kabel verlegt, Geräte montiert und das Handling 
der Komponenten besprochen und umgesetzt. Alle 
Gewerke (Elektriker, Tischler, Maler und Bodenleger) 
arbeiteten in enger Kooperation zusammen, so dass 
am Ende aus den vielen verschiedenen Spezialisten 
ein Team wurde und so alle Aufgaben erfolgreich und 
termingerecht abgeschlossen werden konnten. Team-
arbeit, so, wie sie nun im fertigen „Learning Center“ 
fortgesetzt werden soll.

die technische ausstattung
Unterstützt wird die Teamarbeit im Learning Center 
u.a. durch eine moderne technische Ausstattung. 
Grundlage hierfür ist ein flächendeckendes WLAN 
(mit ausreichender Bandbreite) und Steckdosen, die 

Der große Gruppenarbeitsbereich des Learning Centers wird 
durch die angrenzenden Räumlichkeiten funktional ergänzt.
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von allen Arbeitsplätzen aus zugänglich sind. Zum 
Laden mobiler Geräte werden heute zudem USB-
Anschlüsse benötigt. Im Learning Center wurden 
daher Strom- und USB-Anschlüsse an vielen Stellen 
in die Möbel integriert. In der Freifläche der mobilen 
Arbeitszone sind sie in halbhohen Säulen installiert, 
die von allen Seiten zugänglich sind. Somit kann im 
Learning Center auch über längere Zeit mit Laptops, 
Tablets oder anderen mobilen Geräten gearbeitet 
werden. Auf fest installierte Benutzer-PCs wurde hin-
gegen vollständig verzichtet. Wer kein eigenes mobi-
les Gerät besitzt oder es gerade nicht dabei hat, kann 
sich im Learning Center ein Notebook, Tablet oder 
einen E-Book-Reader ausleihen. Je fünf Geräte stehen 
für eine Tagesleihe zur Verfügung; zusätzlich können 
je 15 Tablets und E-Book-Reader für zwei Wochen 
ausgeliehen werden. In den ersten Wochen sind vor 
allem die Tablets auf großes Interesse gestoßen.
Treffen sich mehrere Studierende zur Gruppenarbeit, 
reichen die mobilen Geräte allein nicht mehr aus. Die 
Gruppenmitglieder müssen Inhalte gemeinsam be-
trachten und bearbeiten und benötigen hierfür Anzei-
gemöglichkeiten in ausreichender Größe, an die die 
eigenen Laptops angeschlossen werden können.
Im Learning Center der UB Mannheim stehen daher für 
größere Gruppen bis ca. 20 Personen im Schulungs-
bereich und in der mobilen Zone zwei Smartboards 
zur Verfügung, wovon eines auch über die Website 
der UB vorab zu bestimmten Zeiten reserviert wer-
den kann. Smartboards sind an der UB Mannheim gut 
eingeführt, da schon 2011 begonnen wurde, die Grup-
penarbeitsräume aller Bibliotheksbereiche damit aus-
zustatten. Sie bieten den Vorteil, dass sie einerseits 
ganz unkompliziert als Beamer nutzbar sind, anderer-
seits aber für fortgeschrittene Nutzer auch kreative 
Anwendungsmöglichkeiten bieten – vom Anbringen 
eigener Notizen bis hin zur Erstellung anspruchsvoller 
Lern- oder Lehrmaterialien mit Hilfe der generischen 
Smartboard-Software. Aufgrund dieser flexiblen Ein-
satzmöglichkeiten fügen sich die Smartboards ideal 
in das Learning Center-Konzept ein.
Für kleinere Gruppen bis maximal acht Personen 
wurde von der UB Mannheim ein maßgeschneidertes 
Präsentationstool entwickelt: „PalMA“ ermöglicht die 
drahtlose Verbindung von mobilen Endgeräten mit 
Monitoren beliebiger Größe. Ein ausführlicher Bericht 
über PalMA findet sich in diesem Heft ab S. 329.
Bei allen Formen des studentischen Lernens spielen 
natürlich auch die Inhalte eine wichtige Rolle, die 
heute – je nach Verwendungszweck – ebenso in ge-
druckter wie in elektronischer Form genutzt werden. 
Zur Basisausstattung gehören daher Benutzerscanner 
und Kopier- bzw. Druckstationen, die auch im alten 

Lesesaal der UB Mannheim bereits vorhanden waren. 
Darüber hinaus wird die hybride Bibliothek in der „Vir-
tuellen Lehrbuchsammlung“ des Learning Centers er-
fahrbar. Auf drei großen Touch-Bildschirmen wird ein 
elektronisches Bücherregal angezeigt, das den physi-
schen Bestand an Lehrbüchern im „Pausenraum“ und 
die vorhandenen E-Book-Ausgaben der gleichen Titel 
zusammen präsentiert und durchsuchbar bzw. zu-
gänglich macht. Ein Nutzer kann ein Fachgebiet aus-
wählen und dann über horizontales Scrollen im Regal 
den Bestand erkunden. Die Bestände der Virtuellen 
Lehrbuchsammlung sind – wie der physische Bestand 
– nach RVK sortiert. Bei Printexemplaren wird im vir-
tuellen Regal die Signatur angezeigt, unter der das 
Buch im „echten“ Regal zu finden ist. E-Books kann 
der Nutzer entweder direkt am Touch-Bildschirm öff-
nen oder durch Einscannen eines QR-Codes auf sein 
eigenes mobiles Gerät übertragen. Ein Link in den 
Online-Katalog ermöglicht den Zugriff auf weiterfüh-
rende Informationen wie z.B. Rezensionen und wei-
tere Standorte. Die Benutzeroberfläche des virtuellen 
Bücherregals wurde von der Universitätsbibliothek 
Mannheim als Webanwendung selbst entwickelt. 2

das Serviceangebot
Bei der Konzeption eines Learning Centers geht es 
nicht allein um Räume, Möbel und Geräte, sondern 
ganz wesentlich auch um die Frage, welche Rolle die 
Bibliothek sich selbst im studentischen Lern- und Ar-
beitsalltag der Zukunft zuschreibt. Sind wir die stillen 
Dienstleister im Hintergrund, oder sehen wir uns als 
aktive Partner der Lernenden? Die UB Mannheim hat 
sich für den letzteren Weg entschieden und setzt da-
bei zum einen auf ihr kompetentes und lernbereites 
Personal und zum anderen auf die Kooperation mit 
geeigneten Partnern an der Universität.
Wie aber kann das Bibliothekspersonal optimal zur 
Unterstützung der Studierenden im Learning Cen-
ter eingesetzt werden? Vorherzusehen war, dass die 
umfangreiche technische Ausstattung zu zahlreichen 
Fragen und auch zu konkretem Unterstützungsbedarf 
vor Ort führen würde. Angeregt von der Diskussion 
über roving librarians im Auskunftsbereich3 wurde 
in der Planungsphase beschlossen, durch die Verla-
gerung des Eingangs und Haupterschließungsweges 
das Personal im Learning Center von den Aufsichts-
pflichten zu entlasten. Auf einen Info-Desk an zentra-
ler Stelle wurde allerdings nicht verzichtet: Hier findet 

2 Der Quellcode wird voraussichtlich im Herbst/Winter 2014 als 
Open Source veröffentlicht.

3 Die Diskussion wurde in den anglo-amerikanischen Ländern 
schon 1986 von Barbara J. Ford angestoßen (Ford, Barbara J.: 
„Reference Beyond (and Without) the Reference Desk“. In: Col-
lege and Research Libraries 47 (September 1986) S. 491–94).
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die Geräteausleihe statt, Materialien können gelagert 
werden, und er bildet eine Anlaufstelle mit komfortab-
ler Ausstattung auch für umfangreichere Beratungen.
Ausgehend von dieser „Basistation“ bewegen sich 
die Bibliothekar/innen, die den Bereich montags bis 
freitags von 9:00 bis 16:00 Uhr betreuen, jedoch frei 
im Raum und versuchen, aktiv auf die Benutzer zuzu-
gehen und sie bei möglichst allen auftretenden Fra-
gen rund ums wissenschaftliche Arbeiten zu beraten. 
Für diese neue Aufgabe haben sich im Herbst 2013 
insgesamt 28 Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
des gehobenen und mittleren Dienstes (bzw. ent-
spr. Angestellte) freiwillig gemeldet. Sie wurden von 
Mitte November 2013 bis Anfang März 2014 in zwei 
Teilgruppen mit insgesamt 55 Terminen umfangreich 
fortgebildet. Inhaltlich reichte das Spektrum von der 
Einführung in alle technischen Geräte des Learning 
Centers über den klassischen bibliothekarischen Be-
reich der „Literaturrecherche und -beschaffung“ und 
das umfangreiche Gebiet „Literaturverwaltung und 
Wissenschaftliches Arbeiten“ bis hin zum Modul „Prä-
sentieren und Beraten“. Dieses Modul wurde von ex-
ternen Dozenten durchgeführt, während die übrigen 
Fortbildungen von den jeweiligen Spezialist/innen 
der Bibliothek gestaltet werden konnten.
Insgesamt wurde das Fortbildungsprogramm von 
den Teilnehmer/innen sehr positiv bewertet. In ei-
ner internen Umfrage äußerten sich mindestens 95% 
„zufrieden“ oder „größtenteils zufrieden“, obwohl sie 
den Arbeitsaufwand überwiegend als (sehr) groß ein-
schätzten. In der Tat war das Programm durch den 
engen zeitlichen Rahmen und die anspruchsvolle Kon-
zeption mit zahlreichen Übungsaufgaben nicht leicht 
zu bewältigen. Die intensive Vorbereitung hat sich 
aber nicht nur auf die Kompetenz, sondern auch auf 
Teambildung und Identifikation mit der UB und dem 
Learning Center positiv ausgewirkt.
Im Rahmen des Fortbildungsprogramms haben alle 
Teilnehmer/innen auch eigene 15-minütige Präsenta-
tionen zu Themen der Literaturrecherche, -beschaf-
fung und -verwaltung erstellt, die nun im Learning 
Center regelmäßig angeboten werden. Ergänzend 
dazu behandeln die Fachreferent/innen im gleichen 
Format weiterführende Themen wie Zitieren und Pla-
giate, Suchmaschinen und Open Source Software. 
Die Kurzpräsentationen sollen einen niedrigschwelli-
gen Zugang zum Informationsangebot der UB bieten 
und vor allem für spontane Teilnehmer einen Einstieg 
in wichtige Themen ermöglichen.
Darüber hinaus wurde im Learning Center eine 
Schreibberatung für Studierende aller Fachbereiche 
eingerichtet. Hierfür konnte die Bibliothek eine Fach-
kraft gewinnen, die zuvor bereits eine solche Bera-

tung für die Fakultät VWL durchgeführt hatte. Sie bie-
tet nun im Learning Center eine wöchentliche Sprech-
stunde und einzelne Workshops für Studierende an. 
Außerdem bildet sie das Personal der UB in diesem 
Bereich weiter fort.
Mit dem Rechenzentrum und dem Hochschuldidakti-
schen Zentrum der Universität Mannheim wurde ver-
einbart, dass sie im kommenden Semester weitere 
Workshops und Präsentationen zu Themen wie Da-
tensicherheit, Präsentationstechniken oder „Lehren 
lernen für Tutor/innen “ im Learning Center durch-
führen werden, so dass das thematische Spektrum 
noch ausgeweitet werden kann. In der Prüfungsphase 
werden zusätzlich Entspannungsübungen angeboten.
Wie sich das Konzept in Zukunft bewährt, wird sich 
zeigen. Sicher wird es sich weiterentwickeln: Inter-
nationale Beispiele zeigen, dass es eine Vielzahl von 
Funktionen gibt, die ein Learning Center erfüllen 
kann. Entscheidend wird hier das Feedback der Nu-
tzer sein, das auch systematisch erhoben werden 
wird. Wichtig ist, dass die Voraussetzungen dafür ges-
chaffen wurden, dass die Bibliothek auch künftig für 
studentisches Leben und Lernen an der Universität 
Mannheim eine zentrale Rolle spielt. ❙
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einleitung
❱ Mit der Eröffnung ihres neuen Learning Centers im 
Frühjahr 2014 hat die Universitätsbibliothek Mann-
heim nicht nur neue Wege bei der Gestaltung stu-
dentischer Arbeitsplätze in Bibliotheken beschritten, 
sondern bietet auch ein völlig neuartiges Konzept für 
die Bereitstellung von Mediengeräten an. Bis heute 
gilt häufig bei Neuausstattungen von Bibliotheken 
das Paradigma, dass festinstallierte Rechner einge-
richtet werden, die die Arbeit der Studierenden mit 
den elektronischen Ressourcen unterstützen und 
eine Weiterverarbeitung mit Office- und Zitierpro-
grammen ermöglichen. Dieses Paradigma aus den 
90er Jahren lässt weitestgehend außer Acht, dass ein 
Großteil der Studierenden mobile Geräte – oft sogar 
mehrere (Smartphone, Tablet-Computer und Note-
book) – besitzt und mit diesen Geräten in den Räu-
men der Bibliothek arbeitet. Dazu kommen noch die 
spezifischen Bedürfnisse von Gruppenarbeit, bei der 
der Bildschirminhalt der mitgebrachten Geräte auf 
einem großen Bildschirm oder synchron die Inhalte 
mehrerer Geräte auf einem einzigen Bildschirm prä-
sentiert werden.
Konkret ging es bei der Auswahl einer technischen 
Lösung für das Mannheimer Learning Center darum, 
den Bildschirminhalt und die Dateien von einem oder 
mehreren mobilen Geräten mit ihren diversen Be-
triebssystemen auf einem Monitor zu präsentieren 
und den elektronischen Arbeitsplatz optimal in die 
Netzwerk- und Authentifizierungsinfrastruktur der 
Universität einzubinden.

Verworfene lösungsansätze
Unsere erste Vorstellung eines elektronischen Ar-
beitsplatzes war noch vollständig dem klassischen 
Ansatz verhaftet, der den gleichzeitigen Anschluss 
mehrerer mobiler Geräte an einen Monitor vorsah. 
Also brauchen wir einen Umschalter, ein kleines Käst-
chen, das mehrere Grafikeingänge und einen Grafi-
kausgang anbietet und bei dem man per Schalter 
auswählen kann, welcher Eingang auf den Ausgang 
geschaltet wird. Mit dieser Lösung wäre also immer 
nur ein Gerät angezeigt worden, Gruppenarbeit also 

nur bedingt unterstützt. Wie müsste der Grafikein-
gang aussehen? Heutige Notebooks verwenden eine 
Vielzahl von Standards für die elektronischen Steck-
verbindungen zum Bildschirm: das inzwischen veral-
tete VGA ist immer noch anzutreffen, wird aber zu-
nehmend durch seine Nachfolger DVI, HDMI oder Dis-
play Port verdrängt. Für letztere gibt es die Stecker 
auch noch in unterschiedlichen Größen. Damit wird 
es unmöglich, mit vernünftigem Aufwand alle diese 
Standards zu unterstützen. Kabelsalat auf dem Tisch, 
der Platz für Bücher und Schreibzeug bieten soll, 
macht sich bestimmt auch nicht gut. Und spätestens 
bei Smartphones und Tablet-Computern, die häufig 
gar keine entsprechenden Schnittstellen mitbringen, 
versagt jede kabelgebundene Lösung.
Glücklicherweise haben alle mobilen Geräte eine Ge-
meinsamkeit: sie unterstützen drahtlose Kommuni-
kation per WLAN. Könnte man den Monitor darüber 
anschließen? Diese naheliegende Idee hatten auch 
schon viele Hersteller von Betriebssystemen und Ge-
räten. So gibt es von Apple Air Play für die iPhones 
und iPads dieses Herstellers. Google setzt auf Mira-
cast für neuere Smartphones und Tablet-Computer 
mit Android, und Microsoft Windows unterstützt die 
Verbindung mit Netzwerkprojektoren. Im heimischen 

Palma – Present and learn nicht nur in mannheim 
– die clevere alternative zum  Bildschirmkabel

Christian Hänger, alexander Wagner und Stefan Weil
Hänger | Wagner | Weil

Die Universitätsbibliothek Mannheim bietet in ihrem neuen Learning 
Center Gruppenarbeitsplätze an, die mit großformatigen Teammonito-
ren ausgestattet sind. Für den Betrieb dieser Monitore im universitären 
Umfeld mit seinen spezifischen Anforderungen waren existierende Lö-
sungen ungeeignet. Mit der selbst entwickelten freien Softwarelösung 
PalMA („present and learn in Mannheim“) wird seit Mai eine funktio-
nelle Lösung angeboten, die auch andere Einrichtungen nutzen können.

The new Learning Center at Mannheim University Library offers 
working places for small groups of students. These working places are 
equipped with large team monitors. Existing solutions for such shared 
monitors don’t work well in a University environment. Now PalMA 
(present and learn in Mannheim), a new and free software developed in 
Mannheim, is available for anybody.
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Abbildung1: Lernkabine mit Bildschirm

Umfeld kommunizieren Fernseher, Stereoanlage und 
Computer drahtlos nach dem DLNA-Standard der 
Digital Living Network Alliance. Es gibt also viele 
Möglichkeiten, die wir uns alle angesehen haben, 
leider ohne die überzeugende Lösung für unsere 
Bedürfnisse. Was nützt uns eine schicke Lösung für 
Studierende, die Geräte von Apple verwenden, wenn 
dann die zahlenmäßig größere Gruppe der Android-
Anwender außen vor bleibt? Wäre es akzeptabel, nur 
die Android-Anwender zu bedienen, weil sie die Mehr-
heit stellen? Sicherlich nicht, und auch Vorgaben un-
seres Rechenzentrums ließen uns schon früh alle Lö-
sungen verwerfen, die neben dem offiziellen WLAN 
der Universität zusätzliche WLAN Access Points oder 
direkte WLAN-Verbindungen zwischen Geräten (Wi-Fi 
Direct) erfordern. Dass praktisch alle diese Lösungen 
nicht für Gruppenarbeit in einem universitären Um-
feld ausgelegt waren, sondern auf einzelne Benutzer 
im heimischen WLAN, bestärkte dann nur noch diese 
Entscheidung.
Ansatzweise geeignet erschien uns eine Hardwarelö-
sung – das Produkt wePresent, ein kleiner Linux-
Rechner, mit dem sich mehrere Benutzer per Netz-
werk verbinden und bis zu vier Desktops gleichzeitig 
anzeigen können. Allerdings müssen die Benutzer 
dafür proprietäre Software auf ihren Windows- oder 

Mac-Notebooks starten, und Linux wird nicht un-
terstützt. Für die Verbindungsaufnahme muss die 
IP-Adresse eingegeben werden, und die Bedienung 
empfinden wir als nicht sehr benutzerfreundlich. Die 
Bildschirmaufteilung mit einem oder vier Feldern ist 
nicht sehr flexibel, und bei vier Feldern wird automa-
tisch skaliert, was zu unleserlicher Schrift führt.
Die erkannten Defizite der verworfenen Lösungen 
halfen uns immerhin, konkrete Anforderungen an 
die Wunschlösung zu formulieren. Diese sollte allen 
Benutzern mobiler Geräte etwas bieten, egal ob auf 
diesem Gerät Android, iOS, OS X, Windows, Linux 
oder ein sonstiges Betriebssystem läuft. Mindestens 
für alle Notebooks, also für die Betriebssysteme Win-
dows, OS X und Linux, sollte eine Bildschirmfreigabe 
möglich sein. Um Missbrauch zu verhindern war eine 
Anmeldung mit der Rechenzentrumskennung ge-
wünscht. Wir fanden keine fertige Lösung, die all das 
erfüllte, und standen daher vor der Herausforderung, 
selbst etwas zu realisieren.

entwicklung einer maßgeschneiderten 
lösung

Die im Learning Center der Universitätsbibliothek 
eingesetzte Technik hat den Namen „PalMA“, der für 
„Present and Learn in Mannheim” steht. Eine PalMA-
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Station besteht aus mehreren Komponenten:
•  Ein großformatiger monitor – der Teammonitor 

– zeigt bis zu vier frei wählbare Inhalte gleichzeitig 
an.

•  Angesteuert wird dieser Monitor von einem mini-
PC, auf dem das Betriebssystem Debian GNU Linux 
die notwendige Softwaregrundausstattung bereit-
stellt.

•  Die Benutzer melden sich über eine Web-appli-
kation, die auf dem Mini-PC läuft, an. Im Fenster 
ihres Webbrowsers können sie dann die PalMA-
Station kontrollieren.

•  Ein Hintergrundprozess auf dem Mini-PC präsen-
tiert den Bildschirmschoner mit Anmeldeinforma-
tionen, lässt zu, dass angemeldete Benutzer ihren 
Bildschirm auf dem Teammonitor anzeigen können, 
und macht eine ungenutzte PalMA-Station wieder 
für neue Benutzer frei.

teammonitor

Als Monitore wurden handelsübliche Fernseher mit 
Energieeffizienzklasse A+ ausgewählt, da vergleich-
bar große TFT- oder LED-Monitore nicht erhältlich 
sind. Die Fernseher werden im Hotelmodus betrie-
ben, der ein eigenständiges Einstellen von Sendern 
oder anderen Funktionen durch die Studierenden 
verhindert. Je nach Art des Arbeitsplatzes wurden 32- 
oder 42-Zoll-Monitore ausgewählt. Da die Medienge-
räte Teil des architektonischen Gesamtkonzepts sind, 
wurden die PCs in die Möbel eingebaut und sind da-
mit für die Studierenden nicht sichtbar. Wie die Abbil-
dung verdeutlicht, sind bei den Monitoren ebenfalls 
keine Kabel sichtbar.

mini-PC und Web-applikation

PalMA ist als Web-Applikation auf der Grundlage von 
Linux (Betriebssystem), Apache (Webserver), PHP 
(Skriptsprache für Web-Applikationen) und SQLite 
(Datenbank) konzipiert. Auf der Clientseite wird au-
ßerdem JavaScript verwendet.
Die Lösung ist prinzipiell hardwareunabhängig; aller-
dings empfiehlt sich der Einsatz von Mini-PCs, die 
aufgrund ihrer geringen Ausmaße und der reduzierten 
Wärmeentwicklung durch die verwendeten SSD-Fest-
platten gut in Bibliotheksmöbel eingebaut werden 
können. Zum Zeitpunkt der Beschaffung haben sich 
die Geräte des Typs Intel Next Unit of Computing Kit 
(NUC) als besonders leistungsstark und gut geeignet 
für die Zwecke der UB Mannheim erwiesen. Prinzipiell 
läuft PalMA aber sogar auf Mini-Rechnern wie dem 
Raspberry PI, wobei man mit solchen Billiglösungen 
naturgemäß große Abstriche beim Funktionsumfang 
und der Geschwindigkeit machen muss.

Hintergrundprozess und Bildschirmfreigabe

Für die Bildschirmfreigabe wählten wir das Remote 
Framebuffer Protocol (RFB) als Netzwerkprotokoll. 
Dieses Protokoll ist in der Software VNC (Virtual 
Network Computing) implementiert, wird auf ganz 
unterschiedlichen Computerplattformen unterstützt 
und häufig für Computerwartung per Fernzugriff ein-
gesetzt. VNC und RFB zeichnen sich im Vergleich zu 
anderen denkbaren Lösungen durch die große Ver-
breitung und gute Stabilität als eine sehr bewährte 
Lösung aus. Auf dem Mini-PC läuft der Linux-Prozess 
ssvncviewer, der freigegebene Bildschirminhalte von 
Windows-, Mac- oder Linux-Notebooks empfängt und 
anzeigt.

Bedienkonzept
Das Bedienkonzept folgt einer klaren Linie. Die Seiten 
sind übersichtlich aufgebaut und so strukturiert, dass 
die verschiedenen Bereiche (Steuerung, Anzeige, An- 
und Abmeldung) logisch voneinander getrennt sind. 
Alle Bedienelemente werden in einer einheitlichen 
Farbe dargestellt. Die Universitätsbibliothek lehnt 
sich an ihr Corporate Design an und nutzt Bordeaux-
rot zum Hervorheben der Schaltflächen und Aktions-
felder. Grundsätzlich sind aber alle Seiten mit Casca-
ding Stylesheets veränderbar. Jegliche Farben, Form, 
Position und Größe der enthaltenen Seitenelemente 
sind konfigurierbar und somit je nach Wunsch frei 
wählbar.

anmeldung 

Der Bildschirmschoner auf dem Teammonitor zeigt 
die für die Anmeldung relevanten Informationen wie 
Adresse (URL) der PalMA-Station und PIN. Diese PIN 
wird vor jeder Nutzung neu per Zufallsgenerator er-
zeugt und steuert den Zugriff auf die Teammonitore. 
Damit wird verhindert, dass Studierende, die nicht 
der jeweiligen Arbeitsgruppe angehören, Zugriff auf 
den Monitor erhalten und ihre Inhalte ohne Autorisie-
rung durch die übrigen Mitglieder der Arbeitsgruppe 
präsentieren. Der Bildschirmschoner präsentiert sich 
abwechselnd auf hellem Hintergrund mit deutschem 
Text und auf dunklem Hintergrund mit englischem 
Text, so dass das Bild nicht im Monitor einbrennen 
kann. 
In einem nächsten Schritt öffnet der Anwender die 
URL in seinem Browser und sieht die Anmeldemaske, 
in die er die Rechenzentrumskennung, das Passwort 
und die oben genannte PIN eingibt. Grundsätzlich 
kann dieser Authentisierungsdialog weggelassen 
oder durch andere Mechanismen wie Shibboleth er-
setzt werden.
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Palma-Nutzung

Nach der Anmeldung präsentiert sich die Oberfläche 
der Software in der unten dargestellten Form.
Der linke obere Quadrant zeigt schematisch den 
Teammonitor entsprechend der ausgewählten Bild-
schirmaufteilung mit bis zu vier durchnummerierten 
Bildschirmfeldern. Die vier Richtungspfeile in jedem 
Bildschirmfeld erlauben eine horizontale und verti-
kale Navigation im angezeigten Inhalt. Im rechten un-
teren Quadranten kann die Bildschirmaufteilung für 
den Teammodus gewählt werden. Zur Auswahl stehen 
die 1:1-Repräsentation, die gleichzeitige Präsentation 
der Inhalte von zwei Geräten mit horizontaler oder 
vertikaler Unterteilung sowie die Repräsentation von 
drei oder vier Geräten. Darunter findet sich eine Zeile, 
in die eine URL eingegeben und aufgerufen werden 
kann. Eine weitere Funktion ermöglicht es, Dateien 
wie beispielsweise Office- oder PDF-Dokumente oder 
Bilder auf die PalMA-Station hochzuladen, damit sie 
auf dem Teammonitor dargestellt werden.
Auf der rechten Bildschirmseite wird an oberster 
Stelle die Kennung des angemeldeten Benutzers an-
gezeigt. Direkt darunter finden sich eine Liste aller 
aktuell am Monitor angemeldeten Nutzer, sowie die 
Anzeigeliste aller hochgeladenen Dateien, der aus-
gewählten Webseiten und aller Bildschirmfreigaben. 
Hier hat man die Möglichkeit, alle Nutzer abzumelden 
und damit die PalMA-Station für eine neue Gruppe 
freizugeben. Dabei werden auch automatisch alle 
hochgeladenen Dateien gelöscht und eventuell noch 
laufende Bildschirmübertragungen beendet. Unter 
„Hilfe + Extras“ findet sich unter anderem eine Down-
loadmöglichkeit für die Software, die man für eine 
Bildschirmübertragung benötigt (VNC-Server für Win-
dows und Mac OS X). 
Nach der Anmeldung auf der Webseite ist es notwen-
dig, einen VNC-Server zu starten, der den Bildschirm 
des eigenen mobilen Gerätes für PalMA bereitstellt. 
Dabei folgt die VNC-Software den Vorgaben des 
eingesetzten Betriebssystems. Bei Linux-Systemen 
eignet sich x11vnc für die Verbindung zwischen eige-
nem mobilen Gerät und Monitor. Windows-Benutzer 
können eine vorkonfigurierte Version von UltraVNC1 
verwenden. Diese zeigt alle PalMA-Stationen an und 
startet die Verbindung per Doppelklick. Mac OS X ent-
hält bereits einen VNC-Server, der aber leider keine 
Reverse-Verbindungen zu PalMA unterstützt. Deshalb 
kommt für MacBooks die kommerzielle Software Re-
alVNC2 zum Einsatz. Der RealVNC Server ist in der 
Basisversion für den privaten Gebrauch kostenlos.

1  http://www.uvnc.com/

2  https://www.realvnc.com/

Abbildung 6 stellt ein typisches Anwendungsbeispiel 
für PalMA dar. Zwei Nutzer haben die Bildschirme ih-
rer Geräte freigegeben und tauschen sich über die ge-
meinsame Präsentationsoberfläche – den Teammoni-
tor – aus. Dieser ist in zwei nebeneinander liegende 
Bereiche eingeteilt.

mehrsprachigkeit

PalMA ist mehrsprachig, die Benutzeroberfläche kann 
bisher in Deutsch, Englisch und Italienisch aufgerufen 
werden. Die Sprachdateien sind beliebig erweiterbar 
und liefern die textlichen Inhalte und Bezeichnungen 
der (Seiten-)Elemente. So können unkompliziert wei-
tere Sprachen hinzugefügt werden. Auch die Anpas-
sung der Standardbezeichnungen in vorhandenen 
Sprachpaketen ist auf diesem Wege möglich.

entwicklung und Qualitätskontrolle
Bei der Codeentwicklung konnten wir an mehreren 
Stellen auf andere freie Software zurückgreifen und 
so viel Entwicklungsaufwand sparen.
So verwendet die PalMA-Weboberfläche viele kleine 
Grafiken, die einerseits visuell ansprechend sein sol-
len, andererseits die Bedienung auch vereinfachen, 
da die Symbole für Öffnen, Schließen, An- und Abmel-
den und andere Aktionen vielen Anwendern bereits 
vertraut sind. Das Softwarepaket Font Awesome von 
Dave Gandy stellt diese Grafiken, die frei skalierbar 
und einfach anzuwenden sind, zur Verfügung.3

QR-Codes im Bildschirmschoner erzeugt die Software 
QRcode eines japanischen Softwareentwicklers.4

Dank DropzoneJS können Dokumente sehr einfach 
per Maussteuerung auf die PalMA-Station hochgela-
den werden.5

Vor dem ersten Einsatz im Learning Center wurde die 
Software einer ausführlichen Qualitätskontrolle un-
terzogen. Um die technische Qualität der Anwendung 
zu sichern, wurden alle Seiten der Web-Applikation 
mit dem W3C Markup Validation Service überprüft: 
PalMA basiert auf gültigem und wohlgeformten 
HTML6 und CSS7. Hiermit ist gewährleistet, dass die 
Anwendung in allen gängigen Browsern aufgerufen 
werden kann und optimal dargestellt wird.

erste erfahrungen
Die Erfahrungen mit PalMA im täglichen Betrieb sind 
bisher durchweg positiv. Die Studierenden gehen mit 
einer geringen Hemmschwelle an das System heran 

3 http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/

4 http://www.swetake.com/qrcode/index-e.html

5 http://www.dropzonejs.com/

6 http://validator.w3.org/

7 http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Abbildung 3: Bildschirmschoner für PalMA

Abbildung 2: Ablauf einer PalMA-Sitzung 
Die obige Graphik verdeutlicht die einzelnen Schritte einer PalMA-Sitzung, 
die in den folgenden Abschnitten detailliert erläutert werden.

Abbildung 4: Anmeldebildschirm im Browser
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und finden sich intuitiv in der Software zurecht. Die 
einzigen kritischen Rückmeldungen der Studierenden 
betrafen die auf dem Bildschirmschoner angezeigte 
PIN, die sich zu schnell auf dem Bildschirm bewegte. 
Nach Aussage der Kolleginnen vor Ort störte dieses 
Verhalten ebenso wie das ständige Umschalten des 
Hintergrundbilds die Studierenden beim Lernen. In 
neueren Versionen von PalMA haben wir diese Rück-
meldungen aufgegriffen und sowohl die Umschalthäu-
figkeit als auch die Bewegung der PIN soweit reduziert, 
dass beides nicht mehr als störend empfunden wird.
Bei Mac-Systemen ist die Installation des VNC-Ser-
vers zurzeit noch wesentlich aufwendiger als bei Win-
dows. Mac OS X enthält bereits einen VNC-Server, der 
aber leider keine Verbindung zu einem VNC-Viewer 
unterstützt. Nur der kommerzielle, in der Basisversion 
kostenlose, RealVNC-Server erwies sich als geeignet 
für PalMA. Allerdings muss sich der Nutzer bzw. die 
Nutzerin vor der Verwendung erst beim Hersteller 
der Software registrieren. In Zukunft gibt es vielleicht 
wieder freie VNC-Server für Mac OS X, die einfacher 
einzusetzen sind. Noch schöner wäre es, wenn Apple 
als Hersteller den eingebauten VNC-Server um die für 
uns notwendige Funktionalität erweitern könnte.
Der erste studentische Nutzer von PalMA war übri-
gens mit einem MacBook ausgestattet und hat der 
Universitätsbibliothek verdeutlicht, dass inzwischen 
fast ein Viertel der Studierenden mit Produkten der 
Apple-Welt arbeiten. Obwohl diese Tatsache durch 
die Auswertung der Webprotokolle bekannt war, 
zeigte der Kontakt mit diesem Studierenden der Uni-
versitätsbibliothek die spezifischen Erfordernisse 
dieses Betriebssystems. Als Sofortmaßnahme eignen 
sich zwei Mitarbeiterinnen das erforderliche Wissen 
für den Umgang mit MacBooks an.
Nach zwei Monaten PalMA-Betrieb im Learning Cen-
ter gibt es erste Kennzahlen. Die 17 PalMA-Stationen 
verzeichnen bereits mehr als 6.200 Anmeldungen. 

Rund 48 Prozent davon kamen von Notebooks mit 
Windows, 23 Prozent waren MacBooks, 14 Prozent 
mobile Geräte mit Android, 7 Prozent iPhones, 5 Pro-
zent iPads und 3 Prozent Linux-Geräte.

Weiterentwicklung von Palma
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags 
ist ein Mirroring des Bildschirms von mobilen Gerä-
ten allein für Apple MacBooks, Linux- und Windows-
Geräte möglich. Für Android- und iOS-Systeme steht 
dieses Verfahren nicht zur Verfügung. Es ist jedoch 
möglich, auf Android- und iOS-Systemen gespei-
cherte Dokumente hochzuladen und anzuzeigen. Die 
Universitätsbibliothek Mannheim beabsichtigt, ex-
terne Firmen mit der Entwicklung eines Verfahrens 
zu beauftragen, das eine vollständige Repräsentation 
des Bildschirminhalts realisiert.
Das modulare Konzept von PalMA und die Lizenzie-
rung als freie Software erlauben es jedem Interessen-
ten, neue Ideen und Verbesserungen in die Software 
einzubringen. Unterstützt wird dies durch die Ent-
wicklerplattform GitHub, auf der man den kompletten 
Programmcode von PalMA unter findet.8

installation von Palma
PalMA kann grundsätzlich auf einer beliebigen Linux-
Distribution installiert werden. Die Universitätsbib-
liothek Mannheim nutzt aufgrund der Aktualität der 
enthaltenen Bibliotheken Debian Jessie, das aktuelle 
Testing Release. Für den Betrieb der PalMA Webappli-
kation wird der Apache2 Webserver mit einer PHP5 
Umgebung und der Datenbank SQLite benötigt. Mit 
dem X.Org X Server, dem Windowsmanager OpenBox, 
einem Browser (Netsurf), dem VNC-Viewer SSVNC 
sowie Anwendungen, die Dokumente und Bilder dar-
stellen können (LibreOffice, Eog, Zathura, ...) und wei-

8 https://github.com/UB-Mannheim/PalMA

Abbildung 5: Weboberfläche von PalMA Abbildung 6: Arbeiten mit PalMA
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teren Programmpaketen wie wmctrl, xdotool sind die 
softwaretechnischen Voraussetzungen für PalMA er-
füllt. Diese Programme können bequem über die De-
bian-eigene Paketverwaltung apt installiert werden. 
Eine detaillierte Liste der benötigten Programme fin-
den Sie in der Dokumentation zum Programmcode.9

Nach dem Herunterladen der aktuellen PalMA-Ver-
sion von GitHub, dem Kopieren und Anpassen der 
Konfigurationsdateien sowie der Übernahme der Li-
nux-Startskripte ist PalMA direkt einsatzfähig.

Fazit
Mit PalMA hat die Universitätsbibliothek Mannheim 
eine Technik entwickelt, die in der studentischen 
Gruppenarbeit die Arbeit mit mobilen Geräten un-
terstützt. Damit folgt sie letztlich dem allgemeinen 
technischen Trend mit einer weiten Verbreitung von 
mobilen Geräten und dem Vordringen der mobilen 
Anwendungen in alle Lebensbereiche.
PalMA kann als freie Software auch von anderen Ein-
richtungen genutzt und bei Bedarf modifiziert oder 
weiterentwickelt werden. ❙

9 https://github.com/UB-Mannheim/PalMA/blob/master/docs/
german/Installation.odt
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ausgangssituation

❱ Die Universitätsbibliothek Mannheim ist auf fünf 
Bibliotheksbereiche an mehreren Standorten verteilt. 
Die an diesen Standorten angebotenen Arbeitsplätze 
werden gerne genutzt. In Prüfungszeiten kommt es da 
schon einmal zu Engpässen. Deshalb gab es schon 
früh erste Überlegungen, das für Parkhäuser übliche 
Ampelsystem an die bibliothekarischen Bedürfnisse 
anzupassen.
Die Einführung sollte in mehreren Stufen erfolgen: In 
der ersten Phase war geplant, dass die Auslastung 
eines Bereichs jeweils vom Personal vor Ort mehr-
mals täglich bestimmt werden sollte. Später woll-
ten wir die Bereiche nach und nach mit technischen 
Zählsystemen, beispielsweise vernetzte Gates an den 
Zugängen und Ausgängen, ausstatten. Mit diesem Lö-
sungsansatz waren aber die betroffenen Bereichslei-
tungen nicht einverstanden. Gefragt war eine Lösung, 
die ohne manuelle Eingaben auskommt und trotzdem 
möglichst schnell und einfach für die gesamte Biblio-
thek realisiert werden konnte.

lösungssuche
Sollten wir schauen, wie viele Recherche- oder 
Multimedia-Rechner aktiv genutzt werden? Wäre es 
möglich, die belegten Netzwerkanschlüsse zu zählen? 
Oder lieber die WLAN-Nutzer? Dieser letzte Ansatz 
erschien uns nach ein paar Überlegungen und statis-
tisch nicht repräsentativen, aber plausiblen Umfragen 
einen Versuch wert.

Bei diesen Überlegungen stellten wir zunächst fest, 
dass gar nicht die mitgebrachten oder von der Biblio-
thek gestellten Notebooks, Tablets oder Arbeitsplatz-
rechner die Masse der WLAN-Anmeldungen ausma-
chen, sondern dass Smartphones die Hauptnutzer 
sind. Offenbar besitzen inzwischen die meisten Stu-
dentinnen und Studenten ein derartiges Gerät – wir 
schätzen mehr als 90 Prozent. Alle hierzu befragten 
Studierenden im Bekannten- und Freundeskreis be-
stätigten dies. Fast jedes Smartphone bleibt auch 
während eines Bibliotheksbesuchs angeschaltet, und 
jedes meldet sich automatisch im WLAN der Univer-
sität an. Schließlich möchte ja niemand eine wichtige 
Mitteilung in Facebook verpassen!
Das WLAN in der Universitätsbibliothek wird vom 
Rechenzentrum der Universität betrieben. Wir benö-
tigten von dort kumulierte Anmeldungszahlen für die 
WLAN-Zugangsrechner in den fünf Bibliotheksberei-
chen. Praktischerweise war auch das Rechenzentrum 

Bibliotheksauslastung automatisch bestimmen
Stefan Weil
Weil

Immer mehr Bibliotheken möchten ihren Benutzern nicht nur die 
Öffnungszeiten, sondern auch die aktuelle Auslastung im Internet 
anzeigen. Vor der praktischen Realisierung scheuen aber viele zurück, 
weil man bisher davon ausging, dass die notwendigen Daten manuell 
oder mit größerem technischem Aufwand erhoben werden müssen. Die 
Universitätsbibliothek Mannheim zählt ihre Benutzer seit einem Jahr mit 
einer sehr einfachen und trotzdem erstaunlich genauen Methode.

Many public libraries want to show free places in the library on their 
web site. Getting the data manually or with huge technical equipment 
has some disadvantages. Mannheim University Library uses wireless 
LAN to count its patrons – a method which is surprisingly precise.

Stand: 14.10.2013, 16:50:12 Uhr

Abbildung 1: Auslastungsanzeige für Mitarbeiter (mit 
Möglichkeit, Werte manuell einzustellen)
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an derartigen Zahlen interessiert, da sie für die Ab-
schätzung des künftigen WLAN-Bedarfs wichtig sind. 
So konnten wir uns schon in kürzester Zeit auf die 
technischen Feinheiten verständigen und erhalten 
seitdem alle 5 Minuten für jeden Bibliotheksbereich 
die Gesamtzahl der WLAN-Anmeldungen.
Diese Zahl war jetzt noch in eine Ampelanzeige und in 
eine prozentuale Auslastung umzurechnen. Wir schal-
teten beide Anzeigen zunächst für die Mitarbeiter 
frei und konnten so den bereichsspezifischen Wert 
für Vollauslastung (100 Prozent) bestimmen. Ebenso 
bestimmten wir empirisch geeignete Umschaltpunkte 
für die Gelb- und Rotphase der Ampelanzeige. Aktu-
ell wechselt die Ampel bei 60 Prozent Auslastung auf 
gelb, ab 80 Prozent wird sie rot.

Status nach einem Jahr ampelbetrieb
Die Ampelanzeige ist inzwischen fester Bestandteil 
des Mannheimer Bibliotheksangebots. Sie wurde 
schon früh von den Studierenden begeistert ange-
nommen, wie wir aus Rückmeldungen über die In-
ternetforen und Anfragen von Studierenden anderer 
Hochschulen wissen. Seit einiger Zeit haben die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort die Möglichkeit, 
manuell die Anzeige zu korrigieren. Dies ist aber nur 
sehr selten tatsächlich notwendig, beispielsweise bei 
einem temporären Ausfall der automatischen Mes-
sung. Die nachträgliche Integration neuer Arbeits-
plätze – bei uns war es das Learning Center im Früh-
jahr 2014 – ist sehr unkompliziert.
Man darf von einer Auslastungsanzeige keine exakten 
Werte erwarten. Unabhängig vom Messprinzip gibt 
es so etwas nämlich gar nicht. Beispielsweise ist ein 
Gruppenarbeitsplatz für vier Personen auch schon zu 
100 Prozent belegt, wenn die Gruppe nur aus zwei 
oder drei Personen besteht. Eine Personenzählung 
wird aber für diesen Fall nur 50 oder 75 Prozent an-
zeigen. Unser Eindruck ist, dass die Nutzer mit den 
systemimmanenten Unschärfen gut leben können. 
Wir verwenden daher keine Korrekturalgorithmen wie 
am KIT1, die reservierte, aber nicht belegte Arbeits-
plätze in der Mittagspause per Schätzung berücksich-
tigen. 
Trotz einer allgemeinen Zufriedenheit mit dem vor-
handenen Ampelsystem bleiben Wünsche und Ideen 
für die Zukunft. So könnte man die Auslastungsdaten 
der Vergangenheit für Bedarfsabschätzungen in der 
Zukunft verwenden und beispielsweise Personalein-
satz und Öffnungszeiten optimieren. Sehr interessant 
wären auch erweiterte Nutzungsstatistiken (Zählung

1 URL: http://www.b-i-t-online.de/heft/2013-03-nachrichtenbeitrag- 
dierolf.pdf

Abbildung 2: Ampelanzeige auf der Website der UB 
Mannheim2

der Tagesbenutzer, Verweildauer der Besucher, Häu-
figkeit der Bibliotheksbenutzung). Die dafür notwen-
digen Daten werden im WLAN erfasst, sind aber nur 
dem Rechenzentrum zugänglich und werden auch 
nicht längerfristig gespeichert. Da diese Daten ein-
zelne Smartphones und andere Geräte unterscheiden 
und somit personenbezogen sind, müssen vor einer 
Realisierung datenschutzrechtliche Bestimmungen 
geprüft und durch Maßnahmen wie beispielsweise 
Anonymisierung eingehalten werden – ein schwieri-
ges Thema, das nicht kurzfristig lösbar ist. ❙

2 URL: http://www.bib.uni-mannheim.de/63.html
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Laura Bush, Mohammad Chatami, 
Raissa Gorbatschowa, Golda Meir –
Prominente Bibliothekarinnen und Bibliothekare

Borges, Jorge luis (1899–1986)
Schriftsteller und Direktor der argenti-
nischen Nationalbibliothek.

Foto 1969. Wikipedia. (Folgende Abbildungen aus Wiki-
pedia sind, wenn nicht anders angegeben, gemeinfrei.)

Bush, laura (1946–)
Ehefrau des amerikanischen Präsidenten 
(2001–2009) George W. Bush, Bibliothe-
karin in Dallas und Austin.

Foto von Krisanna Johnson 2009. Wikipedia.

Casanova, Giacomo (1725–1798)
Venezianischer Schriftsteller und Aben-
teurer; seine letzten Lebensjahre ver-
brachte er als Bibliothekar auf Schloss 
Duchcov (Dux).

Giacomo Casanova, porträtiert von seinem Bruder 
Francesco Casanova, um 1750–1755. Wikipedia.

Chatami (Khatami), 
mohammad (1943–)
Staatspräsident des Iran von 1997 bis 
2005, vorher seit 1992 Direktor  
der Nationalbibliothek in Teheran.

Foto von Remy Steinegger 2007.Copyright World Econo-
mic Forum.Wikipedia. 

duchamp, Henri-robert marcel 
(1887–1968)
Französisch-US-amerikanischer Maler, 
seit 1913 Bibliothekar an der Bibliothek 
Sainte-Geneviève Paris.

Foto aus unbekannter Zeit und Herkunft. Wikipedia.

Franklin, Benjamin (1706–1790)
Drucker, Verleger, Schriftsteller, Erfinder, 
Staatsmann; Gründer der ersten Leih-
bibliothek in den USA.

Porträt von Joseph-Siffred Duplessis (Ölgemälde, um 
1785). Das Bild diente 1995 als Vorlage zur Darstellung 
Franklins auf der neugestalteten 100-US-Dollar-Bank-
note. Wikipedia.
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❱ Die gegenwärtige Bundesregierung setzt sich aus 
einer Bundeskanzlerin sowie Ministerinnen und Mi-
nistern zusammen, von denen mehrere Jura studiert 
haben, zwei Soziologie, eine Mathematik, eine Finanz-
wirtschaft, eine Volkswirtschaft und Medizin; Pädago-
gen, Historiker und Germanisten sind darunter sowie 
eine Physikerin – who is who? Auch im Bundestag 
wird die Liste der Abgeordnetenberufe mit weitem 
Abstand von den Juristen angeführt. 

Viele Statistiken hat der Glossist durchkämmt; das, 
was er suchte, hat er nicht gefunden – kein Biblio-
thekar, keine Bibliothekarin, nirgends. Es wäre doch 
einmal interessant zu erfahren, ob und wer in den ver-
schiedenen Parlamenten des Deutschen Reiches, der 
DDR und der Bundesrepublik sowie im wiederverein-
ten Deutschland aus diesem gemeinhin als friedlich 
und gebildet geltenden Berufsstand stammte oder 
stammt.
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Goethe, Johann Wolfgang (1749–1832)
Dichter; als Minister verantwortlich für 
die Bibliotheken in Weimar und Jena, an 
deren Arbeit er aktiv beteiligt war.

Ölgemälde von Joseph Karl Stieler 1828. Wikipedia.

Gorbatschowa, raissa  maximowna 
(1932–1999) 
Ehefrau von Michail Gorbatschow, General-
sekretär des Zentralkomitees der Kommu-
nistischen Partei und Staatspräsident der 
Sowjetunion. Ende der 50er Jahre Lektorin 
an der städtischen Bibliothek Stawropol. 
Foto: Frisch, 1992. Aus: Georg Ruppelt: Wolfenbütteler 
Album 1902–2002. Wolfenbüttel 2002. 

Brüder Grimm, Jacob (1785–1863) 
und Wilhelm (1786–1859)
Sprachwissenschaftler, Volkskundler, 
Märchensammler, Bibliothekare in 
 Kassel und Göttingen.

Doppelporträt der Brüder Wilhelm Grimm (links) und 
Jacob Grimm von Elisabeth Jerichau-Baumann, 1855. 
Wikipedia.

Hölderlin, Friedrich (1770–1843)
Dichter, Hofbibliothekar in Homburg.

Pastell von Franz Karl Hiemer1792. Wikipedia. 

Hoffmann von Fallersleben, 
august Heinrich (1798–1874)
Hochschullehrer, Dichter, Kustos der Uni-
versitätsbibliothek Breslau,  Bibliothekar 
auf Schloss Corvey.

Postkarte um 1910/20, entstanden vor 1874. Verlag 
Albert Frisch, Berlin. Wikipedia.

Huch, ricarda (1864–1947)
Schriftstellerin, Historikerin; 
 Bibliothekarin an der Stadtbibliothek 
Zürich.

Radierung von Johann Lindner 1904, nach einer Fotogra-
fie von Atelier Elvira 1901. Wikipedia.
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Hume, david (1711—1776)
Philosoph, Ökonom, Historiker; Bibliothe-
kar der Anwaltskammer in Edinburgh.

Porträt von Allan Ramsay 1766. Wikipedia.

Kant, immanuel (1724–1804)
Philosoph, Unterbibliothekar der könig-
lichen Schlossbibliothek in Königsberg.

Nach dem Berliner Maler Gottlieb Doebler, hier die 
zweite Ausführung für Johann Gottfried Kiesewetter 
1791. Wikipedia.

leibniz, Gottfried Wilhelm (1646–1716)
Universalgelehrter, Leiter der Kurfürst-
lichen Bibliothek in Hannover und der 
herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel.

Foto der Büste von Johann Gottfried Schmidt 1788. 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Hannover.

lessing, Gotthold ephraim 
(1729—1781)
Dichter, Bibliothekar an der herzoglichen 
Bibliothek in Wolfenbüttel.

Gemälde von Anton Graff 1771. Wikipedia.

meir, Golda (1898–1978)
Außenministerin und Ministerpräsidentin 
Israels; Bibliothekarin in Chicago und 
New York.

Foto Marion S. Trikosko 1973. Wikipedia.

musil, robert (1880—1942)
Schriftsteller; Bibliothekar an der Tech-
nischen Hochschule Wien

Briefmarke zum 100. Geburtstag. Copyright Österrei-
chische Post.

Hat es denn in der Vergangenheit bedeutende Men-
schen gegeben, die (auch) Bibliothekare waren? Aber 
ja – einige fallen einem sofort ein: Leibniz, Lessing, 
die Grimms. Auf andere kommt man erst, wenn man 
in bibliotheksaffinen, vor allem amerikanischen und 
deutschen Webseiten recherchiert. Es ist eine durch-
aus ansehnliche Versammlung von Prominenten der 
Vergangenheit, weniger der Gegenwart, mit der sich 
der bibliothekarische Berufsstand schmücken kann.

Hinzu kämen noch einige Prominente, die zeitweise 
als bibliothekarische Hilfskräfte ihren Lebensunter-

halt verdienten, wie etwa Edgar J. Hoover (1895–
1972), Begründer und Direktor des FBI, der eine 
Zeitlang als studentische Hilfskraft an der Library of 
Congress in Washington arbeitete. 
Mao Zedong (1893–1976) soll als vorübergehende 
Hilfskraft an der Universitätsbibliothek Beijing (Pe-
king) von dem ihm vorgesetzten Bibliothekar nachhal-
tig im Sinne des Marxismus beeinflusst worden sein. 
Als Berufskollegen wird man ihn aber wohl kaum be-
zeichnen können. Beruhigend ist auch, dass Namen 
wie Nero, Hitler, Stalin oder Pol Pot im Zusammen-
hang mit unserem Thema nie auftauchen.
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Papst Pius Xi. 
(achille ratti, 1857–1939)
Bibliothekar Biblioteca Ambrosiana, 
Mailand, Präfekt der Vatikanischen 
 Bibliothek.

Foto als Kardinal 1921. Wikipedia.

Proust, marcel Valentin louis eugène 
(1871–1922)
Schriftsteller, Bibliothekar in der Biblio-
thèque Mazarine Paris.

Foto um 1900. Wikipedia.

Spencer, Bud (Carlo Pedersoli, 1929–)
Schauspieler, Bibliothekar in Buenos Aires.

Foto 2009. Wikipedia; frei durch Genehmigung des 
 Urheberrechtsinhabers Karl-Martin Pold.

Winckelmann, Johann Joachim 
(1717–1768)
Archäologe, Bibliothekar bei Heinrich 
Graf Bünau in Nöthnitz bei Dresden und 
an der Bibliotheca Vaticana.

Gemälde von Ferdinand Hartmann 1794 nach Angelika 
Kauffmann (1764). Wikipedia.

Dr. Georg Ruppelt
ist Direktor der  
Gottfried Wilhelm  Leibniz  Bibliothek 
Niedersächsische  Landesbibliothek
30169 Hannover
georg.ruppelt@gwlb.de

Ganz sicher ist die folgende kleine Bilddokumentation 
ganz und gar unvollständig. Aber vielleicht ist sie als 
Anregung geeignet, diese Thematik einmal in einem 
größeren Zusammenhang aufzugreifen. ❙
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motivation 
❱ Das Lernverhalten von Studierenden hat sich in den 
letzten 10 Jahren stark verändert. Die Gründe hierfür 
sind vielschichtig. Ein Teil der Studierenden wohnt zu 
Hause, reist morgens von dort an und verbleibt den 
ganzen Tag in der Universität. Dort besuchen sie nicht 
nur Veranstaltungen, sondern verbringen auch die 
Zeit mit Lernen und Gruppenarbeiten. Andere legen 
dasselbe Verhalten an den Tag aus der Motivation he-

raus, Privatleben und Studium räumlich voneinander 
zu trennen. Auch scheint das Lernen am Einzelplatz, 
aber in der Gegenwart von vielen anderen Lernenden, 
für viele Studierende motivierend zu sein.1

Dieses veränderte Verhalten wirkt sich auch auf die 
Bibliotheken aus. In der Prüfungsphase sind die Le-
sesäle regelmäßig überfüllt, auch in Karlsruhe wird 
inzwischen die Verwendung von Pausenscheiben vor-
geschrieben.2 Zudem richtete die KIT-Bibliothek 2013 
einen elektronischen Wegweiser für Lernplätze ein, 
der in Echtzeit die Belegung der einzelnen Lesesäle 
und Fachbibliotheken anzeigt.3 Lernraumentwicklung 
ist für die KIT-Bibliothek im Bereich Benutzung ein 
zentrales Thema. Es werden ständig neue Flächen 
hinzugefügt, die durch Abbau von Regalflächen in 
bestehenden Bibliotheksräumen sowie im Zuge von 
Um- und Neubauten entstehen, wie im neu erbau-
ten Lernzentrum am Fasanenschlösschen, das von 
der Bibliothek verwaltet wird.4 In der Fachbibliothek 
Hochschule Karlsruhe – Technik & Wirtschaft konn-
ten die Lernräume bei einem Umbau 2013 verdoppelt 
und zoniert werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Zusatznutzung von 
bestehenden Räumlichkeiten für das Selbstlernen: 
Ein prominentes und von der Bundesregierung als 
besonders innovativ gewürdigtes Beispiel ist die 
Nutzung von Freiflächen im Badischen Staatsthe-
ater als studentischem Lernraum „TheaBib& Bar“5 
außerhalb der Spielzeit und zuletzt im August 2014 
die Umwidmung eines seit längerem leer stehenden 

1 Gothe, Kerstin; Pfadenhauer, Michaela. My Campus - Räume für die 
„Wissensgesellschaft“?: Raumnutzungsmuster von Studierenden. 
Springer, 2010.

2 Kontrollierte Reservierung von Arbeitsplätzen: KIT-Bibliothek führt 
Pausenscheiben ein [http://blog.bibliothek.kit.edu/kit_bib_
news/?p=1374] [23.07.2014].

3 Dierolf, Uwe; Mönnich, Michael: Ein Leitsystem für Lern- und 
Arbeitsplätze in den Bibliotheken des Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT). In: b.i.t.online 16 (2013), Heft 3, S. 216 – 222.

4 Lernzentrum am Fasanenschlösschen [http://blog.bibliothek.kit.
edu/kit_bib_news/?p=6744] [23.07.2014].

5 http://www.land-der-ideen.de/ausgezeichnete-orte/preistrae-
ger/theabib-bar-theater-als-lernort

das „Helpdesk lern-und arbeitstechniken“ 
an der Kit-Bibliothek – lernberatung als 
neue aufgabe für Bibliotheken

michael mönnich und anne linsler
mönnich | linsler
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innerstädtischen Gastronomiebetriebes („Hooters“)6 
als Bibliotheks- und Lernraum während der Bauphase 
der Fachbibliothek Mathematik. Im Vorfeld des anste-
henden Umbaus im 3. OG der KIT Bibliothek wurde 
im Frühjahr 2013 eine Umfrage unter Studierenden 
zur Gestaltung von Lernräumen durchgeführt, die den 
großen Bedarf an Lernräumen belegt.7

Durch diese verstärkte Nutzung von Bibliotheksräu-
men als Lern- und Arbeitsräume bei Studierenden än-
dern sich aber auch die Anforderungen an das Biblio-
thekspersonal im Benutzungsbereich. Bisher wurden 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu ausgebil-
det, die Kunden beim Stöbern am Bücherregal, An-
lesen und Ausleihen von Büchern und bei Fragen zu 
Katalogrecherchen zu unterstützen. Die Mehrzahl der 
Studierenden kommt jedoch zum selbstbestimmten 
Lernen in die Bibliotheksräume. Sie stehen dabei un-
ter anderem vor der Herausforderung, Literatur und 
andere Informationsquellen aufzufinden, zu bewerten 
und strukturiert weiterzuverarbeiten. Hilfestellung in 

6 http://www.ka-news.de/wirtschaft/karlsruhe/Keine-Busen-Bur-
ger-mehr-in-Karlsruhe-Hooters-hat-dicht-gemacht;art127,812638 
[23.07.2014]

7 Auswertung Blitzumfrage „Lernatmosphäre” [http://blog.biblio-
thek.kit.edu/kit_bib_news/?p=4364] [23.07.2014].

Lesesaal KIT-Bibliothek Süd
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diesem Bereich wird zukünftig sinnvollerweise zum 
Aufgabenprofil der Bibliotheksmitarbeiter gehören. 
Um diesem Wandel gerecht zu werden, wurden Bib-
liotheksmitarbeiter/innen der KIT-Bibliothek nun vom 
Lernlabor am House of Competence (HoC) zu Lernbe-
ratern qualifiziert. 
Die KIT-Bibliothek kooperiert in mehreren Projek-
ten mit dem House of Competence, u.a. im Bereich 
Lernraumentwicklung. Das House of Competence 
(HoC) ist eine zentrale Einrichtung am KIT im Bereich 
fachübergreifender Kompetenzentwicklung. Das HoC 
führt drei Labore – das Schreiblabor, das Lernlabor 
und das Methodenlabor –, die sich durch eine enge 
Verzahnung von Lehre, Forschung und Beratung aus-
zeichnen. Das Lernlabor bietet demnach ein breit-
gefächertes Angebot an Lehre im Bereich akademi-
sches Lernen und Arbeiten sowie ein fundiertes Peer-
Beratungskonzept und betreibt aktiv Forschung im 
Bereich Lernen und Arbeiten im Studium.
Ein Baustein des gemeinsamen Lernraum-plus-Kon-
zepts der KIT-Bibliothek und des Lernlabors von 2013 
am HoC ist die Qualifizierung des Aufsichtspersonals 
in Lernräumen.8 Das Lernraum-plus-Konzept sieht 
vor, Räume mit einem Beratungsangebot zu koppeln, 
z. B. durch Hilfestellungen zu Lern- und Arbeitstechni-
ken an einem Helpdesk. 

Konzeption der lernhelfer-Schulung
Hierfür wurde zwischen Februar und Juni 2014 Per-
sonal aus der Benutzungsabteilung der KIT-Bibliothek 
in zwei Durchläufen vom Lernlabor am HoC zu „Lern-
helfern“ ausgebildet. In beiden Schulungsdurchläufen 
bestand der Teilnehmerkreis aus einer Mischung aus 
Bibliotheksmitarbeiter/innen und Studierenden, die 
als Hilfskräfte tätig sind. Das Bibliothekspersonal – 
es handelt sich um Diplombibliothekare (FH), Fachan-

8 Linsler, Anne ; Mönnich, Michael: Lernraumkonzept für das 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Vortrag beim Deutschen 
Bibliothekartag 2013 [urn:nbn:de:0290-opus-15102] [23.07.2014]

gestellte für Medien- und Informationsdienste, Biblio-
theksassistentinnen und gelernte Buchhändlerinnen 
– ist in den Lesesälen der Hauptbibliothek, an der 
Informationstheke, in der Lehrbuchsammlung und in 
den Fachbibliotheken tätig. 
Der Schulungsumfang wurde auf 60 bzw. optional 
90 Zeitstunden festgesetzt. Dies entspricht dem so-
genannten ‚workload‘ eines semesterbegleitenden 
Seminars, in dem Studierende 2-3 ECTS erwerben 
können. Die Ausrichtung an dieser allgemeinen Bolo-
gna-Richtlinie9 liegt zum einen darin begründet, dass 
auch Studierende an der Lernhelfer-Schulung für Bib-
liotheksmitarbeiter teilnehmen können (z.B. studenti-
sches Aufsichtspersonal in Bibliotheken) und sich ihre 
Weiterbildung zum Lernhelfer als Leistungsnachweis 
im Bereich fachübergreifender Schlüsselqualifizierung 
für ihr Studium anrechnen lassen können. Zum ande-
ren soll dies als Qualitätsmaßstab dienen, um Inhalt 
und Schulungsumfang pädagogisch und didaktisch 
beurteilen und nach außen hin darstellen zu können. 
Die Konzeption der Schulung sieht Präsenz- und On-
lineanteile vor. Die Präsenztage belaufen sich dabei 
auf einen ganzen und zwei halbe Schulungstage (15 
Zeitstunden), welche das Bibliothekspersonal in sei-
ner Arbeitszeit besucht. Der angegebene Schulungs-
umfang von 60 bzw. 90 Zeitstunden berücksichtigt 
die Nachbereitung und ggf. Vertiefung und Festigung 
der theoretischen Inhalte. Dies geschieht in einer 
Selbstlernphase, die durch Lehrmaterial auf einer 
Lernplattform unterstützt wird. 
Die Schulungsinhalte gliedern sich in inhalts- und 
tätigkeitsspezifische Bereiche. Den inhaltsspezifi-
schen Schulungsbestandteil bilden fachübergrei-
fende Schlüsselkompetenzen im Bereich selbstregu-
liertes Lernen. Selbstreguliertes Lernen bezeichnet 
allgemein die Fähigkeit, „Wissen, Fertigkeiten und 
Einstellungen zu entwickeln, die zukünftiges Lernen 
fördern und erleichtern und die – vom ursprünglichen 
Lernkontext abstrahiert – auf andere Lernsituationen 
übertragen werden können.“10 Die Ausbildung reicht 
von akademischen Lern- und Arbeitstechniken (wie 
beispielsweise Lesetechniken, Memoriertechniken, 
Techniken der Vertiefung und Festigung von Wissen) 
über Techniken des Selbst- und Zeitmanagements bis 
hin zu Motivations- und Selbstregulationsstrategien.
Die beiden großen Bausteine im Bereich der tätig-
keitsspezifischen Ausbildung sind ‚Kommunikation‘ 
und ‚Beratung‘. Die Ausbildung reicht hier von der 

9 European Union (2009): ECTS Users’ Guide. Brüssel.  
[http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf 
[22.07.2014]

10 Baumert, J. u. a.: Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen als fächer-
übergreifende Kompetenz. [https://www.mpib-berlin.mpg.de/
Pisa/CCCdt.pdf] [22.07.2014] 

Hinweis auf 
Helpdesk an der 
Theke



www.b-i-t-online.de

Mönnich | Linsler      NaCHriCHteNBeitrÄGe       345

17 (2014) Nr. 4 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Betrachtung verschiedener Kommunikationsmodelle über 
wertschätzende Kommunikation und Fragetechniken hin 
zu Aufbau und Ablauf einer Beratung und in den einzel-
nen Beratungsschritten zu berücksichtigenden Aspekten. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Schulung fällt in den 
Bereich ‚Diagnostik‘ im Sinne einer Auftragsklärung: Kann 
das vorgebrachte Anliegen im Rahmen eines Helpdesk-
Gesprächs behandelt werden oder nicht? Woran erkenne 
ich, wenn ggf. tiefgründige psychologische Probleme vor-
liegen und wie verweise ich den Ratsuchenden in einem 
solchen Fall wertschätzend an eine professionelle psycho-
therapeutische Beratung weiter? Es sei an dieser Stelle 
ausdrücklich erwähnt, dass in der Ausbildung großer Wert 
darauf gelegt wird, dass Lernhelfer ihre Kompetenzen 
nicht überschreiten, um sowohl sich selbst als auch den 
Ratsuchenden zu schützen. 
Die Ausbildung zum Lernhelfer wird mit einem Zertifikat 
bescheinigt, in dem der Schulungsumfang und ggf. die er-
brachten Qualifikationsnachweise dokumentiert werden. 
Letztere sind für Studierende verpflichtend für den Erwerb 
von Leistungspunkten (ECTS), für die Bibliotheksmitarbei-
ter jedoch freiwillig. Es handelt sich dabei um die videoge-
stützte Selbstreflexion einer erfolgten Beratung und/oder 
das Bestehen von Online-Selbsttests zur Lernzielkontrolle. 
Eine Begleitung und inhaltliche Betreuung in der Praxis 
wird durch einen internen Forumsbereich gewährleistet, in 
dem beispielsweise Praxisprobleme gemeinsam bespro-
chen oder Fragen von Ratsuchenden an das Beraterteam 
weitergegeben werden können. Das Forum wird vom Lern-
labor moderiert. 
Die wissenschaftliche Begleitung des neuen Bibliotheks-
service „Helpdesk Lern- und Arbeitstechniken“ sieht eine 
360°-Evaluation vor. Im Forschungsinteresse liegt zu-
nächst die Frage, ob die Schulung in ihrer jetzigen Konzep-
tion hinreichend auf die Beratertätigkeit vorbereitet. Dafür 
werden u.a. Videoaufnahmen von Beratungsgesprächen 
analysiert und Ratsuchende in einer Prä-post-Befragung 
sowie Berater mittels eines Selbstreflexionsbogens nach 
einer erfolgten Beratung befragt. Des Weiteren wird eine 
Nutzungsstatistik des Helpdesk-Angebots geführt, in der 
die Teilnehmerzahl, die Art der Anliegen, die durchschnitt-
liche Dauer eines Beratungsgesprächs u.v.m. erfasst wer-
den.

Umsetzung in der Bibliothek
Das neue Serviceangebot wurde auf verschiedenen Kanä-
len kommuniziert, durch Ankündigung auf der Webseite der 
KIT-Bibliothek11, Einblendungen auf den Info-Bildschirmen 
und mit Plakaten. Da noch nicht alle Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen zu Lernhelfern ausgebildet werden konnten, 

11 Neue Dienstleistung für Studierende in der KIT-Bibliothek: Helpdesk 
Lern- und Arbeitstechniken [http://blog.bibliothek.kit.edu/kit_bib_
news/?p=6545] [23.07.2014]
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wurde eine Regelung getroffen, dass die ausgebilde-
ten Lernhelfer dies durch ein entsprechendes Hin-
weisschild an der Aufsichtstheke signalisieren. Die 
Begrifflichkeit „Helpdesk Lern- und Arbeitstechni-
ken“, angelehnt an die Begrifflichkeiten im Teaching-
Library-Sektor, wurde anstelle des ursprünglichen 
Arbeitstitels „Lernberatung“ gewählt, um das An-
gebot niederschwelliger anzusetzen. Indem seit Juli 
2014 von der Bibliothek betreuten Lernzentrum am 
Fasanenschlösschen stellt das „Helpdesk Lern- und 
Arbeitstechniken“ einen wichtigen Bestandteil des 
Beratungsangebotes an der Auskunft im Eingangsbe-
reich dar. 

erfahrungen und ausblick
Eine Betrachtung der sozio-kulturellen und anthropo-
genen Voraussetzungen der Schulungsteilnehmer im 
Sinne einer didaktischen Analyse12 macht deutlich, 
dass diese große Herausforderungen an die Konzep-
tion der Schulung mit sich bringen. Im Gegensatz zu 
den studentischen Schulungsteilnehmern weisen die 
Bibliotheksmitarbeiter teilweise ein höheres Alter und 
damit einhergehend ggf. eine längere Distanz zu der 
Zeit ihrer Berufsausbildung oder ihres Studiums so-
wie i.d.R. ein größeres Maß an Berufserfahrung auf. 
Damit gehen ggf. andere und/oder veränderte Lern-
gewohnheiten einher, die beispielsweise stärker auf 
Erfahrung und kollegialen Austausch bauen. Zu be-
obachten war in beiden Schulungsdurchläufen, dass 
die Bibliotheksmitarbeiter eine geringere Selbstwirk-
samkeitserwartung als die Studierenden aufwiesen 
und sich durchweg selbstkritischer einschätzten, als 
dieses berechtigt wäre. Zum einen mag dies darin 
begründet liegen, dass die Selbstwirksamkeitserwar-
tung mit zunehmendem Alter sinkt,13 der kritische 
Punkt, der sich ausmachen ließ, ist jedoch ein ande-
rer: Während die studentischen Berater in ihrer Rolle 
als Lernhelfer eine Peer-Beraterfunktion einnehmen 
– Studenten beraten Studenten – sieht sich ein Groß-
teil des Bibliothekspersonals vor die Herausforderung 
gestellt, Studierende zu beraten, während sie selbst 
keine akademische Ausbildung durchlaufen haben 
und somit nur eine sehr unscharfe Vorstellung davon 
haben, welche Anforderungen an Studierende gestellt 
werden und welche Lernprobleme damit gegebenen-
falls einhergehen. Bibliotheksmitarbeiter äußerten 
mehrfach Bedenken, dass sie studentischen Ratsu-

12 Heimann, Paul ; Otto, Gunter ; Schulz, Wolfgang: Unterricht: 
 Analyse und Planung. 10. Aufl. Schroedel, Hannover 1979.

13 Hinz, A. ; Schumacher, J. ; Albani, C. ; Schmid, G. ; Brähler, E.: 
Bevölkerungsrepräsentative Normierung der Skala zur Allgemeinen 
Selbstwirksamkeitserwartung. In: Diagnostica, 52, 2006, S.26 – 32. 
Verfügbar unterfile:///C:/Users/saturn/Downloads/A_306%20
(2).pdf [6.04.2014]

chenden nicht weiterhelfen können, weil sie schlicht 
keine Vorstellung davon haben, mit welchen Anliegen 
Studierende das Helpdesk-Angebot aufsuchen könn-
ten und/oder sich nicht in die Lage des Studierenden 
hinein versetzen können.
Dieser Problematik wurde einerseits Rechnung ge-
tragen, indem ergänzendes Schulungsmaterial be-
reitgestellt wurde, wie beispielsweise Videomaterial 
von Beratungssituationen. Gleichzeitig erwies sich 
die Teilnehmerzusammensetzung aus Bibliotheksmit-
arbeitern und Studierenden gerade in dieser Hinsicht 
als fruchtbar, so konnten die studentischen Teilneh-
mer beispielsweise in der Simulation von Beratungs-
gesprächen die Rolle der Ratsuchenden einnehmen 
und auch immer wieder von Seiten des Bibliotheks-
personals geäußerte Bedenken aus eigener Perspek-
tive authentisch entkräften. 
Bislang ist die Nachfrage nach dem „Helpdesk Lern- 
und Arbeitstechniken“ erwartungsgemäß noch ge-
ring. Das Angebot muss sich erst als neuer Biblio-
theksservice etablieren. Diese Beobachtung deckt 
sich mit den Erfahrungen, die auch das HoC mit 
dem Aufbau seiner verschiedenen Peer-Beratungs-
konzepte machte. Eine Implementierungsphase von 
mindestens 1-2 Semestern ist hier durchaus realis-
tisch. Entscheidend für den Erfolg des neuen Servi-
ceangebots „Helpdesk Lern- und Arbeitstechniken“ 
sind nun kontinuierliche Werbemaßnahmen, v.a. im 
Rahmen von Bibliothekseinführungskursen und bei 
Erstsemestereinführungsveranstaltungen, sowie die 
engmaschige wissenschaftliche Begleitung und in-
haltliche Betreuung der Berater in der Implementie-
rungsphase, welche durch das Lernlabor am HoC ge-
währleistet wird. Die mittelfristige Planung sieht eine 
Qualifizierung auch der bisher nicht geschulten Mitar-
beiter vor; eine Ausweitung des Serviceangebots auf 
alle Fachbibliotheken am KIT wird angestrebt. ❙

Prof. Dr. Michael Mönnich
KIT-Bibliothek
Leiter der Abteilung Benutzung
Straße am Forum 2
76131 Karlsruhe
michael.moennich@kit.edu

Anne Linsler M.A.
Lernlabor am HoC 
Leitung Beratung 
Straße am Forum 3
76131 Karlsruhe
anne.linsler@kit.edu
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Patentinformation 2020 – trends und Perspektiven
Das internationale Patentinformationswesen ist wegen seiner  großen 
 wirtschaftlichen Bedeutung ein Indikator für Entwicklungen im globalen 
 Informationsmanagement.

„Semantische erschließung setzt ein hohes maß an intellektueller Vorarbeit voraus.“ – „die qualifizierte 
erfassung von Zahlen und numerischen Werten in digitalen texten erhöht die Präzision bei einer Vielzahl 
von recherchen“. –  „Nicht-textuelles retrieval steckt noch in den Kinderschuhen. ich denke aber, dass 
bei der Suche mit Bildern, Grafiken und nach tabellarischen daten in den nächsten fünf Jahren erhebliche 
Fortschritte erzielt werden, so dass diese art von information standardmäßig im rechercheprozess genutzt 
werden kann“.
diese aktuellen erkenntnisse aus der professionellen aufbereitung von Patentveröffentlichungen für 
 elektronische informationsdienste, vorgetragen von dr. rainer Stuike-Prill auf der PatiNFo 20141 anfang 
Juni in ilmenau, gelten für jede art digitaler information. Nur mit seiner erklärung, die dominanz der Patent-
anmeldungen in asiatischen Sprachen verlange nach effizienten Übersetzungstools, bezog er sich aus-
schließlich auf die derzeitigen entwicklungen im Patentinformationswesen. es fällt jedoch nicht schwer, sich 
vorzustellen, dass ein ähnlicher trend auch bei wissenschaftlichen Publikationen eintreten könnte. 
im Folgenden fasst der leiter marketing und Vertrieb von FiZ Karlsruhe für b.i.t.online seinen Vortrag 
 „Patentinformation 2020 – trends und Perspektiven“ zusammen. 

rainer Stuike-Prill

1  PATINFO 2014 „IP Management 2020“ – 
       http://www.paton.tu-ilmenau.de/fileadmin/redaktion/PATINFO_Files/Programm_PATINFO_2014.pdf

❱ Das Patentsystem hat sich in der industrialisierten 
Welt des späten 19. und des 20. Jahrhunderts entwi-
ckelt. Die Frage ist: Wird es die Bedürfnisse der globa-
lisierten Welt des 21. Jahrhunderts erfüllen können? 
Für die Beantwortung gibt es noch keine belastbaren 
Prognosen. Aber alle großen Patentbehörden und 
Patentinformationsanbieter arbeiten mit Hochdruck 
daran, Lösungen für die Herausforderungen an das 
globale Patentsystem zu finden. 

akteure und einflussgrößen 
im Patentwesen 

Das Patentinformationswesen wird durch drei Grö-
ßen beeinflusst: a) das Patentsystem an sich, also 
die patentrechtlichen Rahmenbedingungen mit den 
Akteuren Patentbehörden und Patentanmelder. Dazu 
kommen b) die Nutzer von Patentinformation. Hier ist 
das Spektrum breit. Es reicht vom Patentanwalt über 
Fachleute für Patentinformation (Patent Information 
Professionals) in Informationsvermittlungsagenturen, 
Handelskammern und Großkonzernen bis zu innova-
tiven klein- und mittelständischen Betrieben (KMU), 
wo nicht selten Entwicklungsingenieure die Infor-

mationsbeschaffung und Patentüberwachung selbst 
wahrnehmen. Entsprechend unterschiedlich sind ihre 
Anforderungen, die sich zudem mit der Marktentwick-
lung und der Produktpalette ständig ändern. Wir als c) 
Informationsanbieter stehen in der Mitte und müssen 
in unseren Angeboten das Wünschenswerte mit dem 
Machbaren verbinden. 

Wohin steuert das globale 
 Patentsystem?
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China belegt Platz 1 bei den weltweiten
Patentanmeldungen 

An jeder Ecke des Dreiecks Patentsystem / Nutzer / 
Informationsangebot stehen große Aufgaben an. Be-
schleunigte Innovationszyklen verlangen nach einem 
schnelleren Patentprozedere. Gleichzeitig kämpfen die 
Patentämter mit einem stark wachsenden Volumen an 
Patentanmeldungen sowie mit daraus resultierenden 
Arbeitsrückständen. Die Anzahl der Anmeldungen von 
Schutzrechtsbegehren weltweit ist von gut einer Mil-
lion im Jahr 1996 auf 2,5 Millionen im Jahr 2012 ange-
stiegen. Die Wachstumsrate lag 2010 bei 7,6 %, 2011 
bei 8,1 % und 2012 bei 9,2 %. Mehr als die Hälfte der 
Anmeldungen werden mittlerweile in einer asiatischen 
Sprache eingereicht. China hat die USA bei den Paten-
tanmeldungen vom ersten Platz verdrängt. 
Die sich entwickelnden asiatischen Volkswirtschaften 
und das zahlenmäßige Übergewicht bei den Patentan-
meldungen wirken sich stark auf das Patentsystem 
aus, nicht zuletzt durch die Sprachbarriere bzw. die 
Notwendigkeit, effiziente Übersetzungstools zu entwi-
ckeln und einzuführen. Eine intellektuelle Übersetzung 
aller Dokumente, die in die Patentdatenbanken der 
Behörden fließen, ist nicht zu bewältigen. 

internationale Kooperation soll das 
Patentsystem effizienter machen

Um der Flut der Anmeldungen zeitnah Herr zu wer-
den, haben sich die fünf größten Patentämter Japan, 
Korea, China, USA und das Europäische Patentamt 
(EPO) zum Ziel gesetzt, den Patentprüfungsprozess 

gemeinsam effizienter zu gestalten und Doppelarbeit, 
die heute geleistet wird, zu vermeiden. Sie haben sich 
vorgenommen, z. B. durch Austausch und gegensei-
tige Anerkennung von Recherchen und Prüfberichten 
den Patentprüfungsprozess zu beschleunigen. Zudem 
arbeiten sie daran, die aufstrebenden Länder und Re-
gionen (Asien, Lateinamerika, arabischer Golf) besser 
in das globale Patentsystem einzubinden. Ein wich-
tiges gemeinsames Vorhaben der „five IP offices“12, 
kurz IP5, wie sie ihre Kooperation nennen, ist auch, 
die Zugangsbarrieren zum Patentverfahren zu sen-
ken, damit KMU leichter daran teilnehmen können, 
z. B., weil die Kosten kalkulierbar bleiben. Ein guter 
Weg, auch wenn die Umsetzung vor dem Hintergrund 
der von Land zu Land unterschiedlichen Rechtslage 
sicherlich noch dauern wird. 

maschinelle Übersetzung zwischen englisch
und 31 Sprachen

Auch das 2012 beschlossene einheitliche europäi-
sche Patent (Unitary EU Patent)3 dient dazu, die Zu-
gangsbarrieren zu senken und die Prozesseffizienz 
zu erhöhen. Es soll demnächst EU-weit ein harmoni-
siertes, vereinfachtes Patentverfahren bringen, das 
beispielsweise weniger Übersetzungen in andere 
EU-Sprachen erfordert, und die Kosten für die Anmel-
dung von europaweit gültigen Patenten reduzieren. 
Wenn es eingeführt ist, wird es Anmeldern supranati-

2 http://www.fiveipoffices.org/index.html;jsessionid=d54pbad1eiim

3 http://www.epo.org/news-issues/issues/unitary-patent_de.html



www.b-i-t-online.de

Stuike-Prill      NaCHriCHteNBeitrÄGe       349

17 (2014) Nr. 4 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

onalen Schutz in 25 Mitgliedsstaaten gewähren. 
Die Lösung des Übersetzungsproblems war eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für das Einheitspatent. 
Hier hat das EPO Patent Translate4 5 Project, für das 
die EPO mit Google kooperierte, großen Fortschritt 
gebracht. Jetzt ist die maschinelle Übersetzung zwi-
schen Englisch und 31 anderen Sprachen möglich. 
Das System ist auf der EPO-Patentinformationsweb-
site Espacenet6 kostenlos zur Nutzung bereitgestellt. 

Standardisierung: ePo und USPto mit 
gemeinsamer Klassifikation CPC

Zur Standardisierung der Klassifikation der Erfindun-
gen, die in den Schutzrechtsdokumenten beschrieben 
sind, haben das EPO und das amerikanische Patent-
amt USPTO Anfang 2013 eine gemeinsame Patent-
klassifikation eingeführt, die sogenannte Cooperative 
Patent Classification, kurz CPC. EPO und USPTO ent-
wickeln und betreuen das neue System gemeinsam. 
Weitere Patentbehörden aus dem Kreis der IP5 haben 
ihre Mitarbeit zugesagt. 

4 http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html

5 http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20120229.html

6 http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html

Die CPC bedeutet für Anbieter und Nutzer von 
Patentinformation zunächst zusätzlichen Aufwand, 
weil reklassifiziert und in der Übergangszeit doppelt 
recherchiert werden muss. Dem gegenüber steht 
die Aussicht auf eine zukünftig bessere und einheitli-
chere Erschließung der Patentinformation seitens der 
Patentbehörden.

Bedarf an information für 
managemententscheidungen steigt

Wie sehen nun die Trends auf Seiten der Nutzer von 
Patentinformationen aus? Wir beobachten, dass 
der Bedarf an Informationen zur Unterstützung ge-
schäftskritischer und patentschutzbezogener Ent-
scheidungen steigt. Informationen, die nicht für Pa-
tentexpertinnen und -experten gedacht sind, sondern 
zur Unterstützung des Managements in der Entschei-
dungsfindung, müssen aber anders aufbereitet wer-
den. Die analytische Auswertung und visuelle Darstel-
lung der Recherche-Ergebnisse nimmt deshalb an Be-
deutung zu. Das erfordert hochwertige Analysetools 
und eine entsprechende Aufbereitung der Daten. STN 
InternationalSM und Mitbewerber haben mit der Ent-
wicklung und Integration solcher Werkzeuge in ihre 
Informationsdienste bereits vor Jahren begonnen. Ein 
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Beispiel ist die Analyse- und Visualisierungssoftware 
STN® AnaVistTM 7, mit der Rechercheergebnisse in 
sogenannten Patentlandkarten (patent landscapes / 
patent heatmaps) und in mehrdimensionalen interak-
tiven Diagrammen präsentiert werden können. 
Immer größere Bedeutung kommt im internationalen 
Wettbewerb auch dem strategischen Management 
des Patentportfolios und der Bewertung der eigenen 
wie fremder Patente zu, beispielweise vor Firmenfu-
sionen und -aufkäufen. Patentrecherchen und -ana-
lysen liefern dem Management hierfür ebenfalls die 
wichtigen Parameter. 

„digital Natives“ stehen im Berufsleben –
und erwarten Gewohntes

Die mit der Digitaltechnologie aufgewachsene Gene-
ration wird im Jahr 2020 zwischen 30 und 40 Jahre 
alt, steht also voll im Berufsleben. Sie nutzt – be-
ruflich wie privat – digitale Informationen und Soft-
waretools ganz selbstverständlich. Ihre Erwartungs-
haltung in Bezug auf Mobilität und Nutzung wird z. Zt. 
von vier global agierenden Firmen geprägt: Google für 
die Suche, Amazon für den Online-Einkauf, und Face-
book für die Vernetzung/Kommunikation; Apple setzt 
die technischen Standards für Mobilität, Nutzerer-
fahrung und Apps. Informationsanbieter müssen sich 

7 http://www.stn-international.de/stn_anavist.html?&L=\

auf diese neue Zielgruppe einstellen und adäquate 
Produkte anbieten bzw. den Mehrwert ihrer Informa-
tionsdienste gegenüber den kostenlosen Informati-
onsquellen darstellen. 

Herausforderungen für 
Patentinformationsanbieter

Die Herausforderungen durch die Entwicklungen in 
den Bereichen Technologie, Kunden und Marktge-
schehen sind für die Anbieter von Patentinformation 
immens. In großen Veränderungen stecken aber auch 
immer neue Chancen. Disruptive Innovationen wer-
den möglich, Infrastrukturen müssen unter Beibehal-
tung von Qualität, Standardisierung und der Möglich-
keit, verschiedene Daten zu integrieren, entwickelt 
und bereitgestellt werden. Die Automatisierung der 
Informationsaufbereitung wird voranschreiten und 
neue Technologien zur Erschließung und Prozessie-
rung werden helfen, das steigende Volumen an Inhal-
ten (Content) besser zu bewerkstelligen. Dabei muss 
darauf geachtet werden, dass Inhalte unverfälscht 
verfügbar sind und bleiben. Hier kann die traditio-
nelle Informations- und Wissensbranche Erfahrung 
und Know-how aus jahrzehntelanger Informationsbe-
reitstellung in die Waagschale werfen. 

Produktentwicklung im dialog mit den Kunden
In gleichem Maße wie die Nutzer der Informations-

�FIZ� Karlsruhe8� –� Leibniz-Institut� für� Informationsinfrastruk-

tur�hat�den�öffentlichen�Auftrag,�Wissenschaft�und�Forschung�

–�auch�in�der�Wirtschaft�–�mit�wissenschaftlicher�Information�

zu�versorgen�und�Produkte�und�Dienstleistungen�für�eine�mo-

derne,� zeitgemäße� Informationsinfrastruktur� zu� entwickeln.�

Ziel� ist� die� aktive� Unterstützung� der� Innovationsförderung�

durch� Stärkung� des� Wissenstransfers� im� nationalen� wie� im�

internationalen�Rahmen.�FIZ�Karlsruhe�betreibt�als�Geschäfts-

felder:

•��STN�International�–�der�weltweit�führende�Online-Service�für�

wissenschaftlich-technische�Forschungs-�und�Patentinforma-

tion

•��KnowEsis�–�innovative�e-Science-Solutions�zur�disziplinunab-

hängigen�Unterstützung�des�gesamten�Forschungsprozesses�

(z.�B.�Forschungsdatenmanagement)

•��Datenbanken� und� Informationsdienste� –� Datenbanken� und�

Wissenschaftsportale� in� den� Fachgebieten� Mathematik� und�

Informatik,�Kristallographie�und�Chemie�sowie�Energie.�

Informationsinfrastruktur� definiert� die� größte� außeruniversi-

täre� Informationsinfrastruktureinrichtung� Deutschlands� als�

die�Kombination�von�„Content�+�Technologie�+�Service“.�Dem-

8  http://www.fiz-karlsruhe.de/company_profile.html?&no_cache=1&L=0 

entsprechend� bietet� FIZ� Karlsruhe� Informationsdienste� und�

Mehrwertdatenbanken�mit�intellektuell�aufbereitetem�Content�

an� und� entwickelt� Anwendungssoftware,� Werkzeuge,� digitale�

Infrastruktursysteme�und�Dienstleistungen,�die�den�gesamten�

wissenschaftlichen� Wertschöpfungsprozesses� unterstützen.�

Bereitgestellt� werden� die� vorwiegend� wissenschaftlich-techni-

schen�Inhalte�als�fachspezifische�Informationsdienste�und�auf�

leistungsstarken�Online-Plattformen.�Diese�laufen�mit�hochent-

wickelten�Retrievalsystemen,�die�beispielsweise�über�spezielle�

Suchfunktionen� für� den� gezielten� Zugriff� auf� Inhalte� aus� der�

Chemie,� Biologie,� aus� Patentschriften� und� anderen� wissen-

schaftlich-technischen� Bereichen� verfügen.� Zur� Auswertung�

und�Visualisierung�der�Rechercheergebnisse�bietet�FIZ�Karls-

ruhe� aktuelle� Analyse-� und� Präsentationssoftware.� FIZ� Karls-

ruhe�hat�die�Rechtsform�einer�gemeinnützigen�GmbH.�Die�Ein-

richtung�wurde�1977�gegründet.�

FIZ� Karlsruhe� ist� Mitglied� der� Leibniz-Gemeinschaft,� unter�

deren�Dach�sich�fast�90�Einrichtungen�zusammengeschlossen�

haben,�die�Forschung�betreiben�und/oder�wissenschaftliche�In-

frastrukturen�bereitstellen.�Weitere�Informationen�unter�www.

fiz-karlsruhe.de�oder�auf�Twitter�(@fiznews).
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dienste an ihren Arbeitsplätzen immer schneller und 
immer öfter mit veränderten Aufgaben konfrontiert 
werden, stellen sie neue Anforderungen an Informati-
onsprodukte. Informationsanbieter müssen frühzeitig 
antizipieren, was mittelfristig benötigt und erwartet 
wird. Produktentwicklung in engem Dialog mit den 
Kunden ist hier der Weg zum Erfolg. 
Zu guter Letzt macht das global vernetzte Marktge-
schehen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für Informationsanbieter nicht einfacher. 
Zwar eröffnen sich ihnen neue Märkte, doch verstärkt 
sich durch die rasante technische Entwicklung, die es 
jedem ermöglicht, eine Informationsdienstleistung 
mit geringen Investitionskosten anzubieten, der Kos-
ten- und Preisdruck. 

informationsanbieter setzen auf mehrwert
Die Anbieter von Patentinformation setzen in der Re-
gel darauf, Informationsprodukte mit Mehrwert für die 
Nutzer zu schaffen. Dafür verbinden sie hochwertigen 
Content mit neuester Technologie und einem Service, 
der von der kostenlosen Hotline über Recherchedo-
kumentation und Schulungsangebote bis zu kosten-
pflichtigen Dienstleistungen reicht. Durch sorgfältige 
Informationsaufbereitung – Indexierung, Klassifizie-
rung und Standardisierung – wird eine zuverlässige 
Retrievalfähigkeit geschaffen. FIZ Karlsruhe setzt mit 
seinem Online-Dienst STN auch weiterhin auf Daten-
banken mit Mehrwert, die das disziplinspezifische 
Fachwissen mit geeigneten Methoden und Werkzeu-
gen erschließen und mit intellektuell aufbereiteter 
Patentinformation verbinden. Die Inhalte werden pas-
send zur Fachsprache und Ausdrucksweise der abge-
deckten Disziplin aufbereitet, mit leistungsstarken, 
ebenfalls auf das Fach abgestimmten Retrieval- und 
Visualisierungsfunktionen präsentiert und mit Patent-
informationen verknüpft. Gute Beispiele dafür sind 
die Datenbanken der Anbieter Chemical Abstracts 
Service (CAS) und Thomson Reuters mit intellektuell 
erschlossener Patentinformation.
Ich bin fest überzeugt, dass diese Grundlage in Zu-
kunft dringender denn je gebraucht wird und dass in 
den nächsten Jahren neue, bisher noch nicht verfüg-
bare Dienstleistungen entstehen werden. Informati-
onsanbieter werden ihren Kunden maßgeschneiderte 
Informationspakete zur Weiterverarbeitung liefern. 

Neue technik: intuitiv recherchieren 
bei sehr schneller datenverarbeitung

Der technologische Fortschritt ermöglicht heute eine 
deutlich schnellere Datenverarbeitung, erfordert al-
lerdings große technische Systemumstellungen bei 
den Anbietern. Durch die neue Technik werden intu-
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itive Rechercheplattformen möglich und es können 
komplexe Abfragealgorithmen in kürzester Zeit ab-
gearbeitet werden. Daraus resultiert die Möglichkeit, 
jetzt Abfrage- und Auswertungsfunktionen anzubie-
ten, mittels derer Daten nun deutlich schneller verar-
beitet werden können als dies früher aufgrund enge-
rer Systemgrenzen möglich gewesen wäre. 
Fast alle Informationsanbieter sind dabei, solche effi-
zienten, intuitiven Plattformen einzurichten. STN hat 
eine erste Version seiner neuen Plattform Ende 2013 
freigeschaltet. Sie läuft parallel zu dem klassischen 
System. 
Neue Methoden und Lösungen für Text- und Data-
Mining sowie zur semantischen Verknüpfung von 
Inhalten sind im Zusammenhang mit den neuen 
Möglichkeiten der IT ebenfalls ein großes Thema der 
einschlägigen Forschung und Entwicklung. Sie wer-
den gebraucht, um dem wachsenden Informations-
volumen gerecht zu werden. Meiner Meinung nach 
werden traditionelle Patentrecherchen aber trotz al-
ler neuen Methoden und Anwendungen weiterhin als 
Ausgangsbasis notwendig sein. 

Professionelle Content aufbereitung 
erfasst Formeln und numerische Werte

Um diese neuen Chancen sinnvoll zu nutzen, geht die 
professionelle Aufbereitung von Inhalten für Patent-
Mehrwertdatenbanken weit über das strukturierte 
Erfassen bibliographischer Metadaten hinaus. Was 

damit gemeint ist, veranschaulicht Informationsauf-
bereitung im Bereich Chemie / Biologie sehr gut. 
Chemische und biologische Informationen werden 
aufgrund ihrer sehr strukturierten Beschreibung mit 
Strukturformeln, chemischen Namen, Biosequenzen 
usw. von Datenbankproduzenten seit Jahrzehnten 
vorwiegend intellektuell bzw. semi-automatisch aus 
Patentdokumenten extrahiert, indexiert und aufbe-

reitet. Dadurch kann man in diesen Datenbanken  
z. B. nach Formelketten und durch integrierte Spezi-
alfunktionen mit gezeichneten Strukturformeln nach 
relevanter Information suchen. 
Seit etwa zwei Jahren extrahieren wir bei FIZ Karlsruhe 
auch die in den Schutzrechtsdokumenten enthalte-
nen numerischen Werte inklusive der chemischen 
und physikalischen Einheiten. In Wissenschaft und 
Technik sind das wichtige Angaben zur Bewertung 
der in den Patentdokumenten beschriebenen Erfin-
dungen. Wir werten nicht nur Patentvolltextdatenban-
ken auf diese Weise aus, sondern auch die weltgrößte 
bibliographische Patentdatenbank, den Derwent 
World Patents Index von Thomson Reuters und an-
dere wissenschaftlich-technische Datenbanken, die 
auf STN bereitgestellt sind. Die Wertangaben werden 
normiert, indexiert und suchbar abgelegt. Das erhöht 
die Präzision bei vielen Recherchefragen deutlich. Die 
automatische Annotation von numerischen Werten, 
fachspezifischen Formeln und Zeichenketten schrei-
tet zwar auch voran. Hier Qualität und Vollständigkeit 
zu gewährleisten, erfordert nach unserer Erfahrung 
aber einen erheblichen Einsatz von Expertenwissen.

die Suche mit Bildern und Grafiken kommt
Insbesondere in technischen Disziplinen sind Patent-
grafiken sehr aussagekräftig und erleichtern die Re-
levanzprüfung eines Dokuments. Grafische Elemente 
sind noch wenig erschlossen. Erste Anwendungen 
zur Ähnlichkeitssuche mit Formeln und Bildern gibt 
es. Doch das Retrieval nach diesen sogenannten 
nicht-textuellen Informationen befindet sich noch in 
den Kinderschuhen. Funktionen für die Suche nach 
graphischen Elementen in Datenbanken mittels Ver-
gleichsbildern und -grafiken werden entwickelt, aber 
die grafischen Elemente in den Datenbanken sind zu 
wenig erschlossen, um jetzt schon umfassende Er-
gebnisse zu liefern. Die Inhalte von Tabellen und die 
Beschriftung von Grafiken werden bei der automati-
schen Digitaldatenaufbereitung (OCR-Prozess) nicht 
standardmäßig erfasst. Ich denke, dass in den nächs-
ten fünf Jahren erhebliche Fortschritte erzielt werden, 
so dass Grafiken, Bilder und Tabelleninformationen 
im Rechercheprozess besser genutzt werden können. 

Semantische Verknüpfung braucht 
thesauri, ontologien und expertenwissen

Ziel der intensiven Erschließung von Patentdokumen-
ten ist letztendlich die semantische Verknüpfung der 
verschiedenen Inhalte und die Erfassung des Kon-
textes, um eine präzise Recherche zur Beantwortung 
komplexer Fragestellungen möglich zu machen. Se-
mantische Erschließung von Inhalten setzt jedoch ein 
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hohes Maß an fachlichem Wissen und intellektueller 
Vorarbeit voraus. Bei der Verarbeitung müssen die 
fachlich-inhaltlichen (semantischen) Zusammenhänge 
anhand von Thesauri und Ontologien erkannt werden. 
Das bedeutet, dass diese Verzeichnisse zu erstellen 
oder zu integrieren und mit den Inhalten der Doku-
mente zu verknüpfen sind, um aus großen Datenmen-
gen exakte Informationen herausziehen zu können. 

Perspektiven: Was bleibt und 
was kommen wird

Wie sehen nun die Perspektiven für die nächsten 
sechs Jahre aus, den kurzen Sprung bis 2020? Ich er-
warte keine revolutionären Entwicklungen, allerdings 
finden in allen Bereichen Veränderungen statt, die zu 
neuen Situationen und Rahmenbedingungen führen 
werden. Die Aggregation, Integration und Verlinkung 
unterschiedlichster Informationsquellen wird bis 
2020 umfassend ausgebaut sein. Hier sind sowohl 
aus technischer Sicht als auch in Bezug auf das geeig-
nete Geschäftsmodell noch Barrieren zu überwinden.
Die Patentämter werden ihre begonnene Zusammen-
arbeit intensivieren müssen, um die an das Patentsys-
tem gestellten Anforderungen zu meistern. Zugang 
und Verfügbarkeit von zuverlässiger Patentinforma-
tion zu gewährleisten, ist schon jetzt eine wichtige 
Aufgabe. Im Zuge der schnellen technischen Entwick-
lungen und der ungezählten Angebote gewinnt sie 
noch einmal an Bedeutung. Data-Mining-Anwendun-

gen und semantische Funktionen zur Erschließung 
unstrukturierter Daten und zum Entdecken kontext-
bezogener Informationen werden bei der Bereitstel-
lung von Patentinformation Schritt für Schritt ein-
geführt. Analyse- und Visualisierungsmethoden zur 
Bearbeitung großer Datenmengen werden sich rasch 
verbreiten. Nutzeroberflächen werden einfacher zu 
bedienen und sowohl für stationäre als auch für mo-
bile Endgeräte geeignet sein. Ich glaube, dass auch 
Sprachsteuerung für die Recherche kommen wird. 
Die Überflutung mit Information wird weiter zuneh-
men. Gute Information gewinnt vor diesem Hinter-
grund hohen Stellenwert. Anspruchsvolle Retrieval-
Funktionalität, angepasst an die Art der Information, 
die vorliegenden Daten und Datenmengen, werden zu 
einem entscheidenden Kriterium. Deshalb wird die 
Nachfrage nach aktueller, präziser und umfassender 
Information steigen, wie auch der Bedarf an IP-Con-
sulting, also professionellen Dienstleistungen rund 
um die Patentinformation. ❙

Dr. Rainer Stuike-Prill
ist Leiter Marketing und Vertrieb 
von FIZ Karlsruhe, Leibniz-Institut 
für Informationsinfrastruktur
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
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enterprise 2.0 in Bibliotheken und 
 informationseinrichtungen
Unternehmenskultur, Technologie und Wissensmanagement im Kontext 
des Social Web

Sarah Baldin und Beate renate Somorowsky
Baldin | Somorowsky

enterprise 2.0 ist nicht gleich Bibliothek 2.0. enterprise 2.0 ist vielmehr ein umfassendes organisations- 
und managementkonzept, welches aus der Wirtschaft kommt. es wird eingesetzt, um zentrale Prinzipien 
des Social Web im Unternehmen zu etablieren. offene Kommunikation und demokratische Partizipation, 
kollaboratives arbeiten und hierarchieübergreifende teilnahme unterschiedlichster Protagonisten gehören 
zu den wichtigen Gestaltungsfaktoren. auch auf Bibliotheken und informationseinrichtungen übertragen, 
geht das Konzept über eine rein technische einführung von Social-Web-anwendungen hinaus und stellt 
eine tiefgreifende, soziotechnische und soziokulturelle Umwälzung dar. enterprise 2.0 strebt die Synthese 
zwischen technik und menschlichem Handeln im Sinne einer komplexen Wechselwirkung an. das thema 
ist in der Bibliothekswelt aber noch nicht angekommen. 

❱ Der Begriff Enterprise 2.0 (E 2.0) bezeichnet ein 
umfassendes und komplexes Gesamtkonzept aus 
dem Managementbereich, welches international in 
Wirtschaftsunternehmen bereits Anwendung fin-
det. Geprägt wurde der Begriff E 2.0 im Jahr 2006 
von Andrew P. McAfee, einem amerikanischen Wis-
senschaftler, Autor und Dozenten, der zu den Fort-
schritten in der Informationstechnologie und ihren 
Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft lehrt 
und forscht, u.a. am Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) in Cambridge. Er ist Mitgründer der MIT 
Initiative on the Digital Economy (ide).
Im Rahmen der Begriffsdiskussion ausdrücklich zu 
betonen ist auch, dass E 2.0-Bibliothek kein weiteres 
Synonym für Library 2.0 bzw. Bibliothek 2.0 darstellt. 
Die beiden letztgenannten Begriffe werden oftmals 
ohnehin nicht kongruent und eindeutig definiert, wie 
etwa Patrick Danowski, wissenschaftlicher Bibliothe-
kar und Dipl.-Informatiker, Autor diverser Beiträge zu 
den Themen Bibliothek 2.0 und Web 2.0, anmerkt. 
Seine eigene Definition „Bibliothek 2.0 ist das Anwen-
den und Umsetzen der Prinzipien und Techniken des 
Web 2.0 im Kontext der Bibliothek“ weist er selbst 
als „[…] nicht unbedingt befriedigend“ aus,1 da hier 
ein unbestimmter Term mithilfe eines weiteren unbe-
stimmten Terms erläutert wird. Ben Kaden, wissen-

1 http://www.publikationen.bvoe.at/perspektiven/bp4_08/s2-5.
pdf [30.06.2014], S. 2.

schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft der Humboldt Univer-
sität Berlin und Fachbuchautor zu Library 2.0 konsta-
tiert, dass die Bezeichnung Library 2.0 von geringer 
begrifflicher Substanz und rhetorisch sei. Daneben 
würde sie „[…] fast durchgängig anwendungsbezogen 
und als Schlagwort verwendet“.2 Insgesamt stellt Ka-
den das Fehlen eines wissenschaftlichen Diskurses 
zum Thema und einer kritischen Auseinandersetzung 
in der Bibliothekswissenschaft fest.

2 Vgl. Kaden, Ben: Library 2.0 und die Wissenschaftskommunikati-
on, Berlin 2009, S. 25, 29, 44.

Sarah Baldin und Beate Renate Somorowsky
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Was bewirkt e 2.0 und was setzt es voraus?

E 2.0 unterstützt die institutionsweite Zusammenar-
beit, das Wissens- und Innovationsmanagement so-
wie die Innen- und Außenkommunikation im Kontext 
des Social Web. Freier, funktionsunabhängiger Aus-
tausch von Informationen und Wissen bildet dafür 
Grundlage sowie Voraussetzung.3

Unternehmen aus der Wirtschaft wie etwa Google, 
Facebook, SAP, BASF oder Synaxon setzen bereits 
erfolgreich auf E 2.0. Weitere Beispiele sind in der 
Fallstudiensammlung http://www.e20cases.org/ be-
reitgestellt. 
Im Bibliothekswesen findet das Thema E 2.0 derzeit 
noch kaum Beachtung. Eine Ausnahme bildet Adam 
Sofronijevic, Doktorand und Wissenschaftlicher Bib-
liothekar an der Universität Belgrad, der bereits ab 
2011 einige Aufsätze zum Thema verfasste. Die Au-
torinnen des vorliegenden Artikels haben ihre 2013 
fertiggestellte Masterthesis an der Fachhochschule 
Köln, Studiengang Master of Library and Information 
Science (MA LIS), der näheren Betrachtung des Kon-
zeptes E 2.0 und seiner möglichen praktischen Über-
tragung auf den Bibliothekssektor gewidmet.

Web 2.0-technik nicht isoliert betrachten
Die vielleicht wichtigste Bedingung, um E 2.0 und 
seine Möglichkeiten für Bibliotheken einschätzen zu 
können, liegt in der Erkenntnis, dass der Einsatz von 
Web-2.0-Anwendungen nicht isoliert betrachtet wer-
den darf: Die tragenden, soziotechnisch und soziokul-
turell bedingten Attribute von Web 2.0 − wie Enthie-
rarchisierung und Vernetzung − müssen mindestens 
auf gleicher Augenhöhe wie Software und Tools be-
achtet werden. E 2.0 stellt dabei kein einzelnes, kon-
kretes Tool dar, sondern ein vielschichtiges und inter-
disziplinäres Managementkonzept.
Bibliothek 2.0 zielt in der praktischen Arbeit auf ein 
externes Publikum, nämlich die Bibliotheksnutze-
rInnen. Soziale Netzwerke, Blogs, RSS-Feeds, Aus-
kunftschats usw. werden primär für die Informati-
onsversorgung bzw. Kommunikation mit NutzerInnen 
und für Marketingzwecke eingesetzt und oft erst in 
zweiter Instanz für interne Prozesse. E 2.0 hingegen 
befasst sich in erster Linie mit internen Prozessen – 
auch wenn diese idealerweise in der Folge optimierte 
externe Dienstleistungen nach sich ziehen. Insgesamt 
geht E 2.0 über das Konzept der Bibliothek 2.0 hinaus 
und sieht die möglichen Veränderungen in einer grö-
ßeren Dimension und ganzheitlichen Perspektive. Die 

3 Vgl. Howaldt, Jürgen/ Beerheide, Emanuel: Innovationsmanage-
ment im Enterprise 2.0. Auf dem Weg zu einem neuen Innovati-
onsparadigma?, in: Jürgen Howaldt (Hrsg.): Soziale Innovationen, 
Wiesbaden 2010, S. 362.

Herausforderungen, welche die Implementierung von 
Social-Web-Anwendungen im Kontext von E 2.0 nach 
sich zieht, gehen dabei entschieden über die techni-
schen Details hinaus. 

Stellenwert von 2.0-technologie
Die bloße Einführung von Social-Software-Tools 
macht eine Bibliothek nicht zur Bibliothek 2.0, vor 
allem aber nicht zu einer E 2.0-Bibliothek. Die not-
wendige Veränderung der Organisation und Kultur 
hin zu Offenheit, Transparenz, Enthierarchisierung,  
Wissensteilung und Innovationswertschätzung ist von 
weit größerer Bedeutung, als es die einzelnen Tools 
zur Umsetzung sind. Die Bedeutung der neuen Tech-
nologien und deren Möglichkeiten soll in keiner Weise 
herab gesetzt werden. Web 2.0 und seine Tools sind 
die sichtbarsten, greifbarsten Elemente des Konzep-
tes E 2.0. Bedeutsamer jedoch ist die tatsächliche, 
praktische Anwendung der übergreifenden Prinzipien 
auf Organisation und Kultur einer Bibliothek oder In-
formationseinrichtung. Der Erfolg des Einsatzes von 
Tools wie Wikis, Blogs, Cloud-Systemen, Chatpro-
grammen oder Foren geht in erster Linie nicht von 
den Tools aus, sondern von menschlichen Faktoren: 
Sind die MitarbeiterInnen offen für einen teils radi-
kalen Wandel ihres Arbeitsalltags? Sind sie motiviert, 
sich in neue Technologien und Arbeitsabläufe einzu-
arbeiten? Sind sie interessiert an der Mitwirkung der 
damit verbundenen Umwälzung? Wie aktiv und häufig 
teilen sie in der täglichen Arbeit ihr Wissen und ihre 
Ideen, wie motiviert sind sie, selbstständig Projekt-
teams zu bilden? Das entscheidende Stichwort hier-
bei lautet Ganzheitlichkeit. Im vorliegenden Kontext 
meint Ganzheitlichkeit die notwendige Synthese zwi-
schen Technik und menschlichem Handeln im Sinne 
einer komplexen Wechselwirkung. Unter ganzheitli-
chem Handeln verstehen etwa Rüdiger Nolte, Abtei-
lungsdirektor beim Bildungs- und Wissenschaftszent-
rum der Bundesfinanzverwaltung (BWZ) und Annette 
Wöhner, Leitende Regierungsdirektorin beim BWZ 
(mit Masterabschluss in Organizational Psychology), 
dass „jedes Systemmitglied sich selbst, seine Funk-
tion, seine Rolle und seinen Beitrag als integralen Be-
standteil eines größeren Ganzen versteht.“4 

autonome arbeitsweise unterstützen
MitarbeiterInnen sind häufig zeitintensiver und tiefer-
gehend mit den bereits vorhandenen oder neu einge-
führten Technologien beschäftigt als die Bibliotheks-

4 Nolte, Rüdiger/ Wöhner, Annette: Systemisches Verwaltungs-
management. Ganzheitliche und wirkungsorientierte Steuerung 
und Führung in der öffentlichen Verwaltung, Frankfurt am Main/ 
Berlin 2012, S. 110.
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leitung; und daher ExpertInnen für Aspekte wie etwa 
die Eignung einzelner Tools, deren zukünftige Ausbau-
fähigkeiten, konkrete Schwierigkeiten oder Vorteile 
in der täglichen Benutzung. MitarbeiterInnen einer 
E 2.0-Bibliothek sollten daher im Zuge ihrer autono-
men Arbeitsweise insbesondere auch bei diesen Fra-
gestellungen von Beginn an miteinbezogen werden. 
Dies kann etwa in einem gemeinsamen Wiki gesche-
hen, in dem aktiv und frei Ideen ausgetauscht und 
Entscheidungen diskutiert, bewertet und gegebenen-
falls abgeändert werden können. Das Empowerment, 
also die Ermächtigung der MitarbeiterInnen zum au-
tonomen, selbstverantwortlichen Handeln, wird so 
unmittelbar sichtbar. In der Konsequenz müssen sich 
die Führungskräfte ernsthaft und transparent mit den 
eingebrachten Vorschlägen sowie ihrer neuen Füh-
rungsrolle auseinandersetzen.
Nur so können und sollten die MitarbeiterInnen mit 
entscheiden, wie die Bibliothek zukünftig aufgestellt 
sein soll. Unter keinen Umständen sollten an diesen 
Entscheidungsprozessen nur die Abteilungs- und / 
oder BibliotheksleiterInnen beteiligt sein. 

Persönliche Fähigkeiten und private  
interessen aktivieren

Interessant ist im Zuge der Ganzheitlichkeit auch ein 
Blick auf anderweitig erworbene Fähigkeiten und pri-
vate Interessen der MitarbeiterInnen: Gibt es etwa 
versierte private BloggerInnen oder aktive Twitter-
benutzerInnen innerhalb der Belegschaft, so sind 
dies wertvolle, verborgene Ressourcen innerhalb der 
Bibliothek. Ungenutzte Potentiale innerhalb der Be-
legschaft können etwa durch interne Foren, die mit 
Profilen der einzelnen MitarbeiterInnen ausgestattet 
sind, erkannt werden. Hierzu ist wiederum ein offe-
nes Kommunikationsklima notwendig und die glaub-
hafte Versicherung, dass über private Interessen ge-
sprochen werden kann und soll. Selbst aus scheinbar 
zunächst nicht relevanten Interessen können sich 
interessante Möglichkeiten für Projekte ergeben. So 
könnten etwa private Gaming-Kenntnisse von Mit-
arbeiterInnen nötiges Know-how für entsprechende 
Veranstaltungen in der Bibliothek liefern.
Natürlich kann nicht vorausgesetzt werden, dass 
alle MitarbeiterInnen vertraut sind mit den in Frage 
kommenden Tools. Regelmäßige Schulungen sind 
unablässlich. Web-2.0-Tools stellen zum Teil gänzlich 
neue Herausforderungen dar und müssen in einigen 
Fällen von Grund auf erlernt werden. Eine Idee, um 
auch hier das Empowerment zu stärken, wäre etwa 
eine Art umgekehrte Schulung: MitarbeiterInnen, die 
in einem vertrauensvollen, sie unterstützenden Ar-
beitsklima offen zugeben können, dass sie keinerlei 

Erfahrung mit einem Tool X haben, kommunizieren 
dies offen und erarbeiten (mit Hilfsmitteln ihrer Wahl) 
sich das Know-how selbst. Wenn diese MitarbeiterIn-
nen anschließend eine Schulung für den Rest der Be-
legschaft anbieten, ist mehrfacher Ansporn gegeben: 
die neuen ExpertInnen sind bestenfalls stolz auf ihre 
erbrachte Leistung und bekommen neues berufliches 
Selbstvertrauen, gleichzeitig wird allen Mitarbeite-
rInnen signalisiert, dass offen über vermeintliche 
Schwächen gesprochen werden kann und daraus 
Stärken und neue Fähigkeiten erwachsen können.

Social media richtlinien sind unerlässlich
Bei aller Offenheit und Autonomie sind allerdings 
trotzdem Social-Media-Guidelines existentiell. Nach E 
2.0-Erfahrungen der Wirtschaft produziert nicht böse 
Absicht sondern Unwissenheit Fehler im Umgang mit 
Social-Software-Tools, so die Einschätzung des So-
cial Media Rechtsexperten Carsten Ulbricht in einem 
Beitrag für „Brennpunkt Social Media“ der Zeitschrift 
aquisa.5 Dies kann durch Richtlinien zumindest einge-
dämmt werden. Auch diese können gemeinschaftlich 
von MitarbeiterInnen erstellt werden. Um die Wahr-
nehmung der Guidelines innerhalb der Belegschaft 
zu steigern und um ein gewisses Maß an Verbindlich-
keit zu erreichen, können sie z.B. jährlich wie AGBs 
bestätigt werden. Der amerikanische Software- und 
Consultung-Konzern IBM etwa geht genau so vor. Die 
Guidelines von IBM sind darüber hinaus auch für Kun-
den sichtbar. Rechtliche, aber auch moralische und 
zwischenmenschliche Werte können hier festgehal-
ten und sowohl intern als auch extern kommuniziert 
werden.

Veränderung in Wissensarbeit und 
Wissensmanagement6

Welche Veränderungen bringt E 2.0 für Wissensar-
beiterInnen und Wissensmanagement in Bibliotheken 
mit sich? In E 2.0 geht es ausdrücklich um moderne 
Wissensarbeit,7 d.h. Informationen und Wissen wer-
den mittels Social Software zusammengetragen, ge-
teilt, gemeinsam genutzt und im Austausch weiter-
entwickelt – doch dies erfolgt sozusagen fast beiläu-
fig, als Nebeneffekt der täglichen Arbeit. Dabei kann 

5 Zunke, Karsten: Brennpunkt Social Media, in: acquisa 55,2 
(2012), S. 40.

6 Für weitere Informationen zum Thema vgl. Baldin, Sarah / 
Somorowsky, Beate Renate: Enterprise 2.0 in Bibliotheken und 
Informationseinrichtungen – Neue Anforderungen an Wissensma-
nagement in Zeiten des Social Web, in: Marlies Ockenfeld (Hrsg.): 
Informationsqualität und Wissensgenerierung; 3. DGI-Konferenz, 
66. Jahrestagung der DGI, Frankfurt am Main, 8. bis 9. Mai 2014; 
Proceedings, Frankfurt am Main 2014, S. 119-128.

7 Vgl. URL: http://www.frequenz.net/uploads/tx_freqprojerg/
Abschlussbericht_Web_2.0_final.pdf [30.06.2014], S. 36.
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bewusst und gezielt auch auf das Wissen von Nutze-
rInnen, Zulieferanten, Partnern und Stakeholdern der 
Bibliothek zugegriffen werden. Ferner bringt E 2.0 
neuartige Veränderungen von Organisationsstruktu-
ren und Arbeitsformen mit sich, bis hin zu virtueller 
Zusammenarbeit wie eCollaboration. Insgesamt wird 
ein schneller, vernetzter, formeller aber nun auch in-
formeller sowie transparenter Austausch von Infor-
mationen und Wissen zwischen WissensarbeiterIn-
nen unterstützt.
Das Wissensmanagement in einer E 2.0-Bibliothek 
konzentriert sich also darauf, BibliothekarInnen als 
WissensarbeiterInnen miteinander zu vernetzen und 
zum gegenseitigen Austausch zu motivieren – sowohl 
virtuell als auch real. Dies birgt allerdings einen Inter-
essenskonflikt. Einerseits sind BibliothekarInnen Wis-
sensarbeiterInnen, andererseits arbeiten sie über-
wiegend immer noch in Organisationsformen, die im 
Wesentlichen durch das tradierte Konzept des So-
ziologen und Nationalökonomen Max Weber geprägt 
sind. Dabei gelten in Wissenschaft und Praxis hierar-
chische Strukturen für WissensmitarbeiterInnen nur 
als bedingt konstruktiv und effizient, weil Wissen „[ ] 
nicht hierarchisch strukturiert ist, sondern immer nur 
situationsmäßig entweder relevant oder irrelevant 
ist“, wie Ulrich Klotz in seinem Aufsatz „Schöne neue 
Arbeitswelt 2.0“ formuliert.8

Wissen ist nicht mehr gleich macht
In hierarchisch aufgebauten Organisationen wird ein 
Wissensvorsprung anderen MitarbeiterInnen gegen-
über als Führungsqualität, oft als Führungslegitima-
tion genutzt. Der u.a. durch das Web 2.0 bedingte 
Informations(über)fluss kann aber zu Überforderun-
gen führen. WissensarbeiterInnen müssen daher 
auch lernen, Filterung und Aufbereitung von Informa-
tion bewusst durchzuführen. Arbeits- und Lernpro-
zesse sind so für WissensarbeiterInnen eng miteinan-
der verbunden.
Die zunehmende Spezialisierung von Wissensarbei-
terInnen benötigt passende Kollaborationstechniken 
und -methoden, damit das Fachwissen strukturiert, 
kombiniert und ausgewertet werden kann. Dr. Willms 
Buhse, als „Vordenker der digitalen Elite“ gefragter 
Autor und Redner, zudem Unternehmer und E 2.0-Ex-
perte, konstatiert im Interview in der Fachzeitschrift 
Computerwoche in diesem Zusammenhang, dass 
Wissensmanagement in E 2.0 gar im völligen Wandel 
begriffen sei, denn es erkenne, dass tendenziell nie-

8 Klotz, Ulrich: Schöne neue Arbeitswelt 2.0?, in: Jörg Ebers-
pächer/ Stefan Holtel (Hrsg.): Enterprise 2.0. Unternehmen 
zwischen Hierarchie und Selbstorganisation, Berlin/ Heidelberg 
2010, S. 5. 

mand „[...] eine intrinsische Motivation [hat], etwas 
zu dokumentieren, nur damit es dokumentiert ist“.9 
Die besten MitarbeiterInnen mit langwierigen Doku-
mentationsaufgaben zu belasten ist unproduktiv: Wis-
sensmanagement in Kontext von Web 2.0 muss als 
erkennbar sinnvoll empfunden werden10, so auch die 
Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. (GfWM). 
Ihrem Positionspapier „Wissensmanagement und 
Enterprise 2.0“ liegt ein dezidiert ganzheitliches 
Verständnis von E 2.0 zu Grunde. Dabei wird E 2.0 
verstanden als „eine Lernende Organisation, die ihre 
Ziele durch lernförderliche Handlungsmuster und den 
Einsatz von sozialen Medien […] erreicht“.11

die Bibliothek wird zur lernenden 
organisation

Auf den Bibliotheksbereich übertragen bedeutet dies, 
dass eine E 2.0-Bibliothek eine Lernende Organisation 
darstellt, die ihre Managementziele durch integrier-
tes und systemisches Handeln und die Nutzung von 
 Social Web umsetzt. Dabei ist eine genaue und selbst-
kritische Analyse der eigenen Stärken und Schwächen 
notwendig, denn auch der Einsatz von  Social Web in 
Bibliotheken und Informationseinrichtungen erschöpft 
sich nicht in einer bloßen Installation von Wikis oder 
Blogs. ❙

9 URL: http://www.computerwoche.de/software/office-collabora-
tion/1909736/ [30.06.2014].

10 Vgl. http://archiv.gfwm.de/files/GfWM-Positionspapier_-_WM-
und-E20_-_Version-11_0.pdf [30.06.2014], S. 13.

11 URL: http://gfwm.de/files/GfWM-Positionspapier_-_WM-und-
E20_-_Version-11_0.pdf [30.06.2014], S. 2

Sarah Baldin
M.A., MA LIS, Köln

Beate Renate Somorowsky
MA LIS, Dipl.-Bibl. (FH) Euskirchen
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die lern- und leseplattform onilo –  
digitale Kindergeschichten für mehr lust am 
 gemeinsamen lesen in der Bibliothek

Henrike Berg

❱ „Die Zukunft ist schon da. Sie ist bloß noch nicht 
gleichmäßig verteilt“, sagt der amerikanische Sci-
ence-Fiction-Autor William Gibson. Ganz ähnlich ver-
hält es sich auch mit dem digitalen Wandel. In vielen 
Bereichen der Lebens- und Arbeitswelt hat er längst 
Einzug gehalten, doch allen Prämissen zum Trotz ist 
die Aufstockung mit digitalen Inhalten in Institutionen 
wie den öffentlichen Bildungseinrichtungen weder 
einfach noch selbstverständlich. Dennoch integrie-
ren bereits zahlreiche Bibliotheken digitale Medien, 
um der Nachfrage nach neuen Formen der Rezeption 
gerecht zu werden: E-Book-Pendants werden zu den 
entsprechenden Titeln in den Regalen bereitgestellt, 
es wird getwittert und gebloggt, der Ort des Stöberns 
und Lesens soll auch zu einer modernen Datenbank 
für die Kunden werden. Vor allem aber soll und muss 
die Bibliothek insbesondere für junge Menschen und 
Kinder attraktiv bleiben, um einen zeitgemäßen Ort 
für den Umgang mit Literatur zu schaffen. Die Aus-
richtung von Inhalten und Medien auf die Anforderun-
gen des digitalen Lernens, Lesens und Erlebens wirft 
zugleich die Frage auf, wie Kinder ihrer Altersstufe 
gerecht an eben jene neuen Medien herangeführt 
werden können.
Vor allem scheint es wichtig, Bücher um ein digita-
les Angebot zu ergänzen, das die Leselust bei Kin-
dern und Jugendlichen weckt und dabei neue Wege 
bietet, sich Geschichten zu nähern. Eine Möglichkeit 
zur digitalen Modernisierung, die bereits viele Bi-
bliotheken innerhalb Deutschlands als digitale Lö-
sung wahrnehmen, ist die Plattform Onilo. Onilo ist 
ein Online-Leseportal, das Lesemotivation durch die 
Kombination von neuen Medien und anspruchsvoller 
Kinderliteratur schafft. Über150 Boardstories mit den 
attraktivsten Geschichten aus 16 Kinderbuchverlagen 
werden den Bibliotheken mit einem Lizenzerwerb zur 
Verfügung gestellt. Die technischen Voraussetzun-
gen für die Nutzung des Online-Leseportals, dessen 
Geschichten mit einem Bilderbuchkino vergleichbar 
sind, sind denkbar simpel: Laptop, Beamer und ein 
Internetanschluss reichen aus, um in den Biblio-

theksräumen Gruppen oder ganzen Schulklassen die 
Boardstories zu präsentieren. Nicht einmal ein Mit-
arbeiter muss zwangsläufig zur Seite stehen, denn 
die einfach animierten Geschichten können auch im 
Autoplay-Modus ablaufen. „Mit Onilo haben wir eine 
Plattform geschaffen, die Kinder auf eine ganz neue 
Art und Weise an Geschichten heranführt und die sich 
flexibel und nachhaltig in Bildungsstätten wie Schulen 
und Bibliotheken integrieren lässt“, resümiert André 
Düdder, Projektleiter der Leseplattform.
In der Menge von digitalen Angeboten am Markt un-
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terscheidet sich Onilo wesentlich von Kinderapps, die 
in Bibliotheken genutzt werden. Zum einen schafft 
Onilo eine besondere Form der kollektiven Rezep-
tion. Kinder erleben die Boardstory gemeinsam in 
der Runde und nicht vereinzelt in isolierter Beschäf-
tigung mit einem digitalen Gerät. Zum anderem sind 
die Boardstories von Onilo zwar attraktiv animiert, 
jedoch frei von allzu spielerischen und ablenkenden 
Elementen, die den Fokus der Aufmerksamkeit von 
der eigentlichen Geschichte ablenken könnten. Die 
einfachen Animationen dienen in erster Linie dazu, 
den Spannungsbogen der Geschichte zu tragen und 
die Aufmerksamkeit der Kinder auf ihren Inhalt zu 
lenken. Im Zentrum stehen somit die Geschichte an 
sich sowie das gemeinsame Erschließen von Text und 
Sprache.
Aktivitäten wie regelmäßige Leserunden zu aktuellen 
Themen und Schwerpunkten sind im Zusammen-
hang mit der Nutzung von Onilo ebenso möglich wie 
spielerische Aktionen, welche die Inhalte der Story 
interaktiv hervorheben. Für diese Zwecke setzen 
viele Bibliotheken Onilo bereits ein. So zum Beispiel 
die Stadtbibliothek Minden, die anlässlich der Fuß-
ball-WM die Boardstory „Bené – schneller als das 
schnellste Huhn“ als Auftakt für eine Rallye mit einer 
Gruppe von Zweitklässlern im Rahmen der Ferienbe-
treuung nutzte. „Das Ergebnis unseres Einsatzes von 
Onilo waren begeisterte Pädagogen und Schüler, die 
gebannt zuschauten und mitlasen. Uns war zudem 
sehr wichtig, dass die Geschichte ohne allzu großen 
Personaleinsatz laufen konnte – das hat mit Onilo ein-
wandfrei geklappt“, sagt Barbara Brockamp, Leitung 
der Stadtbibliothek Minden. Nun ist ein gemeinsames 

Projekt mit dem örtlichen Theater und einer Grund-
schule in Planung, bei dem Onilo integriert werden  
soll.
Über die Inhalte und den Lerneffekt der Geschichten 
hinaus kann die Nutzung von Onilo somit neue Syn-
ergieeffekte zwischen Schulen und Bibliotheken her-
stellen. Die Entwicklung gemeinsamer Aktionen und 
Projekte für die Nachmittags- und Ferienbetreuung 
ist nur eine Option, die sich für Kooperationen mit 
Schulen anbietet. Auch können Bibliotheken, die mit 
Onilo arbeiten, vor Ort zu den Unterrichtsvorgaben 
passende Lernangebote und Boardstories bereitstel-
len, welche die schulischen Inhalte sinnvoll ergänzen. 
Für die Ausgestaltung solcher begleitenden Lese- und 
Lernaktivitäten verfügt Onilo über ein breites Angebot 
an Zusatzmaterial zu den Boardstories, das während 
der konkreten Aktionen vor Ort an die Lehrer und Be-
treuer weitergegeben werden kann. 
In Zeiten des digitalen Um- und Weiterdenkens ist 
Onilo für öffentliche Bildungseinrichtungen ein leicht 
zu integrierendes Werkzeug, das kollektive Leseerleb-
nisse herstellt. So bringt die Online-Plattform ein wei-
teres Stück Zukunft in die Räume der Bibliotheken. ❙

Henrike Berg
Pressereferentin Digitaler Content
Verlag Friedrich Oetinger GmbH
Ein Unternehmen der Verlagsgruppe Oetinger
Max-Brauer-Allee 34
22765 Hamburg 
H.Berg@verlagsgruppe-oetinger.de
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Herr Professor Degkwitz, im Zeitalter der NSA-Affäre 
stellt sich auch für Bibliotheken die Frage nach dem 
Datenschutz neu. Sind die Daten der Nutzer vor unbe-
fugten Zugriffen sicher?
❱ Degkwitz ❰ Aktuell haben wir ein angemessenes, gu-
tes Datenschutzniveau. Für die bestehenden Biblio-
thekssysteme gibt es in dieser Hinsicht klare Verein-
barungen. Zudem werden die im Einsatz befindlichen 
Systeme überwiegend lokal gehostet. Das gibt eben-
falls Sicherheit. Künftig werden wir uns allerdings 
neuen Herausforderungen stellen müssen.

Was meinen Sie damit?
❱ Degkwitz ❰ Die großen Anbieter von Bibliothekssys-
temen werden mit ihren Next-Generation-Systems 
in die Cloud gehen. Für den Einsatz dieser System-
lösungen brauchen wir überzeugende Konzepte und 
belastbare Vereinbarungen beim Schutz der perso-
nenbezogenen Daten. Denn die cloudbasierten Bi-
bliothekssysteme verarbeiten die Daten nicht mehr 
vor Ort in der Bibliothek oder auf dem Universitäts-
campus. Daraus ergeben sich neue Aspekte für den 
Schutz der Daten. 

Was bedeutet das konkret? 
❱ Degkwitz ❰ Cloudbasiert bedeutet, dass die Anbieter 
entsprechender Systemlösungen in einem Rechen-
zentrum außerhalb der Bibliothek oder der Univer-
sität Rechnerressourcen zusammenführen und zu 
einer Cloud virtualisieren. Auf dieser Basis werden 
die Bibliothekssysteme gehostet und von den Firmen 
betrieben. Die Anwendungsmodule sind für die Bib-
liothekare über eine Webschnittstelle nutzbar und zu-
gänglich. Damit stellen sich neue Fragen für uns: Wo 
genau stehen die Rechner, deren Leistung zu Clouds 
virtualisiert werden? Welche Datenschutzbestimmun-
gen gelten dort? Wer kann auf Daten zugreifen und 
wie sind die Daten vor missbräuchlichen Zugriffen 
geschützt?

Welche Daten sind von künftigen Cloud-Lösungen be-
troffen?
❱ Degkwitz ❰ Einerseits sind das die Metadaten der 

Informationsressourcen und Medien, die in diesen 
Systemen verarbeitet und verwaltet werden. Für sie 
gelten keine datenschutzrechtlichen Anforderungen. 
Andererseits geht es um die personenbezogenen Da-
ten der Bibliotheksnutzer und -mitarbeiter. Da sieht 
die Sache schon anders aus. Für diese Datenbe-
stände müssen datenschutzrechtliche Vorkehrungen 
getroffen werden, um eine missbräuchliche Nutzung 
zu vermeiden.

Welche personenbezogenen Daten sind damit genau 
gemeint?
❱ Degkwitz ❰ Das sind personenbezogene Daten, die 
erfasst werden müssen, damit die Nutzer Dienste und 
Services der Bibliotheken in Anspruch nehmen kön-
nen, zum Beispiel die Ausleihe von Büchern und Zeit-
schriften. Oder es sind Daten von Mitarbeitern, die 
sich in das System einloggen müssen, um ihre Arbeit 
machen zu können. 

„daten absolut sicher zu schützen ist schwierig.“

Bei künftigen Bibliothekssystemen wird die Cloud eine wichtige rolle spielen.  
Prof. dr. andreas degkwitz, direktor der Universitätsbibliothek der Humboldt Universität zu 
Berlin, weiß aus eigener erfahrung, dass datenschutz-themen mit den anbietern sorgfältig zu 
verhandeln sind. b.i.t.online befragte ihn zu diesem wichtigen Bereich.

Prof. Dr. Andreas Degkwitz
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Also ein durchaus sensibler Bereich.
❱ Degkwitz ❰ Allerdings. Denn wir möchten nicht, dass 
auf diese Daten von Unbefugten zugegriffen und in 
der Weise Missbrauch betrieben werden kann, dass 
Nutzerprofile ausgespäht und zu welchen Zwecken 
auch immer ausgewertet und weitergeleitet werden. 
Auch die Mitarbeiter sollen auf diese Weise nicht kon-
trolliert oder überprüft werden. Genau das müssen 
und wollen wir mit datenschutzrechtlichen Vereinba-
rungen und Vorkehrungen verhindern. 

Warum ist das bei Cloud-Umgebungen ein Problem?
❱ Degkwitz ❰ Bei den Cloud-Systemen der Bibliotheks-
anbieter befinden sich die personenbezogenen Daten 
nicht mehr vor Ort, sondern auf einer virtualisierten 
Serverumgebung des Anbieters, die grundsätzlich ir-
gendwo an einem beliebigen Ort lokalisiert sein kann. 
Eine solche Umgebung lässt sich technisch nicht so 
abschotten oder kontrollieren, wie das bei den derzeit 
im Einsatz befindlichen, lokalen Lösungen möglich ist.

Wo liegen denn die Daten bei cloudbasierten Biblio-
thekssystemen?
❱ Degkwitz ❰ Das kommt auf den Anbieter des Biblio-
thekssystems an. Theoretisch kann das jeder Ort auf 
der Welt sein. Für deutsche Bibliotheken ist es des-

halb wichtig, dass sich die Firmenclouds im europäi-
schen Rechtsraum befinden und damit den deutschen 
Regelungen zum Datenschutz unterliegen. An einem 
Serverstandort in den USA ist die Situation aufgrund 
der dort geltenden Patriot Acts schon anders.

Wann werden Cloud-basierte Lösungen für Sie ein 
Thema?
❱ Degkwitz ❰ Das ist bereits ein Thema. Die Berliner 
Universitätsbibliotheken der Freien Universität, der 
Humboldt-Universität, der Technischen Universität 
und der Universität der Künste setzen derzeit das 
System ALEPH 500 der Firma Ex Libris aus Israel ein. 
Wir verhandeln aber schon über ALMA als Nachfolge-
system von ALEPH 500. Da das cloudbasierte Nach-
folgesystem ALMA als Software as a Service (SaaS) 
in Amsterdam und damit innerhalb des europäischen 

Rechtsraums gehostet wird, ist eine Grundbedingung 
für die notwendigen, datenschutzrechtlichen Verein-
barungen mit der Firma Ex Libris erfüllt. 

Wo könnte dann ein Problem entstehen?
❱ Degkwitz ❰ Im Zuge der Vertragsverhandlungen zu 
ALMA hatte sich herausgestellt, dass Betrieb und 
Wartung der ALMA-Cloud von Israel aus und damit 
von außerhalb des europäischen Rechtsraums erfol-
gen sollten. Das ist mit den deutschen Datenschutz-
regelungen nicht vereinbar. Daraufhin hat die Firma 
Betrieb und Wartung der Amsterdamer ALMA-Cloud 
nach Hamburg verlagert, um so den in Deutschland 
geltenden Datenschutzregelungen zu entsprechen.

Was passiert, wenn es doch einmal zu unbefugten Zu-
griffen kommt?
❱ Degkwitz ❰ Das ist dann ein schwerer Vertrauens-
bruch, der zur Kündigung des Vertrages führen kann. 
Vertragsseitig werden im Fall von Missbrauch oder 
ungenügenden Schutzvorkehrungen harte Sanktio-
nen vereinbart. Zugleich muss man aber auch ehrlich 
sagen: Das ist auch das Äußerste, was sich machen 
lässt. Denn Daten in der Cloud kann man nicht ab-
solut sicher schützen. Allerdings ist er auch bei lokal 
gehosteten Systemen nie hundertprozentig gegeben.  

Worauf müssen Bibliotheken neben dem Datenschutz 
noch achten?
❱ Degkwitz ❰ Dazu sind vor allem die Datensicherheit 
und die Datenhoheit zu nennen. Datensicherheit be-
zieht sich auch auf die datenschutzrechtlich unpro-
blematischen, bibliografischen Daten. Die Anbieter-
firma muss auf jeden Fall gewährleisten, dass es im 
Fall einer technischen Panne nicht zu Datenverlusten 
kommt. Dafür müssen Vorkehrungen wie eine redun-
dante Datenhaltung und Datenspeicherung getroffen 
werden. Datenhoheit kann beispielsweise gewähr-
leistet werden, indem es zu Ausspeicherungen von 
Datenbeständen auf firmenunabhängigen Servern im 
Sinne eines regelmäßigen Back-Ups kommt. Dabei 
müssen die Daten natürlich in verarbeitungsfähigen 
Formaten vorliegen. Dies kann dann auch bei der Be-
endigung von Verträgen oder bei Kündigungen eine 
wichtige Rolle spielen. Allerdings wird man heute 
nicht wirklich wissen, was in zehn oder mehr Jahren 
ein gängiges Format sein wird. Wenn es da vertragli-
che Regelungen gibt, sind die immerhin einklagbar. 

Verhandeln Sie die Verträge in Eigenregie?
❱ Degkwitz ❰ Die Leitungen der vier Berliner Univer-
sitätsbibliotheken von FU, HU, TU und UdK führen 
die Verhandlungen gemeinsam. Die Verhandlungs-

}} Wir möchten nicht, dass auf diese (personenbezo-

genen) Daten von Unbefugten zugegriffen und in der 

Weise Missbrauch betrieben werden kann, dass Nut-

zerprofile ausgespäht und zu welchen Zwecken auch 

immer ausgewertet und weitergeleitet werden.||
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gruppe stimmt sich natürlich mit den Anwendern und 
Technikern in den Bibliotheken ab. Auf externe Un-
terstützung sind wir beim Datenschutz angewiesen. 
Da ist das Know-how der Datenschutzbeauftragten 
unerlässlich. Zudem ist es im öffentlich-rechtlichen 
Bereich üblich, standardisierte Vertragsformulare 
zugrunde zu legen. In denen sind grundlegende Ver-
tragskomponenten wie Gewährleistung, Haftung, 
Kündigung und einiges mehr geregelt. Das ist der so 
genannte EVB-IT-System-Vertrag. 

Das ist quasi ein Mustervertrag?
❱ Degkwitz ❰ Ja, beim EVB-IT-System-Vertrag sind eine 
Reihe vertragsrechtlicher Fragen einheitlich geregelt 
und rechtlich belastbar formuliert. Zusätzlich haben 
wir uns noch juristische Unterstützung geholt. So 
können wir sicher sein, dass wir die vertragsrechtli-
chen Positionen so bekommen, wie wir sie wirklich 
brauchen. 

Übernehmen die Bibliotheken damit an den Univer-
sitäten eine Art Vorreiterrolle für andere Hochschulbe-
reiche, die künftig in vergleichbarer Weise mit cloud-
basierten Anwendungssystemen zu tun haben werden, 
etwa mit Campusmanagement- oder Personalmanage-
ment-Systemen?

❱ Degkwitz ❰ Auf jeden Fall. Lernen kann man vor al-
lem, dass deutlich mehr Sensibilität für Datenschutz, 
Datensicherheit und Datenhoheit zu entwickeln ist. 
Zudem kann man sich besser in Gesamtsituationen 
hineindenken, also in Situationen, die beispielsweise 
den Datenschutz betreffen, wo plötzlich die Lokali-
sierung eines Servers eine wichtige Rolle spielt. Wo 
plötzlich wichtig ist, wer alles auf die Daten zugreift 
oder darauf zugreifen könnte. Datensicherheit ist 
derzeit in vielen Fällen wahrscheinlich durch eine 
Redundanz vor Ort gelöst. Künftig muss man sich 
ausdrücklich und erneut darum kümmern. Und man 
muss sich schließlich auch darum kümmern, in wel-
cher Form man bei einer eventuellen Beendigung ei-
nes Vertrages die Daten wiederbekommt. Das ist un-
ter anderem eine Frage nach der Datenhoheit. Man 
wird wahrscheinlich noch enger als bisher mit den 
Firmen zusammenarbeiten müssen, um diese Punkte 
zufriedenstellend zu klären. Mit den Themen ist man 
auf jeden Fall ganz dicht an aktuellen Entwicklungen 
– und das ist einfach auch sehr interessant!

Herr Professor Degkwitz, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Weitere infos zum thema Cloud Computing:
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat ein knapp einhundert Seiten langes 
Eckpunktepapier zum Thema Cloud Computing herausgegeben. Es richtet sich in erster Linie an die 
Anbieter von Cloud-Lösungen, bietet aber auch Anwendern einen Überblick über relevante Sicherheits-
aspekte:

Weiteres:
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/CloudComputing/Eckpunktepapier/Eckpunktepapier_node.html

Weitere infos zur Cloud-lösung alma von ex libris:
Nach Angaben des Anbieters Ex Libris soll das Bibliotheksmanagement-System Alma sämtliche 
aufgabenbereiche einer Bibliothek unterstützen: die erwerbung und Selektion von Medien, die Ver-
waltung von Metadaten sowie die Digitalisierung und das Fulfilment. So soll unter anderem das Medien-
management für elektronische, digitale und physische Ressourcen möglich sein. Durch automatisierte 
Geschäftsprozesse und gemeinsam genutzte Daten soll das System Arbeitsabläufe vereinfachen und die 
Gesamtbetriebskosten reduzieren. Für den Bestandsaufbau stehen Nutzungsdaten, Kostenanalysen und 
Bestandsauswertungen zur Verfügung. Webbasierte, offene Schnittstellen sollen es ermöglichen, Alma in 
andere Systeme zu integrieren auch in externe Campus-Systeme.

Weiteres:
http://www.exlibrisgroup.com/de/category/AlmaUeberblick#sthash.qJXvVq7h.dpuf
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Standort: Bad Oldesloe, Königstraße 32
Träger: Stadt Bad Oldesloe
Bibliotheksmitarbeiter: 3 Bibliothekare, 4 Fachangestellte 
(auf 5,25 Stellen)
Nutzerpublikum: knapp 4.000 Leser und Leserinnen 
(davon fast ein Drittel Kinder bis 12 Jahre)
Bibliotheksbesucher pro Tag: 300
Medien (2013): 41.019 Medien (ohne Onleihe)
Ausleihe/Entleihungen (2013): 311.266 pro Jahr
Computerarbeitsplätze: 6

Herr Geißler, Anfang 2013 ist Ihre Bibliothek Test-
kunde von BibReport geworden. Was ist bis zur Im-
plementierung im Sommer 2013 passiert?

❱ geissler ❰ Die Idee und Aufgabe war, BibReport in 
einer standardisierten Version in das Hosting von 
OCLC einzubinden. Andere Bibliotheken haben das 
Programm lokal installiert. Deswegen war das für uns 
und OCLC spannend: Welche Abfragen sind wichtig? 
Wie werden die Daten reingeladen? Sind die Zahlen 
stimmig? In der Testphase haben wir eng mit Triangle 
Solutions und OCLC zusammengearbeitet: Es wurde 
schnell deutlich, dass die Daten durch automatisierte 
Prozesse möglichst aktuell ins System geladen wer-
den müssen und es an manchen Stellen noch Opti-
mierungsbedarf oder Fehlerquellen gab, die wir ge-
meinsam bearbeitet haben. Im Sommer letzten Jah-
res haben wir uns dann entschieden, die Testphase 
zu verlassen und BibReport einzuführen.

Wie kommen Sie seitdem mit BibReport zurecht?
❱ geissler ❰ Wir haben zur Einführung ein Webinar be-
kommen und das Handling selbst ausprobiert, um da-
mit vertraut zu werden: Wie komme ich zu den Wer-
ten, die ich für eine aktuelle Frage benötige? Wie gehe 
ich in der Analyse in die Tiefe? Wie exportiere ich Da-
ten? Wie komme ich zur grafischen Darstellung von 
Zahlen? All das erschließt sich einem schnell. Es ist sehr transparent, wie das Programm arbeitet. Wenn 

man das verstanden hat, kann man relativ „schnell 
laufen“ – auch, wenn man längere Zeit nicht mehr im 
System war. Man braucht keine drei Tage Schulung 
wie bei anderen Programmen.

Wofür nutzen Sie das Controlling-Tool am meisten?
❱ geissler ❰ Es geht uns darum, Zeiträume untersu-
chen und vergleichen zu können. Zum Beispiel für 
das Thema Auslastung: Sie beschäftigt uns im Mo-
ment im Zusammenhang mit den Jahresgebühren, die 
wir erhöhen müssen. Die Träger erwarten, dass wir 
schnell Controlling-Zahlen liefern. Daneben kann ich 
auch Auswertungen über die Bestandsentwicklung 
fahren, den Zugang einzelner Bestandsgruppen und 

„alles, was Zeit spart, ist ein Gewinn.“

den 24.000 Bürgern von Bad oldesloe in Schleswig-Holstein steht die Stadtbibliothek 
31 Stunden pro Woche offen. Seit 2011 nutzt die einrichtung das Bibliothekssystem 
BiBliotHeCaplus sowie das Hosting von oClC. 2013 wurde das Controlling-Programm 
Bibreport eingeführt. Für Jens Geißler, den leiter und Systemadministrator der Bibliothek 
Bad oldesloe, sind Zahlen und daten auf Knopfdruck wichtig. er kann damit anfragen der 
Politik in kürzester Zeit beantworten und Vorschläge unterbreiten – wie aktuell bei der 
diskussion um eine Gebührenerhöhung. die Fragen an Jens a. Geißler stellte erwin König.

Stadtbibliothek Bad Oldesloe Sachbuchabteilung



www.b-i-t-online.de 17 (2014) Nr. 4 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

                                                                              iNterVieWS       365

ihre Auslastung über die Jahre beobachten. Das alles 
mit wenigen Mausklicks, das macht den Charme aus.

Bleiben wir beim Beispiel Auslastung: Welche kon-
kreten Ergebnisse liefert Ihnen BibReport, wofür nut-
zen Sie die Auswertungen?

❱ geissler ❰ Wenn die Politik – wie jetzt vor der Gebüh-
renerhöhung – nach betriebswirtschaftlichen Kenn-
zahlen wie nach der Auslastung fragt, kann ich einfach 
sehr viel schneller antworten. Ich kann Auslastung 
und Einnahmen runterbrechen auf Monate, auf Wo-
chentage, auf Stunden – also sehr fein arbeiten. Das 
Schöne dabei ist, dass die Abfragen vorformuliert sind 
und ich unterselektieren kann. Wenn wir die Ausla-
stung der Stadtbibliothek anhand der Öffnungszeiten 
diskutieren möchten, dann sehe ich auf Knopfdruck: 
Die Stunden zwischen 10 und 12 Uhr, ab 13 Uhr und 
zwischen 15 und 16 Uhr sind richtig gut ausgelastet. 
Fragt die Politik zum Beispiel nach dem Donnerstag 
oder nach dem Monat Juni, bekomme ich mit einem 
Mausklick die Auswertung dafür. Die Ergebnisse kann 
ich dann schnell in Excel exportieren und aussage-
kräftige Grafiken anlegen. Ich kann der Politik sehr 
schnell sagen, ob es Sinn macht, an wenig ausgela-
steten Tagen oder Stunden zu schließen oder zu bis-
herigen Schließzeiten zu öffnen. Die Vergleichszahlen 
sind die Grundlage dafür, Folgen von Entscheidungen 
abzuschätzen und auch den Personaleinsatz zu steu-
ern. Damit können wir zum Beispiel darauf aufmerk-
sam machen, wenn wir zu manchen Zeiten zu wenig 
Personal haben.

Bedeutet das, dass BibReport Ihnen etwas Freiheit 
und auch Sicherheit gibt?

❱ geissler ❰ Wir können mit Hilfe von BibReport sehr 
schnell belastbare Fakten zu gestellten Fragen auf-
stellen, damit eine gute Entscheidungsgrundlage 
geben und über diese fundierte Stellungnahme ver-
suchen, Einfluss auf die möglichen Entscheidungsop-
tionen zu nehmen.

Sie haben schon das einfache Handling und die 
schnellen Ergebnisse des Tools erwähnt. Was bedeu-
ten diese Vorteile für Ihre tägliche Arbeit?

❱ geissler ❰ Auch BIBLIOTHECAplus liefert durchaus 
eine Menge Statistiken, aber man braucht immer et-
was Zeit für die Abfragen. In BibReport kann ich sehr 
schnell große Zahlenmengen in den Fokus nehmen, 
im Ausschlussverfahren kleiner machen, auf Zeit-
räume herunter brechen und damit eine Aussage 
treffen. Das alles mit wenigen Klicks, ohne SQL, ohne 
eine Abfrage zu erstellen. Bei vorigen Bibliotheksfach-
verfahren musste ich die Datenbanksprache zumin-

dest im Ansatz kennen, um zu wissen, wie man Aus-
wertungen vornimmt. Mit BibReport kann ich mich 
wesentlich besser und in kürzerer Zeit auf die Fragen 
der Politik oder Ausschusssitzungen vorbereiten: Die 
Politik ist es gewohnt, auf ihre Fragen in angemes-
sener Zeit zu antworten – und wir sind eine kleine 
Bibliothek und haben mindestens eine halbe biblio-
thekarische Stelle zu wenig. Alles, was uns Zeit spart, 
ist immer ein Gewinn.

Herr Geißler, ganz herzlichen Dank für diese Infor-
mationen und das Gespräch.

Ausleihentwicklung - nach Zweigstellen separat abfragbar

Leiter und Systemadministrator Jens A. Geißler
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patInFo 2014: „Das geistige eigentum 
steht vor globalen Herausforderungen.“
Beim 36. Kolloquium der technischen Universität Ilmenau über patentinformation 
und gewerblichen Rechtsschutz suchten rund 400 teilnehmerinnen und teilnehmer 
antworten auf die Frage „Wie werden wir in einem überschaubaren Zeithorizont von 
fünf bis sechs Jahren mit patent- und markenrelevanter Information umgehen?“ Das 
Konferenzthema lautete: „Ip Management 2020“.

Vera Münch
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Mit fast 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren die Kapazitätsgrenzen der Festhalle in Ilmenau erreicht, was den 
ständig anwesenden Brandschützern sichtlich Sorgen bereitete. Jetzt entsteht an der TU Ilmenau ein neues Begegnungs-
zentrum. Die Festhalle soll saniert werden. 
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❱ Der Schutz geistigen Eigentums 
(Intellectual Property, kurz IP) 
durchlebt wie alle informationslas-
tigen Bereiche in Wirtschaft und 
Gesellschaft große Umbrüche. 
Gleichzeitig gewinnen Patente, 
Marken und andere Schutzrechte 
auf dem umkämpften Weltmarkt 
immer größere Bedeutung; auch 
für kleine und mittelständische Be-
triebe (KMU). „In der Wissensge-
sellschaft werden immaterielle Gü-
ter tendenziell höher bewertet als 
materielle; der Börsenwert wich-
tiger Unternehmen hat sich über 
die Jahre immer mehr von seinem 
Buchwert gelöst“, so der Stellver-
tretende Generaldirektor der Welt-
organisation für geistiges Eigen-
tum (WIPO), Johannes Christian 
Wichard. Vorwiegend Unterneh-
men wie Google oder Facebook 
hätten die traditionellen Industrie-
giganten weit hinter sich gelassen. 
Mit seiner wachsenden wirtschaft-
lichen Bedeutung sei das geistige 
Eigentum vom Rande ins Zentrum 
der politischen Aufmerksamkeit 
gerückt. Dort komme es zu Span-
nungen oder Konflikten mit ande-
ren Politikfeldern. „Geistiges Ei-
gentum“, so Wichard, „wird dann 
nicht in seiner positiven Funkti-
on als Innovationsanreiz wahrge-
nommen, sondern nur negativ als 
Mittel, um andere von der Teilha-
be an relevanten Immaterialgütern 
auszuschließen“. Die öffentliche 
Diskussion um das Anti Counter-
feiting Trade Agreement (ACTA1), 
um den Zugang zu Medikamen-
ten oder zu Klimaschutztechno-
logien hätten ihre Spuren hinter-
lassen und das geistige Eigentum 
unter Rechtfertigungsdruck ge-
bracht. „Der Ausgleich zwischen 
privaten und öffentlichen Interes-
sen scheint zu wanken, es droht ei-
ne Legitimitätskrise.“ 
Wie der Stellvertretende Gene-

1 http://www.wipo.int/cgi-bin/koha/
opac-detail.pl?bib=27187

raldirektor der WIPO zeigten auf 
der PATINFO 2014 Anfang Juni in 
Ilmenau Patentfachleute aus der 
Industrie, aus Anwaltskanzleien, 
vom deutschen und europäischen 
Patentamt (DPMA, EPO) sowie von 
kommerziellen Informations- und 
Softwareanbietern enorme Her-
ausforderungen auf, denen sich 
das globale Patentwesen stellen 
muss. Alle Vorträge sind im Ta-
gungsband2 dokumentiert. Die Pu-
blikation kann beim veranstalten-
den PATON Landespatentzentrum 
Thüringen an der TU Ilmenau per 
E-Mail unter patinfo@tu-ilmenau.
de bestellt werden. 

anmeldeflut, Übersetzungspro-
bleme, Qualitätssicherung ... 

Die Patentanmeldungen steigen 
weltweit rasant an. 2012 lag die 
Rate bei 9,2 Prozent. China ist 
zur Patentsupermacht aufgestie-
gen. Das Land liegt jetzt auf dem 
ersten Platz vor den USA. Schutz-
rechtsbegehren aus dem asiati-
schen Raum machen mittlerweile 
ein Drittel der Gesamtanmeldun-
gen aus. Die ohnehin schon gra-
vierenden Übersetzungsprobleme 
werden weiter verschärft. Zur An-
meldeflut und der Notwendigkeit 
der Übersetzung kommen Fragen 
der Qualitätssicherung sowohl in 
Bezug auf die Datenqualität als 
auch in Bezug auf eine zuverlässi-
ge Verarbeitung der Daten durch 
Algorithmen und Softwaremaschi-
nen sowie die daraus resultieren-
de Nachvollziehbarkeit durchge-
führter Recherchen. 
Bei den Ansätzen zur Lösung ar-
beiten die Patentämter interna-
tional zusammen und holen sich 
Expertise aus der Wirtschaft und 

2 Tagungsband:„IP-Management2020“,
Proceedingsdes36.Kolloquiumsder
TUIlmenauüberPatentinformation
(PATINFO),Ilmenau,4.-6.Juni2014,
ChristophHoock,SabineMilde(Hrsg.),
Ilmenau:Techn.Univ.,2014,310Seiten.
ISBN-10:3-9324-8818-0,
ISBN-13:978-3-932488-18-4

Wissenschaft. Die Vortragenden 
von DPMA, der EPO und der WI-
PO informierten in Ilmenau über 
zahlreiche Kooperationen. „Viele 
Ämter beteiligen sich an Initiati-
ven des Worksharings, um die Ar-
beit zu teilen und zu erleichtern“, 
berichtete die Präsidentin des 
DPMA, Cornelia Rudloff-Schäffer. 
Das DPMA kooperiert mit Ämtern 
in Finnland, dem Vereinigten Kö-
nigreich, China, Kanada, Korea, 
USA und Japan. Für 2014 seien 
weitere Vereinbarungen mit Öster-
reich und Singapur geplant, kün-
digte sie an. „Die nächsten Jah-
re werden spannend, doch das 
DPMA ist gut vorbereitet, um auch 
in der Zukunft seiner jetzigen Rolle 
gerecht zu werden“, ist seine Prä-
sidentin überzeugt. 
Im Amt in München werde auch 

gerade ein neuer Kundenservice 
mit qualifizierter Beratung durch 
Fachpersonal aufgebaut, berichte-
te Dr. Harald Seitz, Referatsleiter 
beim DPMA. Hildegard Schmoe-
ckel, zuletzt Leiterin Auskunfts-
stelle/Recherchesaal beim DPMA 
unterstützt ihn dabei. Schmoeckel 
ist Bibliothekarin. Am Rande der 
Konferenz erzählte sie, dass beim 
DPMA zahlreiche an Technik und 

Nachdenkliche Töne von der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum (WIPO): „Der Ausgleich zwischen 
privaten und öffentlichen Interessen scheint zu wanken. 
Es droht eine Legitimitätskrise“, sagte ihr Stellvertre-
tender Generaldirektor Johannes Christian Wichard in 
Ilmenau. 
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Innovationen interessierte Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare ar-
beiten. Auch der Leiter der Abtei-
lung Informationsdienste für die 
Öffentlichkeit, Hubert Rothe, hat 
seine Berufslaufbahn mit einem 
bibliothekswissenschaftlichen 
Studium begonnen. 

Schutzrechts-Webseiten und 
ein „global Dossier“ – dezentral 
gespeist

Das EPO setzt große Hoffnungen 
auf technische Lösungen, die ei-
ne dezentrale Bearbeitung mög-
lich machen. Heiko Wongel, Direc-
tor Patent Information Promotion 
des EPO, stellte das Potential am 
Beispiel der Plattform „TMView“3 
des europäischen Harmonisie-
rungsamtes für den Binnenmarkt 
(HABM) dar. Auf der gemeinsamen 
Plattform werden Informationen 
über Markenanmeldungen in Eu-
ropa sichtbar gemacht. Über 24 
Millionen Markenschutzeinträge 
sind in TMView bereitgestellt, fast 
immer auch mit einer graphischen 
Abbildung der Marke. Die Daten 

3 https://www.tmdn.org/tmview/wel-
come.html?lang=de

selbst verbleiben jedoch an ihren 
jeweiligen Quellen bei den natio-
nalen Ämtern. Bei einer Recher-
che werden sie in Echtzeit dort 
abgeholt. „Die Daten liegen nicht 
mehr bei uns. Das EPO kann nicht 
mehr für die Qualität geradeste-
hen“, erklärte Wongel auf Nach-
frage aus dem Publikum. Während 
Anbieter von zentral gesammelten 
Daten naturgemäß eine gewisse 
Verantwortlichkeit für die Korrekt-
heit der Inhalte hätten, könnten 
Anbieter von Plattformen verlink-
ter Daten bestenfalls eine Verant-
wortlichkeit für die Richtigkeit der 
Links übernehmen oder müssten 
Qualitätsvereinbarungen mit den 
jeweiligen Anbietern der verlink-
ten Daten abschließen, fasste er 
die sich daraus ergebenden Pro-
bleme zusammen. „Für die End-
nutzer von Patentinformation wird 
es schwieriger werden, den Über-
blick zu behalten.“
Auf dieselbe Weise wie TMView 
funktioniert auch das „Federated 
Register“ des EPO, das zu Rechts-
standsdaten der nationalen Ämter 
verlinkt. Unter dem Namen „Glo-
bal Dossier“ wird zudem gerade 
ein weiteres Patentinformations-

system entwickelt, welches die 
gemeinsame Akteneinsicht in die 
Veröffentlichungen der „five IP of-
fices“, kurz IP54, ermöglichen so-
wie begleitende Korrespondenz 
und Verfahrensschritte unterstüt-
zen wird. IP5 ist eine neue Koope-
ration, zu der sich das europäi-
sche, das japanische, das korea-
nische, das chinesische und das 
amerikanische Patentamt zusam-
mengetan haben. 

Maschinelle Übersetzung von 
epo und google ist online

Am „Patent Translate“-System von 
EPO und Google erklärte Wongel, 
dass auch maschinelle Überset-
zung dezentral erfolgen kann, ohne 
dass dies für die Nutzer erkennbar 
wird. Der innerhalb weniger Jahre 
kooperativ von EPO und Google 
entwickelte maschinelle Überset-
zungsdienst ist speziell auf das Vo-
kabular und die Grammatik kom-
plexer Patenttexte zugeschnitten. 
Er kann automatisch zwischen 
Englisch und derzeit 31 Sprachen 
übersetzen. Patent Translate steht 
auf dem europäischen Patentpubli-
kationsserver Espacenet und über 
Google Translate zur Verfügung. 
Auf der EPO-Webseite gibt es ei-
ne ausführliche Beschreibung5. Ein 
Konferenzteilnehmer wollte wis-
sen, was Google von den Anfragen 
zu sehen bekäme. Wongels Ant-
wort: „Es werden nicht die Daten 
ausgelagert, sondern nur die Funk-
tionalität.“ 
Der EPO-Direktor geht davon aus, 
dass in den kommenden Jahren 
von den Patentämtern mehr und 
mehr erwartet werden wird, dass 
sie Patentinformationsdaten in 
verlinkbarer Form zur Verfügung 
stellen und entsprechende Web-
dienste für die Benutzung bereit-
stellen. Die Angebote der interna-

4 http://www.fiveipoffices.org/index.
html;jsessionid=1699f8bzg7bsa

5 http://www.epo.org/searching/free/
patent-translate_de.html

Heiko Wongel, Director Patent Information Promotion des Europäischen 
Patentamtes (EPO), setzt große Hoffnungen auf technische Lösungen, die 
eine dezentrale Bearbeitung der Patentanmeldungen durch die nationalen 
Patentämter und übergreifende Einrichtungen wie das EPO möglich ma-
chen. Big Data – linked Data sind dabei auch ein großes Thema. 



                                                                              RepoRtagen       369

www.b-i-t-online.de 17 (2014) Nr. 4 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

tionalen Patentämter können der-
zeit in der Regel kostenlos von je-
dermann genutzt werden. 

Big Data / Linked Data wer-
den auch im patentbereich 
 diskutiert

Kurz ging Wongel auch noch auf 
das in der Fachwelt breit disku-
tierte Thema „Big oder Linked Da-
ta“ ein. Über deren Bedeutung im 
Zusammenhang mit Patentinfor-
mation werde schon seit einiger 
Zeit gesprochen. Die Technologie 
würde jedoch „nicht nur eine Welt 
neuer Möglichkeiten für die Re-
cherche eröffnen, sondern auch 
eine Vielzahl grundsätzlicher Fra-
gen aufwerfen“. Diese sind mit der 
Frage nach der Qualifikation, die 
Patentrechercheure für den Um-
gang mit Big Data haben müssen, 
der Erwartungshaltung der Kun-
den in Bezug auf die Nachvollzieh-
barkeit einer Recherche bis zur 
Standardisierung von Datenstruk-
turen und der Frage der Anwend-
barkeit von Suchmaschinen, die 
auf Anbieterseite gelöst werden 
müssten, erst teilweise erfasst. 

Die Zukunft ist schwer 
vorherzusagen

Ob die vereinten Bemühungen aus-
reichen werden, das heutige Pa-
tentsystem sicher am laufen zu hal-
ten, dazu gibt es viele Meinungen 
und kaum verbindliche Aussagen. 
So war es auch nicht verwunder-
lich, das dem dänischen Physiker 
Niels Bohr und zahlreichen weite-
ren Urhebern zugeschriebene Zitat 
„Vorhersagen sind eine schwierige 
Sache, vor allem, wenn sie die Zu-
kunft betreffen“, mit dem der EPO-
Vertreter seinen Vortrag schloss, 
im Verlauf der Tagung mehrfach zu 
hören und zu lesen. 
So gut wie alle Verantwortlichen 
aus den Ämtern und die kommer-
ziellen Teilnehmer des Patentin-
formationsmarktes glauben, dass 
das Patentwesen in den nächs-

ten fünf Jahren bis 2020, aber 
auch noch 20 Jahre darüber hin-
aus funktionieren wird. Nur hinter 
das Wie sind viele Fragezeichen 
gesetzt. Dr. Rainer Stuike-Prill, Lei-
ter Marketing und Vertrieb von FIZ 
Karlsruhe, hatte für Ilmenau einen 
Ausblick auf das, was im Jahr 2020 
aus Sicht der Pioniere der Online-
Informationsbranche sein wird, 
vorbereitet. Am Vormittag des 
zweiten Konferenztages hörte sich 
sein Vortrag „Patentinformation 
2020 – Trends und Perspektiven“ 
wie eine Zusammenfassung der 
Veränderungen, Herausforderun-
gen und Lösungsansätze an, die 
auf der PATINFO 2014 diskutiert 
wurden. Seinen Bericht finden Sie 
ab Seite 347 in diesem Heft.

Die Controller sind beim 
 glaskugellesen auf 
 patentfachleute angewiesen

Auf Seiten der Patentfachleute in 
den Unternehmen und Anwalts-
kanzleien bekommt die Bewertung 
von Patenten und des Patentport-
folios sowie die managementtaug-
liche Präsentation der Information 
neue Bedeutung. Letzteres fiel in 
diesem Jahr nicht nur an den 37 
Ständen der konferenzbegleiten-
den Fachausstellung besonders 
auf, sondern wurde auch in ei-
nem kompletten Konferenzblock 
adressiert und in weiteren Vorträ-
gen aufgenommen. Der Grund da-
für liege nicht nur in der Globali-
sierung, sondern vor allem auch 
darin, dass die Entscheidungen 
in Firmen heute anders laufen 
als früher, erklärte Dr. Christoph 
Hoock, Leiter des PATON: „Viele 
Firmenleitungsebenen sind aus-
getauscht. An entscheidenden 
Stellen sitzen jetzt nicht mehr Na-
turwissenschaftler oder Ingenieu-
re, sondern Finanzexperten. Um 
mit Controllern reden zu können, 
muss ich ihnen sagen, ‚was haben 
meine Erfindungen, was haben 
die Patente für zukünftige Auswir-

Bernhard Pleuser GmbH
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D-61381 Friedrichsdorf  
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kungen auf das Geschäft‘; in fünf, 
in zehn Jahren. Was kann ich mit 
dem Produkt, für das ich jetzt Geld 
ausgebe, 2020 voraussichtlich 
verdienen? Bei diesem Glaskugel-
lesen sind die Controller auf die 
Patentprofis angewiesen, die den 
ganzen Ablauf von der Erfindung 
bis zu einem Schutzrecht kennen 
und die entscheidenden Informati-
onen recherchieren können.“ 

Strategisches Ip-Management 
ergänzt reine patentrecherche 

Wie man an die Aufgabe Patent- 
und Portfoliobewertung strate-
gisch herangehen kann und wel-
che Softwarewerkzeuge und Be-
ratungsdienstleistungen dafür an-
geboten werden, konnte man auf 
der PATINFO 2014 lernen. Mehre-
re Konferenzredner lieferten prak-
tische Beispiele aus ihrer eigenen 
Arbeit. Sie erläuterten Methoden 
und Vorgehensweisen, die sie zur 
Bewertung eigener und fremder 
Patente anwenden und informier-
ten, wo die Chancen und Gren-

zen liegen. Dr. Peter Kallas, Leiter 
Chemical and Engineering Infor-
mation bei BASF und seit Jahren 
Mitglied des Programmkomitees 
der PATINFO, beschäftigte sich in 
seinem Vortrag „Bewertung von 
Patentportfolien – Was ist mög-
lich?“ mit den Fragen, a) welche 
Aussagen man aus solchen Ana-
lysen für die Geschäftssteuerung 
ziehen kann, b) warum man Paten-
te dafür als Ausgangsbasis nimmt, 
c) wie verlässlich solche Angaben 
sein können und d) welche Metho-
den heute zur Verfügung stehen. 
Die Methode Patent Asset Index™ 
(PAI) bildete einen Schwerpunkt 
seiner Ausführungen. Der PAI wird 
auf Basis der Portfoliogröße und 
Wettbewerbswirkung berechnet. 
Die Wettbewerbswirkung wiede-
rum ergibt sich aus einer Ermitt-
lung der technologischen Relevanz 
und der Marktabdeckung durch 
Wettbewerbsvergleich (Benchmar-
king). BASF nutzt seit einigen Jah-
ren Methoden und Werkzeuge zur 
Patentbewertung mit sehr gutem 

Erfolg. Kallas betonte, dass jedes 
Unternehmen seine Strategie nach 
eigenen Gegebenheiten und Prio-
ritäten entwickeln und feinabstim-
men muss, denn, so der Manager 
für Patentinformation wörtlich: „Je-
de Methode hat ihre Grenzen“ und 
„nicht eine Methode löst alle Prob-
leme“. Wenn man sich der Grenzen 
allerdings bewusst sei, könnte man 
aus Patentportfolio-Benchmarking 
wertvolle Informationen gewinnen 
und die wertschöpfenden Prozes-
se im Unternehmen ganz gezielt 
unterstützen.

patInFo 2014 verbindet Konfe-
renz und ausstellung inhaltlich

Durch eine Umstrukturierung des 
Kolloquiums konnten in diesem 
Jahr auch Aussteller ihre Produkt-
neuheiten und Dienstleistungen 
im Rahmen der Konferenz vorstel-
len. Dadurch griffen die in den 22 
Fachvorträgen, elf Ausstellerkurz-
präsentationen und 15 Workshops 
behandelten Themen diesmal rich-
tig ineinander. Das brachte nicht 

Dr. Roland Gissler von Questel zeigte eindrucksvoll, wie mit Hilfe einer leistungsstarken neuen Methode und dazu-
gehörigem Analyse- und Visualisierungswerkzeug aus einer Patentrecherche ein Polygon erstellt werden kann, das 
beinahe auf einen Blick zeigt, wie das Unternehmen im Vergleich zum Wettbewerb im Markt positioniert ist – und 
noch mehr: 45 auswertbare Parameter ermöglichen die Betrachtung des Rechercheergebnisses aus verschiedenen 
technischen und marktwirtschaftlichen Blickwinkeln. 
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nur frischen Wind in die Veranstal-
tung, sondern machte viele inhalt-
liche Zusammenhänge zwischen 
den täglichen Herausforderungen 
in den Patentabteilungen und den 
Lösungsangeboten der Anbieter 
sichtbar. Zu dieser Zusammenfüh-
rung von Firmen- und Konferenz-
beiträgen erklärte Hoock: „Der 
Trend geht weg von der reinen 
Patentrecherche. Intermediaries 
werden zurückgehen, wie das Tim 
Brouwer6 von der SVP Deutschland 
AG in seinem Beitrag auch dar-
gestellt hat. Es wird nach wie vor 
einige Profis geben, die auf sehr 
hohem Niveau diese Aufgaben er-
füllen. Aber dass insgesamt der 
Markt etwas zurückgeht und man 
sich breiter aufstellt, ist unüber-
sehbar.“ Auch die Informationsan-
bieter stellten sich breiter auf und 

6 „DieIntermediäresterbenaus–radikaler
WandelfürInfo-Professionals–undeine
großeChance“,VortragaufderPATINFO
2014,Freitag,6.Juni,10.00Uhr.

Anwälte würden zunehmend Port-
foliobewertung als Dienstleistung 
anbieten. „Das ist ein Trend, den 
man auch in der Konferenz mit auf-
nehmen muss. Wir reden ja auch 
schon lange über Marken, über De-
sign, über Strategien. Patentinfor-
mation ist ein Kernpunkt, aber na-
türlich wollen wir auch das ganze 
Umfeld sehen“, so Hoock. 
Das neu ausgerichtete Veranstal-
tungskonzept fand breite Zustim-
mung.

Radargraphik visualisiert 45 
Metriken als polygon

Mit welchen Neuentwicklungen 
und Strategien die Pioniere der 
Online-Informationsbranche auf 
die Herausforderungen an das 
Patentinformationssystem ant-
worten, zeigte sich eindrucksvoll 
im Vortrag „Lizenzpotentiale und 
Portfolio-Bewertung“ von Dr. Ro-
land Gissler von Questel. Er be-
fasste sich mit dem gleichen The-

ma wie Kallas, zeigte aber weiter-
führende neue methodische und 
technische Lösungen auf. Gissler 
stellte ein Bewertungsverfahren 
vor, das aufsetzend auf dem kom-
merziellen IP-Portal Orbit einen 
qualifizierten Vergleich des eige-
nen Portfolios mit den Portfolien 
der Wettbewerber wie auch von 
einzelnen ausgewählten Wettbe-
werbern erlaubt. Dabei wird das 
eigene Portfolio (Source-Portfo-
lio) einem Vergleichs-Portfolio von 
ähnlichen Schutzrechten des Wett-
bewerbs gegenübergestellt. Aus 
den Benchmark-Daten werden 45 
verschiedene Metriken berechnet, 
die zuvor für das zu evaluierende 
Source-Portfolio sowie für das ex-
terne Vergleichsportfolio bestimmt 
werden. So wird es möglich, die ei-
gene Position im Vergleich zum 
Wettbewerb insgesamt oder zu 
ausgewählten Wettbewerbern zu 
bestimmen. Das Rechercheergeb-
nis wird als Radargraphik ange-

Spezialverlag für strategische Publikationen kooperiert mit Bibliotheken

Mit dem Fortschritt in Markt und Technik werden immer neue 

Ideen und daraus neue Produkte und Dienstleistungen geboren. 

Prior Art Publishing17, zum ersten Mal als Aussteller in Ilmenau, 

bietet Unternehmen einen Publikationsservice zur Veröffentli-

chung von Ideen „gedruckt und/oder online mit beweisbarem 

Datum“ an. Der „Spezialverlag für strategische Publikationen“ 

pflegt dazu Kooperationen mit der Deutschen Nationalbiblio-

thek (DNB), mit zahlreichen Zentral- und Landesbibliotheken 

sowie mit der EPO und dem DPMA. 

Mit einer strategischen Publikation kann nachgewiesen wer-

den, dass eine technische Lösung zu einem bestimmten Zeit-

punkt bereits öffentlich bekannt gemacht wurde, die Erfindung 

damit als Stand der Technik zählt. Ein bekannter Stand der 

Technik verhindert, dass für diese Idee Patentschutz an andere 

vergeben werden kann. Für inhaltlich ähnliche Schutzrechts-

begehren legt die strategische Publikation die Messlatte hö-

her. Unternehmen sichern sich durch solche Veröffentlichung 

Handlungsfreiheit für ihre Forschung und Entwicklung, den so-

genannten „Freedom-to-operate“. Prior Art Publishing betreibt 

für die elektronische Publikation eine Online-Datenbank. Dort 

7 http://www.priorartpublishing.com/

können Beiträge nach Wunsch zeitlich befristet oder unbefris-

tet zugänglich gemacht werden und kostenlos oder nach Zah-

lung einer Gebühr von Dritten eingesehen werden. Gedruckt er-

scheinen die Publikationen im Prior Art Journal, das als regel-

mäßiger Sammelband zweiwöchentlich aufgelegt wird. Er wird 

von der DNB archiviert. 

Prior Art Publishing findet als junger Spezialverlag für strate-
gische Publikationen großen Zuspruch, berichtete Fabian Baier 
in Ilmenau. 
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zeigt. Die Position des oder der un-
tersuchten Produkte des eigenen 
Unternehmens ist als rotes Poly-
gon eingezeichnet. An der gezack-
ten Linie kann man unterdurch-
schnittliche, überdurchschnittli-
che und herausragende Positionie-
rung ablesen. Je nachdem, welche 
Kennzahlen der Visualisierung zu-
grunde gelegt werden, kann man 
die Informationen in Bezug auf 
Technik und Anwendung sichtbar 
machen, oder aber auch zur Be-
wertung der Frage der Durchsetz-
barkeit und Rechtsbeständigkeit 
einer ausgewählten Erfindung. Al-
le Auswertungen beruhen auf der-
selben Methode. Gissler sagte, die 
Bewertungen würden in Lizenzver-
handlungen verwendet. 

Stn bringt Flatrate für 
 Qualitätsinformation in 
 modernster technik

Die Entwicklung solcher professi-
oneller Werkzeuge verlangt bes-
te Kenntnis des behandelten In-
haltes, der eingesetzten Metho-
dik und der zur Datenauswertung 
verwendeten Technik. FIZ Karls-
ruhe, europäischer Betreiber von 
STN InternationalSM, wirbt schon 
lange damit, dass für eine präzise 
Suche „Content + Technologie 
+ Tools“ nachvollziehbar zusam-
menwirken müssen. Das gelte für 
die seit mittlerweile fast vier Jahr-
zehnten auf klassischen Hosts an-
gebotenen Informationsdienste 
ebenso wie für die neue Genera-
tion der Online-Plattformen. Ka-

tharina Pliester von FIZ Karlsruhe 
stellte den STN Online-Service in 
Ilmenau vor. Aufhorchen ließ ihre 
Information, dass die Nutzung von 
STN seit Mai 2014 zum Pauschal-
preis angeboten wird. Dies stellt 
einen Paradigmenwechsel zu allen 
bisher üblichen Preismodellen dar. 
Pliester erklärte, das neue Preis-
modell „STN Global Value Pric-
ing“ biete unlimitierte Nutzung al-
ler STN-Datenbanken und der ge-
samten Funktionalität, umfasse 
alle Recherche-Plattformen, insbe-
sondere auch die neu entwickelte 
STN-Oberfläche. Damit führt STN 
erstmals eine nutzungsunabhän-
gige Flatrate für Qualitätsinforma-
tion ein. Das Preismodell dürfte für 
KMU interessant sein, da es durch 
die vereinfachte und vorhersehba-
re Budgetplanung Planungssicher-
heit in Bezug auf die Kosten der 
Informationsbeschaffung gewähr-
leistet. Man kann davon ausge-
hen, dass sich solche Modelle in 
Zukunft für die meisten Fachinfor-
mationsdienste etablieren werden. 
Am Ende der Veranstaltung stand 
fest: Mit der Wahl des Konfe-
renzthemas „IP-Management 
2020“ hat das Programmkomi-
tee die PATINFO 2014 von einem 
Fachtreffen der deutschsprachi-
gen Patentinformationsszene zu 
einer zukunftsweisenden Konfe-
renz umgebaut. Das Konzept ist 
bestens aufgegangen. ❙

Die PATINFO 2015 steht  unter 
dem Motto IP:  Kooperation, Wett-
bewerb, Konfrontation. 
Sie findet vom 10. bis 12. Juni 
2015 in Ilmenau statt. 

Vera Münch 
Leinkampstraße3
31141Hildesheim
vera-muench@kabelmail.de

Ideenzulieferung für Ingenieure wirbt 
für die Patentprofis

Das PatentAbo der ATHENA Technologie Beratung GmbH, Paderborn, ist ein neuer Publi-

kationsservice. Die Patentinformationsspezialisten führen zu einem bestimmten Produkt 

oder einer Produktgruppe grundlegende Recherchen durch und bereiten sie im Magaz-

informat gedruckt und elektronisch auf. Recherchethema und abzudeckender Zeitraum 

können flexibel gewählt werden. Die Publikationen erfüllen mehrere Funktionen, erklär-

te Rechtsanwalt Frédéric M. Casañs, Prokurist von ATHENA in Ilmenau: Sie liefern 1. 

gebündelte Schutzrechtsinformation zu einem bestimmten Thema optisch ansprechend 

und leicht erfassbar, 2. inspirieren sie auf diese Weise Patentingenieure und Entwickler 

zu Neu- und Weiterentwicklungen und 3. machen sie Werbung für das Recherche- und 

Beratungsangebot von Patentanwälten und -Informationsspezialisten. Casañs empfiehlt 

Patentfachleuten für die eigene Arbeit sowohl im Haus als auch nach außen hin professi-

onell PR zu betreiben. 
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Raumprogramme für Studium, Forschung 
und Weiterbildung neu entwickeln
Zentralbibliothek Zürich: Bericht von der Tagung über den Umbau 
von  Bibliotheken

andrea Malits

Hintergrund

Wie können beim Umbau wissen-
schaftlicher Bibliotheken die ver-
mehrt nutzerorientierten Anfor-
derungen an Lernräume berück-
sichtigt werden? Lassen sich die 
mitunter divergierenden Bedürf-
nisse der Studierenden, der For-
schenden und des allgemeinen 
Publikums in universitären Biblio-
theken unter einen Hut bringen? 
In welchem Verhältnis zueinander 
stehen die traditionelle Freihand-
aufstellung und der Wunsch nach 
vermehrten Lernplätzen? Und wel-
che besonderen Herausforderun-
gen stellen sich bei Umbauten von 
historischen Gebäuden?
Mit diesen Fragen beschäftigte 
sich eine Tagung, die am 3.  April 

2014 von der Zentralbibliothek 
Zürich (ZB) durchgeführt wurde. 
Die ZB ist von der Thematik selbst 
stark betroffen, gehören doch Um-
bau- und Umnutzungsprojekte von 
vorhandenen Flächen im laufen-
den Bibliotheksbetrieb seit 2007 
zum Alltag der Zürcher Kantons-, 
Stadt- und Universitätsbibliothek. 
Zum einen machen neue techni-
sche Anforderungen räumliche 
Anpassungen nötig. Zum ande-
ren ist dem wachsenden Bedürf-
nis der Studierenden nach ausrei-
chenden und adäquaten Lern- und 
Arbeitsplätzen im Zuge der Einfüh-
rung des Bologna-Systems Rech-
nung zu tragen.
Zwar wurden Um- und Neubau-
ten von Bibliotheken in den letzten 

Jahren bei mehreren internatio-
nalen Tagungen diskutiert.1 Einen 
entsprechenden Austausch unter 
den wissenschaftlichen Bibliothe-
ken der Schweiz, die sich alle vor 

1 Seit2010führtdieUniversitätsbib-
liothekderTUMünchenjährlichdas
MünchnerBauseminardurch,ebenso
findensichBauthemenregelmäßigim
ProgrammdesDt.Bibliothekartags.
DieLIBERArchitectureGroupfördert
mitSeminarenundPublikationenden
europaweitenAustauschinArchitektur-
undBaufragen:http://libereurope.eu/
architecture-forum/[15.Juni2014].
AuchimnordamerikanischenRaumsind
neueAnforderungensowieNeu-und
UmbaufragenregelmäßigTagungsthe-
men.Soorganisiertz.B.dieOntario
LibraryAssociationjährlichdieVeran-
staltung„AnnualInstituteontheLibrary
asPlace“:https://www.accessola.org/
OLAWEB/Annual_Institute_on_the_Lib-
rary_as_Place/OLAWEB/Annual_Institu-
te_on_the_Library_as_Place/Welcome.
aspx[15.Juni2014].

Prof. Dr. Ulrich 
Eigler, Präsident 
des Lenkungs-
ausschusses des 
Weiterbildungs-
studiengangs in 
Bibliotheks- und 
Informations-
wissenschaften 
der Universität 
Zürich, eröffnet 
die Tagung
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ähnlichen Herausforderungen se-
hen und von denen die meisten 
selbst Umbauprojekte planen oder 
schon realisieren, gab es bislang 
jedoch nicht. So nahm die ZB die 
Eröffnung neuer Schulungsräume 
und des neuen Vortragssaals im 
Herbst 2013 zum Anlass, den in-
terinstitutionellen Austausch mit 
einer Tagung zu ermöglichen. 
Rund 80 Vertreterinnen und Ver-
treter wissenschaftlicher Bib-
liotheken vorwiegend aus der 
Schweiz, aber auch aus Deutsch-
land nahmen an der Tagung teil. 

Zwei Keynote-Vorträge und fünf 
Projektpräsentationen behandel-
ten die verschiedenen Anforde-
rungen an Raumprogramme in Bi-
bliotheken und Hochschulen. Die 
Präsentationen stammten von der 
Universitätsbibliothek Bern, aus 
dem Bereich Bildungstechnologi-
en der Universität Basel, aus der 
Stadtbibliothek GGG Basel sowie 
aus der Bibliothek im Rolex Lear-
ning Center der EPFL Lausanne. 
Als Gäste aus Deutschland waren 
die TIB/UB Hannover sowie die 
Bibliothek der Universität Kons-
tanz vertreten. Moderiert wurde 
die Tagung von Dr. Ulrich Niede-

rer, Direktor der ZHB Luzern sowie 
Chairman der LIBER Architecture 
Group. Rundgänge durch die Le-
se- und Katalogsäle der Zentralbi-
bliothek Zürich mit Ausführungen 
zu den Umbauplanungen rundeten 
die Tagung ab.

Lernumgebungen sind mehr als 
(Bibliotheks-)Räume

Die beiden Vorträge von Dr. Su-
sanne Kannenberg, Leiterin der 
Koordinierungsstelle Lernraum an 
der TIB/UB Hannover, sowie von 
Dr. Gudrun Bachmann und Sabi-

na Brandt, beide vom Bereich Bil-
dungstechnologien der Universität 
Basel, beleuchteten Lernräume 
als Querschnittsthema. Lernräu-
me lassen sich in diesem Sinne 
nicht auf Baufragen von physi-
schen Orten beschränken. Viel-
mehr haben sie insbesondere den 
veränderten Anforderungen bzgl. 
Lern- und Arbeitsformen von Stu-
dierenden im gestuften Studiensy-
stem mit vermehrtem Selbststudi-
um, Gruppen- und Projektarbeiten 
sowie häufigeren Prüfungseinhei-
ten Rechnung zu tragen. Lernräu-
me sind mithin als Umgebungen 
zu gestalten, welche die Lernen-

den umfassend mit IT-Infrastruk-
tur und Services unterstützen. 
Gemäß DINI werden sechs rele-
vante Lernraum-Dimensionen un-
terschieden: Beratung/Support, 
Arbeitsplätze/Schulungsräume, 
IT-Infrastruktur, Bau/Raumgestal-
tung, virtuelle Lernräume, lernun-
terstützende Dienste.2

Gudrun Bachmann und Sabina 
Brandt erörterten anhand des Be-
griffs des „Lernwanderers“ bzw. 
des „mobilen Lernens“ verschie-
dene Aspekte der Lernraum-Di-
mensionen. Sie bezogen sich da-
bei auf Resultate des Projekts IT-
SI (= IT-Service Integration in Stu-
dium und Lehre), welches an der 
Universität Basel durchgeführt 
wird.3 Ziel der ersten Projektpha-
se war, die beobachteten Verän-
derungen des Lernens und Stu-
dierens zu erfassen und zu kate-
gorisieren. Das wichtigste Resul-
tat der explorativen Studie war die 
Erkenntnis, dass überall auf dem 
Hochschulcampus gelernt wird. 
Die Studierenden sind zum Ler-
nen unterwegs, daher auch der 
Begriff des „Lernwanderers“, der 
einem Interview mit den Studie-
renden entstammt. Aus dem mo-
bilen Lernverhalten ergeben sich 
Spannungsfelder von unterschied-
lichen Anforderungen und Wün-
schen: Z.B. zwischen dem Wunsch 
nach dezentralen Lernräumen mit 
Raum für (Fach-)Sozialisation und 
dem Wunsch nach zentralen Lern-
räumen für interdisziplinären Aus-
tausch einerseits oder zwischen 
der Anforderung von leicht und 
unkompliziert zugänglichen Räu-
men und der Anforderung von im 
Voraus buchbaren Räumen ande-
rerseits.
Soll sich das Potenzial der ver-

2 DieDINI-Empfehlungen„DieHoch-
schulezumLernraumentwickeln“
sindeinsehbarunter:http://d-nb.
info/1043590714/34[15.6.2014].

3 SiehedazuauchdieProjektwebsite:
http://itsi.ltn.unibas.ch/about/
[13.6.2014].

Führung durch die Lese- und Katalogsäle der Zentralbibliothek Zürich
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schiedenen Dimensionen der 
Lernraumumgebungen entfalten 
können, braucht es neben den Bi-
bliotheken weitere Lernorte. Die 
Thematik muss entsprechend von 
den verschiedenen mit der Leh-
re befassten Akteuren der Hoch-
schule kooperativ angegangen 
werden. An der Universität Basel 
wurde hierzu die gesamtuniver-
sitäre „AG Lernräume“ gegrün-
det, die sich aus Vertretern aus 
der strategischen Immobilienpla-
nung, des Ressorts Bauten, der 
Universitätsbibliothek, dem Re-
chenzentrum und dem Campus-
management sowie Studierenden 
zusammensetzt. Zur Etablierung 
optimierter Lernräume sind auch 
neue Formen der organisationa-
len Zusammenarbeit und weitere 
Partnerschaften erforderlich.
Im deutschsprachigen Raum liegt 
der Schwerpunkt der finanziellen 
Förderung von Hochschulen nach 
wie vor auf der Forschung. Die 
Mittel für die Infrastrukturentwick-
lung im Bereich der Lehre fallen 
knapper aus. Das Lernraum-The-
ma müsse daher auch politisch 
besser verankert werden, forder-
te Susanne Kannenberg in ihrem 
Referat. Sie regte die Bildung von 
Interessensverbünden an, analog 
zum angelsächsischen JISC (Joint 
Information System Committee), 
einem Interessensverbund, der 
sich für die Nutzung von digitalen 
Technologien in Lehre und For-
schung einsetzt. 4

neue Bibliothekskonzepte für 
historische Bibliotheksbauten

Ein neues Bibliothekskonzept bil-
det die Grundlage für das Um-
bauprojekt der Zentralbibliothek 
der Universitätsbibliothek Bern, 
das der Vizedirektor, Dr. Niklaus 
Landolt, gemeinsam mit dem Pro-
jektleiter und Architekten, Frank 

4 SiehedazuauchdieWebsite:
 http://www.jisc.ac.uk[15.6.2014].

Furrer, vorstellte. Dieses neue Bi-
bliothekskonzept sieht für die Zen-
tralbibliothek der Universitätsbi-
bliothek eine Fokussierung auf 
das allgemeine wissenschaftlich 
interessierte Publikum vor. Die 
Benutzerinnen und Benutzer mit 
Universitätshintergrund hingegen 
sollen stärker auf die dezentralen 
Fachbereichsbibliotheken der UB 
gelenkt werden. Die Zentralbiblio-
thek liegt in attraktiver Lage in der 
Altstadt von Bern. Mit dem Ausbau 
als Lern- und Begegnungsort – die 
Anzahl der Lese- und Arbeitsplät-

ze wird verdoppelt – soll gemäß 
dem Konzept insbesondere auch 
dem Bedarf des wachsenden Wei-
terbildungssektors für Lernplätze 
Rechnung getragen werden. Mög-
lich wurde diese Erhöhung der An-
zahl der Arbeitsplätze nicht etwa 
durch einen Erweiterungsbau der 
Zentralbibliothek selbst, sondern 
durch gezielte Auslagerung von 
Freihandbeständen in die neue 
Fachbereichsbibliothek „vonRoll“ 
in der Nähe der Universität. Da-
durch wird in der Zentralbibliothek 
Freiraum geschaffen, der entspre-
chend umgenutzt werden kann. 
Da sich die Zentralbibliothek in 

denkmalgeschützten Räumlich-
keiten befindet, gab es zu diesem 
Vorgehen keine Alternative, zumal 
ein Erweiterungsbau ausgeschlos-
sen war. Der Umbau der histori-
schen Räume mit ihrer vielschich-
tigen Bausubstanz erweist sich als 
äußerst herausforderungsreich 
bezüglich Haus- und Klimatech-
nik. Die Bibliothek „vonRoll“, in 
die die Bestände ausgelagert wer-
den, wurde 2013 als größte Fach-
bereichsbibliothek der Universität 
Bern mit großzügigem Freihand-
bereich eröffnet. Den verschiede-

nen Bibliotheken der UB kommen 
so spezifische, auf eine bestimm-
te Zielgruppe fokussierte Aufga-
ben zu. 
Auch die Zentralbibliothek der 
GGG Stadtbibliothek Basel befin-
det sich in attraktiver und zentraler 
Lage in der Stadt sowie in histori-
schen Räumlichkeiten. Trägerin der 
Stadtbibliothek ist die Gesellschaft 
für das Gute und Gemeinnützige 
(GGG). Die GGG Stadtbibliothek 
umfasst neben der Zentralbiblio-
thek acht Filialen. „Lesen, bilden, 
unterhalten“ zu fördern, darin sieht 
die GGG Stadtbibliothek ihren Auf-
trag. Wie der Direktor, Klaus Egli, 

Austausch beim Kaffee
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und Tobias Schelling, Projektlei-
ter, ausführten, geht es bei dem 
Umbau hauptsächlich darum, die 
Bibliothek innerhalb des histori-
schen Gebäudeensembles sicht-
barer zu machen sowie attrakti-
vere Räume für die Nutzerinnen 
und Nutzer zu schaffen und die 
Publikumsfläche zu vergrößern. 
Auch der Realisierung dieses Um-
bauprojekts gehen grundsätzliche 
konzeptionelle Überlegungen vor-
aus. Dabei wurden alsbald Zielkon-
flikte im Spannungsfeld zwischen 
Raumgestaltung, Medienpräsenta-
tion und Medienbestand sichtbar. 
Verzichtsplanung und Fokussie-
rung gehören daher auch für die 
Stadtbibliothek Basel zur Entwick-
lungsplanung, ebenso aber auch 
neue Kooperationen und Abspra-
chen mit Partnern wie Jugendzen-
tren und anderen Kulturinstitutio-
nen vor Ort.

Jüngere Campus-Bibliotheken

Die Bibliothek der Universität Kons - 
tanz muss eine umfassende Schad - 
stoffsanierung bewältigen, nach-
dem Ende 2010 mehrere Biblio-
theksbereiche infolge von Asbest-
belastung komplett geräumt und 
gesperrt werden mussten. Als 
„Chance Asbest“ bezeichnete der 
stellvertretende Direktor, Oliver 
Kohl-Frey, diese Schadstoffsanie-
rung insofern, als es damit nun 
möglich sei, die technische Infra-
struktur an aktuelle Erfordernis-
se anzupassen. Dabei soll jedoch 
die Grundkonzeption der Biblio-
thek beibehalten und das Prinzip 
der systematischen Freihandauf-
stellung mit Arbeitsplätzen direkt 
am Buchbestand weitergeführt 
werden. Eine Herausforderung für 
dieses Grundkonzept besteht frei-
lich darin, dass immer mehr Be-
stände nur noch digital vorhanden 
sind und mithin vor Ort am Regal 
nicht sichtbar werden. Die Bib-
liothek der Universität Konstanz 
sucht nach Lösungsansätzen im 

Rahmen ihres Projekts „Blended 
Library“. 
Das architektonische Konzept des 
Gebäudes aus den 1970er Jahren 
bleibt mit seiner markanten Form- 
und Farbensprache unverändert. 
Eine hohe Flexibilität bezüglich 
der Lern- und Arbeitsplätze bei 
gleichzeitig klarer Definition un-
terschiedlicher Zonen (für Ruhe, 
Gespräche, Entspannung etc.) soll 
weiterhin kennzeichnend sein. 
Hohe Flexibilität und eine offene 
und helle Raumgestaltung sind 
kennzeichnend für das 2010 er-
öffnete Rolex Learning Center der 
EPFL Lausanne, in welchem auch 
die Bibliothek untergebracht ist. 
Insbesondere das von allen Sei-
ten großzügig einströmende Ta-
geslicht verhilft „Le Rolex“ – wie 
das Learning Center von den Stu-
dierenden genannt wird – zu einer 
ganz einzigartigen Atmosphäre, 
in der sich die Studierenden sehr 
wohl fühlen, wie Isabelle Kratz, Di-
rektorin der EPFL-Bibliothek, in ih-
rem Vortrag ausführte. Der groß-
zügige Raum und seine vielfälti-
gen Möglichkeiten werden von 
den Studierenden sehr flexibel 
genutzt, sowohl zum Einzelstu-
dium, wie auch für Arbeits- und 
Diskussionsgruppen oder infor-
mellen Austausch. Teppichböden 
und eine ausgeklügelte Akustik 
minimieren die Geräuschkulisse. 
Kleine Minuspunkte sieht Isabel-
le Kratz in der fehlenden Möglich-
keit zur Abgrenzung von Personal-
arbeitsplätzen gegenüber dem 
Bibliotheksraum (Open Space) 
sowie in den für Büchertranspor-
te unpraktischen Hügellandschaf-
ten. Die wichtigste Herausforde-
rung für die Zukunft sieht die Di-
rektorin darin, „Le Rolex“ trotz 
seiner Lage etwas abseits des 
Campus auch für die Forschen-
den und  Dozierenden der EPFL at-
traktiver zu machen, so dass die 
Bibliothek vermehrt auch als Ort 
des Austauschs zwischen Dozie-

renden und Studierenden fungie-
ren kann.

Fazit 

Ulrich Niederer zog als Fazit der 
verschiedenen Präsentationen, 
dass der Funktionswechsel von 
Bibliotheksräumen von „Orten mit 
Büchern“ zu „Orten für das Ler-
nen“ vielfältigen Ansprüchen zu 
genügen hat. Denn das Konzept 
des Lernraums impliziert verschie-
denste lernpsychologische und 
soziale Dimensionen, aus welchen 
sich neue Anforderungen an Bau 
und Einrichtung ergeben. Beson-
ders wichtig sind demnach Fle-
xibilität, fortlaufende Aktualisie-
rung und Ausrichtung auf Nutzer-
bedürfnisse. Wie die vorgestellten 
Projekte zeigen, ist allerdings die 
Ausrichtung auf ein den lokalen 
Gegebenheiten angepasstes Pro-
fil und meist auch eine Fokussie-
rung des Angebots auf bestimmte 
Zielgruppen oder Fächer sinnvoll. 
Unabdingbar ist in jedem Fall ei-
ne enge Kooperation und Abstim-
mung mit anderen Institutionen 
bzw. Organisationseinheiten der 
Hochschule bzw. des Forschungs-
platzes sowie auch mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Nutzer-
gruppen. ❙

Dr. andrea Malits
ZentralbibliothekZürich
Zähringerplatz6
CH-8001Zürich
andrea.malits@zb.uzh.ch

Sämtliche Präsentationen 
sind einsehbar über  folgende 
 Website: http://www.mas-biw.
uzh.ch/weiter everanstaltungen/
vergangen.html.
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„Data scientist is the sexiest job 
in the 21st century”

Bericht über die 2. European Conference on Data Analysis mit integriertem 
Workshop on Classification and Subject Indexing in Library and Information 
Science (LIS 2014) an der Jacobs University Bremen

Frank Scholze und Michael Mönnich
Scholze | Mönnich

❱ Die Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Klassifikation 
(GfKl) fand als 2. European Con-
ference on Data Analysis (ECDA) 
vom 2. Juli bis 4. Juli 2014 an der 
Jacobs University Bremen statt1. 
Sie wurde gemeinsam mit der 
Italian Statistical Society Classi-
fication and Data Analysis Group 
(SIS-Cladag), Vereniging voor Or-
dinatie en Classificatie (VOC), 
Sekcja Klasyfikacji i Analizy Da-
nych PTS (SKAD), und der Inter-
national Association for Statistical 
Computing (IASC) organisiert und 

1 http://ecda2014.eu/

durchgeführt. „Data scientist is 
the sexiest job in the 21st century” 
lautete das inoffizielle Motto der 
Konferenz – ein Zitat aus einem 
Artikel von Thomas H. Davenport 
in der Harvard Business Review.2 
Obwohl auch bei der ECDA Big Da-
ta als Schlagwort im Vordergrund 
stand, wurde wiederholt festge-
stellt, dass der Begriff nur dyna-
misch zu verstehen ist für Daten-
mengen und Komplexitätsgrade, 
die sich nicht mit herkömmlichen 
Verfahren und Methoden analysie-

2 http://hbr.org/2012/10/data-scientist-
the-sexiest-job-of-the-21st-century/ar/1

ren und bearbeiten lassen. Doch 
diese Grenzen verschieben sich 
laufend – und wo konnte man dies 
besser feststellen als bei einer Ta-
gung, auf der neue Forschungser-
gebnisse vorgestellt wurden, um 
Daten schneller und effizienter zu 
analysieren, zu klassifizieren und 
zu indexieren. So setzte bereits 
der erste Keynote-Vortrag von 
Themis Plapanas (Paris Descartes 
University) den Grundton, in dem 
er neue Methoden des adaptiven 
Indexierens von Milliarden von Da-
tenreihen aus dem Bereich der Le-
benswissenschaften vorstellte. 
Die Konferenz wurde eröffnet mit 
der Begrüßung durch Katja Wind, 
der Präsidentin der Jacobs Univer-
sity Bremen. Sie stellte ihre Ein-
richtung als internationale Univer-
sität (75 % der Studierenden sind 
nicht aus Deutschland) mit den 
Schwerpunkten Gesundheit, Mo-
bilität und Diversität vor. In einer 
ehemaligen Kaserne im Westen 
von Bremen untergebracht, bietet 
die Jacobs University Studieren-
den und Dozenten alle Annehm-
lichkeiten einer angelsächsischen 
Campus-Universität. Ingo Kramer, 
Präsident der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbän-
de, hob die Bedeutung von Large 
Data Management hervor, beson-
ders auch unter dem Aspekt des 
drohenden Mangels an Fachkräf-

Bibliothek der 
Jacobs  University 
Bremen
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ten. Berthold Lausen, Präsident 
der Gesellschaft für Klassifikation 
betonte die Interdisziplinarität des 
Datenmanagements und kündigte 
an, die Gesellschaft umzubenen-
nen in Gesellschaft für Datenwis-
senschaft. Das Tagungsprogramm 
bestand aus über 150 Vorträgen, 
rund 200 Teilnehmer waren dem 
Ruf nach Bremen gefolgt. 
Eine Gruppe von Bibliotheks- und 
Informationswissenschaftlern 
hielt auch dieses Jahr wieder ei-
nen Workshop zu Fragen der In-
haltserschließung ab. Die zeitliche 
und sprachliche Integration in die 
Hauptkonferenz waren inzwischen 
schon gut geübte Routine, so dass 
in den Pausen und während der 
parallel stattfindenden Themen-
blöcke ausreichend Zeit war für 
den Austausch zwischen Biblio-
thekaren, Informatikern, Mathe-
matikern, Wirtschafts- und Infor-
mationswissenschaftlern.
Der erste Tag des LIS-Workshops 
begann dann auch mit einem Vor-
trag von Leon Burkard, einem 
Wirtschaftsinformatiker vom Lehr-
stuhl Informationsdienste und 

elektronische Märkte des Karls-
ruher Instituts für Technologie 
(KIT). Er stellte eine Middleware 
vor (LitObject), die das koopera-
tive Verwalten von Literatur und 
Publikationen über mehrere Lite-
raturverwaltungsprogramme hin-
weg ermöglichen soll. Für Zotero 
ist dies bereits realisiert, Mende-
ley soll folgen. Burkard warb dafür, 
die Middleware möglichst breit zu 
erproben, um ein gutes Feedback 
für die Weiterentwicklung zu erhal-
ten.
Wie breit gefächert die Themen-
stellungen derzeit im Bereich In-
haltserschließung sind, machte 
der zweite Vortrag von Michael 
Kleineberg vom Institut für Bib-
liotheks- und Informationswissen-
schaft der Humboldt Universität 
zu Berlin deutlich. Er stellte auf 
der Grundlage von Jürgen Haber-
mas‘ Formalpragmatik ein konzep-
tionelles Modell des expliziten und 
impliziten Wissens vor, bei dem 
auch das implizite Wissen (Know-
how) in einer Form von Kontexter-
schließung nutzbar gemacht wer-
den kann.

Andreas Kempf vom GESIS Leib-
niz-Institut für Sozialwissenschaf-
ten stellte ein konkretes Vorhaben 
zur Disambiguierung von Autoren 
in Sowiport vor. Dieses basiert auf 
der Verteilung von Erschließungs-
elementen aus dem Thesaurus So-
zialwissenschaften (TheSoz) über 
einen längeren Zeitraum hinweg. 
Den ersten Tag des Workshops 
beschloss ein Besuch an der 
Staats-und Universitätsbibliothek 
Bremen. Bei einer Führung durch 
die Lesesäle und Schulungsräu-
me konnten die Teilnehmer der 
Tagung einen authentischen Ein-
druck einer Massenbibliothek mit 
über 40.000 aktiven Nutzern und 
rund 3,5 Millionen Medieneinhei-
ten gewinnen.
Frank Seeger, Leiter des Bereiches 
Bibliotheksdienste der ekz in Reut-
lingen, gab am zweiten Tag einen 
Überblick über die in den öffentli-
chen Bibliotheken im deutschspra-
chigen Raum verwendeten Klassi-
fikationssysteme. Die älteste ist 
die 1956 eingeführte Allgemeine 
Systematik für Öffentliche Biblio-
theken (ASB), die 1999 komplett 

Arbeitsplätze in 
der Bibliothek  
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überarbeitet wurde. Allerdings fan-
den seit der Schließung des Deut-
schen Bibliotheksinstituts im Jahre 
2004 keine Überarbeitungen mehr 
statt, bis auf die Teile Technik, Na-
turwissenschaften und Medizin, 
die 2014 revisioniert wurden. Weit 
verbreitet ist auch die 1961 in der 
DDR entwickelte Klassifikation für 
Allgemeinbibliotheken (KAB), bei 
der für das Jahr 2015 eine Online-
version geplant ist und alle Ände-
rungen mit der ASB synchronisiert 
werden. Die jüngste Klassifikation 
ist dieSystematik für Bibliotheken 
(SfB), 1978 an der Stadtbibliothek 
Hannover auf der Basis der Syste-
matik der Amerika-Gedenkbiblio-
thek in Berlin entwickelt und bis 
heute vorbildlich gepflegt. Dane-
ben gibt es noch die 1966 entwi-
ckelte Systematik der Stadtbiblio-
thek Duisburg (SSD), die zuletzt 
2001 aktualisiert wurde.
Clemens Düpmeier, Leiter des 
Bereiches Webbasierte Informa-
tionssysteme am Institut für An-
gewandte Informatik des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT) 
referierte über ein technisches 
Thema: „Storing and Analyzing Bi-
bliographic Metadata with Elastic 
Search“. Die Schnittstellen des 
World Wide Web zu den Benutzern 
haben sich in den letzten Jahren 
stark verändert, weg von kompli-
zierten aus mehreren Feldern be-
stehenden Eingabemasken hin zu 
natürlich sprachlichen und einfach 
zu bedienenden Oberflächen. Die-
se Anforderung lässt sich am bes-

ten mit moderner Suchmaschi-
nentechnologien erfüllen. Ein Bei-
spiel hierfür ist das Portal für die 
Technikfolgenabschätzung open-
TA3, das derzeit im Rahmen eines 
DFG Projektes in Karlsruhe ent-
wickelt wird und bei dem Elastic-
Search zum Einsatz kommt. Elas-
ticSearch basiert wie auch das 
bekanntere Produkt Solr auf der 
Lucene-Suchmaschinen-Engine 
und bietet wie dieses einen doku-
mentorientierten und strukturier-
ten Suchindex, die einfache Ska-
lierbarkeit und eine Multi-Server-
Unterstützung. Darüber hinaus be-
sitzt ElasticSearch eine optimierte 
Softwarearchitektur, eine starke 
vor allem aus der Industrie getra-
gene Community und unterstützt 
die Suche über hierarchische Do-
kumentstrukturen (Eltern-Kind-
Beziehungen). Eine weitere Beson-
derheit von ElasticSearch sind die 
so genannten percolators, die ei-
ne Analyse von Dokumentinhalten 
anhand vorgefertigter Abfragen 
ermöglichen.
Im Vortrag von Tanja Friedrich und 
Pascal Siegers – beide bei GESIS 
in Köln beschäftigt – ging es um 
die inhaltliche Erschließung von 
Umfragedaten. Alle Umfragen sind 
über Sowiport erschlossen, jede 
Umfrage hat einen Satz von Me-
tadaten. Die Nutzer von Sowiport 
sind weniger an den kompletten 
Umfragetexten interessiert, son-
dern steigen eher über die sozi-
alwissenschaftlichen Konstrukte 
(„Bildung“) in die Recherche ein. 
Um diese Anforderungen zu er-
füllen, folgen die Referenten dem 
von Sara Shatford beschriebenen 
Ansatz4 der „Ofness and About-
ness“ und zerlegen die Gesamt-
heit der soziologischen Begriffe 
in vier Hauptklassen und jeweils 

3 http://www.openta.net

4 Sara Shatford, „Analyzing the Subject 
of a Picture: A Theoretical Approach“, 
In: Cataloging & Classification Quarterly 
Volume 6, Issue 3, 1986, pages 39-62, 
DOI: 10.1300/J104v06n03_04

5-10 abgeleitete Begriffe, mit de-
nen die Umfragen dann getaggt 
werden.
Der „Bibliographic report” für das 
Jahr 2013 wurde dieses Jahr zum 
ersten Mal gemeinsam von Bernd 
Lorenz (Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Rechts-
pflege in Bayern, München) und 
Michael Franke (Universitätsbi-
bliothek der FU Berlin) vorgetra-
gen und umfasste neben dem 
bewährten Überblick über wich-
tige Publikationen aus dem Be-
reich der Klassifikation nun auch 
eine Auswahl an interessanten 
und wichtigen Webquellen zum 
Thema (z.B. den Dewey-Browser 
von BASE oder das Basel Regis-
ter of Thesauri, Ontologies and 
Classifications).5

Neben dem Vortragsprogramm6 
blieb viel Raum für Gespräche und 
Diskussionen unter den Teilneh-
mern. Dieselbe gelungene Kombi-
nation soll auch der nächste LIS-
Workshop bieten. Dieser findet – 
dann im Rahmen der 3. European 
Conference on Data Analysis – 
am 2./3. September 2015 an der 
University of Essex in Colchester 
statt. ❙

5 http://tinyurl.com/nl7jpe5

6 DieFoliensämtlicherPräsentationen
könnenüberdieKIT-Bibliothek(http://
tinyurl.com/nnov8pc)abgerufenwer-
den:

prof. Dr. Michael 
Mönnich
KIT-Bibliothek
LeiterderAbteilung
Benutzung
StraßeamForum2
76131Karlsruhe
michael.moennich@
kit.edu

Frank Scholze
KarlsruherInstitut
fürTechnologie
Direktorder
KIT-Bibliothek

Pascal Siegers, 
GESIS in Köln
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Formate der Informations- 
kompetenzvermittlung

Am 26. September findet in der UB Ros-
tock ein ganztägiger Workshop statt, der 
Anregungen für neue Veranstaltungsfor-
mate wie Webinare, Recherchecafés, UB-
Coach, Online-Sprechstunden, Wikipedia-
Konferenzen, Digitale Werkstatt, Wissens-
bar oder Recherchesprechstunden geben 
will. Anmeldung bei Valentin Wenzel: in-
formationskompetenz.ub@uni-rostock.de; 
Veranstalter ist Jens Ilg: jens.ilg@uni-ros-
tock.de. 

Bibliothek 20+ will 
Innovationsmanagement einfach 
machen
Auf dem 103. Bibliothekartag in Bremen 
wurde die neue Plattform Bibliothek 20+ 
für kollaboratives Technologie- und Inno-
vationsmanagement vorgestellt. Biblio-
thek 20+ ist unter der URL https://blogs.
ethz.ch/innovation/ erreichbar und lädt 
zur kollegialen Mitarbeit ein. Eine auf dem 
Gründungstreffen im September 2013 in 
Wildau vorgestellte Medienresonanzanaly-
se zeigte, dass über technische Neuerun-
gen und über Innovationen im Bibliotheks- 
und Informationsbereich im deutschspra-
chigen Raum nur sehr zurückhaltend be-
richtet wird. Für das Scouting neuer Tech-
nologien und innovativer Ansätze eignen 

sich Fachpublikationen aus dem Biblio-
theksbereich also nicht. Darüberhinaus 
kommen Innovationen in der Regel aus 
anderen Bereichen und Branchen. Dort 
gilt es, jene Technologien und kreativen 
Ansätze zu identifizieren, die in den Bib-
liotheksbereich übertragen werden kön-
nen, um das Informations- und Wissens-
management, auch für die Kunden der Ein-
richtungen, zu optimieren. Dieses Scou-
ting, dieses Identifizieren neuer Technolo-
gien, Dienstleistungen, ja auch neuer An-
sätze im Management sollte in der Gruppe 
leichter fallen (Stichwort Schwarmintelli-
genz). 
Die beiden ersten Treffen in Wildau und 
Nürnberg haben einen klaren Bedarf für 
eine solche Plattform gezeigt. Nicht nur 
für das Scouting, sondern auch für den 
Austausch über Ideen bis hin zu Projek-
ten, die gemeinsam verfolgt werden – in-
itiiert durch die Plattform. Vernetzt und 
gemeinsam sollte es leichter fallen, Pro-
jekte durchzuführen, Investitionen zu täti-
gen und schneller zu Veränderungen zum 
Nutzen unserer Kunden zu kommen. Denn 
keine Bibliothek hat alleine zum Beispiel 
zur IT-Serviceentwicklung – ähnlich einem 
börsennotierten US-amerikanischen On-
line-Versandhändler – geschätzte fünftau-
send Programmierer. Sind die mit Innova-
tion befassten KollegInnen in den knapp 
10.000 Bibliotheken im deutschsprachi-
gen Raum jedoch vernetzt, ist, mit immer-
hin ca. 30.000 Bibliothekaren und Infor-
mationswissenschaftlern, ein deutlich hö-
heres Potential zum erfolgreichen Innova-
tionsmanagement gegeben.
Um die Hürden für diesen Austausch und 
die Zusammenarbeit niedrig zu halten, 
wurde beschlossen, diese Plattform als 
geschlossenes, orts- und verbandsunab-
hängige soziales Netzwerk zu gestalten. 
Beiträge müssen so nicht publikationsreif 
verfasst werden, sondern können schnell 
innerhalb der Community gepostet wer-
den – genauso einfach ist es, zu kommen-
tieren oder sich, Ziel der Plattform, für ge-
meinsame Projekte oder Beschaffungen 
zu verabreden. Im Februar 2014 ging die 
Bibliothek 20+ als Weblog an den Start 
(siehe Abbildung). Sie steht allen in Bib-
liotheken und in Informationseinrichtun-

gen tätigen Berufsgruppen mit dem Auf-
gabenschwerpunkt Innovation als infor-
melle Ideen- und Austauschbörse offen. 
Der passwortgeschützte Zugang ist über 
eine einmalige Registrierung möglich. Ob 
diese Plattform dazu führen wird, dass ein 
gemeinsames Screenings und Monitoring 
von technischen Entwicklungen betrieben 
werden kann, das Szenarioanalysen, Leis-
tungs- und Implementierungsbeschrei-
bungen erstellt, Kooperationen eingegan-
gen und Leitfäden für Schulungs- und Ver-
gabehilfen formuliert werden, oder Biblio-
thek 20+ lediglich für den spontanen Aus-
tausch dient, wird die gelebte Praxis zei-
gen.
Neben dem Weblog Bibliothek 20+ und re-
gelmäßigen Treffen an wechselnden Or-
ten – das nächste ist im November in Ba-
sel – wird als dritte Kommunikationsplatt-
form das Wildauer Bibliothekssymposium 
Innovationsthemen aus Bibliothek 20+ 
aufnehmen, erstmalig beim 7. Symposi-
um im September 2014. Wenn Sie sich für 
eine Mitgliedschaft in Bibliothek 20+ in-
teressieren, nehmen Sie bitte mit einem 
der drei Autoren Kontakt auf: Oliver Renn 
(renn@chem.ethz.ch), Dirk Eisengräber-
Pabst (dirk.eisengraeber-pabst@fernuni-
hagen.de), Frank Seeliger (fseeliger@th-
wildau.de)

Digitale Briefausgabe 
a. W. Schlegels online

Mit Förderung der DFG sind bei der Digi-
talen Edition der Korrespondenz August 
Wilhelm Schlegels nach zwei Jahren be-
reits 3.500 Scans von Originalbriefen aus 
mehr als 40 Archiven und Bibliotheken di-
gital ins Netz gestellt worden,  darunter 
3.000 aus dem schriftlichen Nachlass in 
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der SLUB. Ferner sind bereits 2.400 frü-
her gedruckte Briefe als Volltexte durch-
suchbar. Die Projektpartner sind die SLUB 
Dresden, das Kompetenzzentrum für elek-
tronische Erschließungs- und Publikati-
onsverfahren an der Universität Trier und 
der Wissenschaftler Jochen Strobel an der 
Universität Marburg. Mehr als 100 Biblio-
theken, Archive und Verlage kooperieren 
bei diesem Vorhaben, das in vier Jahren 
abgeschlossen werden soll. Die Projekt-
verantwortlichen wollen mit diesem Pilot-
projekt die Digital Humanities stärken und 
neue Wege wissenschaftlicher Zusam-
menarbeit im Internet entwickeln. August 
Wilhelm Schlegel war der namhafteste Li-
teraturkritiker um 1800. Er begründete die 
vergleichende Literaturwissenschaft und 
die Indologie, war Rektor der Universität 
Bonn und ist als Shakespeare-Übersetzer 
bis heute berühmt. Die digitale Edition re-
agiert auf das Interesse deutscher, engli-
scher und indischer Universitäten an der 
Korrespondenz Schlegels. Der umfangrei-
che Dresdner Nachlass wurde 1945 be-
schädigt und nun durch die Digitalisierung 
im Original geschützt und zugleich welt-
weit verfügbar. (http://august-wilhelm-
schlegel.de/briefedigital)
 

100 Jahre Bibliothekare 
aus Leipzig

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des 
bibliothekarischen Studiums in Leipzig 
lädt die Fakultät Medien der HTWK Leip-
zig am 15. Oktober 2014 zu einem wissen-

schaftlichen Kolloquium ein zum Thema: 
Auf der Suche nach dem Königsweg im 
21. Jahrhundert – 100 Jahre bibliotheka-
risches Studium in Leipzig. Inhaltlich wer-
den drei Trends mit „Königsweg-Potenzial“ 
im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussi-
onen stehen, die sich hinter den Stichwor-
ten „Cloud-Computing“, „Kreuzqualifikati-
onen“ und „Reorganisation“ in Bibliothe-
ken verbergen. In engem Zusammenhang 
mit dem Kolloquium stehen zwei mit Studi-
engangspartnern geplante Ausstellungen: 
Studierende bereiten in Zusammenarbeit 
mit den Leipziger Städtischen Bibliothe-
ken eine Ausstellung zum Wirken Walter 
Hofmanns vor, der als Leipziger Stadtbi-
bliothekar 1914 die „Fachschule für Bib-
liothektechnik und -verwaltung“ begrün-
det hat. Und in der Hochschulbibliothek 
der HTWK Leipzig wird es eine Ausstellung 
geben, in der Materialien zur Geschichte 
des Studiengangs Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft präsentiert werden. 
Zum 100. Geburtstag des Studiengangs 
erscheint zudem das Buch „Zeitreisen 
in die bibliothekarische Zukunft: 1914 – 
2014 – 2114“ (Hrsg. Prof. Andrea Nikola-
izig). 100 Jahre Bibliothekare aus Leipzig 
sind auch der Anlass, weshalb die HTWK 
Leipzig am 16. und 17. Oktober 2014 Gast-
geber für die Jahrestagung der KIBA sein 
wird. (Ansprechpartner: Prof. Dr. Kerstin 
Keller-Loibl: kerstin.keller-loibl@htwk-leip-
zig.de; Prof. Dr. Gerhard Hacker: gerhard.
hacker@htwk-leipzig.de)

Klaus tochtermann in Rat für 
Informationsinfrastrukturen 
berufen

Prof. Dr. Klaus Tochtermann, Direktor der 
ZBW und Professor für Neue Medientech-
nologien am Institut für Informatik an der 
Universität Kiel, wurde von der Gemein-
samen Wissenschaftskonferenz (GWK) in 
den Rat für Informationsinfrastrukturen 
berufen. Tochtermann ist bereits aktiv im 
Ausschuss für wissenschaftliche Biblio-
theken und Informationssysteme (AWBI) 
der DGF. Mit der Berufung durch die GWK 
ist die ZBW nun in relevanten nationalen 
Gremien vertreten, um in den nächsten 
Jahren deutsche Forschungspolitik mit-

zugestalten. In den Rat wurden 24 Perso-
nen, darunter Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens, Vertretungen der Minis-
terien sowie Forschende aus den unter-
schiedlichen Wissenschaftsdisziplinen be-
rufen. Zum einen deckt Prof. Tochtermann 
dabei als Direktor der ZBW die Belange 
von wissenschaftlichen Bibliotheken ab. 
Zum anderen wird er als Informatiker sei-
ne Vorstellungen zu Möglichkeiten, Chan-

cen aber auch Risiken der Transformation 
hin zu einer zunehmend digitalen Wissen-
schaftskommunikation in die Arbeit des 
Rates einbringen. 

Forschungsdatenmanagement 
für wirtschaftswissenschaftliche 
Fachzeitschriften

Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft, der Rat für Sozial- und Wirt-
schaftsdaten (RatSWD), das Forschungs-
datenzentrum des Sozio-oekonomischen 
Panels (FDZ SOEP) am Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) so-
wie das Max Planck Institut für Innovati-
on und Wettbewerb starteten mit dem ge-
meinsamen Forschungsinfrastrukturpro-
jekt EDaWaX in die zweite Förderphase. 
Standen in den vergangenen zwei Jahren 
vor allem Zeitschriften aus der VWL so-
wie die Entwicklung einer Pilotapplikation 
für ein Datenarchiv im Fokus, geht es nun 
um Fachzeitschriften aus der BWL und die 
technologische Weiterentwicklungen der 
Pilotapplikation. (http://www.edawax.de)

proQuest transformiert Discovery 
und Forschungsdatenverwaltung

ProQuest erhöht den Wert von Bibliothe-
ken als Zentrum universitärer Forschung: 

Prof. Dr. Klaus Tochtermann, Direktor der 
ZBW  (Foto: Pepe Lange)
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Das Unternehmen transformiert durch-
gängige Forschungsarbeitsabläufe mittels 
der Integration von Flow™, einer Lösung für 
Forschungsdatenverwaltung und Zusam-
menarbeit, mit dem Summon®-Discovery-
Service. Der Summon-Service dient als 
„digitales Zugangstor“ für Bibliotheken 
und ermöglicht die sammlungsübergrei-
fende Recherche in akademischen Inhal-
ten. Mit der nahtlosen Integration von 
Flow und Summon erhalten Nutzer einen 
kontinuierlichen Zugang zu beiden Platt-
formen und können somit Literaturnach-
weise abspeichern, Inhalte teilen und mit 
Kollegen zusammenarbeiten. Suchergeb-
nisse in Summon können in Flow gespei-
chert werden, und neue Anwender können 
ein Konto für Flow auch ganz einfach wäh-
rend der Nutzung von Summon anlegen. 
Mit der Integration der Konten und dem 
kontinuierlichen Zugang für beide Plattfor-
men wird der Arbeitsablauf verschlankt, 
und gespeicherte Suchergebnisse aus ver-
gangenen Recherchen sind erreichbar und 
immer aktuell.

proQuest mit neuer 360  
Link-technologie

ProQuest kündigte die neuen Funktionen 
für den 360 Link-Linkresolver des Unter-
nehmens an, der die Benutzererfahrung 
dank der Bereitstellung eines einzigarti-
gen Zugangs zu Volltexten im Bestand ei-
ner Bibliothek verbessern wird. 360 Link 
nutzt nun die Index-Enhanced Direct Lin-
king (IEDL)-Technologie in Verbindung mit 
einem neuen Sidebar Helper auf dem Bild-
schirm, mit dem Bibliotheken ihre Nutzer 
im Bedarfsfall weiter unterstützen kön-
nen. Die Lösung befindet sich gegenwär-
tig in der Beta-Testphase und ist seit Ende 
Juli für alle 360 Link-Kunden als Bestand-
teil ihres Abonnements verfügbar. Die op-
timierte Funktionalität wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit vier Kunden entwickelt:  
der Bowling Green State Universität, der 
Cornell Universität, der Duke Universität 
und der East Carolina Universität. 360 
Link mit IEDL-Technologie und innovativer 
Hilfefunktion in der Seitenleiste bietet ei-
nen direkten und unmittelbaren Zugang zu 
elektronischen Volltexten. Durch die neue 

Seitenleiste sind Bibliotheken während 
der Recherchetätigkeit ihrer Nutzer stän-
dig präsent. So können sie auf zusätzliche 
Quellen verweisen und einen problemlo-
sen Zugang zu Bibliotheksdiensten wie  
z. B. Fernleihe, Auskunft mittels Chat und 
Tools für die Verwaltung von Zitaten wie 
ProQuest Flow bieten. Eine weitere Funkti-
on der Seitenleiste ist der AuthorResolver. 
Er unterstützt die Recherchegenauigkeit 
und eröffnet gleichzeitig neue Recherche-
möglichkeiten, indem Nutzer von Autoren-
namen im Text auf über 3 Millionen Wis-
senschaftler-Profile aus ProQuest Scholar 
Universe verwiesen werden.

Intota ermöglicht transformation 
von Bibliotheksworkflows

Für die Verwaltung von elektronischen In-
halten stellt ProQuest eine flexible Lösung, 
die diese Arbeitsabläufe verschlankt, zur 
Verfügung: Intota™. Diese transformative 
Plattform für Bibliotheksdienste verbindet 
branchenführende Verwaltungsfunktio-
nen, Discovery und Evaluierungsleistung 
in einer einzigen Lösung. Intota zeich-
net sich durch ein Lebenszyklusmanage-
ment für elektronische Quellen aus, das  
z. B. Demand Driven Acquisition (DDA) und 
die zuverlässige und umfangreiche Know-
ledgebase für Bibliotheksquellen beinhal-
tet. Da sich in Bibliotheksbeständen im-
mer mehr elektronische Medien befinden, 
haben sich auch die Anforderungen für 
die Verwaltung und Bereitstellung dieser 
Bestände komplett gewandelt. Die Multi-
Tenant- und SaaS-Architektur von Intota 
bietet den Bibliotheken Flexibilität, sodass 
sie eine für ihren individuellen Bestand ge-
eignete Verwaltungsweise entwickeln kön-
nen. Intota vereint zahlreiche Arbeitsab-
läufe in einer Plattform; Wert und Effizienz 
werden durch die optimale Nutzung von 
erstklassiger Funktionalität gesteigert.

automatisierter, nahtloser Zugriff 
auf e-Content abonnements

OCLC und Elsevier arbeiten zusammen 
an der Automatisierung des Prozesses 
zur laufenden Aktualisierung der E-Books- 
und E-Journals-Bestände von ScienceDi-

rect, der Volltextplattform von Elsevier 
für Forschungsliteratur, in WorldCat und 
Bibliothekskatalogen. Der automatisierte 
Vorgang bietet nahtlosen Zugriff auf abon-
nierte Inhalte ohne die Notwendigkeit ei-
nes Eingreifens durch das Bibliotheksper-
sonal. Bibliotheken können Elsevier dazu 
auffordern, OCLC die Bestandsdaten, der 
über ScienceDirect abonnierten Inhalte, 
zur Verfügung zu stellen. Die Daten wer-
den in die WorldCat Knowledge Base gela-
den. Dort werden die Inhalte durch Verlin-
ken mit den Informationen über die elek-
tronischen Bestände der jeweiligen Biblio-
thek zugänglich gemacht. So werden die 
Bestandsdaten und Zugangsoptionen für 
die in WorldCat katalogisierenden Biblio-
theken automatisch auf dem neuesten 
Stand gehalten, ohne dass Bibliothekare 
in diesen Vorgang eingreifen müssen. Bi-
bliotheken, die ihre Bestände an E-Books 
und E-Journals von Elsevier in der World-
Cat Knowledge Base automatisch aktuali-
sieren lassen möchten, können sich unter 
http://oc.lc/Elsevier anmelden. Fragen 
zu diesem Programm beantwortet: publis-
hing@oclc.org.

oCLC eMea  
stellt e-Services vor

OCLC EMEA gibt die Verfügbarkeit einer 
e-Services Lösung bekannt. Sie umfasst 
cloud-basierte WorldShare Anwendun-
gen, die das Verwalten, Auffinden und 
Bereitstellen von E-Content für Biblio-
theken strafft und automatisiert. Durch 
die Bereitstellung von Anwendungen, die 
jede Phase des Workflows für elektro-
nische Ressourcen berücksichtigen, er-
möglicht die WorldShare e-Services Lö-
sung es Bibliotheken, die Systeme und 
Prozesse zu vereinfachen, mit dem Ziel, 
Studenten, Dozenten und Forschern elek-
tronische Materialien schneller bereitzu-
stellen, wo immer diese ihre Suche star-
ten. Dieses neue Angebot beruht auf der 
Arbeit des OCLC E-Ressourcen Advisory 
Council (EAC) – einer Gruppe von Biblio-
theksleitern aus der ganzen Welt, die sich 
in regelmäßigen Treffen während der letz-
ten drei Jahre eingehend mit den Heraus-
forderungen der Verwaltung von elektro-
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nischen Ressourcen beschäftigt hat. Die 
Erkenntnisse des EAC bildeten die Grund-
lage des aktuellen Berichts „E-Ressourcen 
erfolgreich managen“. Die WorldShare e-
Services Lösung ist flexibel genug, um als 
Komplettlösung oder in Einzelmodulen ge-
nutzt zu werden. Die Einzelmodule ermög-
lichen es Bibliotheken, die ihre elektroni-
schen Ressourcen betreffende Arbeitsab-
läufe in die Cloud bringen wollen, dies in 
ihrem Tempo und ihren individuellen Be-
dürfnissen und Fähigkeiten entsprechend 
zu tun. Die Einsteiger-Option der Lösung 
bietet Bibliotheken ein ‚hands-off‘ Modell 
für die Pflege von E-Beständen, die die Li-
zenzverwaltung erheblich vereinfacht und 
einen nahtlosen, 24/7 Benutzerzugriff auf 
E-Ressourcen ermöglicht. Optionale Kom-
ponenten innerhalb der Lösung ermög-
lichen es Bibliotheken, auch ihre Erwer-
bungs- und Discoveryprozesse bezüglich 
E-Content entsprechend zu straffen und 
zu optimieren. Die cloud-basierten Anwen-

dungen, aus denen die WorldShare e-Ser-
vices Lösung besteht, werden von World-
Cat untermauert. Die WorldShare e-Ser-
vices Lösung ist ab sofort für Bibliotheken 
in Europa, dem Nahen Osten und Afrika 
verfügbar. (http://www.oclc.org/en-eu-
rope/worldshare-e-services.html)

am Wendepunkt: Bildung, Lernen 
und Bibliotheken 

Ende Juni veröffentlichte OCLC den Re-
port „At a Tipping Point: Education, 
Learning and Libraries“ in der Publika-
tionsreihe OCLC Membership Reports. 
Die Studie zeigt auf, dass der Wandel 
der Konsumgewohnheiten, technologi-
sche Entwicklungen wie MOOCs (Massi-
ve Open Online Courses) und Mobilge-
räte sowie steigende Kosten für höhere 
Bildung, auch zu geänderten Erwartun-
gen bezüglich zweckmäßiger, moderner 
Bildungsangebote und unwiderruflich 

auch zu Konsequenzen und Chancen für 
Bibliotheken führen werden. Die Studie 
kann von der OCLC-Website heruntergela-
den werden. „At a Tipping Point“ beleuch-
tet die Ansichten von Online-Lernenden: 
ihre Bedenken über die durch höhere Bil-
dung anfallenden Kosten, ihre Erfahrun-
gen mit Online-Lernprodukten sowie ihre 
Erwartungen an komfortablere, zweckmä-
ßigere Bildungsangebote für die Zukunft. 
Der Bericht enthält Informationen über 
Ansichten der Konsumenten zum Online-
Lernen und MOOCs und deren Wahrneh-
mung solcher Dienstleistungen. Ferner 
enthält der Bericht Daten über die Vorstel-
lungen von Eltern und Studierenden über 
Hochschulbetrieb und ihre Nutzung von 
Bibliotheken – sowohl vor Ort als auch on-
line. Der Bericht schließt mit Denkanstö-
ßen zur strategischen Richtungsgebung 
und zu Handlungsoptionen für Bibliothe-
ken. Auf der Website http://oc.lc/Tipp-
ingPointVideo gibt es dazu ein Video. 

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

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

DABIS GmbH

25 Jahre Erfahrung Wissen Kompetenz
Leistung                              Sicherheit
Standards   Individualität    Offenheit
Stabilität                      Verläßlichkeit
Generierung                    Adaptierung
Service                             Erfahrenheit
Outsourcing       Cloud            Support
Dienstleistungen           Zufriedenheit
GUI-Web-Wap-XML-Z39.50-OAI-METS

Software - State of the art  -  flexible

Synergien:  WB-Qualität und ÖB-Kompetenz
Regelkonform  .  RAK . RSWK . Marc21 . MAB
Modell:  FRBR . FRAD . RDA  Szenario 1 + 2
Web . SSL . Integration & Benutzeraccount
Verbundaufbau   und   Outsourcing-Betrieb

DABIS.eu - alle Aufgaben - ein Team
Archiv / Bibliothek

singleUser         System          multiUser
Lokalsystem         und              Verbund
multiDatenbank                  multiServer
multiProcessing            multiThreading
skalierbar                               stufenlos
Unicode                              multiLingual
Normdaten    GND RVK   redundanzfrei
multiMedia        JSon          Integration

Archiv  Bibliothek  Dokumentation

Archiv- und Bibliotheks-InformationsSystem

BIS-C 2000BIS-C 2000

Ihr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und DokumentationsSystemeIhr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und DokumentationsSystemeIhr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und DokumentationsSystemeIhr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und DokumentationsSysteme
Zweigstellen: 61350 - Bad Homburg vdH, Germany / 1147 - Budapest, Hungary / 39042 - Brixen, ItalyZweigstellen: 61350 - Bad Homburg vdH, Germany / 1147 - Budapest, Hungary / 39042 - Brixen, Italy

http://Landesbibliothek.eu      http://bmlf.at
http://OeNDV.org                    http://VThK.eu
http://VolksLiedWerk.org      http://bmwfj.at
http://Behoerdenweb.net    http://wkweb.at

 

Portale mit weit über 17 Mio Beständen

DABIS.eu
Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme

4th.  generation

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DABIS_A5_quer_cl_ohne_Termin.pdf   31.01.2014   16:05:33



www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

17 (2014) Nr. 4

386       neUe pRoDUKte                            

nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

B
Ü
C
H
E
R

ISBN  978-3-934997-49-3, 2013

180 Seiten, teilweise farbig  ❱ € 29,50

Band 43  

Janin Taubert 
Absentia in Praesentia?  
Zur Präsentation und Vermittlung digitaler 
Medien im physischen Raum

www.b-i-t-online.de

INNOVATIVBAND 43

BA
N

D
 4

3 
  •

   
A

bs
en

ti
a 

in
 P

ra
es

en
ti

a?
 

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden

ISBN 978-3-934997-49-3
ISSN 1615-1577                                                € 29,50

                    Herausgegeben von

©
 H

oc
hs

ch
ul

e 
Aa

le
n

Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheks bestände und der 
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten wid met sich die ausgezeich-
nete Masterarbeit von Janin Taubert „Ab sentia in praesentia? Zur Präsentation 
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität 
Berlin). 
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig 
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär phy-
sischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räum-
lichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch 
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im 
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche 
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels  
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende 
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per 
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt. 
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit 
 verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sicht-
barmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum. 
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Mög-
lichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels 
Downloadstationen dar.

Absentia in Praesentia?
Zur Präsentation und Vermittlung
digitaler Medien im physischen Raum.

Janin Taubert
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Bereich 1 – Informieren und Lernen

Der Besucher wird im Eingangsbereich von der ersten Multitouchwand 
begrüßt und mit den Funktionen und den Möglichkeiten der Bibliothek 
vertraut gemacht. Tipps und Tricks zum richtigen Recherchieren 
können spielerisch und leicht verständlich in Text- und Video-
beiträgen, durch das Berühren der Oberfläche aufgerufen werden. Ein 
von Bibliothekaren besetzter Infopoint, bietet dem Besucher zusätzlich 
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Die zweite Multitouchwand bietet dem Besucher eine Recher-
cheoberfläche und einen Medien übergreifenden Überblick über 
die verschiedenen Quellen zu seiner Suche. Hier ist es möglich im Au-
dio-, Video- und Textbereich zu stöbern, um dann seine ausgewählten 
Suchresultate im Bereich 3 zum Abrufen bereit zulegen. Ebenfalls ist 
dieser Bereich ein Ort der Kommunikation. Hier kann man sich mit 
Freunden und anderen Besuchern austauschen.

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse 
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch 
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren 
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die 
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.
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Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheks bestände und der 
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten wid met sich die ausgezeich-
nete Masterarbeit von Janin Taubert „Ab sentia in praesentia? Zur Präsentation 
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität 
Berlin). 
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig 
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär phy-
sischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räum-
lichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch 
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im 
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche 
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels  
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende 
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per 
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt. 
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit 
 verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sicht-
barmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum. 
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Mög-
lichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels 
Downloadstationen dar.

Absentia in Praesentia?
Zur Präsentation und Vermittlung
digitaler Medien im physischen Raum.

Janin Taubert

nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

b.i.t. innovationspreis 2013
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Bereich 1 – Informieren und Lernen

Der Besucher wird im Eingangsbereich von der ersten Multitouchwand 
begrüßt und mit den Funktionen und den Möglichkeiten der Bibliothek 
vertraut gemacht. Tipps und Tricks zum richtigen Recherchieren 
können spielerisch und leicht verständlich in Text- und Video-
beiträgen, durch das Berühren der Oberfläche aufgerufen werden. Ein 
von Bibliothekaren besetzter Infopoint, bietet dem Besucher zusätzlich 
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Die zweite Multitouchwand bietet dem Besucher eine Recher-
cheoberfläche und einen Medien übergreifenden Überblick über 
die verschiedenen Quellen zu seiner Suche. Hier ist es möglich im Au-
dio-, Video- und Textbereich zu stöbern, um dann seine ausgewählten 
Suchresultate im Bereich 3 zum Abrufen bereit zulegen. Ebenfalls ist 
dieser Bereich ein Ort der Kommunikation. Hier kann man sich mit 
Freunden und anderen Besuchern austauschen.

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse 
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch 
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren 
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die 
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.
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Feig electronic:  
neuer HF Handheld ID ISC.
pRH200 Blade Reader

Reader sorgt für schnelle und kom-
fortable Inventuren
Der neue Handheld ID ISC.PRH200 Bla-
de Reader von Feig Electronic könnte 
auch als Requisite in einem Star Trek-
Film Verwendung finden – im wahren 
Leben ist der RFID-Reader mit dem un-
gewöhnlichen Design jedoch ein Hoch-
leistungsgerät für die Mediensuche in 
Bibliotheken. Das Suchen und Sortieren 
von Büchern, CDs und DVDs im tägli-
chen Betrieb oder Inventuren einer Bi-
bliothek sind die Haupteinsatzgebie-
te des Readers. Darüber hinaus eignet 
sich das Gerät aber auch für Inventur-
prozesse in der Logistik und Wäscherei-
en oder für das Dokumenten- und Arti-
kel-Management.

Boost Mode sorgt für Leistungszu-
wachs
Der Reader mit integrierter Antenne 
und WLAN-Modul identifiziert neben 
ISO15693-Transpondern optional auch 
Datenträger nach ISO18000-3M3 für 
noch schnellere Pulkerfassung. Kon-
zipiert wurde das Lesegerät vor allem 
für den Einsatz in Bibliotheken – in die-
sem Umfeld kommt die Wirkung des 
sogenannten Boost Mode zum Tragen. 
Während die Sendeleistung des Stan-
dard Mode (1,5W) für die Identifizie-
rung von Büchern im Nahbereich völlig 
ausreichend ist, können im Boost Mo-
de (4,0W) auch sehr dünne Bücher oder 
Zeitschriften sowie CDs und DVDs pro-
blemlos identifiziert werden. Das Mate-
rial von CDs und DVDs und die gerin-
gen Abstände der Transponder auf den 
einzelnen Medien stellen besondere 
Anforderungen an RFID-Lesegeräte. Auf 

Knopfdruck kann der Boost Mode bei 
Bedarf aktiviert und die Sendeleistung 
so fast verdreifacht werden. Demge-
genüber reduziert sich die Betriebsdau-
er des Readers gegenüber dem Stan-
dard Mode lediglich um die Hälfte: Bei 
Normalbetrieb liegt die Betriebsdauer 
bei 16 Stunden, im Boost Mode könnte 
man immer noch komplette 8 Stunden 
durcharbeiten.

Leistungsfähiger akku garantiert bis 
zu 16 Stunden Betriebsdauer
Je nach Medientyp und Leseabstand - 
das sind die relevanten Parameter für 
die Auswahl der Sendeleistung - kann 
der Reader ohne Akku-Wechsel einen 
kompletten Arbeitstag lang genutzt wer-
den. Möglich macht dies ein leistungs-
fähiger Lithium-Ionen-Akku, der sich mit 
einem Handgriff auswechseln lässt. Zu-
sätzliche Akkus sowie ein Ersatzladege-
rät sind als Zubehör erhältlich.

Komfortable anzeige auf beiden Sei-
ten und Datenaustausch
Auf der Vorder- und Rückseite dienen 
fünf mehrfarbige LEDs sowie ein inte-
grierter Sounder als Anzeigeelemen-
te. So sind alle wichtigen Statusanzei-
gen von beiden Seiten des Gerätes gut 
sichtbar. Die Kommunikation mit der 
Datenbank oder dem PC erfolgt über 
eine WLAN-Schnittstelle, welche die 
meisten gängigen Verschlüsselungs-
protokolle unterstützt. Im Access-Mo-
de verbindet sich der Reader direkt mit 
dem Laptop oder Tablet PC. In einem 
bestehenden Netzwerk wird das Gerät 
im Client Mode konfiguriert.

automatische Mediensuche und 
prüfen des entleihstatus‘
Speziell für den Einsatz in Bibliotheken 
stehen zwei Sonderfunktionen zur Ver-

fügung. Erstens ermöglicht der Reader 
eine automatische Mediensuche an-
hand der eindeutigen Seriennummer 
des Transponders (UID) oder der indi-
viduellen Mediennummer. Bis zu drei 
Medien können auf einmal gesucht wer-
den. Dazu werden die UIDs oder Me-
diennummern im Host-System ausge-
wählt und per WLAN an den Reader ge-
sendet. Zum Absuchen wird der Reader 
einfach nahezu parallel entlang der Re-
gale am Bestand vorbeigeführt. Ist das 
gewünschte Medium gefunden, ertönt 
ein akustisches Signal begleitet von ei-
ner optischen Anzeige.
Die zweite Sonderfunktion beschreibt 
das automatische Prüfen beziehungs-
weise Ändern des sogenannten AFI 
(Application Family Identifier)-Bytes. 
Mit dieser Funktion lassen sich gezielt 
einzelne Tags ansprechen, während die 
anderen nicht antworten. In der Praxis 
enthält dieses Byte entweder die Infor-
mation „gesichert“ (also „im Bestand“) 
oder „nicht gesichert“ („ausgeliehen“). 
Um zu vermeiden, dass Bestandsme-
dien als ausgeliehen gekennzeichnet 
sind, kann der ID ISC.PRH200 Blade 
Reader im Vorbeigehen alle Bestands-
medien als „gesichert“ beschreiben. Zu-
sätzlich wird eine Liste der Transponder 
erstellt, deren AFI-Byte geändert wurde, 
um so gezielt Fehler bei der Rücknah-
me der Medien korrigieren zu können. 
(www.feig.de)
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Kempf, Klaus/ Kuttner, Sven (Hrsg.):
Das deutsche und italieni-
sche Bibliothekswesen im 
 Nationalsozialismus und 

Faschismus. Versuch einer 
vergleichenden Bilanz. 

Wiesbaden: Harrassowitz 2013; 246 S., 
ISBN 978-3-447-06991-5. EUR 48,00.

Der Sammelband vereinigt die schrift-
lichen Fassungen von zwölf Vorträ-

gen, die bei einer Tagung deutscher, itali-
enischer und österreichischer Historiker 
und Bibliothekare vom 2. bis 5. Septem-
ber 2012 in der Villa Vigoni am Comer See 
gehalten worden sind. Ziel der Veranstal-
tung war es, nach den Handlungsspielräu-
men und der Ideologisierung der Bibliothe-
ken in den einzelnen Ländern während der 
Zeit des Faschismus beziehungsweise des 
Nationalsozialismus zu fragen. Untersucht 
werden sollten auch die in dieser Zeit ent-
standenen Verwerfungen in der Bestands-
tektonik von Bibliotheken und privaten Bü-
chersammlungen einschließlich des Raub-
gutkomplexes sowie die bibliothekarischen 
Exkulpationsstrategien nach dem Krieg.
Nach der Machtübernahme Mussolinis 
im Jahr 1922 wurde der italienische Fa-
schismus zum großen Vorbild der deut-
schen Nationalsozialisten (Italia docet; 
S. 31). Italien wiederum orientierte sich 
in dieser Zeit in vielen Punkten am deut-
schen Wissenschaftssystem und über-
nahm ab 1938 auch nach unseligem 
deutschen Vorbild die Judenverfolgung. 
Weder der Faschismus noch der Natio-
nalsozialismus verfügten bei der Macht-
übernahme über ein Wissenschaftspro-
gramm; insbesondere letzterer zeich-
nete sich durch einen dezidierten Anti-
Intellektualismus aus. In Deutschland 
wurde in der Folge vor allem der teils bis 
in die Zeit des Ersten Weltkriegs zurück-
reichende militärisch-industriell-wissen-
schaftliche Komplex in den Vordergrund 

gerückt, dessen mit großen Mitteln ge-
förderte Arbeit kriegsverlängernd wirk-
te. Beide Systeme bemühten sich um 
eine Zentralisierung der wissenschaft-
lichen Strukturen, was letztlich jeweils 
an Rivalitäten verschiedener staatlicher 
Einrichtungen scheiterte. In Italien wur-
den die wissenschaftlichen Eliten auch 
durch die Schaffung von materiellen und 
repräsentativen Anreizen zu gewinnen 
gesucht. 1929 konnte das italienische 
Regime mit der Ausrichtung des ersten 
Weltkongresses für Bibliotheken und Bi-
bliographie in Rom und Venedig einen 
Propagandaerfolg verbuchen.
Zu Bücherverboten und „Säuberun-
gen“ von Bibliotheken kam es in allen 
drei Ländern. Während in Deutschland 
1933 umgehend die Bestände der wis-
senschaftlichen und insbesondere der 
öffentlichen Bibliotheken „gesäubert“ 
wurden, lassen sich im faschistischen 
Italien, dessen Kulturpolitik nicht in glei-
chem Maß gleichgeschaltet war wie in 
Deutschland, vor allem ab 1938 zuneh-
mende Bücherverbote konstatieren. In 
Österreich wurden mit Beginn des Aus-
trofaschismus 1933 missliebige Bücher 
politischer Gegner gesperrt und ab 1938 
dann das deutlich restriktivere deutsche 
Vorgehen zwangsweise übernommen. In 
Italien setzte sich ab 1922 die schon zu-
vor begonnene Professionalisierung der 
Bibliotheken fort. Sie spielten aber als 
Propagandawerkzeuge für das Regime 
eine deutlich geringere Rolle als die mo-
dernen Massenmedien. Mangels Nutz-
barkeit für die Ideologisierung wies das 
Regime dem italienischen Archivwesen 
auch keine große Bedeutung zu. Um ei-
nen Sonderfall handelt es sich bei Süd-
tirol, das mit dem Ende des Ersten Welt-
kriegs an Italien gefallen war. Hier ver-
suchte das faschistische Regime, eine 
Zwangsitalienisierung der autochthonen 
deutschsprachigen Bevölkerung durch 

Zielpublikum: Bibliothekare, Historiker

Lesbarkeit:  1 
Informationsgehalt:  1 
Preis-Leistung:  1 
Gesamturteil:  1
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Schaffung italienischsprachiger Biblio-
theken zu begleiten. In diesem Zusam-
menhang wurde 1928 in Bozen die ‚Bi-
blioteca Civica Cesare Battisti‘ gegrün-
det. Die deutschsprachige Bevölkerung 
erreichten diese Initiativen aber über-
haupt nicht. In Deutschland begrüßte 
ein großer Teil der Volksbibliothekare die 
NS-Machtübernahme; aus diesen Krei-
sen gingen auch die ersten Verbotslisten 
hervor. Volksbibliotheken sollten gemäß 
der herrschenden Ideologie zur Waffe im 
völkischen Lebenskampf (S. 228) wer-
den. Nach Schätzungen wurden 10 bis 
40 % der Bestände der Berliner Volksbü-
chereien ausgesondert und durch dem 
NS-Regime genehme Bestände ersetzt. 
Allerdings lässt sich mehr und mehr ei-
ne Diskrepanz zwischen Angebot und 
Nachfrage konstatieren. Ein Teil der Be-
völkerung verschmähte das ideologi-
sierte Buchangebot der Volksbücherei-
en und wich auf konfessionelle Biblio-
theken aus. Das professionelle Niveau 
des deutschen Bibliothekswesens sank 
durch die Entlassung jüdischer und poli-
tisch missliebiger Mitarbeiter erheblich. 
In München versuchte das Arbeitsamt 
andererseits zwischen 1936 und 1938 
mit allerdings geringem Erfolg, arbeitslo-
se „Alte Kämpfer“ im Bibliothekswesen 
unterzubringen.
Die großen Bibliotheken in Deutschland 
und Österreich wurden in der NS-Zeit 
von teils fanatischen Parteimitgliedern 
geleitet, wobei die Bayerische Staatsbi-
bliothek München im Vergleich mit Ber-
lin und Wien auf nationaler Ebene eine 
nur geringe Rolle spielte. Insbesondere 
Berlin und Wien bemühten sich aktiv um 
den Erwerb von Raubgut vor allem aus 
jüdischem Besitz. Nach ersten Restituti-
onen in den Nachkriegsjahren beschäf-
tigten sich diese Bibliotheken erst wie-
der in den Jahren vor der Jahrtausend-
wende intensiver mit NS-Raubgut. Wich-
tige Stationen waren in Österreich 1998 
das Kunstrückgabegesetz sowie 1999 
die Unterzeichnung der Washingtoner 
Erklärung durch Deutschland. 2003 
legte die Österreichische Nationalbibli-
othek in Wien einen Provenienzbericht 
vor, in dem sämtliche Erwerbungen der 

NS-Zeit kritisch geprüft wurden.
Von 38 zwischen 1933 und 1945 amtie-
renden deutschen Bibliotheksdirektoren 
waren 14 NSDAP-Mitglieder gewesen. 
Eine Weiterbeschäftigung im Bibliotheks-
dienst nach dem Fall des NS-Regimes 
setzte das Durchlaufen des Entnazifizie-
rungsverfahrens voraus. Neben unbelas-
teten Bibliothekaren wie dem Tübinger 
Bibliotheksdirektor Georg Leyh stehen et-
liche Parteimitglieder, die in unterschied-
lichem Maß die NS-Ideologie gefördert 
hatten. Ein Teil vor allem der älteren Ge-
neration betrachtete sich nun selbst als 
verfolgtes Opfer, versuchte sein Handeln 
in der NS-Zeit zu exkulpieren und beklag-
te den eigenen Karrierebruch. Jüngere 
ehemalige Parteimitglieder setzten dage-
gen auf einen bewusst unideologischen, 
nüchternen Neuanfang, der die Sachar-
beit in den Vordergrund stellte und sich 
von den Großprojekten der NS-Zeit deut-
lich absetzte.
Der Band beleuchtet die Auswirkungen 
des Faschismus und des Nationalsozia-
lismus in Deutschland, Italien und Öster-
reich auf die wissenschaftlichen Struk-
turen der einzelnen Länder und insbe-
sondere auf das Bibliothekswesen. Die 
Ideologisierung war in Deutschland und 
Österreich, hier ab 1938, stärker als in 
Italien, wo noch eher Freiräume erhalten 
blieben. Neben die Gleichschaltungsver-
suche der jeweiligen Regimes trat die 
Selbstmobilisierung vieler Bibliothekare, 
die sich durchaus mit der Politik der neu-
en Machthaber identifizierten. Biblio-
theken aller drei Länder wurden neben 
Massenmedien von den Machthabern 
als Propagandainstrumente eingestuft. 
In der Summe hatten der italienische 
Faschismus und deutsche Nationalsozi-
alismus ähnliche Auswirkungen auf das 
jeweilige Bibliothekswesen, zumal beide 
Ideologien sich wechselseitig als Vorbil-
der betrachteten. Unterschiedlich sind 
dagegen die Periodisierungen und die 
Umsetzungstiefen einzelner Maßnah-
men gewesen. Die Aufsätze des Sam-
melbandes stellen einen gewichtigen 
Beitrag zur Erforschung des Bibliotheks-
wesens im Faschismus und Nationalso-
zialismus und seiner Folgen dar.
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Hiller von Gaertringen,  
Julia Freifrau (Hg.):  

Kriegssammlungen 1914-1918 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen 

und Bibliographie –  
Sonderbände 114). 

Frankfurt am Main, Vittorio 
 Klostermann, 2014. 524 Seiten.  

ISBN 978-3-465-04215-0. EUR 129,00.

Man könnte es fast eine hybride Pu-
blikation nennen: Zum im Februar 

2014 online gegangenen äußerst gelunge-
nen Übersichtsportal www.kriegssamm-
lungen.de ist nun auch der dazugehörige 
klassisch ansprechende Sammelband im 
Vittorio Klostermann Verlag erschienen. 
Mit seinen insgesamt 30 Beiträgen bie-
tet er einen sachkundigen Überblick 
über Sammlungen vor allem in Deutsch-
land, die vor und während des Ersten 
Weltkriegs zum „Großen Krieg“ in Biblio-
theken, Archiven und Museen angelegt 
wurden. 
Der Band versammelt Beiträge zu Bam-
berg, Berlin, Detmold, Dresden, Düssel-
dorf, Elberfeld, Erlangen, Frankfurt am 
Main, Freiburg im Breisgau, Hamburg, 
Hannover, Hildesheim, Jena, Karlsruhe, 
Leipzig, Nürnberg, Osnabrück, Regens-
burg, Speyer, Stuttgart, Tübingen, Wei-
mar aber auch zu Strasbourg und Wien. 
Nur ein Teil dieser Sammlungen ist noch 
vollständig erhalten, vor allem im Zwei-
ten Weltkrieg durch Bombenschäden 
aber auch durch ideologisch motivierte 
„Bereinigungen“ nach 1945 gibt es Lü-
cken; einige Sammlungen können sogar 

nur noch über die Eingangsbücher re-
konstruiert werden. 
Die Beiträge veranschaulichen mit ih-
ren thematischen Schwerpunkten die 
Vielfalt des Sammlungsgutes: Publikati-
onen, graue Literatur, Bilderbogen, Not-
geld, Liedgut, Fotografien, Fliegerabwür-
fe, Plakate, Zeugnisse des Totengeden-
kens, Egodokumente, Postkarten und 
Feldpostbriefe. 
Es gibt auch einige illustrierende Abbil-
dungen; das anschauliche Thema hätte 
aber auch gut noch mehr Bilder vertra-
gen. Ein kombiniertes Sach-, Personen- 
und Ortsregister runden den Band ab. 
Nach der von Albert Buddecke angeleg-
ten zeitgenössischen Übersicht bieten 
das Portal mit Links zu den Findmitteln 
von rund 230 Kriegssammlungen und 
der Sammelband nun einen zeitgemä-
ßen und fundierten Überblick. Zukünf-
tige Forschungen zum Ersten Weltkrieg 
vor allem auch auf regionaler Ebene 
werden durch die auf diesem Weg sicht-
barer gemachten Bestände bereichert 
werden.

Zielpublikum: BibliothekarInnen, (Mili-
tär-)HistorikerInnen, zeithistorisch Inte-
ressierte
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Campbell, James W. P.: 
Die Bibliothek. Kulturgeschichte 
und Architektur von der Antike 

bis heute.  
Fotografien von Will Pryce.  

Aus dem Englischen von Gregor Runge, 
Dörte Fuchs und Jutta Orth, München: 

Knesebeck 2013. 319 Seiten,  
ISBN 978-3-86876-611-3. EUR 49,95.

Ein Bildband zur Bibliotheksarchitektur 
in Geschichte und Gegenwart? Ist das 

nicht anachronistisch? Das Buch schon 
mit seinem Erscheinen ein Relikt, eine 
bloße Erinnerung an die architektonische 
Ausformungen einer überholten Instituti-
on? Mitnichten! Tatsächlich werden der-
zeit nicht nur mehr Bibliotheken denn je 
zuvor neugebaut, weltweit sind auch die 
Lesesäle der bereits bestehenden Institu-
tionen so gut besucht wie nie. Der anzu-
zeigende Band beschreibt eindrücklich die 
Entwicklung der Bibliotheksgebäude von 
der Antike bis zur Gegenwart und das in 
einer Schönheit, die ein ästhetisch emp-

findendes Bibliothekarsherz höher schla-
gen lässt. Nebenbei bekommt man eine 
sehr lesenswerte Kulturgeschichte der Bi-
bliotheksarchitektur geboten. Besonders 
hervorhebenswert: Die globale Perspekti-
ve. Immer wieder kommen z. B. asiatische 
Bibliotheken zur Sprache. Eines zeigt sich 
über die Jahrhunderte hinweg sehr deut-
lich: Bibliotheksbauten wurden zu allen 
Zeiten den Bedürfnissen der jeweiligen 
Epoche angepasst. Campell ist ein Bild-
band geglückt, der nicht nur zum Schwel-
gen in schönen Fotographien einlädt, son-
dern auch zum Nachdenken anregt!

Zielpublikum: Alle Interessierten, His-
torisch Interessierte

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

Bernhard Lübbers, Regensburg
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Praxisprojekte 
2014

Projektberichte aus dem 
berufsbegleitenden Masterstudiengang 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
der Fachhochschule Köln
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Wie seine Vorgängerbände greift auch der Band „Praxisprojekte 2014“ 

konkrete Fragestellungen der Praxis im Bibliotheks- und 

Informationsbereich auf. Die hier zusammengestellten Beiträge 

stellen eine kleine Auswahl aus über 50 durchgeführten Projekten 

von Teilnehmern des berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengangs 

„Bibliotheks- und Informationswissenschaft“ (Master in Library and 

Information Science - MALIS) der Fachhochschule Köln dar. 

Als Werkschau vermittelt der Band allen Interessierten in 

Wissenschaft und Praxis einen Einblick in die Vielfalt und Kreativität 

der Themen, Fragestellungen und Lösungen, die die Teilnehmer des 

MALIS-Studiengangs in Zusammenarbeit mit der beruflichen Praxis 

erarbeitet haben. Die Ergebnisse stehen – auch als Open Access-

Veröffentlichungen über die Fach hochschule Köln sowie über den 

Verlag – der bibliothekarischen Fachöffentlichkeit zur Nachnutzung 

und Weiterentwicklung zur Verfügung. 

bd50_MALIS2014.indd   1 28.04.14   11:33
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Bibliotheken stehen heute vor Herausforderungen, die sich mit den bisherigen 
Führungsstrategien nicht mehr zufriedenstellend bewältigen lassen. Sie teilen 
damit das Schicksal aller Kulturbetriebe: Demographischer Wandel, öffentliche 
Finanzkrise, Legitimationsdruck, Freizeitgesellschaft, Medienwandel, 
Bildungskrise sind nur einige der Schlagworte, die signalisieren, dass im 
Kulturbereich zum Erhalt der Zukunftsfähigkeit neue Wege beschritten werden 
müssen. Bei der Bewältigung dieser kulturellen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen versprechen die Ansätze und Methoden 
des Qualitätsmanagements Hilfestellung – eine Erkenntnis, die sich in 
Wirtschaftsunternehmen bereits vor einiger Zeit durchgesetzt hat und heute 
auch im Bibliothekswesen zunehmend Beachtung findet. 

Das vorliegende Buch zeigt auf, welchen Beitrag ein Qualitätsmanagement  
für die Zukunftssicherung von Bibliotheken leisten kann und wie die 
Implementierung eines umfassenden Qualitätsmanagement-Systems mit 
vertretbarem Aufwand zu erreichen ist.

Auf dem Weg zur  
„Ausgezeichneten Bibliothek“
– effizientes Qualitätsmanagement 

in Bibliotheken
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Gegenstand dieser Arbeit ist das User Interface Blended Shelf, welches die Erfahrung des 
Regal-Browsings jenseits des physischen Ortes Bibliothek ermöglicht. Das Regal-Browsing 
bietet Nutzern zahlreiche Vorteile und wird aktiv als Recherchestrategie eingesetzt. Für 
Bibliotheken gibt es bisher kaum einsetzbare und erprobte Anwendungen, die das Regal-
Browsing digital, und damit losgelöst vom Einsatzort und der Nutzungszeit, ermöglichen. 
Daher ist es Ziel dieser Arbeit, ein User Interface  zu entwickeln, welches die Erfahrung des 
Regal-Browsings digital anbietet, ohne dabei die wesentlichen Vorteile zu verlieren, die stark 
im physischen Raum verankert sind. 

Um dies zu erreichen, werden im ersten Teil der Thesis anhand der theoretischen 
Hintergründe des Regal-Browsings, einer Umfeld- und Bedarfsanalyse sowie verwandter 
Arbeiten grundlegende Anforderungen erhoben. Die theoretisch formulierten 
Anforderungen bilden das Fundament für die konkrete Implementierung, die Funktionsweise 
und das realitätsbasierte Interaktionsdesign des Blended Shelf. Diese Aspekte werden 
im mittleren Teil der Arbeit dargestellt. Um zu prüfen, ob die Implementierung die 
Anforderungen erfüllt und die Benutzerschnittstelle von Nutzern als hilfreich und nutzbar 
wahrgenommen wird, wurde eine umfangreiche Feldstudie durchgeführt. Der Studien-
aufbau wird im letzten Drittel der Arbeit beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse 
präsentiert und auch im Hinblick auf offene Fragen und zukünftige Arbeiten diskutiert.
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Ein realitätsbasierter Ansatz zur 
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Die Realisierung von außergewöhnlichen Bibliotheksprojekten scheitert häufig 
am fehlenden Finanzierungszuspruch der Träger. Zur Umsetzung müssen 
daher andere Wege der Mittelbeschaffung gefunden werden. In den letzten 
Jahren konnte sich Crowdfunding als alternativer Weg der Projektfinanzierung 
entwickeln. 

In dieser Bachelorarbeit wird die Eignung von Crowdfunding für 
Bibliotheksprojekte untersucht und ein entsprechender Kriterienkatalog für 
Bibliotheken erstellt. Zunächst wird die Bibliotheksfinanzierung in Deutschland 
beschrieben, sowie Crowdfunding im Allgemeinen vorgestellt. Darauf basierend 
wird dessen Einsatz in Bibliotheken in Theorie und Praxis dargelegt. Mithilfe 
von Leitfäden, Checklisten und Erfahrungsberichten zur Crowdfunding-
Initiierung wird im Kriterienkatalog ermittelt, welche Faktoren von den 
Bibliotheken für die erfolgreiche Projektgestaltung beachtet und erfüllt 
werden müssen.

Erfolgreiches Crowdfunding
 als alternative Finanzierungs- 

methode in Bibliotheken  
– ein Kriterienkatalog
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In Bibliotheken rechtfertigte die steigende Nicht-Nutzung der Kaufmonographien in den 
letzten Jahren den Einsatz eines kundengesteuerten Erwerbungsmodells, der Patron-Driven-
Acquisition (PDA). Die PDA ermöglicht den Bibliotheken den Aufbau eines kundenorientierten 
Bestands, stellt sie jedoch gleichzeitig vor die Problematik, ihre Bestandsentwicklung Kunden 
anzuvertrauen, deren Verhalten ihnen unbekannt ist und somit die von den  Kunden für den 
Bestandsaufbau verwendeten Kriterien nicht abschätzbar sind . Deshalb wird in Deutschland 
meist ein moderiertes PDA-Modell erprobt oder eingesetzt. 
Ziel dieser Arbeit ist es, das Verhalten der Bibliothekskunden während der Nutzung des PDA-
Modells aufzuzeigen sowie beeinflussende Faktoren zu untersuchen. Anhand dieser Ergebnisse 
soll versucht werden, die bibliotheksinternen Bedenken bezüglich des Einsatzes eines nicht-
moderierten PDA-Modells abzumildern. Zu diesem Zweck wird in Zusammenarbeit mit einer 
Bibliothek, die ein nicht-moderiertes PDA-Modell nutzt, der Sächsischen Landesbibliothek- 
Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden, eine Studie durchgeführt. Zunächst 
werden die Entwicklung, die Verbreitung und die Anwendung der PDA aufgezeigt, speziell in 
der genannten Forschungsbibliothek. Anschließend wird der Begriff Konsumentenverhalten in 
Bezug zu PDA gesetzt und Ansätze der Konsumentenverhaltensforschung gelistet, um mit 
einem dieser Ansätze die „Entscheidungsprozesse“ innerhalb eines Bibliothekskunden näher 
beleuchten zu können. Darauf basierend wird anhand einer leitfadengestützten Befragung, 
einer methodischen Beobachtung und einer weiteren verbalen Methodik (Methode des lauten 
Denkens) das Verhalten versucht abzubilden. In welcher Form die Forschungsbibliothek diesem 
Verhalten begegnen und während der Umsetzung der PDA berücksichtigen könnte, wird in 
Handlungsempfehlungen operationalisiert.

Nutzung des PDA-Modells

Eine empirische Studie zur  
Ausleihe von E-Books in der  

SLUB Dresden
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Gegenstand dieser Arbeit ist das User Interface Blended Shelf, welches die Erfahrung des 
Regal-Browsings jenseits des physischen Ortes Bibliothek ermöglicht. Das Regal-Browsing 
bietet Nutzern zahlreiche Vorteile und wird aktiv als Recherchestrategie eingesetzt. Für 
Bibliotheken gibt es bisher kaum einsetzbare und erprobte Anwendungen, die das Regal-
Browsing digital, und damit losgelöst vom Einsatzort und der Nutzungszeit, ermöglichen. 
Daher ist es Ziel dieser Arbeit, ein User Interface  zu entwickeln, welches die Erfahrung des 
Regal-Browsings digital anbietet, ohne dabei die wesentlichen Vorteile zu verlieren, die stark 
im physischen Raum verankert sind. 

Um dies zu erreichen, werden im ersten Teil der Thesis anhand der theoretischen 
Hintergründe des Regal-Browsings, einer Umfeld- und Bedarfsanalyse sowie verwandter 
Arbeiten grundlegende Anforderungen erhoben. Die theoretisch formulierten 
Anforderungen bilden das Fundament für die konkrete Implementierung, die Funktionsweise 
und das realitätsbasierte Interaktionsdesign des Blended Shelf. Diese Aspekte werden 
im mittleren Teil der Arbeit dargestellt. Um zu prüfen, ob die Implementierung die 
Anforderungen erfüllt und die Benutzerschnittstelle von Nutzern als hilfreich und nutzbar 
wahrgenommen wird, wurde eine umfangreiche Feldstudie durchgeführt. Der Studien-
aufbau wird im letzten Drittel der Arbeit beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse 
präsentiert und auch im Hinblick auf offene Fragen und zukünftige Arbeiten diskutiert.
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Die Realisierung von außergewöhnlichen Bibliotheksprojekten scheitert häufig 
am fehlenden Finanzierungszuspruch der Träger. Zur Umsetzung müssen 
daher andere Wege der Mittelbeschaffung gefunden werden. In den letzten 
Jahren konnte sich Crowdfunding als alternativer Weg der Projektfinanzierung 
entwickeln. 

In dieser Bachelorarbeit wird die Eignung von Crowdfunding für 
Bibliotheksprojekte untersucht und ein entsprechender Kriterienkatalog für 
Bibliotheken erstellt. Zunächst wird die Bibliotheksfinanzierung in Deutschland 
beschrieben, sowie Crowdfunding im Allgemeinen vorgestellt. Darauf basierend 
wird dessen Einsatz in Bibliotheken in Theorie und Praxis dargelegt. Mithilfe 
von Leitfäden, Checklisten und Erfahrungsberichten zur Crowdfunding-
Initiierung wird im Kriterienkatalog ermittelt, welche Faktoren von den 
Bibliotheken für die erfolgreiche Projektgestaltung beachtet und erfüllt 
werden müssen.

Erfolgreiches Crowdfunding
 als alternative Finanzierungs- 

methode in Bibliotheken  
– ein Kriterienkatalog
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In Bibliotheken rechtfertigte die steigende Nicht-Nutzung der Kaufmonographien in den 
letzten Jahren den Einsatz eines kundengesteuerten Erwerbungsmodells, der Patron-Driven-
Acquisition (PDA). Die PDA ermöglicht den Bibliotheken den Aufbau eines kundenorientierten 
Bestands, stellt sie jedoch gleichzeitig vor die Problematik, ihre Bestandsentwicklung Kunden 
anzuvertrauen, deren Verhalten ihnen unbekannt ist und somit die von den  Kunden für den 
Bestandsaufbau verwendeten Kriterien nicht abschätzbar sind . Deshalb wird in Deutschland 
meist ein moderiertes PDA-Modell erprobt oder eingesetzt. 
Ziel dieser Arbeit ist es, das Verhalten der Bibliothekskunden während der Nutzung des PDA-
Modells aufzuzeigen sowie beeinflussende Faktoren zu untersuchen. Anhand dieser Ergebnisse 
soll versucht werden, die bibliotheksinternen Bedenken bezüglich des Einsatzes eines nicht-
moderierten PDA-Modells abzumildern. Zu diesem Zweck wird in Zusammenarbeit mit einer 
Bibliothek, die ein nicht-moderiertes PDA-Modell nutzt, der Sächsischen Landesbibliothek- 
Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden, eine Studie durchgeführt. Zunächst 
werden die Entwicklung, die Verbreitung und die Anwendung der PDA aufgezeigt, speziell in 
der genannten Forschungsbibliothek. Anschließend wird der Begriff Konsumentenverhalten in 
Bezug zu PDA gesetzt und Ansätze der Konsumentenverhaltensforschung gelistet, um mit 
einem dieser Ansätze die „Entscheidungsprozesse“ innerhalb eines Bibliothekskunden näher 
beleuchten zu können. Darauf basierend wird anhand einer leitfadengestützten Befragung, 
einer methodischen Beobachtung und einer weiteren verbalen Methodik (Methode des lauten 
Denkens) das Verhalten versucht abzubilden. In welcher Form die Forschungsbibliothek diesem 
Verhalten begegnen und während der Umsetzung der PDA berücksichtigen könnte, wird in 
Handlungsempfehlungen operationalisiert.

Nutzung des PDA-Modells

Eine empirische Studie zur  
Ausleihe von E-Books in der  

SLUB Dresden
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Können sie sich noch an die erste 
Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die sie besucht haben?
Dies war die stadtbibliothek in 
meinem heimatort Mühlacker, ei-
ner Kleinstadt an der württember-
gisch-badischen grenze, die ich 
seit meinem siebten oder achten 
lebensjahr regelmäßig besuchte. 
Die Bibliothek bestand damals aus 
einem etwas größerem raum für die 
erwachsenen und einer Kammer für 
Kinder- und Jugendliche. später wur-
de diese Bibliothek völlig umgebaut 
und vergrößert, es gab leseplät-
ze, eine auslage mit aktuellen zeit-
schriften und auch Musik-Kassetten. 
Das war damals revolutionär und ich 
verbrachte viel zeit stöbernd in die-
ser Bibliothek. 

Was lesen sie zur zeit? 
aus aktuellen anlass zur (vor-)ge-
schichte des ersten weltkriegs 
Thomas nipperdeys „Deutsche 
geschichte 1866–1918“, zwischen-
durch die fast unglaubliche lebens-
geschichte von Jennifer Teege, die 
beim stöbern in einem Buch der 
hamburger Bücherhallen erstmals 
erfuhr, die enkelin des Kz-Komman-
danten amon göth zu sein.

lesen sie in ihrer Freizeit eBooks?
Da ich beruflich fast nur noch elek-
tronisch lese, darf es privat ganz ger-
ne gedruckt sein.

Wie viele Bücher haben sie aktu-
ell aus einer Bibliothek entliehen?
zehn. aus eigenem interesse, aber 
auch um sich in die nutzer hinein-
denken zu können, sollte ein Biblio-
thekar immer auch Bibliotheksbe-
nutzer sein – am besten inkognito. 
leider geht dies bei mir nicht mehr 
so einfach.

in welcher Bibliothek auf der Welt 
würden sie gerne einmal stöbern?
zunächst einmal in meiner eigenen 
– einmal über mehrere Tage im Ma-
gazin in ruhe und ganz ohne dienst-
liches interesse.

Was war für sie die größte inno-
vation seit erfindung des Buch-
drucks?
vor gut zwanzig Jahre unterhielten 
wir uns als referendare darüber, ob 
das internet, von dem man damals 
noch keine richtige vorstellung hat-
te, der erfindung des rades gleich 
komme. Dies hielt ich damals für 
stark übertrieben. heute sehe ich, 
dass das internet Publizieren, re-
zipieren und Kommunizieren voll-
kommen umgewälzt hat; dies halte 
ich in der Tat für die größte inno-

vation seit der erfindung des Buch-
druckes.

schlägt ihr Urlaubsherz für den 
norden oder den süden?
ganz klar süden – am liebsten ita-
lien.

Kaffee oder tee?
seit vielen Jahren: zum Frühstück 
Tee, am Mittag Kaffee, am liebsten 
espresso.

Wofür würden sie ihren Job an 
den nagel hängen?
in jedem urlaub kommt der gedan-
ke auf, die berufliche existenz ge-
gen die eines gutsbesitzers in Mit-
telitalien einzutauschen, der jedoch 
in einsicht in meine völlig fehlenden 
handwerklichen Fähigkeiten niemals 
realität werden wird.

ihre Meinung zur Deutschen Digi-
talen Bibliothek?
Bibliotheken müssen sich immer am 
Bestand oder inhalt, neudeutsch 
content messen lassen. Da sehe ich 
bei der DDB noch zu wenig, um mir 
eine Meinung bilden zu können.

Gibt es in zwanzig Jahren noch 
 Bibliotheken? 
in jedem Falle, aber sie werden deut-
lich anders aussehen als heute. rei-
ne Bücheraufbewahrstätten wird 
man nicht mehr benötigen.

Was zeichnet die/den heutige/n 
Bibliothekar/in aus?
neugierde, aufgeschlossenheit für 
neues, aber auch ein Bewusstsein 
für die geschichtliche Dimension des 
überlieferten Kulturgutes; gepaart 
mit den bibliothekarischen Kerntu-
genden: serviceorientierung und gu-
te Fachkenntnisse.
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