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Aus der Welt der Philosophie.
Philosophie-Paket in EBL und ebrary. 600 E-Books von 5 Verlagen. Pick & Choose!

Verlagsübergreifendes E-Book-Paket führender Philosophie-Verlage
Das Philosophie-Paket wird von folgenden Verlagen als Pick & Choose-Angebot über die
E-Book-Plattformen Ebook Library (EBL) und ebrary bereit gestellt:
Felix Meiner Verlag (über 200 Titel der „grünen Reihe“) I WBG (Wissenschaftl. Buchgesellschaft) I
Mohr Siebeck Verlag I Verlag Vittorio Klostermann I frommann-holzboog Verlag

Individuelle Titelauswahl I Attraktive Nachlässe I Mindestbestellmenge 120 Titel bzw. 5.000 €

Kontaktieren Sie uns:
Titellisten zum Philosophie-Paket und Infos zu Preisen und Nachlässen erhalten Sie bei:
Catherine Anderson I c.anderson@schweitzer-online.de

Zertifkationskurs
„Teaching Librarian“
des ZBIW
Metadaten und Schnittstellen im Bucherwerb
Zauberwort Compliance

Verlag Dinges & Frick

Besuchen Sie uns vom 08.-10. Oktober 2014:
Frankfurter Buchmesse
im Bibliotheks-Zentrum (ILC) / Halle 4.2

bibliotheken@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

Eine Million eBooks. Eine Plattform.
Der SwetsWise eBook Katalog.

Vereinfachen Sie die Suche, Auswahl und den Erwerb von eBooks
mit Hilfe einer zentralen, anbieterübergreifenden Plattform.
Mehr als 1.000.000 Katalogeinträge von mehr als 1.000 Verlagen
70% Frontlist-Titel
Erwerb von Kollektionen und Einzeltiteln
Vergleich von Preisen und Lizenzbedingungen
Inhaltsverzeichnisse, Abstracts, Titelbild, Titeldetails und Google Book Preview
www.swets.com/ebooks
Kontaktieren Sie unseren eBook Spezialisten, Stephan Hanser,
per E-Mail unter press@de.swets.com
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Bibliotheken dürfen Bücher digitalisieren!
Der Europäische Gerichtshof hat für die Bibliotheken und für
Wissenschaft und Lehre entschieden: Zumindest teilweise. Im
Rechtstreit zwischen der TU Darmstadt und dem Verlag Eugen
Ulmer ging es um die Erstellung eigener Digitalisate von Lehrbüchern
durch die Bibliothek der TU Darmstadt und die Möglichkeit, Teile
der digitalen Bücher auf einen USB-Stick zu kopieren. Dies ist jetzt
zulässig, muss aber angemessen finanziell entschädigt werden.
Eine Vorinstanz hatte bereits das untersagt. Das ist schon einmal
ein Punktsieg!
Denn noch immer hat man das Gefühl, dass viele Verlage die
Realitäten des 21. Jahrhunderts noch nicht verstanden haben. Die
durchgängige Digitalisierung der Lebenswelt macht nämlich auch
bei den guten alten Büchern nicht Halt. Die Möglichkeiten der
Nachnutzung sind gewaltig und jeder Autor ist froh, wenn seine
Inhalte verbreitet, gelesen und rezipiert werden. Leider bauen aber
noch immer viele Verlage hohe Schranken für die digitale Nutzung
der Informationen auf und klammern sich krampfhaft an ihre
Geschäftsmodelle aus dem 19. Jahrhundert.
Dies alles aber offensichtlich nur, weil diesen Verlagen nichts mehr
einfällt und Innovationen ausbleiben. Niemand hat etwas dagegen,
wenn Unternehmen, was Verlage nun einmal sind, Geld verdienen
wollen. Aber doch bitte nicht vor Gericht mit dem zähen Kampf
um alte Rechte, sondern nur mit neuen Ideen und Produkten!
So wie Google, das unbeirrt Neues entwickelt und die Massen
begeistert. Auch da fällt der Konkurrenz nicht viel mehr ein als ein
Entrüstungssturm im juristischen Wasserglas.
Verlegersprecher Hubert Burda hat gerade erst in ungewöhnlich
scharfer Form die EU-Kommission aufgefordert, gegen Google
aktiv zu werden. Unter der Überschrift „Warum Google nicht
so objektiv ist, wie es scheint“ fordern (Medien)Unternehmer
aus Europa in ganzseitigen Anzeigen in der Tagespresse die
Bundesregierung und die Regierungen anderer europäischer
Staaten auf, gegen Google vorzugehen. Der Grund: Google zeige
auf den Seiten seiner Suchergebnisse bevorzugt eigene Ergebnisse
und Produkte und nicht die der Wettbewerber.
Was ist denn das für eine Sicht? Wen sollte das wundern? Haben
Sie schon einmal auf den Webseiten von BMW einen Link auf
die „konkurrierenden Unternehmen“ Mercedes Benz und Audi
www.b-i-t-online.de

gefunden? Oder bei beim Verlag Olms einen freundlichen Hinweis
auf das Programm des Wettbewerbers Klostermann?
Der Text endet mit dem Aufruf: „Beenden Sie die Bevorzugung
eigener kommerzieller Produkte und Dienste durch den QuasiMonopolisten.“
So enden Marktwirtschaft und der freie Wettbewerb und so enden
vor allem Unternehmen, die keine zeitgemäßen Geschäftsmodelle
mehr haben, weil ihnen nichts mehr einfällt. Denn ein gutes
Produkt, das nachweislich die Massen begeistert, kann man nur
durch ein besseres Produkt bekämpfen. Nicht aber durch Aufrufe,
Hilfeschreie oder den Ruf nach dem Gesetzgeber.
Die öffentliche Hand hatte bereits 2009 versucht, Google
das Wasser zu reichen. Unter dem großmundigen Titel
„Deutschland wehrt sich gegen Google“ kündigte die FAZ
den Auftakt der Deutschen Digitalen Bibliothek an und der
damalige Kulturstaatsminister Bernd Neumann sprach gar von
einer „angemessenen Antwort auf Google“. Heute dümpelt die
Deutsche Digitale Bibliothek als Sammelsurium von ein paar
Millionen Datensätzen aus wenigen Quellen vor sich hin und
erreicht kaum das Niveau eines Provinzmuseums. Sie ist noch
nicht einmal ein schwacher Abglanz ihres vermeintlichen Gegners.
Es zeigt sich schnell, dass es gerade für uns Bibliothekare unklug
ist, die gewaltigen Möglichkeiten, die Google uns und unseren
Kunden heute bietet, zu ignorieren, zu bekämpfen oder gar
zu verdammen. Denn unsere Bibliotheken waren einst jenes
Monopol, über das sich heute so viele aufregen. Die Bibliothek war
das Google der Analogwelt, die Bibliothek war jenes Monopol, an
dem niemand vorbei kam, der das Weltwissen oder Ausschnitte
davon für seine Arbeit benötigte.
Nur wer diese Realitäten anerkennt und zugeben kann, dass
Google der Traum aller Bibliothekare ist und das Weltwissen für
alle zugänglich machen kann, wird produktiven Frieden schließen
mit dieser gigantischen Contentmaschine und sie konstruktiv
einbinden in seinen Auftrag, Wissen zu verbreiten und zugänglich
zu machen.
Herzlich
Ihr Rafael Ball
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S. Hirzel Verlag

Ihre elektronische Plattform für Germanistik,
Naturwissenschaften und Sachbuch
Die Hirzel eLibrary erschließt Ihnen die gesamte
Programmbreite des S. Hirzel Verlags in digitaler Form.

Ansicht der Eingangsseite der eLibrary

Ihre Vorteile
Sie kaufen die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen
Inhalte und nutzen diese über unsere Plattform –
mit allen Vorteilen einer technisch ausgereiften
digitalen Bibliothek. Hohe Funktionalität ist
gewährleistet dank branchenüblicher Standards
wie MARC21-Format und Counter-Statistiken auf
einer übersichtlichen Plattform.
■

Bibliothekenansicht

■

eine Plattform – alle Inhalte

■

schnelle und komfortable Volltextsuche

■

ausgefeilte Suchfunktionen

■

unbegrenzter simultaner Zugriff

■

Notizfelder, Lesezeichen, Kopierfunktion

■

Seitenausdruck, PDF-Download

Ansicht zur Titelauswahl der eLibrary

Angebot für institutionelle Nutzer
■

Kundenorientierte und maßgeschneiderte
Paketlösungen: Vom hoch spezialisierten
Fachgebietsangebot bis zum Jahreskomplettpaket

■

Kaufmodell, dauerhafter und unbegrenzter Zugang

■

Jetzt kostenlosen Testzugang einrichten lassen,
einfach E-Mail an elibrary@hirzel.de schicken

■

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Siegmar Bauer
Marketing- und Verkaufsleitung
sbauer@hirzel.de
Tel. 0711 2582-219 | Fax: 0711 2582-390

Jahresgesamtpaket 2014 (123 Titel) € 7.767,40
Paket Germanistik 2014 (57 Titel) € 3.204,30
Paket Sachbuch 2014 (42 Titel) € 1.059,10
Paket Klassiker 2014 (13 Titel) € 464,–
Paket Ahnungslosenreihe 2014 (11 Titel) € 3.040,–
Paketpreise in Euro, jeweils inkl. MwSt.
Eine Liste aller verfügbaren Titel ﬁnden Sie als pdf zum Download
unter www.hirzel.de/elibrary.
Wahlweise Paketkauf oder Kauf einzelner E-Books.

S. Hirzel Verlag
Birkenwaldstraße 44
70191 Stuttgart

Wir sind für Sie persönlich erreichbar:
Mo.-Fr. von 8 -18 Uhr
Tel. 0711 2582-0 | Fax: 0711 2582-390

E-Mail: elibrary@hirzel.de
www.hirzel.de
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0 b.i.t. sofa auf der Buchmesse
auf der Professional & Scientifc Information Stage
Halle 4.2.; Stand P 99 I Täglich an den Fachbesuchertagen

1 Mittwoch 8. Oktober 2014
12:00 bis 13:00 Uhr
RIGHT TO E-READ
Gemeinsame Veranstaltung von dbv und b.i.t.online
Moderiert von Dr. Rafael Ball
Es diskutieren u.a. Gerlinde Schermer-Rauwolf (Schriftstellerverband);
Dr. Frank Simon-Ritz (dbv-Vorsitzender); Matthias Ulmer (Verlag Eugen
Ulmer)

2 Donnerstag 9. Oktober 2014
13:00 bis 14:00 Uhr
Das Ende von PDA?
Nutzerbeteiligung in der Erwerbung:
Demokratisierung oder Selbstzerstörung?
Moderiert von Dr. Rafael Ball
Es diskutieren u.a. Dr. Sven Fund (Verlag Walter de Gruyter);
Lisa Maria Geisler (HAW Hamburg); Susanne Göttker (Universitätsbibliothek Düsseldorf); Dr. h.c. Georg Siebeck (Mohr Siebeck Verlag)

3 Freitag 10. Oktober 2014
12:00 bis 13:00 Uhr
Library Choice –
Der Buchhandel und das Bibliotheksgeschäft
Moderiert von Susanne Göttker
Es diskutieren u.a. Klaus Bahmann (Springer Verlag);
Monika Krieg (Harrassowitz Buchhandlung und Zeitschriftenagentur);
Christoph Partsch (Rechtsanwalt Berlin);
Dirk Pieper (Vorsitzender der dbv-Kommission Erwerbung und
Bestandsentwicklung); Klaus Tapken (AWS-Vorstand)
Spannende Diskussionsrunden mit interessanten Gästen!
www.b-i-t-online.de
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Zugang zu Forschungsdaten – Die Notwendigkeit von Richtlinien für Data Sharing bei Fachzeitschriften
Das JoRD-Projekt der Universität Nottingham
Paul Sturges, Marianne Bamkin, Jane H. S. anders, azhar Hussain
In der größeren Forschungs-Community, auch in Bibliotheken und anderen Informations-Verwahrungsorten, herrscht zunehmend Einigkeit über die enorme
Bedeutung des Data Sharing, sowohl im Hinblick auf Transparenz als auch auf
mögliche Folgenutzung. Logischerweise sollte das Sharing in Form von Daten
geschehen, die in geeigneten Speichern hinterlegt sind, die wiederum mit geeigneten Zugangsinstrumenten wie beispielsweise Bibliothekskatalogen verlinkt
sind. Dabei kommt den Fachzeitschriften, in denen die wissenschaftlichen Arbeiten publiziert werden, eine maßgebliche Rolle zu. Das JoRD-Project an der
Universität Nottingham untersuchte den derzeitigen Stand der Richtlinien über
Data Sharing durch eine statistische Erhebung stichprobenartig ausgewählter
Titel. Abgefragt wurden Ansichten und Praktiken von Interessengruppen, darunter die Wissenschaftler und ihre Geldgeber, Herausgeber und Redakteure. Das
Projekt zeigte, dass einige der befragten Zeitschriften durchaus über Richtlinien für Data Sharing verfügten; doch zum einen sind diese Zeitschriften in der
Minderheit, zum zweiten befürworteten die Richtlinien zwar das Sharing, ohne
es jedoch ausdrücklich zu verlangen. Viele der untersuchten Richtlinien besagten kaum etwas über standardisierte Formate für Daten und Metadaten oder die
Nutzung von Datenspeichern. Wenn es echtes Data Sharing geben soll, sind Initiativen gefragt, welche die Zeitschriften dazu ermuntern, Richtlinien für das
Sharing in genau spezifzierter und angemessener Form einzuführen.
b.i.t.online 17 (2014) Nr. 5, S. 421

There is a growing consensus in the broader research community,
including libraries and other information repositories, that sharing
of research data is vital both for transparency and possible
reuse. Logically the sharing should be in the form of data held in
suitable repositories which is linked to effective access points
such as library catalogues. The journals in which the research
appears have a central role in this process. The JoRD Project at
Nottingham University investigated the current state of journal
data sharing policies through a survey of sample titles, and
explored the views and practices of stakeholders including the
research community and its funders, publishers and editors. The
project identifed that although a percentage of journals did have
a policy on data sharing, they were in a minority, and policies
generally encouraged good practice rather than made it a frm
requirement. Many of the policies examined had little to say
on standardised formats for data, metadata, or the use of data
repositories. If there is to be genuine data sharing, initiatives to
encourage journals to set out policies that mandate sharing in
well-specifed and appropriate forms are essential.

b.i.t.online 17 (2014) No. 5, p. 421

Welche Angebote erwarten Wissenschaftler(innen) von der Hochschulbibliothek?
Ergebnisse einer Befragung an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Frank reimers, Wilfried Sühl-Strohmenger
Die Hochschulbibliotheken sind bestrebt, ihre Angebote und Dienstleistungsmöglichkeiten für Forschung und Lehre möglichst am Bedarf der Wissenschaft vor Ort auszurichten. Dieser Gedanke liegt – mit Blick auf die überregionale Informations- und Literaturversorgung - auch den neuen Fachinformationsdiensten (FID) der DFG zugrunde. Ein probates Mittel, den Bedarf der
Wissenschaft zu erkunden, ist die Befragung. Um die Jahreswende 2013/14
wurde an der Universität Freiburg eine solche von der Universitätsbibliothek
initiierte, allerdings nicht repräsentative Befragung quer durch alle Fakultäten
durchgeführt. Die wichtigsten Befunde zur Ressourcennutzung (Zeitschriften,
Bücher), zu der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Zentralbibliothek
und der dezentralen Bibliotheken – sowohl für die Zwecke der Forschung als
auch für die Unterstützung der Lehre – werden in dem Beitrag dargestellt.
b.i.t.online 17 (2014) Nr. 5, S. 431

Academic libraries aim to align their offers and services for research
and for academic teaching with the needs of scientists on site, if possible. The same idea lies also on the basis of the new Fachinformationsdienste (FID) – with supply of information and literature on a national level in mind - promoted by the German Research Foundation
(DFG) . A survey is an appropriate instrument to investigate the needs
of the local scientifc community. At the turn of 2013/14 a (non representative) survey of all departments oft the university was carried
out by the university library. The most important results of the survey concerning the usage of library resources (books, journals) and
of services for research and teaching offered by the central library as
well as by the department libraries will be reported in this article.
b.i.t.online 17 (2014) No. 5, p. 431

NeuIS: ein Profldienst für Neuerwerbungen aus beliebigen Quellen zur interessengeflterten Ausgabe
Florian Heß
Die Universitätsbibliothek Heidelberg betreibt auf Grundlage der eigens entwickelten Software NeuIS einen Profldienst namens MyUB-Info. Damit werden
allgemeine und fachbezogene Angebote abgedeckt, unter anderem Neuerwerbungen und neu lizenzierte EZB- und DBIS-Titel. Nutzer können ein oder mehrere verschiedene Interessenprofle einrichten und diese jeweils eher grob oder
möglichst detailgenau einstellen. Die unterschiedlichen technischen Schnittstellen und Spezifka der Quellen können ebenso berücksichtigt werden wie
verschiedene, teilweise normierte quellseitig benutzte Systematiken. Das Matchingverfahren zwischen den quellenübergreifenden Fächern und den Systematikstellen basiert auf Zielgruppendefnitionen, die zu letzteren in der Datenbank
hinterlegt werden. Die Ausgabe von Nachweisen neuer Titel erfolgt über den
Browser, regelmäßige Mails oder RSS-Feed.
b.i.t.online 17 (2014) Nr. 5, S. 439
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Heidelberg University Library provides a profle based alert service
called „MyUB-Info“. The underlying software „NeuIS“ was specifcally
developed for this purpose. It covers, amongst others, general and
subject specifc sources, recent acquisitions as well as licensed
online media made available by external services such as DBIS and
EZB. Users can set up one or more profles to describe and store their
respective interests and vary the precision of their selection. The
system can be equipped for various technical interfaces and specifc
characteristics of sources as well as the different, partly standardized
vocabulary employed in the source data. The mapping of subjects and
classifcation systems is based on target group specifcations stored in
the database. The user‘s update on new titles is possible via browser,
mail subscription and RSS feed.
b.i.t.online 17 (2014) No. 5, p. 439
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DEUTSCHES FORUM FÜR KUNSTGESCHICHTE - HOTEL LULLY IN PARIS

Wir haben den Umzug des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in das Hotel Lully mit
unseren Produkten und unserer Kompetenz unterstützen dürfen. Die spannende Herausforderung hierbei war zuerst einmal die Unterbringung aller Bände insbesondere Grossformate und historische Raritäten. Hinzu kam die reduzierte Tragfähigkeit der Gebäudedecken.
Wir haben dieses durch eine entsprechende Platzierung der Regale mit unterschiedlichen
Regalhöhen gelöst. Zusätzlich haben wir entsprechende speziell angepasst Lastenverteiler
eingebaut.
Sehr schön sind auch die Sonderanfertigungen, welche für
Atlanten, Raritäten und Zeitschriften angefertigt wurden und
dem Stil der Bibliothek und des Gebäudes entsprechend
ausgeführt wurden. Kurz gesagt ein Projekt, welches uns
bei Schulz Speyer alle fasziniert hat weil es viele spannende
www.schulzspeyer.com
Komponenten beinhaltete und uns auch heute noch häufg
Anregungen und Ideen bringt.
PART OF LAMMHULTS DESIGN GROUP
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Vernetzung statt Vereinheitlichung - Digitale Forschungsinfrastrukturen
in den Geisteswissenschaften
Hanna Hedeland, daniel Jettka, timm lehmberg
Die Entwicklung der digitalen Infrastruktur am Hamburger Zentrum
für Sprachkorpora (HZSK) kann als Beispiel für die Evolution individueller technischer Einzellösungen hin zu fachspezifschen virtuellen
Arbeits- und Forschungsumgebungen, die im Rahmen supranationaler
Forschungsinfrastrukturen für die digitalen Geisteswissenschaften miteinander vernetzt sind, angesehen werden. Im Fokus steht im konkreten Fall des HZSK die Sicherung der langfristigen Zugänglichkeit von
Forschungsdaten (multimedialen Daten gesprochener Sprache) durch die
Entwicklung einer virtuellen Forschungsumgebung, die einerseits an die
zentrenbasierte Forschungsinfrastruktur CLARIN-D angebunden ist und
andererseits fachspezifsche Benutzerschnittstellen schafft..
b.i.t.online 17 (2014) Nr. 5, S. 446

The development of the digital infrastructure at the Hamburg Center for
Language Corpora (Hamburger Zentrum für Sprachkorpora - HZSK) can be
seen as an example for the evolution of individual technical solutions towards community-specifc virtual workspaces and research environments
that are interconnected in the context of supranational research infrastructures for the digital humanities. In the case of the HZSK the focus lies
on the assurance of the long-term accessibility of research data (multimedial data of spoken language) by developing a virtual research platform,
which on the one hand is connected to the center-based research infrastructure CLARIN-D, and on the other hand provides community-specifc
user interfaces.
b.i.t.online 17 (2014) Nr. 5, p. 446

Und sie bewegt sich doch! - Der Einsatz eines Thesaurus zur Unterstützung der Sacherschließung
in einem Discoverysystem
Friederike Borchert, Petra Keidel, tH Wildau
In der elektronischen Kommunikationsumgebung von Bibliotheken
existiert eine Vielfalt von Informationsressourcen in jeglicher Form,
die hochaktuell und dank Discoverysystemen größtenteils inhaltlich
vollständig durchsuchbar sind. Vor diesem informationstechnischen
Hintergrund zeigt sich die erstaunliche Stärke von tradierten
Erschließunginstrumenten. Allerdings endet der Mehrwert dieser
sacherschließenden Metadaten dort, wo bibliothekarische Daten
aufhören. Die intellektuell basierte Verschlagwortung kann aufgrund
der stetig anwachsenden Datenmenge aus unterschiedlichen
Informationsräumen nicht mehr bewältigt werden. Für den Einsatz eines
kontrollierten Vokabulars, welches semantische Kontextinformationen
transportiert kann und automatisierste Verfahren dank entsprechender
Datenmodellierung unterstützt, ist ein Thesaurus das Mittel der Wahl.
Der Artikel gibt einen Überblick über den Mehrwert von Thesauri in
Discoverysystemen, beschreibt den Vorgang der Thesauruserstellung mit
dem Schwerpunkt der Auswahl von Vokabularmanagementsystemen im
Linked-Data-Kontext und stellt die verschiedenen Ansätze der Integration
eines Thesaurus in das vor Ort verwendete Discoverysystem WILBERT vor.
b.i.t.online 17 (2014) Nr. 5, S. 456

In the electronic communication environment of libraries there are a
multitude of different information resources in various forms, which
are up-to-date and whose contents can be fully searched, thanks to
discovery systems. Against this background in information technology,
the astonishing strengths of traditional classifcation systems become
evident. Yet, the value of these indexing metadata terminates at the point
where library-related data end. As the amount of data from different
information spheres is growing continuously, intellect-based indexing
cannot be managed any longer. For the use of a controlled vocabulary
which can transport semantic context-information and which supports
highly automatized processes thanks to related data modelling, a
thesaurus is the tool of choice. The article provides an overview of the
additional beneft of Thesauri in discovery systems, it describes the
process of compilation of a thesaurus centered upon the choice of
vocabulary management systems in a linked-data context and presents
the different approaches to integration of a thesaurus in the discovery
system WILBERT, which is used in this location.
b.i.t.online 17 (2014) Nr. 5, p. 456

online

Bibliothek. Information. Technologie.

NeWS:

www.b-i-t-online.de

iNFoS:

www.libess.de

BÜCHer: www.fachbuchjournal.de
online

Bibliothek. Information. Technologie.

17 (2014) Nr. 5

www.b-i-t-online.de

JETZT
FACHBESUCHERTICKET
SICHERN!

BOOK IT!

www.buchmesse.de/fachbesucher

HALLE 4.2:
DAS WISSENSZENTRUM
IN DER WELTHAUPTSTADT
DER IDEEN
Entdecken Sie neue Zugänge zu
Wissenschaft und Fachinformationen!
www.buchmesse.de/4_2
b

blog.buchmesse.de

#fbm14

online

Bibliothek. Information. Technologie.

Absentia
Das
BIX-Magazinin
mitPraesentia?
den Ergebnissen des
Bibliotheksindex
2014 istund
ein Sonderheft
von
Zur Präsentation
Vermittlung
b.i.t.online.

online

BIX2014

Bibliothek. Information. Technologie.

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-49-3
ISSN 1615-1577

INNOVATIV

BAND 43

MB132

Der Bibliotheksindex ein Sonderheft von b.i.t.online

Tiefenschaerfe
Absentia in Praesentia?
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka
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Ting, Tablet und Twitter –
Leseförderung mit digitalen Medien
Das Projekt „Lesen macht stark:
Lesen und digitale Medien“

© Hochschule Aalen

Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheksbestände und der
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten widmet sich die ausgezeichnete Masterarbeit von Janin Taubert „Absentia 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 physischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räumlichkeiten 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 Sichtbarmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum.
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Möglichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels
Downloadstationen dar.
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Ein Sonderheft von
Bereich 1 – Informieren und Lernen

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Der Besucher wird im Eingangsbereich von der ersten Multitouchwand Die zweite Multitouchwand bietet dem Besucher eine Recherbegrüßt und mit den Funktionen und den Möglichkeiten der Bibliothek
cheoberfäche und einen Medien übergreifenden Überblick über
vertraut gemacht. Tipps und Tricks zum richtigen Recherchieren
die verschiedenen Quellen zu seiner Suche. Hier ist es möglich im Au1
können spielerisch und leicht verständlich in 14.0889_BIX_Titel2014.indd
Text- und Videodio-, Video- und
Textbereich zu stöbern, um dann seine ausgewählten
beiträgen, durch das Berühren der Oberfäche aufgerufen werden. Ein
Suchresultate im Bereich 3 zum Abrufen bereit zulegen. Ebenfalls ist
von Bibliothekaren besetzter Infopoint, bietet dem Besucher zusätzlich
dieser Bereich ein Ort der Kommunikation. Hier kann man sich mit
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.
Freunden und anderen Besuchern austauschen.
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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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das Sommerinterview von b.i.t.online
mit elisabeth Niggemann
Nachweislich mit den ägyptischen Papyrusrollen beginnend dokumentiert die Menschheit
ihr Wissen seit 4000 Jahren auf Papier. in den 15 Jahren seit dr. elisabeth Niggemann
an der Spitze der deutschen Nationalbibliothek steht, haben Bibliotheken, archive und
dokumentationseinrichtungen den größten Umbruch seit ihrer erfindung erlebt. im Gespräch mit
b.i.t.online Chefredakteur dr. rafael Ball gibt die Generaldirektorin antwort auf aktuelle Fragen
zum heutigen Umgang mit Wissen und erzählt, was ihr wichtig ist.

Frau Niggemann, was war aus Ihrer Sicht der größte
Erfolg der Deutschen Nationalbibliothek in den letzten
12–24 Monaten?
❱ NiggemaNN ❰ In unserem Jahresbericht haben wir
drei Höhepunkte benannt. Ein Höhepunkt war der 18.
September, die Eröffnung der virtuellen Ausstellung
„Künste im Exil“1 im Bundeskanzleramt. Ausgehend
vom Deutschen Exilarchiv 1933–1945 der Deutschen
Nationalbibliothek konnten wir mit der Arbeit an der
Ausstellung ein großes Netzwerk von Einrichtungen
mit Beständen zum Thema Exil einbeziehen, Museen,
Archive, Bibliotheken. Es war ein schöner Erfolg, dass
es dafür eine Finanzierung durch den damaligen Kulturstaatsminister gab, ein großes Interesse erst der
angesprochenen Partnerinstitutionen und dann der
Medien.

Was ist Ihnen denn daran so wichtig?
❱ NiggemaNN ❰ Das Thema Exil. Natürlich ist mir das
Deutsche literarische Exil 1933–1945 besonders
wichtig. Aber es war uns allen ein großes Anliegen,
die Begriffe Exil und Künste in der Ausstellung weit zu
fassen – und nicht nur Literatur, sondern alle Künste,
also Film, Musik, Design, Architektur, Theater, bildende Kunst einzubeziehen und das Exil nicht auf
ein einziges Zeitfenster zu begrenzen. So stellen wir
Künstler vor, die heute betroffen sind, die Zeitzeugen
sind. Menschen, die heute in der Kultur einen Namen
haben mit dem Thema Exil zusammenbringen zu können, ist wichtig; vor allem auch für junge Menschen,
damit sie verstehen, dass Vertreibung und Exil uns
alle auch heute betreffen.

Sie sprachen von drei besonderen Erfolgen. Was sind
die weiteren?

1

http://kuenste-im-exil.de/KIE/Web/DE/Home/home.html

www.b-i-t-online.de

Die Generaldirektorin der Deutschen Nationalbibliothek
Elisabeth Niggemann wünscht sich aktuell für die DNB „Geld zum
Digitalisieren und Unterstützung bei urheberrechtlichen Fragen“- und
für alle „eine Gesellschaft, für die Kultur und Wissenschaft relevant sind“.

❱ NiggemaNN ❰ Wir wurden als erstes nicht anglo-amerikanisches Mitglied in das Committee of Principles der
RDA berufen, natürlich stellvertretend für die deutschsprachigen Länder. Das hat uns sehr gefreut. Wir empfinden es als Auszeichnung und natürlich auch ein bisschen als Belohnung, weil wir sehr viel tun für diesen
neuen Standard für die Erschließung von Ressourcen in
Bibliotheken, Archiven und Museen. Der dritten Punkt,
den wir im Jahresbericht genannt haben, war der Beginn
einer Organisationsentwicklung. Als Erfolge haben wir
im Jahresbericht aber natürlich auch die großen Zahlen
genannt. Wir haben, um nur ein Beispiel zu nennen, mittlerweile über eine Million Netzpublikationen archiviert.
Jeder möchte heute alles online. Was wird denn die
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Beim Sommerinterview 2014 diskutierte Elisabeth Niggemann mit
b.i.t.online-Chefredakteur Rafael Ball unter anderem die Defnition für Bibliothek, für sie „vor allem das Sammeln und Zugreifbar-Machen von dokumentiertem Wissen“. Das heißt auch: „Zur Deutschen Nationalbibliothek gehört
ganz selbstverständlich ein Datenzentrum“.

DNB im Zeitalter der elektronischen Dokumente noch
sammeln? Braucht es noch eine Bibliothek, in der Bücher stehen? Oder aber besser ein Datenzentrum? Ein
Deutsches Kulturdatenzentrum vielleicht?
❱ NiggemaNN ❰ Damit fragen Sie nach einer Definition
für Bibliothek. Zur Deutschen Nationalbibliothek gehört ganz selbstverständlich ein Datenzentrum. Zur
Definition von Bibliothek gehört aber vor allem das
Sammeln und Zugreifbar-Machen von dokumentiertem Wissen. Wichtig für mich ist außerdem die Bibliothek als ein Ort, an dem man andere Menschen trifft;
also vor allem immer noch ein realer, nicht nur ein
virtueller Raum.
Welche Aufgabe haben wir heute? Die Grundaufgaben
sind in den 100 Jahren, seitdem wir bestehen, geblieben. Sie sind umfassender geworden, seit wir mit der
Novellierung des Gesetzes über die Deutsche Nationalbibliothek im Jahre 2006 auch den Auftrag bekommen haben, die digitalen Publikationen zu sammeln.
Wir nehmen damit weiterhin das in unsere Sammlung auf, was vor allem in Deutschland und in deutscher Sprache veröffentlich wird. Wenn ein Verleger
ein Buch gedruckt veröffentlicht, dann sammeln wir
dieses gedruckte Buch. Wenn er ein digitales Werk
veröffentlicht, dann sammeln wir es digital. Wenn er
online
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beides macht, dann sammeln wir auch beides. So will
es der gesetzliche Auftrag. Es hat sich also in den
Grundzügen wenig gewandelt, in der konkreten Ausformung dagegen unendlich viel und es ändert sich
auch gerade jetzt wieder sehr viel, denken Sie an Soziale Medien zum Beispiel. Das Web wächst exponientiell und man hat das Gefühl, die Geschwindigkeit, mit
der sich Dinge ändern, wird von Jahr zu Jahr größer.
Das Digitale nimmt zu und auf der anderen Seite wird
das Gedruckte nicht weniger. Wir haben relativ stabile
Zugangszahlen was die gedruckte Literatur angeht.
Unsere Aufgaben sind also mit den neuen Medien
gewachsen. Die Deutsche Nationalbibliothek braucht
also sowohl Magazine als auch ein großes Datenzentrum; eines, das sehr schnell wächst.
Ich würde gerne die Diskussion zum Thema Medien
und Veröffentlichungen noch einmal kurz aufgreifen.
Sie sammeln ja Websites. Geht man da nicht irgendwo
unter, wenn man nicht definiert, was eine Publikation
ist im Gegensatz zu dem, was einfach nur im Netz
zur Verfügung steht? Wie schaffen Sie es, das ganze
Netz zu sammeln? An der Idee sind ja schon andere
gescheitert.
❱ NiggemaNN ❰ Ja, Sie haben völlig recht. Das ist eine
wahrscheinlich nie endende Geschichte der Definition und Abgrenzung. Letztendlich müssen wir mit
Experten, Partnern, unserem Träger und letztlich mit
Vertretern von Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft diskutieren, was notwendigerweise archiwww.b-i-t-online.de
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viert werden soll und was davon von uns archiviert
werden soll.
Wir hatten, als der Sammelauftrag auf Netzpublikationen erweitert wurde, schon Erfahrungen durch
Projekte mit Verlegern und Hochschulen machen
können. Wir sind zunächst einmal ganz pragmatisch
an die Frage herangegangen, was als klassische Veröffentlichung in digitaler Form relativ einfach zu sammeln ist. Wir haben einen Roman auf Papier in einer
Art Analogieschluss mit einem Roman als E-Book
verglichen, eine Dissertation auf Papier oder Mikrofiche mit einer digitalen Dissertation und bei diesen
Erscheinungsformen leicht entscheiden können, dass
sie zu unserem Sammelauftrag gehören.
Bei der Musik ist es schon schwerer diesen Analogieschluss herzustellen. Aber bei den ehemaligen Printpublikationen trägt das Konzept eine ganze Weile. Es
bricht zum einen an den Stellen, wo die gewohnten
Denkweisen in Sparten nicht mehr funktionieren: Bibliothek und Archiv waren, als ich ausgebildet wurde,
noch deutlich voneinander getrennt. Heute sind die
Grenzen fließender geworden. Ist das, was z. B. bei
Twitter, Facebook oder als Blog im Netz verbreitet
wird, eine persönliche Kommunikation? Wird sie wie
früher ein Briefkonvolut von einem Archiv gesammelt,
das für einen entsprechenden Bereich des kulturellen
oder wissenschaftlichen Lebens zuständig ist? Oder
ist es etwas, was wir als Nationalbibliothek sammeln
sollten, weil es in einem Netz öffentlich zugänglich ist
und damit veröffentlicht ist?
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riodika, bei Spiegel online, um ein Beispiel zu nennen,
geht es darüber hinaus darum festzulegen, wie häufig ein sich ständig änderndes Werk gesammelt und
archiviert werden sollte und wie man eine Suche in
vielen Zeitschnitten dieses Werks anbieten kann. Da
suchen wir in Projekten nach Lösungen. Uns fehlen
neben technischen und finanziellen Ressourcen vor
allem auch die menschlichen Experten, die für uns
die richtigen Methoden und Prozesse entwickeln und
etablieren. Wir brauchen die richtigen Menschen und
natürlich auch mehr Speicher- und Archivierungsmöglichkeiten als wir heute haben.
Sind es denn technische Fragen – oder sind es nicht
einfach Fragen nach der Definition? Etwa, dass man
bewusst verzichtet auf Blog-Einträge oder eine Spiegelonline-Archivierung ?
❱ NiggemaNN ❰ Sollen wir ernsthaft auf Spiegel online verzichten? Aber wir müssen uns den Aufgaben
schrittweise nähern, wollen ein Format auch archivieren können, wollen möglichst auch Metadaten dazu
bekommen usw. Daran arbeiten wir. Wir entwickeln
unsere Sammelrichtlinien weiter, die für den Bereich
der Netzpublikationen noch rudimentär sind. Die
Workshops dienen auch dazu, hier konkreter zu werden und genau sagen zu können, das sammeln wir,
das sammeln wir nicht, und das sind die Gründe, warum wir das eine tun und das andere lassen. Insofern

Besteht nicht die Gefahr, dass 10 oder 20 Jahre kultureller Überlieferung weg sind, weil man sich nicht geeinigt hat, was man archiviert oder ob man es archiviert?
❱ NiggemaNN ❰ Es liegt meiner Meinung nach nicht
daran, dass man sich nicht geeinigt hat. Es liegt vielmehr an technischen und finanziellen Möglichkeiten.
Uns bereiten z.B. dynamische Publikationen großes
Kopfzerbrechen. Wir nähern uns den Herausforderungen, vor die sie uns stellen, in Workshops mit Experten, auf denen wir, ausgehend vom Ist-Stand, gemeinsam überlegen, was zu tun ist und von wem. Wir laden
technische Experten ein, mit denen wir gemeinsam
neue Verfahren entwickeln können. So wurde uns
im Workshop im Dezember 2013 über den Umgang
mit dynamischen Publikationen bestätigt, dass dynamische Periodika nicht nur für uns ein Problem sind.
Auch die anderen haben noch keine Lösung. So sammeln wir weiterhin zwar Tageszeitungen und Wochenzeitungen, die als PDFs veröffentlicht werden, also
e-Paper, die stabil sind und von uns in dieser Form
archiviert werden können. Aber bei dynamischen Pewww.b-i-t-online.de
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ja: manches würden wir gerne sammeln und sammeln
können, weil es Publikationen sind, die zu unserem
Auftrag gehören. Anderes ist zu Recht umstritten. Mit
Webharvesting als Technologie kann man nicht immer erkennen, was eine „echte“ Publikation und was
„informelle“ Kommunikation und Information ist. Je
vollständiger wir sammeln, desto mehr „Informelles“
gerät uns als „Beifang“ ins Netz.
Frau Niggemann, welche gedruckten Bestände der
DNB wollen Sie eigentlich in die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) einspeisen? Alles, was urheberrechtsfrei
ist mit einem Schwung hineinpacken? Die verwaisten
Werke dürfen Sie ja jetzt auch benutzen, insofern Sie
keinen Urheber finden.
❱ NiggemaNN ❰ Natürlich würde ich nichts lieber tun als
das. Wir haben aber kaum urheberrechtsfreie Materialien in unserem Bestand. Da unser Sammelauftrag
1913 beginnt, und das Urheberrecht 70 Jahre nach
dem Tod des Urhebers erlischt, ist das meiste in unseren Regalen noch geschützt. Die Regelung zu den
verwaisten Werken in Umsetzung der Europäischen
Richtlinie habe ich sehr begrüßt. Sie hat eine Lücke
geschlossen. Bis dato konnten wir kein Werk digital
zur Verfügung stellen, für das wir den Urheber nicht
fanden. Jetzt gibt es dafür eine Lösung. Die Suche
nach dem Urheber ist allerdings auch weiterhin sehr
aufwändig. Es ist für eine Bibliothek mit sehr großen
Beständen und für eine großflächige Massendigitalisierung ganz sicherlich kein Mittel der Wahl. Wenn es
aber um einzelne Werke geht, die unbedingt digital
angeboten werden sollen, dann ist es gut, dass es die
neue Regelung gibt. Seit dem 1. April ist außerdem
die Regelung zu den vergriffenen Werken in Kraft, die
vor 1966 erschienen sind. Dabei spielt der urheberrechtliche Status oder das Kriterium „verwaist“ keine
Rolle. Das einzige relevante Kriterium ist, dass sie in
Deutschland vor 1966 erschienen und heute „vergriffen“ sind. Dann können sie über die Verwertungsgesellschaften lizensiert werden.

… und das Kriterium „vergriffen“ liefert der Verlag?
Wir versuchen derzeit, ein automatisiertes Verfahren
für Bücher zu entwickeln, bei dem wir unsere Katalogdaten mit den Daten des Verzeichnis lieferbarer
Bücher (VLB) sowie den Metadaten einiger Plattformen von E-Books abgleichen. Anschließend werden
wir uns Gedanken über ein Verfahren für Periodika
machen, für die es leider kein so ein eindeutiges Verzeichnis wie das VLB gibt. Für die Monographien ist
es nach Gesprächen mit dem Börsenverein, den Veronline
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wertungsgesellschaften und dem dbv Konsens, solche Verfahren zu entwickeln, zu dokumentieren und
zu nutzen. Es muss auch zusammen mit der VG Wort
und dem Deutschen Patent- und Markenamt, das laut
Gesetz das Verzeichnis der vergriffenen Werke führen
soll, ein Workflow für die Daten entwickelt werden.
Die Katalogdaten werden also wie in einem Matchand Merge-Verfahren abgeglichen, gehen über die VG
Wort an das Patent- und Markenamt und von dort aus
nach einer vorgeschriebenen Frist wieder zurück. Die
VG-Wort lizensiert, die Bibliotheken digitalisieren und
können die lizensierten vergriffenen Werke im Netz
zur Verfügung stellen, als eigenes Angebot, über die
DDB und die Europeana.
Gibt es eine Abschätzung, welche Mengen von vergriffenen Werken dann in Ihrem Bestand sein werden?
❱ NiggemaNN ❰ Da wir ja über die Zeit vor 1966 sprechen vermute ich, dass mindestens 80 % des entsprechenden Bestands bei uns vergriffen sein wird.
Um das notwendige Geld zum Digitalisieren zu bekommen werden wir aber zunächst noch mit unserer
Auswahl der Titel, die wir digital bereitstellen wollen,
Träger und Fördermittelgeber überzeugen müssen.

Frau Niggemann, wir haben kurz die DDB angesprochen. Auf einer höheren Aggregationsstufe haben wir
die Europeana. Sie waren Vorsitzende dieses Kulturportals. Man hört ja auch kritische Worte zur Europeana,
sie wird totgespart, es wird zu wenig investiert, sie erfährt zu wenig Akzeptanz. Wie sehen Sie das aktuell?
❱ NiggemaNN ❰ Ich sehe es aktuell erst einmal als einen Erfolg, dass die Europeana jetzt im neuen Rahmenplan verankert ist, und zwar erstmalig mit einer
Finanzierung, die nicht nur auf Projektbasis läuft. Die
Europeana musste von Beginn an ihren Aufbau, ihre
Entwicklung, aber dann auch ihren ganz normalen
Tagesdienst über EU-Projekte finanzieren. Bei EUProjektmitteln aber muss der Projektnehmer eine Eigenbeteiligung zwischen 10 und 40 Prozent, je nach
dem, aus welcher Programmsparte das Geld kommt,
selbst finanzieren. Eine Europeana, die nur aus Projektmitteln finanziert wird, hat aber keine Eigenmittel.
Das heißt, die ganzen Jahre hindurch war es auch eine
Aufgabe z.B. der Mitglieder des Boards der Europeana
Foundation, diese zusätzlichen Mittel von den Ministerien der Mitgliedstaaten der EU zu erhalten. Das war
mühsam. Auch die Europeana-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu halten, über das Ende eines Projektes
hinaus, war oft schwierig. Jetzt ist es endlich so weit,
dass es eine Grundfinanzierung gibt, auch wenn für die
www.b-i-t-online.de
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Unterwegs
in Sachen
Nationalbibliothek

Dr. Elisabeth Niggemann ist seit 1. April 1999 Generaldirektorin der Deutschen Nationalbibliothek mit Stand-

Umstellung. Nach 15 Jahren ist das natürlich kein Thema
mehr. Was sich aber nicht geändert hat, ist die enorme

orten in Frankfurt, Leipzig und damals noch dem Musikarchiv in Berlin, das 2010 nach Leipzig umgezogen ist.

Reisetätigkeit, die mit dem Amt verbunden ist. Als
Generaldirektorin war und ist sie abwechselnd an den

Die promovierte Biologin mit Staatsexamen in Anglistik
hat ihre praktische Ausbildung zum höheren Bibliotheks-

verschiedenen Standorten der DNB im Einsatz, hat Wohnungen in Frankfurt, Nordrhein-Westfalen und bis vor

dienst in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf absolviert. Danach war sie zwei Jahre Fachreferen-

einigen Jahren auch in Leipzig. Dazu kommen ungezählte
Termine in deutschen Städten sowie eine umfassende

tin für das Fach Medizin und Leiterin der Erwerbung der
ZB Med in Köln. 1989 ging sie zurück nach Düsseldorf.
Nach verschiedenen Leitungstätigkeiten an der ULB
wurde sie 1994 zu ihrer Direktorin berufen. Dieses Amt
bekleidete sie fünf Jahre. Dann kam der Ruf an die DNB.
Elisabeth Niggemann wechselte aus einer Umgebung,
in der sie Jede und Jeden kannte, in eine völlig fremde

internationale Reisetätigkeit. Die Generaldirektorin der
DNB bekleidet zahlreiche Ämter in nationalen und internationalen Gremien im Bereich Bibliothek, Kunst und
Kultur. Aus dem vielen Unterwegssein resultiert auch
das, was sie als größte private Herausforderung durch
ihr Amt bezeichnet – die Frage, wie man Freundschaften
erhält. „Spontan klappt es selten, und irgendwie hat

Umgebung mit einer ganz anderen Größenordnung,
sowohl im Bezug auf Mitarbeiterzahlen, als auch auf die
Bedeutung. Das, so sagt sie heute, war für sie die größte

man immer das Gefühl, niemandem wirklich gerecht zu
werden.“ Elisabeth Niggemann feierte in diesem Jahr
ihren 60. Geburtstag.

Weiterentwicklung natürlich weiterhin Projektmittel
eingeworben werden müssen. Insofern kann man von
einem großen Erfolg sprechen. Dass ein Kulturportal
wie die Europeana auch gerne mehr Geld brauchen
könnte, dass Entwicklungen dann schneller gingen,
dass die Erfolge größer würden, ist gar keine Frage.
Dass sie nicht so stark genutzt wird, wie der Gigant
Google ist auch bekannt. Das wird auch niemand leugnen. Wenn Sie das mit mangelnder Akzeptanz meinen,
dann muss ich aber widersprechen und den Vergleich
als unangemessen ablehnen.
Aber die Grundfrage, die sich auch auf die Deutsche Digitale Bibliothek bezieht und auf die Europeana ist ja: wer
braucht das eigentlich? Oder sind die Inhalte schon so
vollständig oder so umfangreich und qualitativ hochwertig, dass sie ein Wissenschaftler produktiv nutzen kann?
online

Bibliothek. Information. Technologie.

17 (2014) Nr. 5

Ich formuliere das ein bisschen provokant: Ist es nicht
einfach eine nette Spielerei, ein „nice-to-have“, aber so
wirklich braucht man es nicht?
❱ NiggemaNN ❰ Ja, das wird zum Schluss die Frage sein,
wer Europeana, DDB und andere Portale braucht. Europeana wurde von Anfang an als Kulturportal deklariert
und nicht als Portal, das sich vorwiegend an Wissenschaftler wendet. Europeana steht für Europäische Kultur
für jedermann, auch z. B. für Schüler und für Touristen.
Und gibt es das, was es bei Europeana gibt wirklich
so auch bei Google? In dieser Qualität, in dieser Verlässlichkeit. Das hat auch etwas mit Offenlegen von
Suchalgorithmen usw. zu tun. Ist das, was ich heute

www.b-i-t-online.de

66

. Fr

Ha

ank
08

lle

fu r

.– 1

4 .2

te r

2 .1

, St

ESVcampus

Bu

0 .2

01

and

ch m

4

G1

6

Umfangreiche Medienpakete • Flexible Kauf- und
Lizenzmodelle • Atraktive Campus-Konditionen
NEU
eBooks und
eJournals
im Paket

ESVcampus enthält das gesamte Hochschulprogramm
des Erich Schmidt Verlags:
O Wählen Sie aus den vier zentralen Fachbereichen:
Rechts-, Steuer- und Wirtschafswissenschafen sowie
der Philologie. Aktuell stehen über 460 eBooks und
26 eJournals für Sie bereit.
O Bündeln Sie individuelle Medienpakete und
proﬁtieren Sie von atraktiven Paketpreisen.
O Erwerben Sie fachspeziﬁsche Datenbanken
zu günstigen Campus-Konditionen.

ESVcampus
Datenbank im modularen Zuschnit
ISBN 978-3-503-14473-0

www.ESVcampus.de
Es berät Sie gern:
Boris Stijak
Key Account digital

Franziska Pioch
Key Account digital

Tel. +49 (30) 25 00 85-295
Fax +49 (30) 25 00 85-275
B.Stijak@ESVmedien.de
www.ESV.info

Tel. +49 (30) 25 00 85-296
Fax +49 (30) 25 00 85-275
F.Pioch@ESVmedien.de
www.ESV.info

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin
Tel. (030) 25 00 85-295 · Fax (030) 25 00 85-275 · ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

e ss

e

416

SoMMeriNterVieW

Und das alles zusammen ergibt Big Data. Das ist mein
Lieblingsstichwort, wenn es
um
Formalkatalogisierung
geht. Die Deutsche Nationalbibliothek ist der erste nicht anglo-amerikanische Vertreter im
RDA-Committee. Ich frage Sie:
Brauchen wir nach 115 Jahren
Preußischer Instruktionen und
40 Jahren RAK eigentlich noch
Formalerschließung?

Auf dem Balkon vor dem Büro der Generaldirektion im fünften Stock der
Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt liegen einem die alten Stadthäuser zu Füßen, während sich am Horizont die unverkennbare Skyline der
Metropole abzeichnet. Elisabeth Niggemann und Rafael Ball genießen in
einer Gesprächspause den Ausblick.

gefunden habe, morgen auch noch da, oder habe ich
zwischendurch drei Sachen bestellt und werde plötzlich vom System als jemand anders angesehen, der
das dann nicht mehr angezeigt bekommt. Es ist auch
eine Definition der Aufgaben der öffentlichen Hand:
Muss nicht auch etwas finanziert werden, was von
kommerziellen Interessen frei ist? Die größte Motivation derer, die Europeana und Deutsche Digitale Bibliothek betreiben, die sie unterstützen und die sich
engagieren ist, dass alle daran glauben, dass genau
so etwas notwendig ist.
Was Europeana ganz stark begonnen hat und die DDB
im letzten Jahren auch gemacht hat, ist, Apps zur Verfügung zu stellen, oder auch selber in Hackathons
anzubieten: schaut her, hier sind die Daten, macht etwas daraus! Die Metadaten sind alle nach der Lizenz
CC-0 verfügbar. Das heißt, man kann damit machen,
was man will. So kann man versuchen, ein Netzwerk
von kulturaffinen App-Programmierern, interessierten Start-Ups usw. zu bedienen, die dann mit den
Daten etwas entwickeln. In der Welt, in der wir jetzt
leben, geht es nicht darum, dass jemand an einer
zentralen Stelle sitzt und sammelt und alles in ein
Speichersystem packt. Sie brauchen heute Ihre Fans,
Ihre Follower, die diese Systeme nutzen und es dann
schick finden, darauf zuzugreifen.
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❱ NiggemaNN ❰ Ich möchte darauf zwei Antworten geben.
Zum einen sind unsere Systeme immer noch so ausgelegt, dass Deduplizierung nur
funktioniert, wenn Kategorien
vergleichbar gefüllt werden
und ihre Inhalte erfolgreich miteinander verglichen
werden können. Das gilt im Übrigen auch für die
Europeana und für die Deutsche Digitale Bibliothek.
Haben Sie abweichende Inhalte in Datensätzen, die
gleich sein sollten, dann finden Sie die Dubletten
nicht heraus. Dann liefert Ihnen das System viele ähnliche Metadatensätze, die alle irgendwie ein bisschen
anders sind und Sie dürfen sich da hindurcharbeiten.
Das kennen die Älteren in unserer Branche alle und
ich erinnere nur an Offline-Altdaten-Zusammenführungen. Solange wir keine besseren Methoden zur
Deduplizierung von Metadaten haben, müssen wir bei
der Eingabe schon an die Aufbereitung und Zusammenführung mit Daten aus anderen Quellen denken.
Das gleiche gilt für die Datenübernahme in eigene
Systeme. Wenn Sie aus einer großen Datenbank
wie dem WorldCat Metadaten übernehmen wollen,
sollte das schnell gehen. Wenn es zu viele Varianten
gibt, dann benutzen Sie das System doch gar nicht
erst, sondern machen die Metadatensätze schneller
selbst.
Ich habe aber noch eine zweite Antwort: Ich bin eine
Verfechterin von Normdaten. Meiner Meinung nach
macht es Sinn, Entitäten zu bündeln, Cluster zu bilden
z. B. von Namen bei verschiedenen Schreibweisen in
den verschiedensten Kulturen, Sprachen usw. Das
gleiche gilt für Geographika, für Körperschaften, für
Titel. So begrüße ich Normdatensätze nicht nur für
Periodikatitel, sondern für alle Titel, damit man den
Film, das Buch, das Hörbuch, die Übersetzungen usw.
im Katalog zusammenführen kann. Für die Pflege der
Normdaten brauchen wir aber Regeln.

www.b-i-t-online.de
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… aber es gibt eine ganze Reihe von
Bibliotheken, in denen Dutzende Katalogisierer Formalerschließung für
Bücher betreiben.
Sie wissen vielleicht, dass wir für die
digitalen monographischen Publikationen keine Titelaufnahmen mehr
selbst machen. Wir übernehmen die
Metadaten der E-Book-Verlage. Wir
bringen allerdings die Personennamen automatisiert in die Gemeinsame Normdatei, die GND hinein.
Wir haben verschiedene Qualitätsniveaus in der GND und die automatisch hineingeschriebenen Datensätze haben das niedrigste Niveau.
Damit kann jeder sehen, dass der
Eintrag nicht bibliothekarisch geprüft wurde und vielleicht teilweise
falsch ist. Aber er ist schon Bestandteil der GND und der Titeldatensatz
ist mit diesem Eintrag verknüpft.
Wir können, wenn es dafür den Bedarf gibt, den Namenseintrag bearbeiten und nach dieser intellektuellen Bearbeitung den Datensatz auf
ein höheres Qualitätsniveau bringen. Ich möchte für einen DatenKernbestand plädieren, der für die
Katalognutzung wichtig ist. In diesen
Kernbestand sollten wir investieren.
Daneben sollten wir Daten vorhalten, die jetzt noch nicht, vielleicht
aber in Zukunft wichtig werden.
Schwierig ist wie immer die Definition von „wichtig“ und dazu würde
ich gerne mit anderen Bibliotheken
ins Gespräch kommen. Welche Daten werden wirklich mit hoher Qualität benötigt? Wo reicht eine automatische Erschließung aus? Wir nutzen
bei den digitalen Publikationen die
Metadaten nach, die uns mitgeliefert werden, setzen sie in unser Format um, tauschen sie über MARC21
aus, wie alle anderen Daten auch.
Damit haben wir, was das Format
angeht, den Standard gehalten, den
Standard des Regelwerks allerdings
oft nur bedingt.
Mit der Universität Innsbruck zusammen führen wir gerade ein
www.b-i-t-online.de

Projekt zur automatischen Erschließung auf der Grundlage von Titelseiten durch. Ich finde, die Ergebnisse
sind gut. Das gilt zumindest für weniger komplexe Publikationen, Vielleicht können wir uns auch darüber
verständigen, welche Medienarten
damit gut genug erschlossen sind.
Unterschiede bei der Erschließung
sind immer dann möglich, wenn der
Nutzer im Zweifelsfall mit einem
Klick die Publikation selbst einsehen kann oder ein digitales Inhaltsverzeichnis. Mit einem Klick von
einer vielleicht nicht exakten Titelaufnahme auf den Text selbst oder
auf das Inhaltsverzeichnis – reicht
das nicht in bestimmten Fällen?
Ich sehe intellektuelle Arbeit lieber
in die Pflege von Normdaten, in die
Verbesserung von Suchinstrumenten usw. investiert.
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»Brillant,
schnell und effzient

gescannt.«

/// made in germany

Frau Niggemann, die GND – die
Gemeinsame Normdatei – ist inzwischen ja sehr erfolgreich in Deutschland. Wird es sie irgendwann mit der
gleichen Qualität auf internationaler
Ebene geben? Das wäre der Wunsch,
den wir dann an die RDA-Kommission haben.
❱ NiggemaNN ❰ Für die PersonenNormdaten gibt es seit vielen Jahren das VIAF-Projekt, das sehr erfolgreich ist, wie die große Zahl der
beteiligten Bibliotheken weltweit
zeigt. VIAF führt die unterschiedlichen Namensformen zusammen,
die es aufgrund von Sprache, Transkription, Normierung usw. gibt. Der
nächste Schritt bei VIAF wird sein,
auch Geographika und Körperschaften einzupflegen. Für Entitäten, also
für Menschen und Dinge in der realen Welt, sollte es nicht so schwierig
sein. Schwieriger wird es mit Konzepten, die durch Sachschlagworte
ausgedrückt werden. Diese sind
sehr stark kulturell geprägt. Wir haben seit fast 20 Jahren ein Projekt
zusammen mit den Schweizern, den
Franzosen und den Amerikanern, in
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dem wir die Library of Congress Subject Headings,
Rameau, also das französische Pendant, und unsere GND Sachschlagworte miteinander verknüpfen.
1:1-Verknüpfung, also das Herstellen eindeutiger Entsprechungen zwischen Wörtern in vielen Sprachen
ist nicht einfach. Es ist eher möglich zwischen zwei
Sprachen, aber eine Skalierung ist nicht so möglich
wie bei Entitäten. Für VIAF mit seinen 30 oder 40 Teilnehmer-Sprachen kann ich es mir für Konzepte nicht
vorstellen. Mein Wunsch an RDA: Normdaten für Titel.
Sie gaben das Stichwort Fokussierung: In den strategischen Prioritäten der DNB lesen wir, sie leisten einen
substantiellen Beitrag für die Vermittlung deutscher Wissenschaft. Wenn wir an Wissenschaft denken, denken wir
an zentrale Konsortien, denken wir an Einkaufsgemeinschaften für wissenschaftliche Informationen. Da denken
wir auch an JISC und an Großbritannien, wo sehr vieles
national zentral läuft, was für viele Universitäten große
Vorteile bringt. Es wird Redundanz vermieden. In Deutschland haben wir das mit den Verbünden geregelt, zum Teil
über Konsortien. Viele sehen die Deutsche Nationalbibliothek als eine mögliche Institution, die so etwas für alle in
Deutschland tun könnte. Wie ist da Ihre Position?
❱ NiggemaNN ❰ Deutschland ist und bleibt ein sehr
stark föderales System. Es gibt keine Zuständigkeit
des Bundes für Wissenschaft und Kultur. Diese Zuständigkeit liegt bei den Ländern. Wenn die DNB
zentrale Aufgaben angeboten bekommt, wird sie mit
ihrem Träger darüber verhandeln, ob sie diese übernehmen darf. Als z. B. das Deutsche Bibliotheksinstitut geschlossen wurde und die Zeitschriftendatenbank einen neuen technischen Betreiber brauchte,
sind wir gefragt worden und haben diese Rolle als
Partner der Staatsbibliothek zu Berlin übernommen.
Wir sind gefragt worden, ob wir bei der DDB die Rolle
als Fachkoordinator übernehmen wollen und haben
das sehr gerne getan. Aber wir wären alle nicht gut
beraten, wenn wir die Realität, dass der Bund keine
Zuständigkeit für Kultur und Wissenschaft hat, nicht
immer gleich an erster Stelle mit in unsere Überlegungen einbeziehen würden.

daten, Semantic Web, Umgang mit großen Datenmengen, persistente Identifikation von Datensätzen usw.
Wer steht denn da an Ihrer Seite, wenn es darum geht,
solche wichtigen Fragen zu diskutieren, Argumente dafür
und dagegen zu finden, Mittelgeber zu überzeugen und
letztendlich zu entscheiden? Und welche Herausforderungen müssen aus Ihrer Sicht derzeit am dringendsten
gelöst werden?
❱ NiggemaNN ❰ An unserer Seite stehen zunächst einmal die Verbände. Wir haben traditionell als Verbündete immer den Börsenverein des deutschen Buchhandels und die Musikindustrie. Ohne diese Verbundenheit würde auch eine Ablieferungspflicht nicht so
greifen, wie wir es die ganze Zeit erleben durften. Natürlich brauchen wir die Wissenschaft als Verbündete,
die Politik, die Medien und natürlich die Kultureinrichtungen – allen voran die Bibliotheken.

Wir brauchen Geld zum Digitalisieren, wir brauchen
Unterstützung bei urheberrechtlichen Fragen. Das
Urheberrecht stammt aus Zeiten, in denen es unsere
heutige digitale Welt nicht gab. Vieles ist nicht so klar
formuliert, als dass man es heute wirklich eindeutig
anwenden könnte. Als Beispiel möchte ich das Indexieren von digitalen Texten nennen. Darf die Bibliothek ein Werk, das sie in ihrem Bestand hat und digital
vorliegen hat, indexieren, und die Indexate zur Katalogsuche heranziehen? Ich meine ja! So gibt es einen
ganzen Katalog von urheberrechtlichen Klarstellungen, die wir brauchen, um rechtskonform arbeiten zu
können. Wir brauchen außerdem eine Gesellschaft,
für die Kultur und Wissenschaft relevant sind. Etwas,
das man zwar nicht so gut in Geld messen kann, das
aber genauso unentbehrlich ist wie Gesundheitsfürsorge, Straßen und Brücken oder sauberes Wasser.
Frau Niggemann, eine letzte Frage: Wenn Sie, hier oben
im fünften Stock der DNB sitzen, sind Sie eine Herrin der
Bücher oder eine Herrin der Daten – heute, im Jahr 2014?
❱ NiggemaNN ❰ Beides.

Gleichwertig?
Aber aktuell gibt es einen Versuch, ein nationales Konsortium zu schaffen. Die Hochschulrektorenkonferenz
unter Leitung von Professor Hippler plant ein nationales Konsortium, um die Preisspirale zu durchbrechen.
Wäre das nicht eine ideale Aufgabe für eine zentrale
Stelle wie die Deutsche Nationalbibliothek?

❱ NiggemaNN ❰ Die Bücher machen uns nicht so viel
Sorgen wie die Daten. Fragen Sie jetzt bitte nicht, was
ich mehr liebe – das, was keine Sorgen macht oder
das, was mich herausfordert.

Frau Niggemann, wir danken Ihnen für das Gespräch.
❱ NiggemaNN ❰ Kauf ist nicht unsere Stärke. Unsere Stärken liegen bei den Themen Langzeitarchivierung, Metaonline
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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 CrowdfundingInitiierung wird im Kriterienkatalog ermittelt, welche Faktoren von den
Bibliotheken für die erfolgreiche Projektgestaltung beachtet und erfüllt
werden müssen.
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In Bibliotheken rechtfertigte die steigende Nicht-Nutzung der Kaufmonographien in den
letzten Jahren den Einsatz eines kundengesteuerten Erwerbungsmodells, der Patron-DrivenAcquisition (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 PDAModells aufzuzeigen sowie beeinflussende Faktoren zu untersuchen. Anhand dieser Ergebnisse
soll versucht werden, die bibliotheksinternen Bedenken bezüglich des Einsatzes eines nichtmoderierten PDA-Modells abzumildern. Zu diesem Zweck wird in Zusammenarbeit mit einer
Bibliothek, die ein nicht-moderiertes PDA-Modell nutzt, der Sächsischen LandesbibliothekStaats- 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.
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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 Studienaufbau 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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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.
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Zugang zu Forschungsdaten
Die Notwendigkeit von Richtlinien für Data Sharing bei Fachzeitschriften
Das JoRD-Projekt der Universität Nottingham
Paul Sturges, Marianne Bamkin, Jane H. S. anders, azhar Hussain
Sturges | Bamkin | anders | Hussain
einführung
❱ Allgemein herrscht Einigkeit darüber, dass das Teilen von Forschungsdaten sowohl für Transparenz in
der Forschung als auch für mögliche Folgenutzung
von Bedeutung ist. Die überwiegend positiven Kommentare zugunsten des Sharing können jedoch darüber hinwegtäuschen, dass die Mechanismen zu einer
effektiven Umsetzung noch immer Gegenstand von
Debatten und keineswegs ein funktionierender Aspekt der Forschung sind. Das erste große Problem im
Zusammenhang mit dem Teilen besteht darin, dass
mindestens zwei der drei Interessengruppen es zwar
mit dem Kopf, nicht aber mit dem Herzen unterstützen. Die Forscher selbst neigen dazu, an „ihren“ Daten zu kleben, was ihnen auch kein noch so rationales
Argument für das Teilen austreiben kann. Die Position
der Herausgeber erklärt sich aus der Tatsache, dass
ihre Einnahmen direkt an Erhalt und Sicherung des
Urheberrechts für wissenschaftliche Artikel gebunden sind, die sich durchaus auch auf das profitable
„Sharing“ der entsprechenden Forschungsdaten erstrecken können. Das JoRD-Projekt an der Universität
Nottingham, über das wir hier berichten, bestätigte
die Skepsis, in welchem Ausmaß das Prinzip des Data
Sharing in der Praxis angewendet wird. Die Untersuchung konzentrierte sich darauf, wie wissenschaftliche Fachzeitschriften das Teilen verlangen und
zulassen. Wir untersuchten die Richtlinien von Zeitschriften zum Data Sharing in der Erwartung, diese
würden unter anderem eine gute Orientierung über
Datenstrukturen und Metadaten liefern und die Autoren auf geeignete, Internet-verbundene Speicher
führen. Tatsächlich fanden wir, dass die gegenwärtigen Data-Sharing-Richtlinien bei Zeitschriften, höflich
formuliert, uneinheitlich und inkonsequent waren.
Es folgte eine qualitative Untersuchung, um die Ansichten der Interessengruppen einzuschätzen; diese
bestätigte den Eindruck, bot aber auch Perspektiven,
wie sich effektives Data Sharing fördern ließe.
Im Laufe der Untersuchung ergab sich ein zweites
Problem, das die Einführung des Teilens verkomwww.b-i-t-online.de

In der größeren Forschungs-Community, auch in Bibliotheken und anderen Informations-Verwahrungsorten, herrscht zunehmend Einigkeit über die enorme Bedeutung des Data Sharing, sowohl im Hinblick auf Transparenz als auch auf mögliche Folgenutzung. Logischerweise sollte das Sharing in Form von Daten geschehen, die in geeigneten Speichern hinterlegt sind, die wiederum mit geeigneten Zugangsinstrumenten wie beispielsweise Bibliothekskatalogen verlinkt sind. Dabei
kommt den Fachzeitschriften, in denen die wissenschaftlichen Arbeiten publiziert
werden, eine maßgebliche Rolle zu. Das JoRD-Project an der Universität Nottingham untersuchte den derzeitigen Stand der Richtlinien über Data Sharing durch
eine statistische Erhebung stichprobenartig ausgewählter Titel. Abgefragt wurden
Ansichten und Praktiken von Interessengruppen, darunter die Wissenschaftler und
ihre Geldgeber, Herausgeber und Redakteure. Das Projekt zeigte, dass einige der
befragten Zeitschriften durchaus über Richtlinien für Data Sharing verfügten; doch
zum einen sind diese Zeitschriften in der Minderheit, zum zweiten befürworteten
die Richtlinien zwar das Sharing, ohne es jedoch ausdrücklich zu verlangen. Viele der untersuchten Richtlinien besagten kaum etwas über standardisierte Formate für Daten und Metadaten oder die Nutzung von Datenspeichern. Wenn es echtes Data Sharing geben soll, sind Initiativen gefragt, welche die Zeitschriften dazu
ermuntern, Richtlinien für das Sharing in genau spezifzierter und angemessener
Form einzuführen.
Schlagworte: Forschungsdaten, Data Sharing, Zeitschriften, Richtlinien
There is a growing consensus in the broader research community, including
libraries and other information repositories, that sharing of research data is vital
both for transparency and possible reuse. Logically the sharing should be in
the form of data held in suitable repositories which is linked to effective access
points such as library catalogues. The journals in which the research appears
have a central role in this process. The JoRD Project at Nottingham University
investigated the current state of journal data sharing policies through a survey of
sample titles, and explored the views and practices of stakeholders including the
research community and its funders, publishers and editors. The project identifed
that although a percentage of journals did have a policy on data sharing, they
were in a minority, and policies generally encouraged good practice rather than
made it a frm requirement. Many of the policies examined had little to say on
standardised formats for data, metadata, or the use of data repositories. If there
is to be genuine data sharing, initiatives to encourage journals to set out policies
that mandate sharing in well-specifed and appropriate forms are essential.
Keywords: research data; data sharing; journals; policies.
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pliziert, nämlich die Frage, wie Daten in diesem Zusammenhang definiert werden. Die Diskussion über
Daten betrifft ein weit komplizierteres Feld von Ressourcen als auf den ersten Blick ersichtlich. Unser
Ausgangspunkt war eine Definition der Royal Society
(2012) über Daten als: „qualitative oder quantitative
Aussagen oder Zahlen, die sachlich sind (oder als solches angenommen werden). Diese können Roh- oder
Primärdaten (z.B. aus direkten Messungen) oder von
Primärdaten abgeleitet sein, sind aber, über die Berechnung hinaus, noch kein Produkt von Analyse oder
Interpretation.“ Tatsächlich fanden wir, dass sich tendenziell alles, was über Data Sharing diskutiert oder
in Erörterungen aufgeführt wurde, auf Software, Video, Geodaten, geologische Landkarten, Ontologien,
Web-Inhalte, Datenmodelle und sehr viel mehr bezog.
Darüber hinaus erwies es sich als unmöglich, die sogenannten ergänzenden Materialien, die zusammen
mit den Daten hinterlegt werden könnten, völlig zu ignorieren. Zum Umgang mit ergänzenden Materialien
hat die NISO/NFAIS (NISO, 2013) kürzlich Empfehlungen herausgegeben, die dem Problem mangelnder
Anleitung bezüglich Auswahl, Lieferung, Findungshilfen und geplanter Konservierung begegnen sollen und nebenbei auch den Umfang möglicherweise
einbezogener Materialien deutlicher machen. Ohne
solche Materialien zu ignorieren, haben wir versucht,
uns auf die wesentlichen Daten zu konzentrieren, welche die Resultate erhärten.

Übersicht über die literatur
Es gibt viele maßgebliche Erklärungen zugunsten von
Data Sharing. Der International Council for Science
(ICSU, 2004), die Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2007) und die
britische Royal Society (Royal Society, 2012) haben
sich eindeutig zu dem Thema geäußert; sie fordern
Offenheit und freien Zugang zu Daten aus öffentlich
geförderter Forschung. In ähnlicher Weise erwarten
auch Körperschaften, die Finanzmittel gewähren, wie
die US National Academy of Sciences (2003), Daten
offen zugänglich zu machen. Die Brussels Declaration
(STM, 2007) lässt aber auch das Unbehagen des Verlagswesens über das offene Hinterlegen akzeptierter
Manuskripte in rechtlich geschützten Archiven erkennen. Schon frühere Untersuchungen beschäftigten
sich mit möglichen Richtlinien über Data Sharing für
wissenschaftliche Fachzeitschriften. Mitte der 1990er
Jahre befragte McCain (1995) 850 Fachzeitschriften,
nur bei 132 bestanden identifizierbare Richtlinien.
Eine kleinere Umfrage unter medizinischen Fachzeitschriften durch Shriger et al. (2006) ergab widersprüchliche Herangehensweisen und wenig klare
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Anleitung. Seither wurden verschiedene wichtige
wissenschaftliche Abhandlungen veröffentlicht durch
Piwowar, zumeist mit Chapman (darunter Piwowar
und Chapman, 2008b, Piwowar, 2010; Piwowar und
Chapman 2010a; Piwowar und Chapman 2010b).
Die vielleicht wichtigste ist Piwowar und Chapman
2008a, die auf McCains eingehender Untersuchung
der Richtlinien anhand der Daten über Genexpression-Mikroarrays aufbaut. Der Artikel klassifiziert die
Richtlinien nach ihrer Stärke (stark, schwach, nichtexistent); der Beziehung zwischen der Stärke der
Richtlinien zum Rating des Einflusses der Zeitschrift
und der Zahl der identifizierbaren Fälle, in denen Daten eingereicht wurden. Später erbrachte das PARSEProjekt (Kuipers und van der Hoeven, 2009) hilfreiche
Daten über die Haltung zum Data Sharing, ebenso
einen klaren Standpunkt zu erforderlichen Maßnahmen (Smit, 2011; Smit und Gruttemeier, 2011). Und
es gibt die Arbeit von Stodden et al. (2013), die auf
einer sehr ähnlichen Untersuchung wie der unseren
beruht und mehr oder weniger gleichzeitig erstellt
wurde, sich aber auf das Code Sharing konzentriert,
durch das computerbezogene Ergebnisse repliziert
werden können.

Methoden
Auf den Websites einer repräsentativen Auswahl von
fast 400 wissenschaftlichen Fachzeitschriften wurde
nach Daten-Richtlinien gesucht. Wurden solche Richtlinien lokalisiert, unterteilten wir sie in Kategorien wie
beispielsweise: Welche Daten werden wann und wo
hinterlegt; der Zugang zu Daten; die Art von Daten;
die Kontrolle von Data Compliance, die Folgen einer
Non-Compliance und die Stärke der Richtlinien auf
der Grundlage der Definition stark und schwach.
Diese wurden anschließend zum Vergleich in eine
Matrix eingegeben. Wenn sich auf der Website einer
Zeitschrift keine Richtlinien fanden, wurde dies auf
der Matrix verzeichnet. Im ersten Schritt der Analyse untersuchten wir einige individuelle Richtlinien
im Detail und fügten so lange auf diese Weise untersuchte weitere Richtlinien hinzu, bis wir keine neuen
Features mehr entdeckten. Dieses Vorgehen lieferte
einen Satz von Kriterien, die für die Analyse aller verbleibenden Richtlinien verwendet werden. Unsere Resultate basieren auf der Anwendung dieser Kriterien.
Ein anderer Blickwinkel wurde durch das Einbeziehen
von Interessengruppen gewährleistet, welches die
Lektionen aus der Prüfung der Zeitschriften ergänzte,
dabei wurden einfache qualitative Methoden angewendet, um die Sichtweise wichtiger Akteure zu etablieren. Zu Prinzipien des Data Sharing befragt wurden
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thekare, Forschungsleiter und Manager. Dies erfolgte
in mehreren Schritten, unter Verwendung der gegenstandsbezogenen Theoriebildung. Zunächst wurden die Ansichten von Personen aus dem britischen
Verlagswesen zu den Prinzipien des Data Sharing,
der Motivation für Veränderung und die Herausforderung, die diese Veränderung bedeutet, eingeholt. Die
einzelnen Befragten wurden bewusst ihrer Expertise
wegen ausgewählt. Sie kamen aus unterschiedlichen
Bereichen des Verlagswesens, von großen bis zu klei-

Die Arbeit von Stodden et al. (2013), konzentriert sich auf das Code Sharing,
durch das computerbezogene Ergebnisse repliziert werden können.

nen Häusern, von Abonnements-Publikationen bis zu
Open-Access-Unternehmen, dazu kamen Vertreter von
Forschungsförderern und Datendiensten, aber auch
Forschungs-Administratoren und Manager. Im späteren
Verlauf des Projekts führten wir noch Interviews mit vier
Vertretern akademischer Bibliotheken. Da die aus den
Interviews gesammelten Daten einseitig die Sichtweise
von Zeitschriften-Redakteuren und -Herausgebern widerspiegelten, musste auch die Meinung von Forschern
und Autoren einbezogen werden. Wir organisierten eine
Fokusgruppe aus britischen Forschern. Die Teilnehmer
wurden nach dem Schneeballverfahren ausgewählt, anfänglich durch einen Kontakt aus einem wissenschaftlichen Debattenforum. Sie repräsentierten einen unterschiedlichen geistes- und naturwissenschaftlichen
Hintergrund. Die Resultate aus den Diskussionen der
Fokusgruppe und Hinweise aus dem Überblick der Literatur nutzten wir anschließend, um Fragen für eine
offene Umfrage unter Forschern zu formulieren, die
einem Monat lang im Rahmen des Projekt-Blogs online gestellt wurden (willkürliche Auswahl). Wir erhielten Antworten von 70 Forschern aller akademischen
Bereiche und aus allen Erdteilen; ihr Tätigkeitsgebiet
erstreckte sich auf insgesamt 36 verschiedene Wissenschaftsbereiche. Nach jeder Stufe der Datensammlung
wurden die Daten offen codiert und Antwortmuster
identifiziert; die entstehenden Kategorien ermöglichten
den Vergleich der Sichtweise über das gesamte Spektrum aller Beteiligten.
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ergebnisse
die Umfrage bei Zeitschriften

Die derzeitige Handhabung des Data Sharing bei einzelnen Zeitschriften erwies sich, höflich formuliert,
als uneinheitlich und inkonsequent. In einem Umfeld,
in dem Aussagen und Richtlinien für das Teilen von
Daten sprechen, wäre es nicht ungerecht, die derzeitige Lage als völlig unangemessen zu beschreiben. Ungefähr die Hälfte der befragten Zeitschriften
hatte überhaupt keine Richtlinien für Data Sharing.
Von den vorgefundenen Richtlinien waren mehr als
drei Viertel nach der Definition von Piwowar und
Chapman schwach, das verbleibende Viertel stark
(76%, 24%). Bedeutsamer war, dass die Zeitschriften
mit dem höchsten Impact-Faktor auch die stärksten
Richtlinien zeigten. Nicht nur bestanden bei weniger
Zeitschriften mit geringerem Impact überhaupt Richtlinien zum Data Sharing, sondern dieses Data Sharing war auch seltener obligatorisch. Generell hieß es
dort nur, Autoren wären ja vielleicht interessiert, ihre
Daten zu teilen. Wir fragten nach identifizierten Richtlinien, um herauszufinden, ob sie eine Klausel dazu
enthielten, welche Daten möglicherweise mit einem
Artikel verlinkt waren, wo die Daten hinterlegt und
wann sie im Prozess der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden sollten.
Einige Richtlinien spezifizierten nicht, welche Arten
von Daten hinterlegt werden sollten. So waren Datensätze, Multimedia, Einzelexemplare, Muster oder Material die am häufigsten genannten Arten von Daten.
Auch Strukturen, Protein oder DNA-Sequenzierung
und Programmcode oder Software wurden genannt,
aber deutlich seltener. Viele Richtlinien waren nicht
spezifisch in der Verwendung der Begriffe, der unterstützenden Information oder unspezifischer und
sonstiger Daten. Andere Richtlinien unterschieden
zwischen Daten, die integraler Bestandteil des Artikels waren, und ergänzenden Daten. Ergänzende Daten könnten die Qualität des Artikels erhöhen, waren
aber zur Untermauerung des darin vorgestellten Arguments nicht entscheiden wichtig. Tatsächlich verlangten sieben Prozent der Richtlinien, den Umfang
der ergänzenden Daten zu beschränken oder sie erst
nach der Diskussion einzufügen.
Noch wichtiger ist, dass nur wenige Richtlinien genau
besagten, wo die Daten hinterlegt werden sollten. Einige wenige sprachen über eine Ablage, blieben aber
vage in der Frage, wo dies geschehen sollte (7%). Andere (17%) beriefen sich auf die Nutzung eines Speichers, nannten aber keinen spezifischen Speicher.
Nur 15% nannten einen spezifischen Speicher. Aussagen über den erwarteten Zugang beispielsweise fehlten; nur 28 der 371 abgefragten Richtlinien besagten
www.b-i-t-online.de
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etwas darüber. Davon war bei vier von freiem Zugang
die Rede, bei zweien von Open Access und bei 18
von kostengünstigem Zugang. Das Bedenklichste war
vielleicht, dass nur eine Richtlinie verlangte, auch
Metadaten zu hinterlegen. Auch in der Frage, wann
die Daten hinterlegt werden sollten (vor der Veröffentlichung oder zum Zeitpunkt der Publikation), gab
es weder Einheitlichkeit noch Richtung. Laut 51% der
Richtlinien, die spezifisch etwas darüber besagten,
sollten die Daten mit der Einreichung des Artikels
zur Verfügung stehen, weitere 23% verlangten die
Daten für den Peer Review. Laut den restlichen 23%
der Richtlinien reichte es aus, die Daten zu einem
späteren Zeitpunkt zu hinterlegen, in der Regel zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung. Insgesamt fanden wir
nur wenige Richtlinien (bei lediglich der Hälfte der
befragten Zeitschriften), davon wiederum die Hälfte
schwach und unübersichtlich. Die Schwäche lässt
sich daran belegen, dass nur bei 10% von Strafen bei
Nichteinhalten der Richtlinien die Rede war.
Konsultation der akteure

Unter den verschiedenen befragten Akteuren, Fokusgruppen und Online-Befragten herrschte nur geringes Verständnis füreinander. Die Akteure machten
Aussagen über das Vorgehen und die Ansichten der
jeweils anderen und hatten sich offensichtlich wenig bemüht, das allgemeine Umfeld zu untersuchen.
Auch wenn die Akteure bemüht waren, den Eindruck
zu erwecken, als befürworteten sie das Data Sharing,
und dessen Vorteile bereitwillig anerkannten, brachten sie alle Einwände und Bedenken zum Ausdruck
online
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und nannten Hindernisse für das Teilen der Daten.
Beispielsweise wurde aus den Kommentaren der Forscher in der Fokusgruppe und bei der Online-Befragung deutlich, dass sich alle in der Erwartung einig
waren, dass die Daten geteilt würden. Gleichzeitig
zeigte die Online-Umfrage eine weniger positive Wirklichkeit. Rund 40% der Befragten gaben an, anderen
keinen Zugriff auf die Daten zu gewähren, die übrigen
teilten sie zumeist ausschließlich mit Mitarbeitern
und Kollegen. Vom Instinkt her teilen Forscher noch
nicht: dies unterstreicht die Notwendigkeit klarer
Richtlinien, wenn sich Verhalten, Aufmerksamkeit
und Einhalten der Richtlinien von Forschungsförderern und Herausgebern ändern sollen. Wie bereits
erwähnt, sollten die Richtlinien in dieser Frage eindeutig sei, wenn sie wirklich etwas bewirken sollen.
Die Herausgeber, die aufgerufen sind, ihren Autoren
auf ihren Websites und auf den Seiten ihrer Zeitschriften die Richtlinien darzulegen, zeigen sich tatsächlich
unsicher angesichts der Möglichkeiten der heutigen
digitalen Infrastruktur, Daten zuverlässig mit Artikeln
zu verlinken, wenn die Daten auf verschiedene Datenbanken und andere Ablageorte verteilt sind. Andere
waren nicht sicher, ob ihre eigenen Datenbanken angesichts des wachsenden Umfangs von Forschungsdaten, die größere Speicherkapazität verlangen, als
alternative Speicherorte ausreichten. Das impliziert,
dass Forschungseinrichtungen und Forschungsförderer die Chance haben, die Frage der Archivierung in
die Hand zu nehmen, und zwar notwendigerweise mit
klaren, durchsetzbaren Richtlinien und klaren, benutzerfreundlichen Speicherorten und Verfahren.
Die Konsultation brachte weitere Problemstellungen
ans Licht. Sowohl Forscher als auch Herausgeber betrachteten es als schwierig, Daten im dem ursprünglichen Zustand ihrer Erfassung zu speichern und zu verlinken. Daten müssten erst eine gewisse Verfeinerung
durchlaufen, bevor sie geteilt werden könnten. Rohe
qualitative Daten beispielsweise könnten auf eine
Weise aufgezeichnet werden, die nur der Datenerfasser verstünde. Diese Schwierigkeit beim Erfassen und
Teilen von Rohdaten wird erschwert durch die Erkenntnisse aus Work Package One des RECODE-Projekts
(http://recordproject.eu/). In ähnlicher Weise würden
große Datensammlungen vor dem möglichen Teilen
die Korrektur statistischer Irrtümer nötig machen.
Ebenfalls von Belang war der Kontext, in dem die
Daten gesammelt wurden: Sie könnten unter dem
Versprechen der Vertraulichkeit erfasst worden sein
oder um eine Studie (Aufsatz oder Doktorarbeit) abzuschließen, bei der sichergestellt sein soll, dass die
Daten für eine bestimmte Zeit nicht publik gemacht
werden. Eine weitere Frage war die Zeitnähe der Dawww.b-i-t-online.de
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ten, es bestehe die Gefahr dass sie zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung für eine Folgenutzung bereits zu sehr
veraltet seien. Diese Schwierigkeit betrifft auch eine
breitere Anforderung, auf welche die Herausgeber
hinwiesen, nämlich die, dass verlinkte Daten in einer
Zeitschrift „verwendbar“ und „replizierbar“ sein sollten. Daten werden unstrukturiert, ohne ausreichende
Metadaten und in Formaten gespeichert, in denen sie
später nicht auffindbar sind. Diese Bedenken müssen
bei der Formulierung von Richtlinien bedacht werden.
Daten aus publizierten Artikeln können zwar offene
Daten sein, sind aber selten verlinkt oder verlinkbar.
Wenn es echtes Data Sharing geben soll, sind Initiativen unerlässlich, welche den Zeitschriften Richtlinien
empfehlen, die das Teilen in klar spezifizierter und
angemessener Form verlangen. Über unsere Arbeit
zum Design von Richtlinien wird an anderer Stelle berichtet; der Artikel wurde für JASIST verfasst und inzwischen begutachtet; das Erscheinungsdatum steht
noch nicht fest. Hier reicht es, unsere Herangehensweise kurz zu umreißen.
die entwicklung einer Modell-richtlinie

Unsere ursprüngliche Vermutung, viele der Probleme

427

des Data Sharing ließen sich im Verlauf der Veröffentlichung durch die klare Richtlinien vonseiten der Verlage angehen, wurde durch die Untersuchung nicht
widerlegt. Uns beschäftigte daher vor allem das Ziel,
eine Modell-Richtlinie zu identifizieren, die anderen
Zeitschriften empfohlen werden könnte. Während wir
Informationen über zahlreiche Richtlinien verschiedener Zeitschriften sammelten, sah es eine Zeitlang
so aus, als würde sich aus der Analyse eine ModellRichtlinie ergeben. Dennoch kamen wir allmählich
zu der Überzeugung, dass sie sich nicht als Basis für
eine Modell-Richtlinie eigneten. Insgesamt ließen die
bestehenden Richtlinien tendenziell die Verwirrung,
manchmal auch die Widersprüche in den bisherigen
Vorgaben von Redaktionen und Herausgebern erkennen. Für ein effektives Verfahren mussten wir uns auf
die Ansichten verschiedener am Data Sharing interessierter Gruppen konzentrieren. Als erstes lernten wir
daraus die folgende Lektion: Die derzeitige digitale
Infrastruktur ist im Fluss; zwischen Herausgebern,
Speichern und Systemen bestehen so große Unterschiede, dass sich keine klare Ermunterung zum Teilen von Daten ergibt. Uns war klar, dass:
• Herausgeber das Teilen von Daten, auf denen Arti-
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kel beruhen, unterschiedlich handhaben;
• Anweisungen an Autoren, welche Arten von Daten
akzeptierbar sind, wo und wann sie im Verlauf des
Publikationsprozesses gespeichert werden soll, generell vage sind;
• Forscher aller Disziplinen nach eigenen Angaben
prinzipiell das Teilen von Daten befürworten, dabei
jedoch unüberwindbare Hindernisse empfinden;
• Forscher glauben, von klaren Richtlinien der Herausgeber und Zeitschriften bezüglich Datenformat
und Speicherort profitieren zu können;
• Herausgeber ebenfalls Hindernisse beim Verlinken
und Einbetten von Daten empfinden.
Außerdem kamen wir zu dem Schluss, dass es vermutlich oftmals nicht praktikabel ist, alle Daten einzubeziehen, die die in einem Artikel veröffentlichten
Ergebnisse untermauerten. Datenformate und Dateigröße können je nach angewandter Methodik einer
Studie erheblich schwanken. Qualitative Forschung
liefert Daten in Form von Dokumenten und Text, beispielsweise Notizen über Ausgrabung und Feldbeobachtung, Niederschriften von Interviews oder Berichte. Qualitative Methoden liefern numerische Daten, die auf Verlaufsbögen notiert oder nur zugänglich
sind, wenn auch der entsprechende Computercode
zugänglich ist. Aus einer Untersuchung lassen sich
unterschiedliche Arten von Daten ableiten; in einen
Artikel müssten also zusätzlicher Text, numerische
Datensätze und digitale Bilder aufgenommen werden,
wodurch die Dateien erheblich vergrößern würden.
Im Laufe unserer Untersuchung erkannten wir, dass
das unzureichende Wissen, wohin die Daten hochgeladen werden sollten, ein größeres Hindernis
darstellte. Viele Akteure waren mit Datenspeichern
nicht vertraut, und die übrigen zeigten sich besorgt
über deren generelle Infrastruktur. Das bedeutet offensichtlich, dass Daten-Richtlinien einer Zeitschrift
etwas darüber aussagen sollten, ob die Daten an
einem angegebenen Speicherort mit vertrauenswürdigen Speicherungsrichtlinien gespeichert werden
sollten, ob eine dauerhafte URL benutzt und ob ein
bestimmter Zitier-Stil angewendet werden soll. Der
Zeitpunkt der Freigabe wirft eine interessante Frage
auf: Forscher waren weniger darüber besorgt, zu
welchem Zeitpunkt im Verlauf der Publikation, sondern zu welchem Zeitpunkt ihrer Untersuchung die
Daten offen zugänglich gemacht werden sollten. Oft
werden Artikel nicht nur am Ende einer Studie verfasst, sondern auch im Verlauf der wissenschaftlichen Untersuchung. Es kann angemessen sein, die
Daten zusammen mit dem Artikel zu veröffentlichen,
wobei verschiedene Dinge beachtet werden müsonline
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sen, beispielsweise die für Doktorarbeiten geltende
Voraussetzung, dass eine wissenschaftliche Untersuchung einzigartig ist, oder der sensitive Charakter
bestimmter Daten und ethische Überlegungen des
Datenschutzes von Personen.
Unserer ursprünglicher Entwurf des JoRD-Projekts
umfasste die drei Fragen Wo? Was? und Wann? Das
heiß: Wo die Daten gespeichert werden sollten, in
welchem Format und zu welchem Zeitpunkt im Publikationsprozess, wobei manchmal auch Sperrfristen
für die Freigabe der Daten zum richtigen Zeitpunkt
während der laufenden Forschung festgelegt werden
können. Die Behandlung sensitiver Daten wurde nicht
ausdrücklich angesprochen. Die ursprüngliche Richtlinie erwähnte den Datenverweis beiläufig im Rahmen
von anderen Anleitungen zu Daten, doch interessierte
Akteure brauchen eine klare Aussage über das Zitieren von Daten und Metadaten. In ähnlicher Weise
wurde deutlich, dass viele Bedenken von Akteuren
über Urheberrechte an Daten ausgeräumt werden
müssen, indem Empfehlungen für Metadaten in Verbindung mit Autoren, beispielsweise durch Digitale
Object Identifyers, aufgenommen werden. Ein weiterer Modellrahmen für Richtlinien zu Forschungsdaten
wurde aus den oben zitierten Einsichten entwickelt.
Er soll als eine Art „Richtlinien-Motor“ dienen, aus
dem eine Zeitschrift die für sie angemessene Richtlinie entwickeln kann. Uns schwebt ein Verfahren
vor, durch welches solche Richtlinien in Kooperation
zwischen Forschungsförderern und Forschungseinrichtungen auf der einen und Herausgebern auf der
anderen Seite entwickelt werden. Falls dabei Schwierigkeiten auftreten, wäre ein Lösungsverfahren erforderlich, das letztendlich das Recht der Forschungsförderer anerkennte, über die Verwendung der durch
die Untersuchung generierten Daten, für die sie (oder
vielmehr die Öffentlichkeit) bezahlt haben, zu entscheiden. Wie oben erwähnt, wird die Modell-Richtlinie in einem Artikel beschrieben, der das Peer Review
durchlaufen hat und in absehbarer Zeit veröffentlicht
wird.

Schlussfolgerungen
Dargelegt wurden die Grundprinzipien zum Data
Sharing bei wissenschaftlichen Untersuchungen.
Endgültig lässt sich die Frage nicht beantworten. Es
fehlen jedoch gegenwärtig die Mittel, das Data Sharing effizient zu machen. Die Autorinnen und Autoren
dieses Artikels sind zutiefst überzeugt, dass wissenschaftliche Fachzeitschriften mit Richtlinien über
Data Sharing in den Publikationsprozess eingreifen
sollten. Durch das JoRD-Projekt konnte der Inhalt von
derzeit bestehenden Richtlinien in Fachzeitschriften
www.b-i-t-online.de
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gesammelt werden und auf der Grundlage qualitativer Forschung Ideen für den Entwurf von Richtlinien
entwickelt werden. Wir präsentieren Problemstellungen, die bei der Entwicklung von Richtlinien zum Data
Sharing beachtet werden sollten, damit Forscher
zweifelsfrei verstehen, was von ihnen verlangt wird,
um nicht nur den Anforderungen der Zeitschrift zu genügen, sondern auch denen der Herausgeber und der
gesamten Forschungs-Community. ❙
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Welche angebote erwarten Wissenschaftler(innen)
von der Hochschulbibliothek?
Ergebnisse einer Befragung an
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Frank reimers, Wilfried Sühl-Strohmenger
reimers | Sühl-Strohmenger

❱ Die letzte universitätsweite Befragung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität Freiburg hatte die Universitätsbibliothek 1995/96
durchgeführt und seinerzeit die Erwartungen an Informationsdienstleistungen und Informationsmanagement der UB in den Fokus gerückt.1 Nach beinahe
20 Jahren erschien es deshalb naheliegend, vor allem
auch aufgrund der zwischenzeitlich enormen Veränderungen bei den Informationsinfrastrukturen innerhalb der Hochschule, erneut eine Wissenschaftlerbefragung zu unternehmen. Waren es damals vor allem
der Online-Katalog und die CD-ROM-Datenbanken, so
ist es heute die ganze Breite der konventionellen und
der digitalen Angebote und Services, derer sich die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre
Lehr- und Forschungszwecke bedienen wollen.2 Die
Umfrage konzentrierte sich genau auf diese Bereiche,
und zwar mit Blick auf die Dienste der Zentralbibliothek wie auch der in den dezentralen Bibliotheken
angebotenen Dienste und Medien.
Die mithilfe der Software SoSci Survey erstellte
und mit Excel und SPSS ausgewertete Befragung
erstreckte sich auf den Zeitraum Dezember 2013
bis Mitte Februar 2014. Angesprochen wurde das
wissenschaftliche Personal (Professoren, Privatdozenten, Assistenten, wissenschaftliche Mitarbeiter)
der Universität Freiburg. Zu beantworten waren 11
Fragen, für deren Beantwortung ungefähr 10 Minu-

1 Vgl. Sühl-Strohmenger, Wilfried: Die Erwartungen von
Wissenschaftler(inne)n an Informationsdienstleistungen und Informationsmanagement einer Universitätsbibliothek. Bericht von
einer Erhebung an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, in: Bibliotheksdienst 30 (1996) H. 1, S. 23-46.
2 In ähnliche Richtung zielte eine Umfrage der Universitätsbibliothek
der TU München, mit einer Rücklaufquote von 10%. Vgl. dazu: Geißelmann, Agnes: Zufriedenheit mit Bibliotheksdienstleistungen.
Ergebnisse einer Umfrage der Universitätsbibliothek unter Wissenschaftlern der TU München, in: Bibliotheksdienst 46 (2012) H. 3/4,
S. 194-205; hinzuweisen wäre sodann auf die einschlägigen neueren
Gutachten und Empfehlungen des BMBF, des Wissenschaftsrats
bzw. der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Schaffung neuer
Forschungsinfrastrukturen und zur digitalen Transformation.
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Die Hochschulbibliotheken sind bestrebt, ihre Angebote und Dienstleistungsmöglichkeiten für Forschung und Lehre möglichst am Bedarf der Wissenschaft vor Ort
auszurichten. Dieser Gedanke liegt – mit Blick auf die überregionale Informationsund Literaturversorgung - auch den neuen Fachinformationsdiensten (FID) der
DFG zugrunde. Ein probates Mittel, den Bedarf der Wissenschaft zu erkunden, ist
die Befragung. Um die Jahreswende 2013/14 wurde an der Universität Freiburg
eine solche von der Universitätsbibliothek initiierte, allerdings nicht repräsentative
Befragung quer durch alle Fakultäten durchgeführt. Die wichtigsten Befunde zur
Ressourcennutzung (Zeitschriften, Bücher), zu der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Zentralbibliothek und der dezentralen Bibliotheken – sowohl für die
Zwecke der Forschung als auch für die Unterstützung der Lehre – werden in dem
Beitrag dargestellt.
Academic libraries aim to align their offers and services for research and for academic teaching with the needs of scientists on site, if possible. The same idea lies
also on the basis of the new Fachinformationsdienste (FID) – with supply of information and literature on a national level in mind - promoted by the German Research Foundation (DFG) . A survey is an appropriate instrument to investigate
the needs of the local scientifc community. At the turn of 2013/14 a (non representative) survey of all departments oft the university was carried out by the university library. The most important results of the survey concerning the usage of
library resources (journals, books) and of services for research and teaching offered by the central library as well as by the department libraries will be reported
in this article.

ten veranschlagt worden waren. Beworben wurde die
Befragung über die Bibliothekshomepage sowie über
den elektronischen Uni-Newsletter, den alle Mitarbeitenden der Universität erhalten.
Der Rücklauf hielt sich mit 159 Beteiligungen im Rahmen, die Stichprobe umfasst nur 3,2 Prozent. Offensichtlich gibt es Ermüdungserscheinungen gegenüber
solchen recht häufig über das Netz initiierten Umfragen. Insofern ist diese Befragung auch nicht als repräsentativ einzustufen, gibt aber dennoch bemerkenswerte Aufschlüsse, die berichtenswert erscheinen,
zumal alle Gruppen von Wissenschaftlern und auch
alle Fakultäten der Universität im Rücklauf vertreten
waren.
Im Folgenden werden die zentralen Befunde der Freiburger Befragung dargestellt.
17 (2014) Nr. 5
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Nutzung von ressourcen
Den ersten inhaltlichen Themenkomplex, neben den
Fragen zu Status- und Fakultätszugehörigkeit der Umfrageteilnehmer, bildete die Nutzung von Ressourcen.
Hierbei interessierte vor allem die Realisierung der
Informations- bzw. Literaturversorgung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Arten von
fachlichen und fachunabhängigen Ressourcen, die

Reimers | Sühl-Strohmenger

Umfrageteilnehmer die elektronischen Ressourcen,
nicht „von zu Hause am Schreibtisch“, was nur knapp
37% angeben.
Diese Ergebnisse korrespondieren mit den Antworten, die zu der etwas anders formulierten Frage „Wie
haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die benötigte Literatur und Information erhalten?“ gegeben
wurden. Auch hier überwiegen „Durch von der Bibliothek lizenzierte E-Journals und E-Books“ mit 87%
der Umfrageteilnehmer, und wieder „Durch frei im
Internet verfügbare Quellen“ mit 81%. Gar nicht gering ist die Nutzerzahl (64%), die sich der gedruckten
Bestände der Bibliotheken in der Universität bedient.
Darauf deutet die erwähnte Häufigkeit des Besuchs
der dezentralen Bibliotheken hin.

arten von fachlichen und fachunabhängigen ressourcen

Abbildung 1: „Wie realisieren Sie überwiegend Ihre Informations-/Literaturversorgung?“ (Mehrfachnennungen möglich)

Häufigkeit der Ressourcen-Nutzung und der Wunsch
nach Ausbau von E-Ressourcen.

realisierung der informationsversorgung

Die Arten von fachlichen Ressourcen, welche die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre
Forschungstätigkeiten nutzen, geht aus der Abb. 2
hervor. Wie zu erwarten, wird daran deutlich, dass die
fachlichen Ressourcen für das eigene Forschungsgebiet überwiegend aktuelle Fachzeitschriften und Referenzen in gelesenen Artikeln oder Büchern darstellen.
Auch bibliographische Datenbanken – angeführt wurden als Beispiele Web of Science, Medline, SciFinder,
Historical Abstracts und MLA – spielen eine wichtige
Rolle für die Informationsbeschaffung. Interessant ist,
welche hohe Bedeutung dem informellen Austausch
mit Kollegen beigemessen wird, dagegen überrascht
die geringe Nutzung fachlicher Repositorien, von Fachportalen und virtuellen Fachbibliotheken.
Bei den fachunabhängigen Ressourcen, wozu u.a.
Internetsuchmaschinen, Bibliothekskataloge, Neuerwerbungslisten, Verlagsplattformen, Newsletter,

Die nachgefragten Wege, um an die benötigte Literatur und Fachinformationen heranzukommen, verdeutlicht die Abb. 1. Danach dominieren eindeutig
die elektronischen Zugangswege, vorrangig die lokal
verfügbaren digitalen Services, d.h. die von der UB
zur Verfügung gestellten Datenbanken, E-Journals,
E-Books etc., daneben aber auch
das Internet allgemein mit seinen
Suchmaschinen. Geringer ist dagegen der persönliche Besuch der
Bibliotheken, um etwa benötigte
Zeitschriften oder Bücher zu nutzen, d.h. vor Ort zu lesen, auszuleihen oder elektronisch zu nutzen.
Dabei rangiert konsequenterweise
das Aufsuchen der dezentralen
Bibliotheken wie Fakultäts-, Seminar- oder Institutsbibliotheken mit
54% etwas höher als der Besuch
der UB (41%), da die Arbeitsplätze
des wissenschaftlichen Personals Abbildung 2: „Welche fachlichen Ressourcen nutzen Sie, um auf dem eigenen
in den Instituten liegen. Von hier Forschungsgebiet auf dem Laufenden zu bleiben?“ (Mehrfachnennungen
nutzen anscheinend die meisten möglich)
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Blogs, Mailinglisten oder Social Networks im Fragebogen aufgeführt wurden, zeigt sich fast eine Gleichverteilung, d.h. fast alle Ressourcen werden gleich
stark genutzt. Lediglich „Google oder vergleichbare
allgemeine Internetsuchmaschinen“ heben sich mit
einer Auswahl von 64% aller Umfrageteilnehmer
leicht hervor, daneben etwas schwächer „Google
Scholar“ mit 54%. Die freie Internetrecherche wird bei
den Wissenschaftlern offenbar geschätzt, wie es auch
die Befunde zur Realisierung der Informations- bzw.
Literaturversorgung gezeigt haben.
Interessant in diesem Zusammenhang ist die Nutzung
sozialer Netzwerke, wie beispielsweise Facebook,
durch die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, welche die größte Gruppe der Umfrageteilnehmer wie auch der Beschäftigten in allen Fakultäten bilden. Im Gegensatz zu den Studierenden ist die
Nutzung mit knapp 20% aller Befragten recht gering.

Häufigkeit der ressourcen-Nutzung
Eine weitere Frage des Themenkomplexes zur Nutzung
von Ressourcen bildete der Aspekt ihrer Nutzungshäufigkeit. Hierzu wurde hauptsächlich nach elektronischen wie gedruckten Zeitschriften und Büchern

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen der Nutzungshäufgkeit von E-Journals und von Open Access-Zeitschriften

gefragt. Generell lässt sich ablesen, dass die E-Journals insgesamt wesentlich häufiger genutzt werden
als die gedruckten Zeitschriften, allein mindestens 1x
pro Woche von fast 50% der Befragten, die gedruckten Zeitschriften dagegen von nur 22%. Die Abb. 3
verdeutlicht die Nutzungshäufigkeit der E-Journals im
Zusammenhang mit den Open Access-Zeitschriften.
Die hohe wöchentliche Frequentierung der elektronischen Zeitschriften, für die eine Akzeptanz des Open
Access bei den Wissenschaftlern ersichtlich wird,
lässt sich zur genaueren Analyse nach den Fakultäten
aufspalten. In der Abb. 4 sind zum Vergleich der Reswww.b-i-t-online.de
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Abbildung 4: Häufgkeit der Ressourcen-Nutzung: Mind. 1x in
der Woche gedruckte Zeitschriften/E-Journals nach Fakultäten

sourcen-Nutzung auch die gedruckten Zeitschriften
mit mindestens einmal wöchentlicher Nutzung nach
Fakultäten mit aufgeführt.
Das Ergebnis, das allerdings keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt, da der jeweilige Stichprobenumfang pro Fakultät zu gering ist, zeigt dennoch gewiss einen Trend zu stärkerer Nutzung von E-Journals
in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, während Print-Zeitschriften eher in den Geistes- und Rechtswissenschaften weiterhin einen nicht
unbedeutenden Nutzungsanteil erzielen.
Hat die Umfrage ergeben, dass die E-Journals vom
wissenschaftlichen Personal der Universität Freiburg
insgesamt wesentlich häufiger genutzt werden als die
gedruckten Zeitschriften, ist es bei der Nutzung von
Büchern genau umgekehrt. Danach werden gedruckte
Bücher mindestens einmal im Monat und mehr von
89% der Befragten gelesen, täglich sogar von fast
45%. Dagegen ist die Nutzung von E-Books deutlich
geringer, wie die Abb. 5 veranschaulicht. Mindestens
einmal im Monat und mehr lesen lediglich 53% der
Umfrageteilnehmer elektronische Bücher, täglich sogar nur 4%.3
Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangte die E-BookUmfrage an der Universität Freiburg, die von der Universitätsbibliothek im Juli 2011 als Online-Umfrage
unter allen Uni-Angehörigen, Studierenden und Dozenten, durchgeführt wurde.4 Dort ergab sich, „dass
3 Allerdings ist für eine gesicherte Aussage auch der Vergleich mit den
aktuellen Nutzungsstatistiken heranzuziehen, die in Freiburg für die
E-Books durchaus passable Werte zeigen.
4 Vgl. Reimers, Frank: E-Book-Umfrage an der Universität Freiburg –
eine Einschätzung aus dem Südwesten Deutschlands im Vergleich
zu anderen Erhebungen, in: b.i.t.online 15 (2012), Nr. 4, S. 344-353,
http://www.b-i-t-online.de/heft/2012-04/fachbeitrag-reimers.pdf.
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von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage erst 54%, also etwas mehr als die Hälfte, EBooks kennen und nutzen.“ Dies wurde allerdings
auch durchaus positiv bewertet im Hinblick auf die
zunehmende Bedeutung von E-Books mit steigenden
Bestellungen ganzer E-Book-Pakete an den Universitätsbibliotheken.

Reimers | Sühl-Strohmenger

Monografien. An der Universität Freiburg votierten
darüber hinaus jeweils fast 50% der befragten Wissenschaftler für eine konsequente Verfolgung des
Prinzips E-only bei Zeitschriften und insgesamt für
ein ausgewogenes Informationsangebot an Print- und
parallelen Online-Ressourcen.

Services der Bibliotheken
Wunsch nach ausbau von e-ressourcen
In der aktuellen vorliegenden Befragung nur des
wissenschaftlichen Personals der Universität Freiburg interessierte auch dessen Meinung zu dem
Punkt, in welcher Richtung die UB das Angebot an
E-Ressourcen bzw. E-Books ausbauen sollte. Hier dominierte der Wunsch nach mehr Lehrbüchern, aber
ebenso nach Handbüchern, Konferenzbänden und
Aufsatzsammlungen, ein Ergebnis, das von der EBook-Umfrage in Freiburg bestätigt wird. Dort zeigte

Abbildung 5: „Wie stark haben Sie in den vergangenen 12 Monaten die folgenden Ressourcen genutzt?“ Angaben in %.

sich der Wunsch nach einem vergrößerten Angebot
besonders bei deutschsprachigen Lehrbüchern und
noch stärker bei fremdsprachiger Forschungsliteratur. Die eingangs erwähnte Erhebung über die Zufriedenheit mit Bibliotheksdienstleistungen nur unter
Wissenschaftlern der TU München im Frühjahr 2011
weist zwar darauf hin, dass „E-Books von den meisten
Befragten derzeit nur gelegentlich genutzt (werden).
Gedruckte Bücher werden häufiger genutzt ...“5, aber
dennoch ergab sich auch hier ein klarer Wunsch nach
einem Ausbau des E-Book-Angebots bei Konferenzbänden, Aufsatzsammlungen und wissenschaftlichen
5 Geißelmann, Agnes, S. 199, vgl. Fußnote 2.
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Die Albert-Ludwigs-Universität gilt als forschungsstarke Hochschule. Mit insgesamt rund 5.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Universität und im Klinikum, mehr als 100 Seminaren,
Lehrstühlen, Instituten, Fachbereichen und 18 wissenschaftliche Zentren, dazu Einrichtungen infolge
der Exzellenzinitiative, 19 Graduiertenkollegs bzw.
Promotionsprogrammen sowie 11 DFG-Sonderforschungsbereichen stellt sie dies nachdrücklich unter
Beweis. Die Forschungsschwerpunkte haben sich
von der ehemals starken Fokussierung auf die Medizin, auf die Geistes-, Wirtschafts- und Rechtwissenschaften und längst auf die Naturwissenschaften, die
Umweltwissenschaften, die Informatik, um nur einige
Bereiche zu nennen, ausgeweitet. Entsprechend breit
gefächert sind die Lehrschwerpunkte, sei es im Rahmen des Bachelor- und Masterstudiums, oder beim
Lehramtsstudium oder in den Promotionsfächern.
Das Freiburger Bibliothekssystem mit der Zentralbibliothek, die demnächst einen Neubau beziehen kann,
sowie mit seinen 66 dezentralen Bibliotheken (davon
30 Medizin/Klinikum) ist bestrebt, dieser breiten
Forschungs- und Fachaufstellung mit seinen universitätsweiten Medien- und Informationsangeboten
sowie mit seinen in den Fächern verankerten Fachinformationsdiensten (Fachreferate, Fachportale) und
seinen spezielleren Diensten (zum Beispiel dem Open
Access-Publikationsfonds oder dem Forschungsdatenmanagement) optimal Rechnung zu tragen. Die
Lehre wird durch ein seit Jahren kontinuierlich weiter
entwickeltes und in vielen Fächern etabliertes Einführungs- und Kursangebot der Teaching Library nachhaltig unterstützt. Die Akzeptanz des umfangreichen
und wachsenden Bestandes an Literaturdatenbanken, an elektronischen Büchern und Zeitschriften bei
den Studierenden wird zudem systematisch erfasst
und kritisch begleitet.6

Services der zentralen UB für die Forschung
Wichtig ist für die Forschung zunächst eine forschungsgeeignete räumliche Infrastruktur in der Universitätsbibliothek. Über 60% der Befragten bewerten diese als wichtig bis sehr wichtig für die Unter6 Siehe dazu: Reimers, Frank, Fußnote 4.
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stützung ihrer Forschungstätigkeiten und –projekte,
immerhin noch 14% sind nicht festgelegt, aber nur
gut 24% sind gegenteiliger Auffassung, wie die Abb.
6 zeigt.
Erstaunlicherweise ist das Interesse der Forschung
an einem Service der UB im Hinblick auf virtuelle
Forschungsumgebungen schon recht ausgeprägt vorhanden: Gut 60% der Befragten hält eine solche Unterstützung seitens der Bibliothek für wichtig bis sehr
wichtig, knapp 20% zeigen sich noch unentschieden.
Dem hingegen scheint die Rolle der Fachreferentinnen und Fachreferenten bei der Einbeziehung in laufende Forschungsvorhaben noch nicht als zwingend
erforderlich angesehen zu werden. Rund 30% der Befragten befürworten dies, aber 38% sind indifferent
und 31% halten es für unwichtig.
Die Veröffentlichung, Erschließung und Archivierung
wissenschaftlicher Arbeiten auf dem von der UB betriebenen Repositorium FreiDok wird von 78% der
Umfrageteilnehmer als wichtig bis sehr wichtig erachtet.7 Demnach scheint der Open Access-Gedanke
im Hinblick auf Hochschulpublikationen mittlerweile
deutlich an Boden gewonnen zu haben. Diese Einschätzung bestätigt sich, wenn wir die Befunde zur
Bewertung des Publikationsfonds der UB betrachten:
Knapp 64% der Befragten finden die Unterstützung
der UB beim Publizieren wichtig bis sehr wichtig, 20%
sind noch unentschieden. Eine Beratung seitens der
Bibliothek bei urheberrechtlichen Problemen, auch
zur Plagiarismusvermeidung, halten über 41% für
wichtig bis sehr wichtig, während knapp 28% diesbezüglich noch unsicher sind. Gut 31% sehen darin eher
kein sinnvolles Betätigungsfeld für die UB.
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Abbildung 6: „Welche Services der UB (Zentralbibliothek) sind wichtig für Sie
für die Unterstützung der Forschung?“

Services der zentralen UB für die lehre
Die Teaching Library ist an der UB Freiburg seit Jahren etabliert, so dass bezüglich des Einführungs- und
Kursprogramms der Bibliothek für die Lehre eine
deutliche Zustimmung der Umfrageteilnehmer zu erwarten war. Rund 45% halten die Angebote der UB
zur Förderung der Informationskompetenz im Zusammenhang mit der Hochschullehre für wichtig, weitere
33% halten sie sogar für sehr wichtig. Dies verdeutlicht die Abb. 7.
Fast identisch ist das Bild bei dem Kursangebot der
UB (Medienzentrum) zur Förderung der Medienkompetenz: Rund 63% begrüßen dies als wichtig bis sehr
wichtig für die Lehre, allerdings sind sich knapp 24%
nicht ganz sicher. Auch das Kursangebot der UB zu
den Literaturverwaltungsprogrammen wird von knapp

7 Die Nutzung externer fachlicher Repositorien für das eigene Forschungsgebiet wird dagegen noch geringer eingeschätzt, vgl. Abb. 2.
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Abbildung 7: „Welche Services der UB (Zentralbibliothek) sind wichtig für Sie
für die Unterstützung der Lehre?“

70% der Befragten als wichtig bis sehr wichtig für die
Lehre eingestuft, knapp 22% reagieren indifferent.
Bezüglich des E-Learning meinen knapp 53% der befragten Wissenschaftler, dass Angebote der UB zur
Unterstützung der Lehre wichtig bzw. sehr wichtig
wären, jedoch haben rund 31% Zweifel daran und
weitere 16% sehen hier gar kein Aufgabenfeld für die
UB. Ganz ähnlich ist die Resonanz hinsichtlich der Bereitstellung elektronischer Semesterapparate.

Services der dezentralen Bibliotheken
Die Freiburger Befragung der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler konzentrierte sich nicht allein
auf die Rolle der zentralen UB, sondern bezog auch
die Funktion der Fakultäts-, Instituts- und Seminarbi17 (2014) Nr. 5
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bliotheken für die Unterstützung von Forschung und
Lehre mit ein.8 Nicht unbedingt zu erwarten war, dass
die Arbeitsplätze in den dezentralen Bibliotheken
durchaus auch für die Forschung von Bedeutung sind:
Knapp 52% der Befragten sehen das als wichtig bis
sehr wichtig, knapp 26% als weniger wichtig und nur
gut 22% als nicht wichtig an, wie die Abb. 8 ausweist!
Rund 56% der Umfrageteilnehmer halten eine Unterstützung seitens der dezentralen Bibliotheken bei der
Literatur- und Informationsrecherche für wichtig bis
sehr wichtig, weitere 33% für weniger wichtig und nur
rund 11% halten sie für unwichtig. In diesem Zusammenhang wäre vielleicht die Funktion der Fachreferentinnen und Fachreferenten, die auch vor Ort mit
Kurs- und Beratungsangeboten präsent sind, stärker
zu thematisieren.
Eine von den dezentralen Bibliotheken organisierte

Abbildung 8: „Welche Services der dezentralen Bibliotheken in der Universität sind wichtig für Sie?“ Angaben in %.

Dokumentlieferung „direkt an den Schreibtisch“, also
in Form einer Versorgung mit physischer Information,
hat für knapp 55% der Befragten eine hohe bis sehr
hohe Attraktivität. Für knapp 30% ist ein solcher Service weniger wichtig, für gut 16% nicht relevant. Für
Freiburg besteht, neben den klassischen Dokumentlieferdiensten, als direkter Service für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medizinischen Fakultät
der Universität bereits die Möglichkeit, sich Aufsätze

8 Siehe dazu auch: Sühl-Strohmenger, Wilfried, Röckel, Susanne:
Funktionen dezentraler Bibliotheken in der digital geprägten Informationsinfrastruktur, in: Handbuch Hochschulbibliothekssysteme.
Hrsg. v. Konstanze Söllner u. Wilfried Sühl-Strohmenger. Berlin, Boston 2014, S. 227–236.
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aus Zeitschriften und aus Monographien von außerhalb Freiburgs persönlich liefern zu lassen. Die Bestellungen werden durch die jeweiligen Bibliotheken
bzw. Ansprechpartner vor Ort angenommen.9

Zusammenfassung und Fazit
Die Umfrage unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Universität Freiburg durch die
Universitätsbibliothek an der Jahreswende 2013/14
hat im Wesentlichen gezeigt, dass eine große Akzeptanz des wissenschaftlichen Personals gegenüber
den vielfältigen Angeboten und Dienstleistungen der
Universitätsbibliothek bzw. der dezentralen Bibliotheken für Forschung und Lehre besteht. Insbesondere
wurde deutlich, dass bei der Realisierung der Informations- bzw. Literaturversorgung der Wissenschaftler die zentral von der UB zur Verfügung gestellten
elektronischen Zugangswege, vorrangig die lokal
verfügbaren digitalen Services, d.h. Datenbanken,
E-Journals, E-Books etc., dominieren. Dennoch spielt
daneben das Internet mit seinen Suchmaschinen und
frei im Netz verfügbaren Quellen eine ebenfalls große
Rolle. Die Freiburger Befragung bestätigt auch, dass
der informelle Austausch mit den Fachkolleginnen
und- kollegen weiterhin einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert für die Ermittlung geeigneter Forschungsliteratur besitzt, ungeachtet der etablierten
Fachressourcen wie den Fachzeitschriften, den Referateorganen und den Konferenzberichten.
Eine große Rolle für die Versorgung mit den benötigten Ressourcen spielen vor allem die dezentralen
Fachbibliotheken, sodann an zweiter Stelle die Nutzung der zentralen UB. Der heimische Arbeitsplatz
folgt erst dahinter. Dies überrascht nicht so sehr, da
rund 80% der Befragten der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter bzw. der Doktoranden angehören,
die sich überwiegend im Institut oder im Seminar aufhalten. Die fachnahe Nutzung der Literatur- und Informationsangebote direkt vor Ort spielt also für diese
Gruppen eine wichtige Rolle.
Insofern ist auch die Anzahl der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler nicht zu vernachlässigen, die
sich der gedruckten Bestände der Bibliotheken in der
Universität bedienen. Auffallend ist der hohe Stellenwert gedruckter Zeitschriften vor allem bei den Angehörigen der Theologischen bzw. der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. In allen anderen Fakultäten der
Universität Freiburg haben die E-Journals mittlerweile
ein klares Übergewicht, wenn auch in den Fächern
9 Vgl. Bibliothek der Universitätsmedizin Freiburg. Dokumentlieferdienst der Medizinischen Fakultät. http://www.uniklinik-freiburg.
de/bibliothek/studium-forschung-und-lehre/zentraler-dokumentlieferdienst-der-fakultaet.html (zuletzt geprüft am 18.08.2014).
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der Philologischen bzw. der Philosophischen Fakultät
noch nicht ganz so ausgeprägt. Bei den gedruckten
Büchern sieht es anders aus, denn diese erfreuen sich
nach wie vor einer kontinuierlichen Inanspruchnahme
für die jeweiligen Forschungszwecke. Nur knapp über
10% der Befragten gaben an, selten oder niemals ein
Buch für ihre Forschungsprojekte in die Hand zu nehmen, im Unterschied zu den E-Books. Diese scheinen
für die Forschung nur bedingt relevant zu sein, denn
knapp die Hälfte der Befragten nimmt sie nie oder
nur selten zu diesem Zweck in Anspruch. Ausnahmen
sind hier die STM-Fächer.
Entsprechend rangieren bei der Literatur- und Informationsversorgung für die Forschung die gedruckten
Bestände der Bibliothek auf relativ hohem Niveau
immer noch an dritter Stelle, nach den von der Bibliothek lizenzierten E-Journals bzw. E-Books und nach
den freien Internetquellen. Wenn sodann berücksichtigt wird, dass die Fernleihe und auch die individuelle Beschaffung gedruckter Literatur weiter eine
beachtliche Bedeutung für die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler hat, so ergibt sich, dass eine hybride Struktur der forschungsrelevanten Medien und
Ressourcen realistisch ist. Die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler frequentieren dementsprechend
flexibel auch die fachunabhängigen Dienste in ihrer
ganzen Breite: Google und Google Scholar genauso
wie Blog, Newsletter, Verlagsplattformen und Bibliothekskataloge, allerdings erstaunlicherweise weniger
die sozialen Netzwerke, möglicherweise begünstigt
durch zunehmend kritische Einstellungen wegen des
zu laxen Umgangs dieser Dienste mit persönlichen
Daten der Nutzer.
Die Forschung bedient sich sowohl der physischräumlichen als auch der virtuellen Umgebungen,
soweit solche für das betreffende Forschungsgebiet bereits existieren. Es gibt keine Vorbehalte ge-

Reimers | Sühl-Strohmenger

gen „das Digitale“ mehr, wie sie bei der Befragung
in den 1990er Jahren durchaus noch klar geäußert
wurden, auch nicht gegen das Publizieren per Open
Access und die Nutzung des Repositoriums FreiDok.
Man sperrt sich seitens der Freiburger Wissenschaft
auch nicht mehr gegen Beratungsangebote der Bibliothek bei Urheberrechtsproblemen oder bei der
Literaturrecherche und ist sehr offen für die aktive
Unterstützung der Bibliothek zugunsten verbesserter
Informations- und Medienkompetenz Studierender,
einschließlich der Vermittlung von Literaturverwaltungsprogrammen.
In den genannten Richtungen, wie sie sich aus der
Umfrage herauskristallisiert haben, wäre das Angebots- und Dienste-Spektrum des Bibliothekssystems
an der Albert-Ludwigs-Universität weiter zu stärken
und auszubauen, um den Anforderungen der wissenschaftlichen Forschung und der Lehre an eine zukunftsgerichtete Informationsinfrastruktur bedarfsorientiert zu entsprechen. ❙

Dr. Frank Reimers
Fachreferent, Koordinator Interne
Fortbildung, Leiter Bibliothek
Geographie, Hydrologie,
Ethnologie an der Universitätsbibliothek Freiburg
Rempartstr. 10-16, 79098 Freiburg
reimers@ub.uni-freiburg.de
Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger
Leiter des Dezernats Bibliothekssystem an der Universitätsbibliothek
Freiburg
Rempartstr. 10-16, 79098 Freiburg
suehl@ub.uni-freiburg.de
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NeuiS: ein Profildienst für Neuerwerbungen
aus beliebigen Quellen
zur interessengefilterten ausgabe
florian heß
ausgangslage
❱ Eine Reihe von Informationsangeboten der Universitätsbibliothek Heidelberg bieten die Möglichkeit, von
Neuzugängen in ihrem jeweiligen Datenbestand zu
erfahren. Teilweise können Benutzer eingrenzen, an
welchen wissenschaftlichen Fächern sie interessiert
sind. Zu den Diensten, die eine solche Möglichkeit
anbieten, gehören:
• die Neuerwerbungslisten der UB,
• das Datenbankinformationssystem (DBIS),
• die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB),
• die Heidelberger Digitale Bibliothek,
• sowie der Volltextserver HeiDOK und
• die drei fachlichen Publikationsserver ART-Dok,
PropylaeumDok und SavifaDOK.
Alerts im bibliothekarischen Bereich sind häufig generalistisch ausgelegt und so kann es passieren, dass
angezeigte Titel nicht zu genauen Recherchefragen
passen. Daher muss der Anwender ihre Lieferungen
nach Interessantem filtern.
Von den Rechercheangeboten der Universitätsbibliothek ist der hauseigene Online-Katalog HEIDI das
einzige Instrument, das darüber hinaus zu jeder Suchtrefferliste ein Abonnement via RSS anbietet und es
dem Nutzer damit erspart, wiederholt gleiche Suchanfragen zu stellen und die Ergebnisse nach neuen
Treffern zu durchforsten.
Indem die Filterungsmöglichkeit auf die Auswahl
von Fächern beschränkt wird, ist es jedoch möglich,
dieselbe Fächerauswahl auf mehrere verschiedene
Quellen1 zu übertragen. Voraussetzung ist, dass die
jeweilige Quelle neue Titel in ihrem Bestand in eine
genügend differenzierte und geschlossene Systematik einordnet, und dies über eine Schnittstelle kommuniziert, die sich für regelmäßige automatisierte
Abfragen eignet.
NeuIS wurde an der Universitätsbibliothek Heidelberg in der Programmiersprache Perl entwickelt und
1 Kataloge, Datenbanken und vergleichbare Rechercheinstrumente
mit eigener Datenhaltung.
www.b-i-t-online.de

Die Universitätsbibliothek Heidelberg betreibt auf Grundlage der eigens entwickelten Software NeuIS einen Profldienst namens MyUB-Info. Damit werden allgemeine und fachbezogene Angebote abgedeckt, unter anderem Neuerwerbungen und
neu lizenzierte EZB- und DBIS-Titel. Nutzer können ein oder mehrere verschiedene Interessenprofle einrichten und diese jeweils eher grob oder möglichst detailgenau einstellen. Die unterschiedlichen technischen Schnittstellen und Spezifka der
Quellen können ebenso berücksichtigt werden wie verschiedene, teilweise normierte quellseitig benutzte Systematiken. Das Matchingverfahren zwischen den quellenübergreifenden Fächern und den Systematikstellen basiert auf Zielgruppendefnitionen, die zu letzteren in der Datenbank hinterlegt werden. Die Ausgabe von Nachweisen neuer Titel erfolgt über den Browser, regelmäßige Mails oder RSS-Feed.
Heidelberg University Library provides a profle based alert service called
„MyUB-Info“. The underlying software „NeuIS“ was specifcally developed for this
purpose. It covers, amongst others, general and subject specifc sources, recent
acquisitions as well as licensed online media made available by external services
such as DBIS and EZB. Users can set up one or more profles to describe and store
their respective interests and vary the precision of their selection. The system can
be equipped for various technical interfaces and specifc characteristics of sources as well as the different, partly standardized vocabulary employed in the source
data. The mapping of subjects and classifcation systems is based on target group
specifcations stored in the database. The user‘s update on new titles is possible
via browser, mail subscription and RSS feed.

ist unter dem Namen »MyUB-Info« als Teil der personalisierten MyUB-Angebotsfamilie2 im Einsatz. Der
vorliegende Artikel erläutert die Merkmale und Anforderungen des Profildienstes.

Profileinstellung und Umsetzung
Der Anwender weiß, für welche wissenschaftliche
Disziplin er sich interessiert. In seinen Augen stören
alle gemeldeten Titel, die thematisch offensichtlich in
anderen Disziplinen verortet sind. Der erste Schritt
muss daher darin bestehen, dass er dem System
seine Interessen mitteilt. Jedoch kann von ihm nicht
erwartet werden, diese Interessen für jede einzelne
Quelle gesondert festzulegen. Die Profileinstellung
2 Neben MyUB-Info bietet die Universitätsbibliothek Heidelberg derzeit MyUB-HEIDI und MyUB-Kalender an. URL:
<http://www.ub.uni-heidelberg.de/service/myub.html>
[3. Juli 2014] enthält kurze Beschreibungen.
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Abbildung 1: Quellen
übergreifende Fächer
auswahl

Abbildung 2: Vorauswahl
der Quellen ausgehend
von der Fächerauswahl

Abbildung 3: Bei Bedarf
ist die Feinabstimmung
auf Basis der Systematik
der Quelle möglich
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ist in drei Stadien unterteilt (Abb.
1 bis 3), wobei das dritte allenfalls
nur selektiv abhängig vom Genauigkeitsbedürfnis durchlaufen wird.
Es folgen einige Ausführungen zum
technischen Hintergrund.
Ein zu einfacher Lösungsansatz
bestünde darin, aus einer quellenübergreifenden Fächerliste wählen
zu lassen und sogleich die Auswahl
in eine Liste von entsprechenden
relevanten Notationen für jede
Quelle zu überführen. Dazu wären
nur einfache Konkordanzen zwischen quellenübergreifendem Fach
und quelleneigenen Systematikstellen notwendig. Diese resultierende Liste würde zur Benutzerkennung gespeichert, und ein Titel nur
dann gemeldet, wenn mindestens
eine der quellenspezifischen Fachzuordnungen des Titels in der Liste
zu finden ist. Größere Änderungen
oder Erweiterungen der Konkordanzen, besonders neue Quellen
könnten es jedoch erfordern, Benutzerprofile zu ändern oder durch
die Anwender anpassen zu lassen.
Stattdessen werden die quellspezifischen Zuordnungen der Titel
einerseits und Nutzerinteressen
andererseits indirekt konkordiert.
Im Profil muss die Auswahl der
quellenübergreifenden Fächer als
solche gespeichert werden. Das
System ermittelt ad hoc zu einem
bestimmten Titel, ob er aufgrund
der fachlichen Zuordnungen laut
Quelle zu melden ist, d.h. ob das
Interessenspektrum des Anwenders das entsprechende quellenübergreifende Fach abdeckt.
Hierzu werden die Zielgruppendefinitionen ausgewertet, die zu jeder
quellenspezifischen Systematikstelle in der Datenbank hinterlegt
sind. Dabei handelt es sich um eine
Liste von Notationen quellenübergreifender Fächer. Mindestens eine
davon muss laut Profil erwünscht
sein, damit dem Anwender ein Titel
mit der quellspezifischen Zuordnung gemeldet wird.
www.b-i-t-online.de

fachbeiträge

441

17 (2014) Nr. 5

online

Die Syntax der Zielgruppendefinition ist optimiert sowohl im Hinblick auf unkomplizierte maschinelle Verarbeitung als auch auf
Verständlichkeit und Überschaubarkeit, so dass Mitarbeiter der
Bibliothek nach kurzer Einarbeitung diese Definitionen direkt erstellen und ändern können. Jedes
angegebene Fachkürzel ist mit einer von drei möglichen Statusmarkierungen zu versehen: empfohlen
(vorausgewählt), optional (hinzuschaltbar) und irrelevant (versteckt,
einblendbar durch Klick auf „Zeige
alle Optionen“) für Fach xy. Durch
eine weitere Kennzeichnung am
Fachkürzel können zudem etwaige
nicht angegebene Teildisziplinen
denselben oder einen abweichenden Status bekommen. Wesentlich
ist, das möglichst nichts statisch
im Profil gespeichert wird, was automatisch impliziert werden kann.
Nur so können die Empfehlungen
der UB und etwaige Überstimmungen durch den Nutzer auseinander
gehalten werden. Erstere kann die
Bibliothek ändern, was sich auch
auf bestehende Profile auswirkt.
Letztere sind zu respektieren und
genießen Vorrang.
Beispiel: Das DBIS-Fach 50, „Naturwissenschaft allgemein“ ist für
das quellenübergreifende Fach
„Naturwissenschaften (ohne Medizin)“ empfohlen, für einzelne Teildisziplinen wiederum irrelevant.
Einem Nutzer, der sich dediziert
nur für die Biologie interessiert,
werden neue Datenbanken mit
Zuordnung zum Fach 50 demnach
nicht gemeldet, es sei denn, sie
sind zusätzlich der Biologie (DBISFach 5) zugeordnet. Dabei ist die
Profilkonfiguration der Einfachheit
halber so gestaltet, dass ein Mausklick auf ein Fach auch ggf. vorhandene Teildisziplinen ausklappt und
gleich mit anhakt. Dies zu umgehen erfordert zwei Klicks: Einmal
auf einen Pfeil, um die Teilfächer
auszuklappen und einmal, um die
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letzte Auswahlbox vor „fachübergreifend / nicht spezifiziert“ anzuhaken.
Mehrere Quellen können mit ein und derselben Systematik verknüpft werden, um von Seiten der Bibliothek
mehrfachen Pflegeaufwand zu vermeiden. Die Zielgruppendefinition einer Systematikstelle kann dazu
als Ganzes zwischen den beteiligten Quellen variiert
werden, was den Status als Empfehlung, als Option
oder als Ausnahme betrifft. Zum Beispiel verwendet
ART-Dok zwar die Dewey-Dezimalklassifikation, jedoch nur den für Kunst und Kunstgeschichte relevanten Teil. Alles andere gilt als irrelevant und wird daher
in den Details dieser Quelle selbst dann ausgeblendet, wenn ein Profil multidisziplinär gestaltet ist. PropylaeumDok geht in manchen, altertumsbezogenen
Zweigen tiefer als die anderen Volltextserver.

Quellen
Einmal täglich, vorzugsweise in der Nacht, wird automatisch eine Routine gestartet. Sie hat die Aufgabe,
von allen eingerichteten Quellen etwaige neu ihrem
jeweiligen Bestand hinzugefügte Titel in die NeuISDatenbank einzuspeisen. Was „Neuzugang“ im Detail
bedeutet, hängt von der Quelle ab. Im Falle der Neuerwerbungen der Bibliothek sind dies zum Beispiel
Titel, die im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund
katalogisiert und in den lokalen Katalog importiert
wurden. Dabei gilt eine bestimmte SWB-PPN als
Neuzugang nur, wenn es sich um die Ersterwerbung
handelt, nachbestellte Exemplare oder Retrokatalogisierungen sind ausgeschlossen. Im Falle von Datenbanken sind dies Titel, die auf Bitte des zuständigen
Fachreferenten für die lokale DBIS-Sicht freigeschaltet wurden; elektronische Zeitschriften, die OpenAccess sind oder für die eine Lizenz erworben wurde;
Dissertationen auf HeiDOK, deren Datensatz der Redakteur öffentlich sichtbar gemacht hat; Digitalisate
nach Abschluss des Workflows, und so weiter.
Die Routine basiert auf dem GatherYSe-System, das
der Autor im Rahmen eines früheren Projektes3 realisierte. Die Architektur dieses Systems besteht im
Wesentlichen aus drei Schichten:
• Die quellenbezogene Konfiguration: Zum Beispiel,
welcher Spezialist für die Quelle verantwortlich ist,
die Abfrage-URL, welche Felder (Originalbezeichnungen) den Feldern des vereinheitlichten Formats
entsprechen und wie sie ggf. zu transformieren
sind.
3 Heß, Florian: Die Integration einer verlagsübergreifenden Suche in
E-Books in ein lokales Bibliotheksportal.
Entwicklung und Implementierung eines Prototyps zur Anbindung
an Exlibris Metalib über das SRU-Protokoll, Diplomarbeit. Potsdam
2007. URN: urn:nbn:de:kobv:525-opus-663
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• Der Spezialist: Das Modul, das die tatsächliche Abfrage der mit ihm verknüpften Quellen vornimmt.
Er kann entweder auf eine bestimmte Quelle spezialisiert sein, wobei sich die Konfiguration dann
auf die Zuordnung und ausgewählte Parameter
beschränken kann, um diese schnell und unkompliziert ändern zu können. So ist die Datenbankabfrage in SQL-Syntax in der Konfiguration der Quelle
HEIDI-Neuerwerbungen hinterlegt. Oder er wird auf
eine standardisierte Schnittstelle angesetzt, zum
Beispiel RSS oder OAI-PMH. Je nach Komplexität
der Schnittstelle erhöht sich der Konfigurationsaufwand im ersten Schritt.
• Die Übertragung: Über die einheitliche Schnittstelle
der Spezialisten nach innen werden die Daten in
einem ebenfalls vereinheitlichten Format abgefragt
und in die Datenbank geschrieben. Zu jedem Titel
wird die Herkunft gespeichert, die persistente Original-ID, das Datum, die fachlichen Zuordnungen
und eine Angabe, wie viele Tage nach Ersteintrag
welche Zuordnungen erstmalig hinzugefügt wurden.
Solange ein Titel mit derselben ID und unveränderten – oder nur erweiterten – Zuordnungen von der
Quelle neu propagiert wird, kommt es daher nicht
zu wiederholten Meldungen an den Nutzer.

einrichtung einer neuen Quelle
Exemplarisch soll die Quelle „Open Journal System
Heidelberg“ (im Folgenden: OJS) in MyUB-Info integriert werden. Dieses Vorhaben würde sich in folgende
Schritte gliedern:
Würde OJS verlässlich zu jedem gemeldeten Titel eine
Notation der Dewey-Dezimalklassifikation über die
Schnittstelle propagieren, könnte die Quelle schlicht
mit dergleichen Systematik verknüpft werden wie die
Volltextserver. Mangels einer prinzipiell geschlossenen Systematik in OJS, in die Zeitschriften oder Artikel obligatorisch inhaltlich einzuordnen sind, werden
die Zeitschriften selbst als Systematikstellen eingetragen und mit Zielgruppendefinitionen versehen. Vor
allem bei interdisziplinären Zeitschriften ist dies eine
Herausforderung.
Das Periodikum „Bunron - Zeitschrift für literaturwissenschaftliche Japanforschung“ ist zum Beispiel
sowohl für die Literaturwissenschaft als auch für
die Japanologie interessant. Für letzteres mehr, da
regionale Wissenschaften vorrangig bestimmte Kulturkreise erforschen, ihre Literaturen zum wichtigen
Teil. Die allgemeine Literaturwissenschaft befasst
sich weniger mit regionalen Ausprägungen, sondern
fokussiert höhere Ebenen. Aus diesem Grund sollte
diese Zeitschrift für Japanologie empfohlen, für Literaturwissenschaft dagegen nur als optional zuschaltwww.b-i-t-online.de
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bar konfiguriert werden. Wer auf das Fach Ostasienwissenschaften klickt und dann nicht dediziert noch
einmal auf die eingeblendete Japanologie, um diese
wiederum abzuwählen, bekommt somit Beiträge in
der Bunron gemeldet. Ein Literaturwissenschaftler
muss dagegen willentlich die „Details“ der Quelle
abrufen und die Option für diese Zeitschrift anhaken.
Dass er diese Option übersieht, ist unwahrscheinlich,
wenn für ihn irrelevante Zeitschriften dank korrekter
Zielgruppenzuordnung ausgeblendet werden.
Die Quelle ist anschließend in die Abfrageroutine einzubinden, wobei soweit möglich verfügbare Schnittstellen zu verwenden sind. Das Open Journal System
stellt die OAI-PMH-2.0-Schnittstelle4 bereit, die sich
für den Profildienst eignet. In der Konfiguration ist der
zuständige „Spezialist“ OAI2 anzugeben, wie auch die
Abfrage-URL für diese Schnittstelle.
Außerdem muss konfiguriert und teilweise programmiert werden, welche Elemente des OAI-Datensatzes
welche speicherwürdigen Werte enthalten und wie
sie jeweils zu verarbeiten sind. Bestimmte Werte können außerdem bei Bedarf zur Nichteintragung des
4 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting,
Version 2.0. URL: <http://www.openarchives.org/OAI/
openarchivesprotocol.html> [3. Juli 2014]
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ganzen Datensatzes führen. Vor allem ist an dieser
Stelle zu gewährleisten, dass alle propagierten und
für Nutzer des Profildienstes relevanten Informationen in die Felder übertragen werden, die die weiteren
quellenunabhängige Verarbeitungsstadien erwarten:
title, description (z.B. Abstract), entrydate (Eintragsdatum) und categories (quellenspezifische fachliche
Einordnung). Da der Profildienst kein eigenes Feld für
die Autoren kennt, werden die Autoren eines neuen
Zeitschriftenartikels der Zusammenfassung im Feld
description vorangestellt. Ähnlich funktioniert das
bereits bei den Volltextservern. Die Speicherung verschiedener Inhalte in description stellt kein Problem
dar, weil beim Profildienst wesensgemäß eine Suchfunktionalität nicht sinnvoll ist.
Die „Systematikstelle“ bzw. das Kürzel der Zeitschrift
verbirgt sich bei OJS im Kopfteil des Datensatzes im
Element <setSpec>. Der Wert ist erweitert um Doppelpunkt und ein Kürzel der Rubrik, oft einfach „ART“
für Artikel. Wenn ein Datensatz demnach ein setSpecElement mit dem Wert „bunron:ART“ enthält, so ist
der Teil „bunron“ als fachliche Zuordnung weiter zu
verwerten. Gibt es fachlich weniger relevante Rubriken, etwa „EDIT“ für das Editorial, kann diese bedingt
dazu verwendet werden, entsprechende Beiträge aus-
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Abbildung 4:
Neue Titel direkt
im Browser

zuschließen. Da dieses Rubrikkürzel journalspezifisch
vergeben wird, ist es stets zusammen mit dem Zeitschriftenkürzel auszuwerten. Der Umgang damit unterscheidet sich zudem von Zeitschrift zu Zeitschrift,
teilweise verwenden die Herausgeber kein festes Set
von Rubriken.

ausgabekänale
Es gibt drei vorgefertigte Arten, wie der Nutzer sich
von neuen Titeln aus seinem Profil benachrichtigen
lassen kann.
Die Webansicht (Abb. 4) ist eine Liste der neuesten
Titel in chronologisch absteigender Abfolge. Zum
sparsamen Umgang mit Serverressourcen werden
nur die neuesten tausend Titel daraufhin evaluiert,
ob sie gemäß Profil für den Nutzer relevant sein
könnten. Durch einen Link kann der Anwender die
jeweils nächsten tausend vorfiltern und anzeigen
lassen, so lange, bis es keine älteren mehr gibt.5
Ein Klick auf einen Titel führt direkt zur Ansicht des
Datensatzes in der jeweiligen Quelle, zum Beispiel auf
die Volltitelansicht einer neu erworbenen Monografie
im HEIDI-Katalog. Jeden Titel mit einer nicht leeren Beschreibung ziert ein kleiner Pfeil, der bei einem Klick
den Titel zu einer entsprechenden Box erweitert, die
diesen Text enthält. Bei Neuerwerbungen sind dies die
vollständigen Titelnachweise im ISBD-Format.
Alternativ kann der Anwender die neuesten Titel per
RSS-Feed mittels eines Feed-Aggregators seiner Wahl
beziehen. Hierfür ist ein entsprechender Onlinedienst
oder ein lokal zu installierendes Programm nötig. Anders als die Liste im Browser wird diese Ausgabe auf
die letzten fünf Tage beschränkt.6 Maximal die letzten
5 In MyUB-Info werden im Rahmen der Abfrageroutine alte Datensätze gelöscht, sofern sie seit hundert Tagen nicht aktualisiert
wurden.
6 Diese Zeitspanne kann über einen Parameter auf bis zu 99 Tage
ausgedehnt werden.
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tausend gemäß Profil relevanten Titel werden ausgegeben. Sie werden außerdem anhand ihrer internen
Identifikationsnummern zum Profil zwischengespeichert, da viele Aggregatoren die abonnierten Feeds
mehrmals pro Stunde abfragen und die ständige Filterung den Server nicht wiederholt belasten soll.
Die am häufigsten genutzte Möglichkeit ist der Bezug einer regelmäßigen E-Mail. Der Anwender füllt
dafür ein entsprechendes Online-Formular aus. Er
überprüft die Zieladresse, die schon via Shibboleth
übergeben wurde, stellt das Intervall ein sowie die
maximale Anzahl von neuen Titeln, ab der einfach ein
Link auf das beschriebene Webinterface gesetzt wird.
Beschreibungen zum Titel können abgeschaltet werden. Außerdem hat er die Wahl zwischen bloßem Text
im Mailkörper und einem PDF im Anhang. Weitere Optionen sind die Sortierung nach Quelle und die Entscheidung, ob Mails ohne Einträge von der Sendung
ausgenommen sein sollen.
Alle drei Ausgabekanäle greifen auf eine einheitliche
und flexible interne Schnittstelle zurück, über die die
Filterung abgewickelt wird. Weitere Kanäle können
je nach den konkreten Anforderungen an den Profildienst hinzuprogrammiert werden.
Speziell für MyUB-Info gibt es eine weitere Ausgabe,
die nur die HEIDI-Neuerwerbungen umfasst. Diese
Ausgabeart ist der Nachfolger eines früheren Skriptes,
das für jedes Erwerbungsfach und jedes Institut monatlich eine HTML-Seite mit allen jeweiligen Neuerwerbungen erstellte. Sie funktioniert nicht über besagte
Schnittstelle wie die anderen Ausgabearten. Es werden lediglich die Titel, die aus der Quelle der Neuerwerbungen stammen, gemäß ihrer Fachzuordnungen
einsortiert in virtuelle Listen, die in einem nächsten
Schritt in HTML-Seiten gespeichert und verlinkt werden. Zu jedem Fach bzw. Institut gehört eine ebenfalls
aktualisierte Übersichtsseite über die letzten zwölf
Monate. Sie enthält einen Link auf die NeuIS-Funktion,
um ein neues eigenes Profil für dieses Fach anzulegen
oder es bestehenden Profilen hinzuzufügen.
Ein Überprüfungsmodul ermöglicht es, die richtige
Einstellung eines Profils zu kontrollieren. Es zeigt an,
welche der zuletzt eingetragenen Titel über das Profil gemeldet werden und welche nicht. Die Titel sind
jeweils mit einer Detailansicht verlinkt, über die der
Nutzer das Profil in Bezug auf die konkreten Zuordnungen eines Titels bei Bedarf nachjustieren kann.

ausblick
Der Produktivbetrieb seit 2011 gestaltet sich mit
regelmäßig ca. 25.000 vorgehaltenen Datensätzen
(200-300 Neueinträge pro Tag) und ca. 1500 Nutzerprofilen (800 Nutzer) annähernd problemlos. Die
www.b-i-t-online.de

fachbeiträge

Heß

Pflege beschränkt sich weitgehend darauf, nach entsprechenden Meldungen in der Protokolldatei der Abfrageroutine neue Systematikstellen zu registrieren.
Dennoch müssen in Zukunft verschiedene Herausforderungen angegangen werden, um den Mehrwert
für den Nutzer zu erhalten und weiter auszubauen.
Beispielhaft geht der Artikel abschließend auf das
Problem doppelter Nachweise ein und auf die derzeit
entwickelte Mandantenfähigkeit7 des Systems.

Deduplikation
Mitunter werden auch Neuzugänge aus anderen
Quellen als Neuerwerbungen gemeldet, die ebenfalls
im Bibliotheksverbund katalogisiert und importiert
werden. Nicht immer ist es möglich, diese Fälle zweifelsfrei zu erkennen und von einem erneuten Eintrag
in den Profildienst wirksam auszuschließen. Eine eher
labile Möglichkeit ist hier die heuristische, schwellwertbasierte Ermittlung von Übereinstimmungen im
Titel. Eine andere ist die Einbeziehung bestimmter zusätzlicher numerischer Kennzeichnungen, die jedoch
allzu leicht manuelle Zuarbeit erfordern. Wo immer
Quellen Titelnachweise unter sich austauschen und
trotzdem als zwei getrennte Angebote vom Profil-
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dienst abgefragt werden, reduziert sich der Mehrwert
des Dienstes für den Nutzer, so der von zunehmenden
Doppelmeldungen geplagt wird. Zur Zeit besteht dieses Problem praktisch nur vereinzelt. Bei zunehmender Vernetzung der Quellen untereinander könnte es
allmählich größer werden.

Mandantenfähigkeit
NeuIS ist als Software auch für den Profildienst des
Fachinformationsdienstes Kunst vorgesehen. Zu
MyUB-Info gibt es große Unterschiede, nicht nur hinsichtlich der Benutzeroberfläche, die sich gut in die
übrige Plattform arthistoricum.net einfügen soll. Auch
die quellenübergreifende fachliche Einteilung sowie
das Angebot der Quellen wird sich an der inhaltlichen
Ausrichtung des Fachinformationsdienstes orientieren. Dies macht es erforderlich, die Programmlogik
von Darstellung und inhaltlicher Ausgestaltung verschiedener NeuIS-Instanzen zu trennen. ❙

7 Mandantenfähigkeit: Wiederverwendbarkeit derselben Softwareinstallation für mehrere unabhängige Dienste (Mandanten).
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Vernetzung statt Vereinheitlichung
digitale Forschungsinfrastrukturen in den
Geisteswissenschaften
Hanna Hedeland, daniel Jettka, timm lehmberg
Hedeland | Jettka | lehmberg

Die Entwicklung der digitalen Infrastruktur am Hamburger Zentrum
für Sprachkorpora (HZSK) kann als Beispiel für die Evolution individueller technischer Einzellösungen hin zu fachspezifischen virtuellen
Arbeits- und Forschungsumgebungen, die im Rahmen supranationaler
Forschungsinfrastrukturen für die digitalen Geisteswissenschaften
miteinander vernetzt sind, angesehen werden. Im Fokus steht im konkreten Fall des HZSK die Sicherung der langfristigen Zugänglichkeit von
Forschungsdaten (multimedialen Daten gesprochener Sprache) durch
die Entwicklung einer virtuellen Forschungsumgebung, die einerseits an
die zentrenbasierte Forschungsinfrastruktur CLARIN-D angebunden ist
und andererseits fachspezifische Benutzerschnittstellen schafft.
The development of the digital infrastructure at the Hamburg Center
for Language Corpora (Hamburger Zentrum für Sprachkorpora - HZSK)
can be seen as an example for the evolution of individual technical
solutions towards community-specific virtual workspaces and research
environments that are interconnected in the context of supranational
research infrastructures for the digital humanities. In the case of the
HZSK the focus lies on the assurance of the long-term accessibility of
research data (multimedial data of spoken language) by developing a
virtual research platform, which on the one hand is connected to the
center-based research infrastructure CLARIN-D, and on the other hand
provides community-specific user interfaces.

einleitung
❱ Die Formulierung und Überprüfung von Hypothesen auf der Grundlage von Sammlungen sprachlicher
Daten (Korpora) hat sich in den vergangenen zwanzig
Jahren zu einem integralen Bestandteil empirisch fundierter Ansätze in den Sprachwissenschaften entwickelt.
Wesentlichen Einfluss hierauf hatten nicht zuletzt die
umfassenden Möglichkeiten, die aus den neu entstandenen Methoden der digitalen Aufbereitung und
Analyse sowie der Online-Zugänglichkeit sprachlicher
Ressourcen erwuchsen. Erstmalig war es auch kleineren Projekten und Forschungsvorhaben möglich,
unter vertretbarem Aufwand wertvolle Korpora, lexikalische Ressourcen, etc. zu schaffen, die zum Teil
einzigartige Dokumente des realen Sprachgebrauchs
online
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(in Wort und Schrift) sind.
Kehrseite dieser Entwicklung war dabei eine zunehmende Vielfalt an (teilweise redundanten) Ressourcen, die mithilfe unterschiedlichster Werkzeuge (vom
Textverarbeitungsprogramm bis zum linguistischen
Annotationstool) und Datenformate seit den 1990er
Jahren generiert wurden.
Dies führte schnell zu der Erkenntnis, dass, um einer
Entstehung von „Datenfriedhöfen“ entgegenzuwirken1, sowohl Standards als auch Strukturen geschaffen werden mussten, die eine nachhaltige Zugänglichkeit digitaler Ressourcen und Werkzeuge für künftige
Forschungsvorhaben gewährleisten würden.
Der hier vorliegende Beitrag zeigt exemplarisch am
Beispiel der Entstehung des Hamburger Zentrums
für Sprachkorpora (HZSK) und seiner digitalen Infrastruktur die Entwicklung von individuellen Einzellösungen hin zur Entstehung virtueller Arbeits- und
Forschungsumgebungen, die in supranationaler Forschungsinfrastrukturen eingebettet sind. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf der Erstellung und
Analyse gesprochensprachlicher Datensammlungen
liegen, die den thematischen Schwerpunkt des HZSK
ausmachen.

Multimediale und multidimensionale daten:
Korpora gesprochener Sprache
Korpora gesprochener Sprache nehmen auf dem Feld
der nachhaltigen Aufbereitung und Publikation linguistischer Ressourcen in vielerlei Hinsicht eine besondere Rolle ein, da sie infolge ihrer Multidimensionalität2 besondere Fragestellungen bei der Standardisierung und Vernetzung aufwerfen. Sie sind damit ein
besonders geeignetes Beispiel für die Notwendigkeit
eines Paradigmenwechsel von der Standardisierung

1 Vgl. Schmidt, T./ Chiarcos, C./ Lehmberg, T./ Rehm, G./ Witt, A./
Hinrichs, E.: Avoiding Data Graveyards: From Heterogeneous Data
Collected in Multiple Research Projects to Sustainable Linguistic Resources, in: Tools and Standards: The State of the Art (Proceedings
of the E-MELD 2006 Workshop on Digital Language Documentation)
Lansing, Michigan 2006.
2 Gemeint ist damit die Komplexität der in gesprochensprachlichen
Ressourcen enthaltenen Informationsebenen und ihre Korrelation.
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im Sinne einer Generalisierung von Datenstrukturen
und -formaten hin zur Schaffung digitaler Infrastrukturen, die lokale, an spezifischen Bedarfen orientierte
Lösungen integriert, und mit Hilfe von Infrastrukturlösungen in einem allgemeinen Kontext zugänglich
macht.
Zunächst unterscheiden sich Korpora gesprochener
Sprache naturgemäß von den übrigen, zumeist konzeptionell und medial schriftlichen, Ressourcen hinsichtlich des zugrundeliegenden Mediums, nämlich
flüchtiger gesprochener Sprache, die in der Regel in
Form von Audio- und Videoaufnahmen erhoben wird.
Dabei handelt es sich zumeist um vergleichsweise
große Datenmengen, die in guter Ton- und Bildqualität, (teilweise in gestreamter Form online) für alle Verarbeitungsschritte zur Verfügung stehen müssen. Sie
bilden die Grundlage für Analysen, die sich neben den
üblichen Beschreibungsebenen von Sprache auch auf
genuin gesprochensprachliche Untersuchungsfelder
wie Phonetik/Phonologie, Multimodalität, Diskursund Gesprächsanalysen etc. beziehen können.
Zu diesem Zweck wird das Mediensignal mit Hilfe von
für die jeweilige Forschungsfrage geeigneten Konventionen in eine geschriebene Repräsentation überführt.
Dieser Vorgang, die Transkription, resultiert in einem
über Zeitstempel mit dem Mediensignal verknüpften
(alignierten) Transkript.3 Bereits die Verschriftlichung
gesprochener Sprache ist stets interpretativer Natur
und muss manuell aufgeführt werden, die gegebenenfalls zusätzlichen analyserelevanten Informationen, so
genannte Annotationen, sind in ihrer Erstellung noch
kosten- und zeitintensiver.
Transkripte und Mediendateien werden in der Regel
mit sehr spezifischen Metadaten zu den beteiligten
Sprechern, situativen und technisch-methodischen
Kontexten angereichert, die sich ebenfalls signifikant
von den zumeist linearen Metadatensets in schriftsprachlichen Korpora unterscheiden. Diese Metadatenkomponenten können wiederum in Relation zueinander stehen, zum Beispiel. um Rollen, die Sprecher in
kommunikativen Situationen einnehmen, modellieren
zu können und zu referenzieren, in welchen Mediendateien sie erfasst sind. Infolge dieser komplexen Strukturierung und ihres spezifischen Charakters ist diese
Art von Metadaten nur bedingt standardisierbar4. Alle
3 Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit Methoden und Standards der Transkription siehe Schmidt, T.: Computergestützte Transkription - Modellierung und Visualisierung gesprochener Sprache
mit texttechnologischen Mitteln. Frankfurt a. M. 2005.
4 Wörner, K.: Finding the balance between strict defaults and total
openness: Collecting and managing metadata for spoken language
corpora with the EXMARaLDA Corpus Manager, in: SCHMIDT, T./
WÖRNER, K. (Hrsg.): Multilingual Corpora and Multilingual Corpus
Analysis (Hamburg Studies in Multilingualism, 14). Amsterdam/ Philadelphia 2012, S. 383-400.
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hier genannten Beschreibungsebenen müssen wiederum in Abhängigkeit des Forschungsschwerpunktes
miteinander korreliert werden können.

Standardisierung und interoperabilität:
eXMaralda
Diese hohen Anforderungen führten in der jüngeren
Vergangenheit zur Entstehung zahlreicher Werkzeuge
der Datenaufbereitung. Zu nennen ist dabei bspw. die
Entwicklung von EXMARaLDA5 („Extensible Markup
Language for Discourse Annotation“, einem System
von Konzepten, nachhaltigen (XML-basierten) Datenformaten und Werkzeugen für die computergestützte
Transkription und Annotation gesprochener Sprache,
sowie für Erstellen und Auswerten von umfangreichen
Korpora gesprochener Sprache. EXMARaLDA gehört
mit über 10.000 Anwendern zu den weltweit meistgenutzten Systemen zur Aufbereitung gesprochensprachlicher Ressourcen. Seit 2011 wird die Entwicklung des Systems am HZSK in Zusammenarbeit mit
dem Archiv für Gesprochenes Deutsch am Institut für
Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim weitergeführt6.
Ein wesentlicher Grund für die weite Verbreitung des
EXMARaLDA Systems ist neben seiner vergleichsweise intuitiven Bedienbarkeit, auch der hohe Grad

Abb. 1: Interoperabilität von EXMARaLDA mit Standards
und Werkzeugen zur Datenaufbereitung

5 http://www.exmaralda.org
6 Schmidt, T./ Hedeland, H./ Lehmberg, T./ Wörner, K.: Multilingual
Corpora at the Hamburg Centre for Language Corpora, in: Hedeland,
H./ Schmidt, T./ Wörner, K. (Hrsg.): Proceedings of the GSCL conference Multilingual Resources and Multilingual Applications Hamburg
(Arbeiten zur Mehrsprachigkeit / Working Papers in Multilingualism,
Serie B, 96) Hamburg 2011, S. 227-233.
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Mit dem Fortschreiten der technischen Möglichkeiten in der Datenaufbereitung stellte sich, wie bereits
erwähnt, vermehrt das Problem, dass linguistische
Ressourcen aufgrund von uneinheitlicher und z.T. unvereinbarer Repräsentationen und Aufbereitungsmethoden zu großen Teilen nicht oder nur noch eingeschränkt zugänglich waren. Die Gründe hierfür lagen
bisher zumeist in der Heterogenität der verwendeten
Datenformate und Methoden, einer nicht-vorhandenen institutionellen Verstetigung von Einrichtungen
zur Datenvorhaltung und -pflege sowie dem Fehlen
institutionsübergreifender Strukturen zur Vernetzung
derartiger Einrichtungen.
Diese Situation führte ab Beginn der 1990er Jahre zunächst zu international ausgerichteten Ansätzen zur
Definition von Standards der Datenaufbereitung, die
es ermöglichen sollten, Daten aus unterschiedlichen
Formaten in generische sowie interoperable Datenformate zu überführen, sodass diese möglichst dauerhaft einer großen Nutzergemeinschaft zugänglich
gemacht werden können. Zu nennen sind in Bezug auf
Annotationsstandards die Arbeiten der Text Encoding
Initiative (TEI)10, der Expert Advisory Group on Language Engineering Standards (EAGLES)11 und weiterer
sich bis heute in kontinuierlicher Weiterentwicklung
befindlicher Standards des Komitees ISO/TC 37/
SC4 („Language resource management“)12. Bezogen
auf die Standardisierung von Metadaten ist in diesem
Zusammenhang auf die Vorarbeiten der Dublin Core
Metadata Initiative (DCMI)13, der darauf basierenden
Erweiterung der Open Language Archives Community

(OLAC)14 sowie der ISLE Metadata Initiative (IMDI)15
zu verweisen.
Gleichzeitig entstanden weltweit an zahlreichen
Forschungs- und Lehreinrichtungen Archive, die
die nachhaltige Zugänglichkeit linguistischer Daten
- zumeist Korpora eines bestimmten Typs unter Verwendung eines bestimmten Datenstandards - zum
Ziel hatten. Prominente internationale Beispiele aus
dem Bereich gesprochensprachlicher Ressourcen
sind das Archiv der OLAC (s.o.) und das Archiv des
Forschungsprogramms Documentation of Endangered Languages (DOBES), welches mit dem Ende des
DOBES-Programms in das von der Max-Planck-Gesellschaft, der Berlin Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften und der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen gegründete Archiv TLA
– The Language Archive – am Max-Planck-Institut für
Psycholinguistik in Nijmegen überführt wurde.
Die Ressourcenlandschaft für gesprochensprachliche
Korpora in Deutschland ist im Wesentlichen durch das
Bayerische Archiv für Sprachsignale, das Institut für
Deutsche Sprache und das Hamburger Zentrum für
Sprachkorpora abgedeckt. Dabei ist das HZSK, das an
der Universität Hamburg im Jahr 2010 als Zusammenschluss von Angehörigen verschiedener Fachbereiche
und Einrichtungen gegründet wurde, die jüngste Einrichtung. Das Zentrum knüpft inhaltlich sowie personell an die Vorarbeiten des zentralen datenverarbeitenden Teilprojekts des Sonderforschungsbereichs
538 - Mehrsprachigkeit an, dessen Aufgabe ab dem
Jahr 2000 zunächst darin bestand, Lösungen für die
Aufbereitung und Analyse der in 20 empirisch arbeitenden Teilprojekten entstehenden digitalen Sprachdaten zu entwickeln16.
Die hierin entstandene digitale Infrastruktur wurde in
den anschließenden Forschungsprojekten CLARIND17 und Etablierung eines Schwerpunkts ‘Mehrsprachigkeit und Gesprochene Sprache’ am Hamburger
Zentrum für Sprachkorpora18 weiterentwickelt. Die
zentralen Anforderungen an die Entwicklung der virtuellen Forschungsumgebung ergeben sich im Wesentlichen aus den flgenden Zielen des HZSK19:

7 http://www.praat.org
8 https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
9 Für eine Übersicht siehe: LEHMERG, T./ WÖRNER, K: Annotation
Standards, in: LÜDELING, A./ KYTÖ, M. (Hrsg.): Corpus Linguistics An international handbook, Berlin 2008, S. 1484-501.
10 http://www.tei-c.org
11 http://www.ilc.cnr.it/EAGLES/home.html
12 http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_
committees/
13 http://dublincore.org/

14 http://www.language-archives.org/
15 http://www.mpi.nl/IMDI/
16 Vgl. Hedeland, H./ Lehmberg, T./ Schmidt, T./ Wörner, K.: Multilingual Corpora at the Hamburg Centre for Language Corpora, in:
Ruhi, S./ Haugh, M./ Schmidt, T./ Wörner, K (Hrsg.): Best Practices for Spoken Corpora in Linguistic Research. Cambridge 2014,
S. 208-225.
17 gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
18 gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Programm
Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme
(LIS)
19 vgl. Satzung für das Hamburger Zentrum für Sprachkorpora vom
26.03.2012:

an Interoperabilität mit existierenden Standards und
Werkzeugen der Datenaufbereitung, zum Beispiel den
Transkriptionswerkzeugen Praat7 und ELAN8, dem
Datenformat der Text-Encoding Initiative (TEI) sowie
zahlreichen gängigen Textverarbeitungs- und (Online-)
Publikationsformaten (vgl. Abb.1).
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über einige
wichtige Standards der linguistischen Datenaufbereitung erfolgen9

Standardisierung und institutionalisierung
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1. Sicherung der Nachhaltigkeit, d.h. der langfristigen
Verwendbarkeit und Verfügbarkeit empirischer digitaler Sprachdaten, die zu Forschungs und Lehrzwecken
an der Universität Hamburg erstellt und genutzt
wurden und werden
2. Entwicklung und Vermittlung von Methoden der
computergestützten Datenerstellung, Datenhaltung
und Datenanalyse in den Sprachwissenschaften und
angrenzenden Disziplinen
3. Vernetzung der Universität Hamburg in der internationalen Sprachressourcen-Landschaft, d.h. insbesondere Integration der Universität Hamburg in bestehende und entstehende digitale Infrastrukturen
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infrastrukturelle Vernetzung von institutionen
und archiven
Die vorab beschriebenen Standardisierungsbemühungen
führten zwar zu einer Etablierung von Archiven und Ressourcen, es zeichnete sich jedoch bald, infolge der notwendigen institutionellen Einbindung, eine zunehmende
Tendenz der Dezentralisierung der Ressourcenlandschaft
ab. Um dem entgegenzuwirken, dabei den variierenden
Anforderungen der Nutzergemeinschaft in den Geisteswissenschaften gerecht zu werden, und diese gleichsam
miteinander zu vernetzen, wurde in jüngster Vergangenheit vor allem von Seiten von Fördereinrichtungen des
Bundes und der Länder sowie auf europäischer Ebene die
Entstehung digitaler Forschungsinfrastrukturen gefördert. Das zugrundeliegende Prinzip dabei ist, dauerhaft
existierende Einrichtungen, die Ressourcen, Werkzeuge
und Dienste vorhalten, in Forschungsinfrastrukturen derart miteinander zu vernetzen, dass dezentral ein standardisierter und ressourcenübergreifender Zugriff auf dieselben erfolgen kann. Dieser Prozess der Hinwendung zu
einem infrastrukturellen Denken ist Teil einer generellen
Tendenz, die aktuell in der paneuropäischen Forschungslandschaft zu beobachten ist und die von obersten Regierungsbehörden und Trägern mit initiiert wird.
So wird in der jüngst veröffentlichten Digitalen Agenda
2014 - 2017 der deutschen Bundesregierung die gezielte Förderung der “Vernetzung von Forschungsdatenbanken und Repositorien sowie virtuellen
Forschungsumgebungen”20 mithilfe “strategische[r]
Projekte mit großer Hebelwirkung” hervorgehoben. Auf
europäischer Ebene übernimmt das European Strategy
Forum on Research Infrastructures (ESFRI)21 der Europäischen Kommission die Identifizierung entstehender pan-

http://www.corpora.uni-hamburg.de/downloads/Satzung.pdf
20 http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/digitale-agenda.html
und http://www.digitale-agenda.de/
21 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
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europäischer Forschungsinfrastrukturen mit besonders hoher Relevanz für die Qualität der europäischen
Forschung und erstellt auf dieser Basis eine Roadmap
über die zu priorisierenden Infrastrukturen.
Die bereits erwähnte Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN)22, die
sprachliche Ressourcen und Werkzeuge nachhaltig
der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur Verfügung
stellen soll, wurde bereits 2006 auf diesem Roadmap aufgenommen und übernimmt somit diese Aufgabe im europäischen Raum. CLARIN erwarb 2012
als zweite paneuropäische Forschungsinfrastruktur
den Status European Research Infrastructure Consortium (ERIC)23, wodurch viele administrative und
rechtliche Vorteile für den weiteren Ausbau und die
Nachhaltigkeit der Forschungsinfrastruktur entstehen. Zu den Gründungsmitgliedern von CLARIN ERIC
(Niederlande, Österreich, Tschechien, Dänemark,
Estland, Deutschland, Bulgarien, Polen und der Niederländische Sprachunion) werden sich demnächst
weitere nationale Konsortien, zum Beispiel Norwegen,
anschließen, wodurch die Reichweite des Vorhabens
stetig wachsen wird.
In Deutschland schloss CLARIN-D24 2011 an das
dreijährige vorbereitende Projekt Deutsche Sprachressourcen-Infrastruktur (D-SPIN)25 an und befindet
sich somit bis 2016 in der Implementierungsphase, in
der die Infrastruktur sowohl auf der Ebene der neun
CLARIN-D-Zentren als auch auf nationaler und auch
supranationaler Ebene aufgebaut wird. Beteiligt sind
die folgenden Institutionen:
• Bayerisches Archiv für Sprachsignale, LudwigMaximilians-Universität München
• Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
• Institut für Deutsche Sprache, Mannheim
• Max Planck Institut für Psycholinguistik, Nijmegen
• Eberhard Karls Universität Tübingen, Seminar
für Sprachwissenschaft
• Universität Hamburg, Hamburger Zentrum für
Sprachkorpora
• Universität Leipzig, Institut für Informatik
• Universität des Saarlandes, Englische Sprachund Übersetzungswissenschaft
• Universität Stuttgart, Institut für Maschinelle
Sprachverarbeitung
22 http://www.clarin.eu/
23 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&ye
ar=2012&na=na-290212-1
24 http://de.clarin.eu/de/
25 http://weblicht.sfs.uni-tuebingen.de/
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Die Vernetzung des HZSK als CLARIN-D-Zentrum
geschieht einerseits innerhalb der Forschungsinfrastruktur auf nationaler und europäischer Ebene durch
CLARIN-D bzw. CLARIN ERIC. Um den Austausch
auch zwischen verwandten Forschungsinfrastrukturen auf dem ESFRI-Roadmap zu erleichtern und Synerigepotentiale zu entdecken, wurde mit dem Projekt
Data Service Infrastructure for Social Sciences and
Humanities (DASISH)26 einen Überbau für die fünf
Forschungsinfrastrukturen im Bereich Geistes- und
Sozialwissenschaften geschaffen. Besonders hervorzuheben ist hier die Zusammenarbeit mit der Digital
Research Infrastructure for the Arts and Humanities
(DARIAH)27, die in Österreich und den Niederlanden
sogar zu einer Zusammenführung der beiden sich
ergänzenden Forschungsinfrastrukturen geführt hat.
Diese umfassende Vernetzung des Zentrums sichert
die Integration und Kompatibilität der am HZSK vorgehaltenen Ressourcen und Werkzeuge in Bezug auf
sich fortentwickelnde Standards und Best Practices
für die Aufbereitung und Vorhaltung linguistischer Daten und manifestiert sich nicht zuletzt durch die gegenseitige Absicherung der Datenbestände der Zentren im CLARIN-D-Verbund.
Der supranationale Charakter ermöglicht zudem die
Bewältigung nicht-technischer Anforderungen, die
beispielsweise aus rechtlichen Fragestellungen der
Zugänglichkeit von Ressourcen resultieren. So wird
der Zugang zur europaweiten CLARIN Infrastruktur

26 http://dasish.eu/
27 https://de.dariah.eu/
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mit Hilfe einer einzigen Anmeldung (Single Sign-On)
für Forschende aus allen Mitgliedsländern mittels
der CLARIN Service Provider Federation (SPF) organisiert. Anstatt eine Vielzahl an Nutzungsvereinbarungen untereinander zu treffen, schließen sich dabei
Forschungseinrichtungen der SPF an und erlauben
damit Mitgliedern aller weiteren Institutionen der
Federation den Zugriff auf Ressourcen und Dienste.
Auch weitere rechtliche Aspekte wie Lizenztypen und
Nutzungsvereinbarungen für die Weitergabe von Ressourcen werden zentrumsübergreifend ausgearbeitet. Jedes CLARIN-Zentrum durchläuft in Bezug auf
die Umsetzung der CLARIN-Standards eine Zertifizierung28, die auch externe Standards, wie etwa das Data
Seal of Approval29 erfordert.
Diese Rahmenbedingungen und Zielsetzungen wirken sich auch, wie im folgenden Abschnitt dargestellt
wird, auf die Implementierung der lokalen Infrastruktur in an CLARIN-D angebundenen Forschungseinrichtungen aus.

28 Das HZSK ist beispielsweise ein CLARIN-Zentrum Typ B: hdl:
1839/00-DOCS.CLARIN.EU-78
29 http://www.datasealofapproval.org/
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eine virtuelle Forschungsumgebung für die
arbeit mit Sprachkorpora
Mit der Entwicklung des EXMARaLDA-Systems während der Projektlaufzeit des SFB 538 (s.o.) wurde der
Grundstein für eine virtuelle Forschungsumgebung für
Forschungsprojekte, die Daten auf der Grundlage gesprochener Sprache erheben und auswerten, gelegt.
Der Fokus lag dabei zunächst auf der Entwicklung und
Bereitstellung von Desktop-Software, Formaten und
Workflows für die Transkription und Analyse gesprochener Sprache im Rahmen individueller Forschungsprojekte. Infolge der Weiterentwicklung des WWW
und mit dem Entstehen überregionaler Forschungsinfrastrukturen rückten die Publikation und Nachnutzung von Forschungsdaten sowie die Vernetzung mit
anderen infrastrukturellen Einrichtungen und Diensten zunehmend in den Mittelpunkt.
Zentrales Merkmal der virtuellen Forschungsumgebung am HZSK war von Anfang an die Zugänglichkeit
des sprachlichen Materials an der Universität Hamburg sowie für die internationale Forschergemeinschaft. Die Organisation der Forschungsdaten nach
der Aufbereitung mit den Werkzeugen des EXMARaLDA-Systems erfolgte zunächst in einem struktu-

Nielsen BookData – die Bibliographie
für englischsprachige Literatur aus dem
angelsächsischen Raum und aus Europa
Nielsen Book liefert weltweit Mehrwert für Bibliotheken.
Für weitere Informationen steht Ihnen Missing Link, unser exklusiver Partner
für D, A, CH, gern zur Verfügung. Ihr Kontakt ist:
Klaus Tapken
Tel: +49 421 504348 email: info@missing-link.de
www.missing-link.de
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Abbildung 3: Basisinfrastruktur der virtuellen Forschungsumgebung

Abb. 4: Webschnittstelle des
Virtual Language
Observatory
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rierten Dateisystem, aus dem heraus die Daten nach
persönlicher Zugangsfreigabe passwortgeschützt
über das WWW zugänglich gemacht wurden.
Die Entwicklungen im Bereich der Forschungsinfrastrukturen haben infolge dessen zu einer Weiterentwicklung dieses Systems geführt, zumal für die
Vernetzung mit anderen Einrichtungen und der hierfür notwendigen Dienste (quasi-)standardisierte Lösungen zur Verfügung stehen, die deutliche Vorteile
gegenüber eigens implementierten Insellösungen aufweisen.
Eine weitverbreitete und vielversprechende Lösung
zur langfristigen Speicherung und Verfügbarmachung von Forschungsdaten ist die Flexible Extensible
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Digital Object Repository Architecture
(Fedora)30. Fedora wird am HZSK als
Grundlage des digitalen Repositoriums
(vgl. Abb. 3) eingesetzt. Das System
kann prinzipiell zur Speicherung beliebiger digitaler Daten und zur Beschreibung der Beziehungen zwischen digitalen Objekten, also einzelnen explizit zu
definierenden Bestandteilen von Datensammlungen (im Fall von Korpora
gesprochener Sprache bspw. Audio-/
Videoaufnahmen,
Transkriptionen,
Metadaten oder auch Teilkorpora), mit
Hilfe des Resource Description Framework (RDF)31 genutzt werden. Ein entscheidender Vorteil von Fedora liegt damit in seinem hohen Grad an
Flexibilität. Zwar erfordert das System einerseits eine
explizite Modellierung der zu speichernden Daten und
ihrer gegenseitigen Beziehungen, durch die dadurch
erlangte Flexibilität wird jedoch unter anderem die
nachhaltige Verfügbarkeit und Transferierbarkeit der
Daten auf ein anderes Repositorien erleichtert. Dies
kann zum Beispiel erforderlich werden, wenn das
Fortbestehen des Repositoriums nicht mehr gewährleistet sein sollte oder andere Repositoriensysteme
(angesichts unabsehbarer technischer Entwicklungen) genutzt werden müssen.
Die Möglichkeiten des webbasierten Zugriffs auf die
Inhalte des Fedora-Repositoriums, der durch XACML32
Policies und andere Authentifizierungsmechanismen
kontrolliert werden kann, bietet Anknüpfungspunkte
zur Erweiterung des Repositoriums um Schnittstellen
zu externen Infrastruktureinrichtungen wie Datenzentren, Archiven und Bibliotheken, bspw. zum Zweck der
Auslieferung von Metadaten, oder auch für den erweiterten Zugriff und die Exploration der Forschungsdaten (vgl. Kästen “Metadatenauslieferung” und “Datenzugriff- und exploration” in Abb. 3). Mit Hilfe eines
OAI33 Providers können zum Beispiel im Repositorium
gespeicherte, standardisierte Metadaten, die wichtige
Informationen zu den vorhandenen Forschungsdaten
enthalten, über eine OAI-PMH-Schnittstelle ausgeliefert werden. Prinzipiell können auf diese Weise unterschiedlichste Metadatenformate zum Metadata
Harvesting, und somit zur Aufnahme von Informationen in einschlägige Kataloge, bereitgestellt werden.

30 http://www.fedora-commons.org
31 http://www.w3.org/RDF/
32 eXtensible Access Control Markup Language, vgl.
https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_
abbrev=xacml
33 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting,
http://www.openarchives.org/pmh/
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Abb. 5: Webschnittstelle der CLARIN-D Federated Content Search

Im Rahmen von CLARIN-D werden von den beteiligten
Zentren, so auch vom HZSK, Metadaten im XML-Format der Component MetaData Infrastructure (CMDI)34
ausgeliefert. Die Verwendung von CMDI er
laubt hierbei die flexible Spezifizierung von Metadatenkategorien, deren Semantik mit ISOcat35-Kategorien
festgelegt werden kann, sodass sie interoperabel zu
Beschreibungen anderer Sprachressourcen sind.
Im Rahmen der Anbindung des Repositoriums an
die CLARIN-D-Infrastruktur werden die vorhandenen
CMDI-Metadaten in regelmäßigen Abständen von
dem Metadata Harvester des Virtual Language Observatory (VLO)36 eingesammelt und über eine zentrale
Webschnittstelle zusammen mit Informationen zu einer Vielzahl weiterer Ressourcen, die von den anderen
CLARIN-D-Zentren und weiteren internationalen Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden,
zugänglich gemacht (vgl. Abb. 4).
Der CLARIN-D-Verbund gewährleistet nicht nur die
Möglichkeit einer Langzeitarchivierung durch die
mögliche Spiegelung von Ressourcen zwischen den
verschiedenen Repositorien sowie die Auffindbarkeit
der Daten durch Metadata Harvesting und die Benutzerschnittstelle des VLO, er erlaubt mit der Federated
Content Search auch eine zentrale bzw. zentrenüber34 vgl. Trippel, T./ Witt, A.: Standardizing metadata descriptions of
language resources: The Common Metadata Initiative (CMDI), in:
JANCSARY, J. (Hrsg.): Proceedings of KONVENS 2012 (SFLR 2012
workshop) Wien 2012, S. 495ff.; Hedeland, H./ Wörner, K.: Experiences and Problems creating a CMDI profile from an existing Metadata Schema, in: Describing LRs with Metadata: Towards Flexibility
and Interoperability in the Documentation of LR (Proceedings of
LREC-Workshop 2012) Istanbul 2012.;
http://www.clarin.eu/content/component-metadata
35 http://www.isocat.org/
36 http://catalog.clarin.eu/vlo/
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greifende Suche in allen verfügbaren Ressourcen.
Die Implementierung eines Search/Retrieval via URL
(SRU)37-Endpunkts ermöglicht in diesem Zusammenhang die Verarbeitung und Beantwortung von externen Suchanfragen, wie sie bspw. vom CLARIN Aggregator38, dem Einstiegspunkt in die CLARIN Federated
Content Search, an die Repositorien des CLARIN-DVerbundes gesendet werden können (vgl. folgende
Abb. 5).
Zum Zweck einer dauerhaften Kennzeichnung der
Ressourcen werden Persistent Identifiers (PIDs) auf
Basis des Handle Systems39 verwendet, sodass eine
eindeutige Identifikation und Zitierbarkeit der Quellen
dauerhaft gewährleistet ist. Der Zugriff auf die Ressourcen erfolgt in der Regel webbasiert über das oben
erwähnte Single Sign-on-Verfahren. Zu diesem Zweck
werden Benutzerdaten von teilnehmenden Universitäten und Forschungseinrichtungen (Identity Providers)
mit den zugangsbeschränkten Benutzerschnittstellen
der Zentren (Service Providers) verknüpft und über
das SAML40-Protokoll übertragen, sodass der föderierte Zugriff auf Forschungsdaten ermöglicht wird.
Neben der oben genannten Funktionalität der virtuellen Forschungsumgebung am HZSK, die in vielerlei
Hinsicht durch die Vernetzung mit der CLARIN-D-Infrastruktur geprägt ist, beinhaltet sie weitere Merkmale
bzw. Funktionen, die speziell auf den vorherrschenden
Datentyp und die Expertise des Zentrums, nämlich
der Verarbeitung gesprochensprachlicher Daten, zu37
38
39
40

http://www.loc.gov/standards/sru/
http://weblicht.sfs.uni-tuebingen.de/Aggregator/
http://handle.net/
Security Assertion Markup Language, vgl.
https://www.oasis-open.org/committees/security/

17 (2014) Nr. 5

online

Bibliothek. Information. Technologie.

454

FaCHBeitrÄGe

Hedeland | Jettka | Lehmberg

Abb. 6: Webfrontend des Repositoriums des HZSK

geschnitten sind. Die Leitgedanken der CLARIN-DInfrastruktur beinhalten neben der Vernetzung von
Ressourcen und Diensten u.a. die Offenheit für die
individuelle Ausrichtung der Zentren, v.a. mit Blick auf
die Bedürfnisse der Forschenden in den angesiedelten Forschungsprojekten und der Nutzer. Vor diesem
Hintergrund wurde die Erweiterung des Repositoriums am HZSK auf eine webbasierte Architektur ausgerichtet, die es einerseits erlaubt eine Vielzahl von
Nutzern mit individuellen Zugriffsrechten effizient zu
verwalten, diesen aber andererseits umfangreiche
und detaillierte Informationen zu den vorhandenen
Ressourcen zur Verfügung stellt. Perspektivisch soll
zudem die kollaborative Erstellung, Bearbeitung und
Publikation von Sprachressourcen im Repositorium
ermöglicht werden. Für diese Zwecke stellt das Software Framework Islandora41, welches das Fedora System mit dem Content Management System Drupal42
verbindet, eine geeignete Lösung dar. Islandora ist,
wie auch Fedora und Drupal, Open Source Software
und zielt auf die kollaborative Verwaltung und die Verfügbarmachung digitaler Daten ab. Es bietet eine interoperable, erweiterbare Grundlage für die Implementierung einer graphischen Benutzerschnittstelle für
Fedora-Repositorien. Durch den möglichen Gebrauch
bereits existierender und die Entwicklung neuer ‚Islandora Solution Packs‘ (z.Z. verfügbar sind bspw. Lösungen für Audiodaten, Daten im PDF-Format, Bilder
und digitalisierte Bücher) stehen wiederverwendbare
Module zur Verfügung, die von verschiedenen Repositorien verwendet werden können.

41 http://islandora.ca/
42 https://www.drupal.org/
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Die webbasierte, graphische Benutzerschnittstelle
des Repositoriums am HZSK ist eine zentrale Komponente der virtuellen Forschungsumgebung und ist
über die Webseite des HZSK43 zugänglich. Durch die
Verwendung von Islandora kann die Benutzerverwaltung und die Darstellung einzelner Bestandteile größtenteils aus dem Drupal-Backend heraus gesteuert
werden. Die Anzeige der Forschungsdaten und ihrer
Metadaten erfolgt durch den Gebrauch von XSLTStylesheets, mit deren Hilfe HTML-Ansichten für die
spezifischen Inhalte der gespeicherten Ressourcen
erzeugt werden können. Diese basieren im Wesentlichen auf den existierenden CMDI-Metadaten, und
werden genutzt, um den Benutzern möglichst reichhaltige Informationen über die im Repositorium gespeicherten Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Für den Export und die Anzeige von Transkriptionen
gesprochener Sprache wurden RESTful Java Webservices implementiert, welche in die Benutzerschnittstelle integriert sind und on-the-fly die gewünschte
Ansicht bzw. das gewünschte Exportformat liefern
(vgl. Abb. 6). Diese unterstützen wiederum die Weiterverarbeitung der Daten mit verschiedenen Werkzeugen sowie die Auswertung aus unterschiedlichen
fachwissenschaftlichen Perspektiven.

Perspektiven
Die hier beschriebene Entwicklung der digitalen Infrastruktur am Hamburger Zentrum für Sprachkorpora
hat zu einer signifikanten qualitativen Verbesserung
der Bedingungen für lokal angesiedelte Vorhaben an
der Universität Hamburg geführt, deren Fokus auf der
43 https://www.corpora.uni-hamburg.de/repository
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Geplant ist die Anbindung von
Online-Speichersystemen
(wie
44
zum Beispiel ownCloud ) sowie
die Schaffung einer Werkzeugbibliothek (unter Verwendung von
RESTful Webservices) und weiterer webbasierten Benutzerschnittstellen (vgl. Abb. 7).
Bedingung für die Schaffung und
den Erhalt digitaler Infrastrukturen ist dabei grundsätzlich eine
(vor allen Dingen personelle) Verstetigung von Einrichtungen wie
dem HZSK auch bzw. vor allem
an Hochschulen. Bezüglich der
aktuellsten Entwicklungen an der
Universität Hamburg ist in diesem
Zusammenhang die Einrichtung
einer zentralen Informationsstruktur der Fakultät für Geisteswissenschaften im Rahmen ihrer eHumanities 2020+ Strategie zu nennen,
mit der die Fakultät den Leitlinien
und Empfehlungen der DFG, des
BMBF, des Wissenschaftsrates
Abb. 7: Weiterentwicklung der virtuellen Forschungsumgebung am HZSK
der HRK und der Enquetekommission folgt und deren Ziel die lokale
Erstellung und empirischen Analyse sprachlicher Res- Verstetigung von Ressourcen sowie Einrichtungen in
den Geisteswissenschaften ist.
sourcen liegt.
Die Anbindung des HZSK an CLARIN als supranatio- Es ist mehr als wünschenswert, dass das hier benale Forschungsinfrastruktur kann dabei als Meilen- schriebene Zusammenspiel lokaler und supranatiostein im Prozess der Entwicklung einer vernetzten naler Infrastrukturen den Forschenden weltweit den
virtuellen Forschungsumgebung gewertet werden. notwendigen Zugang zu Werkzeugen, Diensten und
Die damit verbundenen Erarbeitung und Umsetzung Ressourcen ermöglichen wird. ❙
gemeinsamer technischer und administrativer Standards und Strukturen sind die erfolgreich geschaffe- Autoren
nen Rahmenbedingungen für einen Ausbau und die Hanna Hedeland, Daniel Jettka, Timm Lehmberg
Hamburger Zentrum für Sprachkorpora
Implementierung weiterer Funktionalitäten.
Das hier vorgestellte Repositorium für Korpora ge- Max-Brauer-Allee
sprochener Sprache am HZSK, welches zu diesem 22765 Hamburg
timm.lehmberg@uni-hamburg.de
Zweck entwickelt wurde, setzt bereits einen großen
Teil der gewünschten Funktionalitäten um. Damit die
vorhandene digitale Infrastruktur hingegen als voll
ausgebaute virtuelle Forschungsumgebung genutzt
werden kann, in der Forschende sämtliche Aufgaben
von der Erstellung, Kuration von Korpora gesprochener Sprache bis hin zur Analyse und Publikation der
Forschungsdaten ausführen können, sind noch weitere Arbeitsschritte erforderlich.
Daher soll zukünftig die virtuelle Forschungsumgebung um Schnittstellen für die direkte und kollaborative Arbeit sowie weitere Aufbereitung der im Repositorium vorgehaltenen Daten erweitert werden. 44 http://www.gwiss.uni-hamburg.de/de/service/ehumanities/
www.b-i-t-online.de
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Und sie bewegt sich doch!
Der Einsatz eines Thesaurus zur Unterstützung der Sacherschließung
in einem Discoverysystem
Friederike Borchert, Petra Keidel
Borchert | Keidel
einleitung
In der elektronischen Kommunikationsumgebung von Bibliotheken
existiert eine Vielfalt von Informationsressourcen in jeglicher Form, die
hochaktuell und dank Discoverysystemen größtenteils inhaltlich vollständig durchsuchbar sind. Vor diesem informationstechnischen Hintergrund zeigt sich die erstaunliche Stärke von tradierten Erschließungsinstrumenten. Allerdings endet der Mehrwert dieser sacherschließenden
Metadaten dort, wo bibliothekarische Daten aufhören. Die intellektuell
basierte Verschlagwortung kann aufgrund der stetig anwachsenden
Datenmenge aus unterschiedlichen Informationsräumen nicht mehr
bewältigt werden. Für den Einsatz eines kontrollierten Vokabulars,
welches semantische Kontextinformationen transportieren kann und
automatisierte Verfahren dank entsprechender Datenmodellierung
unterstützt, ist ein Thesaurus das Mittel der Wahl. Der Artikel gibt einen
Überblick über den Mehrwert von Thesauri in Discoverysystemen,
beschreibt den Vorgang der Thesauruserstellung mit dem Schwerpunkt
der Auswahl von Vokabularmanagementsystemen im Linked-DataKontext und stellt die verschiedenen Ansätze der Integration eines
Thesaurus in das vor Ort verwendete Discoverysystem WILBERT vor.
In the electronic communication environment of libraries there are a
multitude of different information resources in various forms, which
are up-to-date and whose contents can be fully searched, thanks to
discovery systems. Against this background in information technology,
the astonishing strengths of traditional classification systems become
evident. Yet, the value of these indexing metadata terminates at the
point where library-related data end. As the amount of data from
different information spheres is growing continuously, intellect-based
indexing cannot be managed any longer. For the use of a controlled vocabulary which can transport semantic context-information and which
supports highly automatized processes thanks to related data modelling, a thesaurus is the tool of choice. The article provides an overview
of the additional benefit of Thesauri in discovery systems, it describes
the process of compilation of a thesaurus centered upon the choice of
vocabulary management systems in a linked-data context and presents
the different approaches to integration of a thesaurus in the discovery
system WILBERT, which is used in this location.
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❱ Beinahe vergessen sind die Zeiten der Zettelkataloge, der Magazinbestellungen und der veralteten Bestände: Dank des Einsatzes von Discoverysystemen
in der modernen elektronischen Kommunikationsumgebung von Bibliotheken sehen wir heute zufriedene
Nutzer vor den Bildschirmen, die, gemessen an der
geringen Nachfrage nach Errungenschaften der tradierten Bibliotheksarbeit, in der Fülle der hochaktuellen und schnell verfügbaren Informationen augenscheinlich immer etwas finden. Unzufriedenheit entsteht bei den Informationssuchenden allenfalls, weil
beim Durchwühlen von mehrseitigen Trefferlisten Zeit
verloren geht.
Dem professionellen bibliothekarischen Blick stellen
sich aber die übergroßen Treffermengen als Discoveryerlebnis nicht nur als Zeitverlust dar. Hinter der
durchaus erwünschten Angebotsvielfalt an Informationsressourcen in Bibliotheken verbirgt sich eine
Heterogenität auf technischer, struktureller und semantischer Ebene: Schließlich wird in Bibliotheken
mit unterschiedlichen Systemen gearbeitet und mit
diversen Datenformaten umgegangen.
In dieser heterogenen Arbeitsumgebung von Bibliotheken verhält sich der Einsatz von Discoverysystemen genauso paradox wie der Käse zum Loch: Je
komplexer die Umgebung für Informationen ist (mehr
Käse), desto mehr Informationen stehen bereit (mehr
Löcher). Je mehr Informationen bereit stehen, desto
mehr schränkt die Heterogenität den Zugang zu Informationen ein (je mehr Löcher, desto weniger Käse).
Also: Je ausgebauter die Umgebung von Informationen ist, desto mehr schränkt sie den Zugang zu Informationen ein (je mehr Käse, desto weniger Käse). Es
entsteht ein Informationsverlust, der das zielgerichtete Auffinden von relevanten Inhalten erschwert.
Um diesem Umstand Abhilfe zu leisten, sollte das Potential von normierten und standardisierten Vokabularen nicht auch noch vergessen werden und es gilt,
diese über die Datenpflege des eigenen Bestandes
hinausgehend mit größtmöglicher Wirkung einzusetzen.
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der einsatz von erschließungsvokabularen
in der Umgebung von discoverysystemen
Vor dem Hintergrund dieser immer komplexer werdenden Heterogenität im bibliothekarischen Arbeitsumfeld
tritt die Stärke von tradierten Erschließungsinstrumenten wie z.B. Normdateien (GND, inkl. SWD), und Klassifikationen (RVK, DDC) deutlich in den Vordergrund.
Auch wenn sie als standardisierte und normierte Vokabulare nicht mehr in Form eines klassischen Schlagwortkatalogs angeboten werden bzw. als Aufstellungssystematik die Suche am Regal als primären Sucheinstieg unterstützen, so unterstützen sie nun beim
Einsatz von Discoverysystemen vor allem den iterativen Suchprozess. Sie ermöglichen, den Suchvorgang
entsprechend des Informationsbedarfs schrittweise
neu zu justieren. Dafür sind in Discoverysystemen die
sacherschließenden Elemente als Einträge in Facetten
abgebildet oder gemeinsam mit thematisch verwandten Wörtern in einer Wolke aufbereitet.1
Nicht zuletzt aufgrund der beinahe flächendeckenden
Vergabepraxis von Schlagwörtern und Notationen,
die fest in die Geschäftsgänge von Bibliotheken integriert und mit fachspezifischer Expertise umgesetzt
wird, besitzen diese sacherschließenden Elemente
eine für die Recherche zuverlässige Größe. Sie gelten
in der elektronischen Umgebung von Informationen
weiterhin als qualitätssteigernde Inhaltskomprimate
mit hoher Informationsdichte.
Der Mehrwert dieser beigefügten sacherschließenden
Metadaten endet allerdings dort, wo bibliothekarisch
erarbeitete Daten aufhören. Die intellektuell basierte
Verschlagwortung kann im Zuge der genannten Problematik, die Vielzahl der Informationsquellen, nicht
mehr geleistet werden. Aufgrund der stetig anwachsenden Datenmenge aus diversen Informationsräumen wird diese Praxis der Sacherschließung zunehmend durch maschinelle Verfahren ersetzt, die bestenfalls auf gut ausbalanciertem Textmining beruhen.2
Durch das Abgleichen von Buchstabenfolgen werden dann bei der Facettenbildung Inhalte geclustert,
deren Gemeinsamkeit vor allem auf einer morphologischen Ebene begründet ist. Die Folge ist, dass ein
zunehmend größer werdender Anteil an Inhalten in
Discoverysystemen lediglich durch die semantische
Referenz des Wortes im Verständnis eines Lemmas
präsentiert wird.
1 Das Angebot besteht bei der Anzeige der Treffermenge im E-LIBPortal der SUB Bremen (http://elib.suub.uni-bremen.de/), das über
das Frontend des Discoverysystems nicht nur ausschließlich Schlagwörter als sogenannte „Teilaspekte des Themas“ zusammenfasst.
2 Für die automatische Indexierung von Volltexten werden bereits
auch erweiterte Verfahren zur Erkennung von Mehrwortgruppen
eingesetzt, die gute Ergebnisse liefern (Bredack/Lepsky 2014).
Eine Bewertung des semantischen Gehalts des gewonnenen Wortmaterials wird jedoch nicht von diesen Verfahren abgedeckt.
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Es bedarf also eines Vokabulars, welches befähigt ist,
in einer elektronischen Informationsumgebung über
die Buchstabenfolge des Wortes hinausgehend auch
semantische Kontextinformationen zu transportieren.

die Wiederentdeckung des thesaurus
Spätestens in den siebziger Jahren, als die Bundesregierung mit dem ersten IuD-Förderprogramm3 auf
eine wachsende Informationsproduktion reagierte,
entstanden zahlreiche fachlich differenzierte und
hochkomplexe Thesauri.4
Diese bis dahin wenig beachtete Dokumentationssprache erlebte so ihren Aufschwung zeitgleich mit
dem Einzug der elektronischen Datenverarbeitung
in die Informationspraxis und im Zuge der allgemein
einsetzenden Normierungsprozesse im Umgang mit
Informationen.5 Aber nicht zuletzt die Fähigkeit eines
Thesaurus, den Inhalt von Dokumenten in natürlicher
Sprache in eine Systemsprache zu übersetzen, die
die Mittelbarkeit zwischen dem Autor, dem Indexierer (bzw. Fachreferenten) und dem Benutzer aufgrund
der Verwendung desselben fachspezifischen und
kontrollierten Vokabulars herstellt, begründete den
praktischen Einsatz dieser mächtigen Erschließungsinstrumente in Zeiten eines Informationsüberflusses.
Für den Aufbau eines Thesaurus wird mittels verschiedener Prozesse der Wortschatz eines Fachgebietes in ein normiertes Vokabular überführt, eine
ein-eindeutige Beziehung zwischen Begriff und Benennung hergestellt und die Relationen zwischen den
Benennungen nachgewiesen.
Der Thesaurus kennt hierbei drei Arten von Beziehungen. Die hierarchische Relation zwischen Benennungen beruht auf der klassifikatorischen Über- bzw.
Unterordnung von Begriffsmerkmalen (z.B. der TeilGanzes-Beziehung des Gegenstandes (Tischbein Tisch). Die Äquivalenzrelation greift die Unschärfe der
natürlichen Sprache auf und führt Benennungen zusammen, die, obwohl sie Begriffe mit gleichen Merkmalen beinhalten, auf der Wortebene auseinander
gefallen sind (z.B. (quasi-)synonyme Benennungen
Hocker - Schemel). Die assoziative Relation zwischen
Benennungen bildet schließlich eine Verwandtschaft
zwischen Benennungen ab, die innerhalb des betrachteten Wortguts weder hierarchisch noch äquivalent

3 Programm der Bundesregierung zur Förderung der Information und
Dokumentation: (IuD-Programm) ; 1974 - 1977. Bonn, 1976.
4 Begründet auf einen Beschluss der EG von 1971 zur Förderung der
wissenschaftlichen Zusammenarbeit, weist der 1985 erschienene
Thesaurus Guide, nach einer dreijährigen Erarbeitungsphase,
bereits 462 Einzelthesauri nach (Thesaurus Guide, Vorwort].
5 Die Erarbeitung und die Verbindlichkeit von Regelwerken im nationalen und internationalen Bibliothekswesen erfolgte ebenfalls in
diesem Kontext.
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begründet ist (z.B. Abfall - Abfallrecht). Diese Beziehungen werden innerhalb des ausgewählten Wortguts
eines Faches den Benennungen mitgegeben, indem
sie in normierter Schreibweise ausgewiesen werden
(BROADER TERM, USE FOR/USED-FOR etc.).
Aufgrund der verbindlichen Festlegung, welche Benennung aus diesem Bedeutungsgeflecht zur Verschlagwortung verwendet werden darf, transportieren dann diese sogenannten Deskriptoren den komplexen semantischen Gehalt des Beziehungsgeflechts
gemeinsam mit der Buchstabenfolge des Wortes.6
In dieser Ausgestaltung können Thesauri in einer heterogenen Metadatenumgebung die Gemeinsamkeit
von Inhalten auf der Basis einer Semantik clustern,
die auf einer logisch einwandfreien Modellierung von
sprachlicher Bedeutung beruht.7
Für einige Fachgebiete existieren bereits etablierte,
nachnutzbare Thesauri. Dazu gehören u.a. der Standardthesaurus Wirtschaft (STW), der Thesaurus Sozialwissenschaften (TheSoz) oder der Umweltthesaurus (UMTHES) und GEneral Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET) für die Bereiche Umwelt und
Ökologie.
Der frühen Ära der Entstehung zahlreicher Thesauri
ist es aber geschuldet, dass viele Vokabulare, gerade
mit sehr speziellen Ausrichtungen, oftmals nur in
Printform vorliegen.8 Sollten sie tatsächlich in elektronischer Form erfasst sein, besitzen sie meistens
eine unmodellierte Datenstrukturierung, die eine
problemlose Integration in automatisierte Vorgänge
verhindert.9
Es bedarf also einer Softwareumgebung, die es auf
einfachem Wege ermöglicht, die teils bereits existierenden Wortschätze, teils aber auch neu entstehende
Thesauri, als standardisierte Vokabulare in einer
nachnutzbaren Weise zu modellieren, um sie für die
Integration in die elektronische Kommunikationsumgebung (z.B. in der Umgebung von Discoverysystemen) vorzubereiten.10
6 Ein fachlich spezifizierter Thesaurus enthält ca. 3.000 Einträge,
die für die Sacherschließung verwendet werden dürfen, weitere
10.000 Einträge dienen als Zugangsvokabular.
7 Vgl. Keller/Schneider/Volk 2014, S. 16.
8 Aber hier besteht gerade an Fachhochschulen mit ihrem Kanon
an eher kleinen Studiengängen mit spezifischen Ausrichtungen
(z.B. Telematik) das dringende Desiderat, über das fachlich differenzierte Vokabular zu verfügen, da die bereits nachnutzbaren
Thesauri in Bezug zur Fachspezifikation nicht die gewünschte Tiefe
besitzen.
9 Auch wenn diese Thesauri in der gängigen Erschließungspraxis z.B.
zur Verschlagwortung vor Ort verwendet werden, so ist ihre Existenz
außerhalb der lokalen Informationsumgebung häufig nicht bekannt.
Einen ersten gegenwärtigen Ansatz zum Verzeichnen und Nachweisen von Thesauri bietet der Register of Thesauri, Ontologies &
Classifications (http://www.bartoc.org/de).
10 Neben der Notwendigkeit, Thesauri inhaltlich weiterzupflegen,
um sie der aktuellen Fachsprache stetig anzupassen, wird bereits
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das Management von thesauri
An der Hochschulbibliothek der Technischen Hochschule Wildau wird im Rahmen eines mehrjährigen
Projekts ein Workflow konzipiert und eine auf OpenSource-Komponenten beruhenden Umgebung geschaffen, der den Aufbau neuer und die Nachnutzung
vorhandener Thesauri ermöglicht. In der ersten Phase
wurden in einer Teststellung bereits standardisierte,
onlinefähige und bilinguale Mikro-Thesauri für die
Fachgebiete Logistik, Informatik, Wirtschaft und Verkehr aufgebaut.
Für die Erstellung dieses Fachvokabulars wurden Begriffe aus verfügbaren Terminologien, Klassifikationen, Glossaren oder Inhaltsverzeichnissen relevanter
Fachbücher extrahiert und bearbeitet. Grundlage für
die Bearbeitung des gesammelten Wortgutes bildeten
einschlägige Normen und Standards wie ISO 259641, ISO 2788, sowie DIN 1463-1.
Um die Nachnutzbarkeit des Thesaurus und die Interoperabilität mit anderen Informationssystemen zu
gewährleisten, wird für die Modellierung der W3CStandard SKOS (Simple Knowledge Organization
System) verwendet. Mit diesem Modell lassen sich
kontrollierte Vokabulare wie Thesauri oder Taxonomien als maschineninterpretierbare Informationen
von Konzepten und ihrem Umfeld abbilden. Dazu
gehören lexikalische Informationen (Konzeptbenennungen und deren alternative Schreibweisen), Notationen, dokumentarische Informationen (Definitionen,
Beispiele, Veränderungsanmerkungen etc.), semantische Beziehungen innerhalb eines kontrollierten Vokabulars (Ober-, Unter- und verwandte Begriffe) sowie
das Abbilden von Crosskonkordanzen zu externen Vokabularen.
Das Erstellen, Bearbeiten und Publizieren von Konzepten erfordert die Auswahl eines geeigneten Vokabularmanagementsystems. Das Angebot an SKOSfähigen Vokabularmanagementsystemen ist überschaubar. Neben wenigen modernen Open-SourceLösungen haben sich auch kommerzielle Produkte
wie PoolParty11 auf dem Markt etabliert.
Für das Thesaurus-Projekt der Hochschulbibliothek
wurden eine Reihe projekt- und toolspezifischer Auswahlkriterien aufgestellt. Projektspezifische Kriterien
betrafen die Open-Source-Verfügbarkeit, eine aktive
Nutzer-Community, die Unterstützung von Mehrsprachigkeit (deutsch/englisch) und ein hohes Maß an
Anwenderfreundlichkeit. Konkrete toolspezifische
Anforderungen basieren auf Morshed & Duttas er1985 von Gernot Wersig die Änderung im Informationssystem
neben fünf weiteren Gründen genannt, um die Fortschreibung von
Thesauri zu forcieren (Wersig 1985, S. 274 f.).
11 http://www.poolparty.biz/ [05.09.2014]
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Abbildung 1:
Bearbeitungsmodus von
iQvoc

stellten Auswahlkriterien für Vokabularmanagementsysteme im Linked-Data-Kontext.12
Neben Kriterien, die sich auf das Erstellen von kontrollierten Vokabularen konzentrieren (Anlegen und
Löschen von Konzepten, Erstellen von hierarchischen
und verwandten Beziehungen zwischen Konzepten
und die Sichtbarkeit dieser Beziehungen sowie das
Rückgängigmachen und Wiederherstellen von Aktionen), wird das Ausmaß, in dem ein Tool die Konsistenz
der erstellten Konzepte überprüft, untersucht. Auch
die Komplexität eines Tools wird betrachtet. Darunter
fallen die intuitive Bedienbarkeit, die Verfügbarkeit
einer benutzerfreundlichen Oberfläche und die Einfachheit der Installation. Für den Linked-Data-Kontext
wird überprüft, inwieweit die Unterstützung von RDF
bzw. des SKOS-Standards, die Abfrage der Daten mit
SPARQL, die Verwendung von Content-NegotiationMechanismen, um über eine URI unterschiedliche Repräsentationen eines Konzepts auszuliefern oder die
Nachnutzbarkeit externer Datenquellen unterstützt
wird. Weitere Kriterien sind die Verfügbarkeit bezogen auf Kosten und Onlinefähigkeit, Browsing- und
Abfragefunktionalitäten, Konfigurationsmöglichkeiten, Mehrsprachigkeit, Nutzerauthentifizierung und
die Möglichkeit für nutzerspezifische Anpassungen
des Tools.
Die optimalsten Ergebnisse wurden während einer
12 Vgl. Morshed, Ahsan/ Dutta, Ritaban: Machine Learning based Vocabulary Management Tool Assessment for the Linked Open Data,
in: International Journal of Computer Applications 60(9) (2012), S.
51-58.
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kurzen Testphase mit iQvoc13 erzielt, einem webbasierten Open-Source-Tool, das von der Firma innoQ
Deutschland GmbH bereitgestellt und weiterentwickelt wird. Die Ruby-on-Rails-Anwendung für das
Erstellen mehrsprachiger, kontrollierter Vokabulare
unterstützt die wesentlichen Elemente des SKOS-Modells. Modelliert werden können neben Kollektionen
für das thematische Gruppieren von Konzepten auch
lexikalische und dokumentarische Informationen
(Abb. 1) sowie semantische Beziehungen innerhalb
eines Thesaurus sowie zu externen Vokabularen über
die SKOS-Mapping-Eigenschaften exactMatch, closeMatch, relatedMatch, broadMatch und narrowMatch.
Ein Consistency Checker überprüft grundlegende
Fehler bei der Erstellung des Vokabulars. So ist es
beispielsweise nicht möglich, die Vorzugsbenennung
eines Begriffs in einer Sprache für mehrere Konzepte zu vergeben. Mit der von iQvoc bereitgestellten
Linked-Data-Infrastruktur wird jedes Konzept durch
eine URI repräsentiert, die ein HTTP Redirect nach
RDF/XML, Turtle (Terse RDF Triple Language) und
HTML ermöglicht. Für SPARQL-Abfragen kann ein externer Triple Store angebunden werden. Das erstellte
und publizierte Vokabular ist nach der Anmeldung
am System als Administrator vollständig als RDF in
unterschiedlichen Serialisierungen exportierbar. Bei
dem von iQvoc verfolgten „Cool-URIs-don‘t-Change“Ansatz14 ist das Löschen bereits publizierter Konzepte
unzulässig.15 Über die Nutzerverwaltung werden Rollen mit unterschiedlichem Rechteumfang zugeteilt.
Gäste haben lesenden Zugriff auf das Dashboard, in
dem angelegte, aber noch nicht publizierte Konzepte
verzeichnet sind. Editoren können neue Konzepte anlegen und bestehende bearbeiten, diese jedoch nicht
publizieren. Diese Aufgabe wird von sog. Publishers
übernommen. Administratoren können darüber hinaus eine elementare Systemkonfiguration vornehmen
und übernehmen die Rechte- und Nutzerverwaltung.
Die Darstellung publizierter Konzepte erfolgt in einer
hierarchischen Baumstruktur bzw. als alphabetische
Auflistung.
Die Integration des mit iQvoc erstellten Thesaurus
in ein Discoverysystem wird gegenwärtig in der lokal
verwendeten Library Search Engine (LSE) erprobt.

13 http://iqvoc.net/ [05.09.2014]
14 Vgl. Berners-Lee, Tim: Cool URIs don‘t change (1998),
http://www.w3.org/Provider/Style/URI.html [26.08.2014].
15 Vgl. Bandholtz, Thomas/ Schulte-Coerne, Till/ Glaser, Robert/
Fock, Joachim/ Keller, Tim: iQvoc – Open Source SKOS(XL) Maintenance and Publishing Tool, in: Proceedings of Scripting and Development for the Semantic Web Workshop at the ESWC, Heraklion,
Greece, May 31, 2010, CEUR Workshop Proceedings (2010),
http://ceur-ws.org/Vol-699/Paper2.pdf, S. 6 [05.09.2014].
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Abbildung 2:
Hervorhebung
von Thesauruseinträgen in
WILBERTs
Trefferliste

WilBert kam, sah und siegte
An der TH Wildau wird die LSE WILBERT (Wildauer
Buch + E-Medien Recherchetool) eingesetzt. Sie bietet den Nutzern einen im Internetzeitalter beinahe
schon klassisch zu nennenden Sucheinstieg bzgl. der
gedruckten bzw. elektronisch verfügbaren Beständen
der Hochschulbibliothek: Mittels der Eingabe von
Suchbegriffen in einem Suchschlitz durchsucht WILBERT parallel zu dem Datenbestand des lokalen Bibliothekskatalogs auch weitere, speziell ausgewählte
Informationsquellen (fachspezifische Dokumentenserver, Zeitschriftenverzeichnisse, Table-of-ContentsDienste etc.). Aus über sechs Millionen indexierten
und täglich aktualisierten Datensätzen wird anschließend eine Trefferliste generiert, welche mithilfe von
sechs angebotenen Facetten iterativ eingeschränkt
werden kann.
Die LSE-Technologie von WILBERT basiert auf verschiedenen Open-Source-Komponenten.16 Die vom
KOBV modifizierte Suchmaschinentechnologie, ALBERT genannt, besteht als Hosting-Angebot im SaaSModell. Während der KOBV für alle technischen Belange zuständig ist, u.a. für die Bereitstellung der ITInfrastruktur, Wartung der Software, Indexierung der
Daten und Weiterentwicklungen, behält die Bibliothek
die Hoheit über ihre Daten. Sie ist verantwortlich für
deren Qualität, Pflege und Bereitstellung sowie für die
16 Als Retrievaltechnologie wird die Software Solr/Lucene eingesetzt.
Sie wurde von der Zentrale des Bibliotheksverbundes KOBV modifiziert und an bibliothekarische Bedürfnisse angepasst (vgl. Szott/
Bertelmann 2012).
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Auswahl externer Informationsräume, die indexiert
werden sollen.
Während die ALBERT-Technologie bereits seit 2007
bzw. 2012 auf zwei Instanzen im Forschungskontext
erfolgreich im Einsatz ist17, ist WILBERT in dieser „ALBERT-Familie“ die erste Instanz deutschlandweit, die
im Hochschulbereich und für diese Umgebung spezifiziert, 2013 in den Praxiseinsatz überführt worden
ist.
Die unterschiedlichen Anforderungen eines heterogenen Nutzerkreises im Hochschulkontext (Studierende, Lehrpersonal, externe Besucher) prädestiniert
die Wildauer Instanz, die Integration eines Thesaurus
in ein Discoverysystem exemplarisch zu erproben.

die integration des thesaurus in WilBert
Für die Thesaurusintegration in WILBERT wurden zwei
verschiedene Ansätze entwickelt und umgesetzt.
Der erste Ansatz verfolgt die Suche nach Thesaurusbegriffen als separate, in WILBERT integrierte Suche.
Für die Umsetzung wurde in WILBERT der neue Navigationspunkt „Thesaurus“ geschaffen, über den
nach Deskriptoren und Nichtdeskriptoren gesucht
werden kann. Suchtreffer sind hier also keine bibliographischen Titeldaten, sondern Einträge aus dem
Thesaurus. Trifft die Suchanfrage auf eine alternative

17 Deutsches Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ), Deutsche
Krebsforschungszentrum Heidelberg (DKFZ)), die ALBERT-Instanz
Ilse des Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften
und Mathematik Kiel (IPN) ging am 28.8.2014 in Produktion; eine
weitere Instanz startet in Kürze (GeoMar Kiel).
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Schreibweise, wird bereits in der autocomplete-Anzeige automatisch auf den Deskriptor verwiesen.
Die Auswahl eines einzelnen Deskriptors bei den autocomplete-Vorschlägen führt direkt zu dessen Kurzansicht mit der Vorzugsbenennung in beiden Sprachen. Wird kein einzelner Deskriptor ausgewählt,
wird eine Trefferliste erzeugt. In der Detailansicht
eines Treffers werden zusätzlich Nichtdeskriptoren,
Beispiele, Definitionen, hierarchische und verwandte
Beziehungen sowie die URI zur Anzeige gebracht. Mit
Ober-, Unter- und verwandten Begriffen kann eine
Suche in WILBERTs Datenbestand ausgelöst werden.
Beim zweiten Ansatz gibt der Nutzer einen beliebigen
Suchbegriff über WILBERTs einfache oder erweiterte
Suche ein. In der Trefferliste werden jene Begriffe
farblich mit Hypertextfunktionalität hervorgehoben,
die auch als Deskriptor oder Nichtdeskriptor im
Thesaurus vorkommen (Abb. 2). Beim Klick auf einen dieser Begriffe öffnet sich ein Modalfenster mit
weiteren Informationen zum Begriff: je nach Verfügbarkeit werden Nichtdeskriptoren, Ober-, Unter- und
verwandte Begriffe sowie Beispiele und Definitionen
angezeigt.
Wie auch in der Suche nach Thesaurusbegriffen kann
mit Ober-, Unter- und verwandten Begriffen aus dem
Modalfenster heraus eine neue Suche ausgelöst werden, um die vorherige Suche einzugrenzen oder auszuweiten.

ausblick
Ein weiteres kurzfristiges Ziel im Thesaurus-Projekt
ist die Ausweitung des Matchings beim oben erwähnten zweiten Ansatz. Zum jetzigen Zeitpunkt werden
ausschließlich exakt übereinstimmende Begriffe in
der Applikation hervorgehoben. Um auch andere
grammatikalische Formen der Deskriptoren einzubeziehen, wird in der nächsten Thesaurus-Version
zusätzlich das Element skos:hiddenLabel verwendet.
Skos:hiddenLabel erlaubt das Verzeichnen lexikalischer Informationen, die in Informationssystemen für
die textbasierte Suche zum Einsatz kommen, ohne
jedoch für den Nutzer sichtbar zu sein. In der Praxis
wird diese skos-Eigenschaft verwendet, um Begriffe
mit gängigen Rechtschreibfehlern bei der Eingabe zu
berücksichtigen. Im Thesaurus-Projekt werden über
skos:hiddenLabel weitere grammatikalische Formen
der Deskriptoren und Nichtdeskriptoren hinterlegt.
Mittelfristig ist eine Automatisierung dieses Prozesses mit entsprechenden Textmining-Verfahren geplant.
Als mittelfristiges Projektziel wird ein zusätzlicher
Einstieg für die Thesaurussuche realisiert. Parallel
zur textbasierten Suche nach Deskriptoren wird das
online
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Browsen durch die hierarchische Baumstruktur des
Thesaurus angeboten. Insbesondere Studierende in
den ersten Semestern wird auf diesem Wege ein intuitiver Überblick über die Struktur ihres Studienfachs
gegeben.
Während diese Weiterentwicklungen der Applikationen aus den ersten Erfahrungen der gegenwärtigen
Testphase resultieren, ist zukünftig auch eine systematische Qualitätsauswertung der Thesaurus-unterstützten Recherche vorgesehen. Vorrangig wird hier
die Expertise unserer Hochschulöffentlichkeit als
Bewertungsmaßstab berücksichtigt und, sobald eine
kritische Größe des Thesaurus erreicht ist, in einem
nach Nutzergruppen spezifizierten Rahmen abgefragt werden hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit,
der Steigerung der Recherchequalität und des gewünschten inhaltlichen Ausbaus des Thesaurus.
Längerfristig wird auf dieser Umfragebasis die Ausgestaltung der Navigationsmöglichkeiten innerhalb
des Thesaurus und die Anbindung an die Oberflächengestaltung des Discoverysystems weiterentwickelt werden.
Aus bibliothekarischer Sicht ist die Einschätzung der
Recherchequalität in Bezug zur bisherigen Sacherschließung von großem Interesse. Beim Vergleich
von unterschiedlich erzeugten Treffermengen (z.B.
mittels freier Ein-Wort-Suche, Schlagwortsuche,
Deskriptorensuche, klassifikatorischer Einstieg) entstehen folgende Fragestellungen: Ist die Größe der
Treffermenge mittels der Deskriptorensuche angemessen? Ist die Qualität der Treffer in Bezug zum
Informationsbedarf angemessen? Wie groß ist die
Kongruenz unterschiedlich erzeugter Treffermengen?
An welchen Stellen ist die lexikalische Nähe zwischen
den Deskriptoren und den anderen sacherschließenden Vokabularen zu groß und sollte differenziert bzw.
ineinander überführt werden? In welcher Form kann
eine Überführung technisch realisiert werden?
Unter der Berücksichtigung verschiedener Faktoren,
die auf die Trefferzusammenstellung Einfluss nehmen, z.B. die Größe des Datenbestandes in den jeweiligen Fachgebieten und die Komplexität des Thesaurus in den jeweiligen Fachdisziplinen, erwarten
wir von der bereits zeitlich in die Nähe gerückten Bewertungsphase kurzfristig eine praktische Richtungsanweisung hinsichtlich der weiteren Granulierung
des Wortschatzes an bestimmten Knotenpunkten.
Auf der Basis der Trefferanalyse erwarten wir aber
ebenso die Erarbeitung eines sogenannten Kandidatenvokabulars, welches in der nächsten Wortgutsitzung als Vorschlag der Fachgemeinschaft vorgelegt
werden kann, um den Thesaurus inhaltlich und fachbezogen weiterzuentwickeln.
www.b-i-t-online.de

FaCHBeitrÄGe

Borchert | Keidel

Schließlich besitzen Thesauri ein sehr großes sacherschließendes Potential, welches in verschiedene wissensorganisatorische Szenarien eingesetzt werden kann. Dank eines
geeigneten Vokabularmanagementsystems in SKOS-modellierter Thesaurus kann als Linked Data nachgenutzt und problemlos in andere Informationsräume integriert werden.
In einigen Fachdisziplinen ist ein Thesaurus aber auch häufig das erste fachspezifische, kontrollierte Vokabular überhaupt, welches den Wissensstand des Faches abbildet und
als normierende Diskussionsgrundlage für die Fachgemeinschaft verwendet werden kann.
So wird zukünftig aus dem vorliegenden Thesaurus der Bereich Logistik in Kooperation mit dem in Poznan ansässigen
Instytut Logistyki i Magazynowania18 um das Themenfeld
RFID ausgebaut und vor Ort in der Lehre eingesetzt werden. ❙
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die nutzergesteuerte erwerbung mit Pda
(Patron-driven acquisition) kann eine ernsthafte
alternative zum bisherigen erwerbungssystem
der Hochschulbibliotheken werden!
einführung von Wilfried Sühl-Strohmenger
PDA
❱ Die kundengesteuerte Erwerbung – Patron-Driven Acquisition (PDA) – entwickelt
sich zunehmend zu einer Attraktion für
Hochschulbibliotheken auf der einen Seite,
für die Nutzerinnen und Nutzer auf der anderen Seite.1 Im angloamerikanischen Bereich
ist PDA kein neues Thema, weil bereits vor
Jahren die Hochschulbibliotheken vermehrt
zu dieser Form der Erwerbung übergingen,
um gegenüber ihren argwöhnischen Unterhaltsträgern zu rechtfertigen, dass die
Etatmittel tatsächlich effektiv eingesetzt
würden. Ein nicht vernachlässigender Anteil
der zum Beispiel im Rahmen von Approval
Plans angeschafften Werke wurden nur wenig oder gar nicht ausgeliehen.
Der Denkansatz, primär von einem systematischen, prospektiven Bestandsaufbau,
nicht aber von einer nachfrageorientierten Beschaffungspolitik auszugehen, ist in
deutschen Hochschulbibliotheken auch aus
historisch bedingten Erwägungen durch-

aus noch verbreitet. Man fürchtet eine
zufallsgesteuerte, anarchische Bestandsvermehrung, die zu später von der quellenorientierten Forschung umso schmerzlicher empfundenen Lücken im Bestand
führen könnte. Die Fachreferentinnen und
Fachreferenten, die aufgrund ihrer fachwissenschaftlichen Fundierung für eine systematische, durchaus mit den Lehrstühlen
abgestimmten Erwerbung prädestiniert erscheinen, würden möglicherweise auf diesem Sektor überflüssig. Gefürchtet werden
zudem nur schwer kalkulierbare Folgen für
eine sinnvolle Steuerung der Erwerbungsausgaben. Aber die Notwendigkeit, das Erwerbungsbudget möglichst nah analog der
tatsächlichen Nachfrage in der Hochschule
einzusetzen, wirft die Frage auf, ob PDA
sich zu einer echten Alternative zur bisherigen Praxis der Literaturausgaben entwikkeln kann.

1 Vgl. dazu u.a.: Hermann, Martin: Parameter für die
Budgetierung von Patron_DrivenAcquisition (PDA).
In: Perspektive Bibliothek 1.2 (2012), S. 53-76. DOI:
http://dx.doi.org/10.11588/pb.2012.2.9463 (mit
vielen weiterführenden Literaturhinweisen).
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Pro
❱ Nutzergesteuerter Bestandsaufbau ist
nichts Neues, beschränkte sich jedoch
in vielen Bibliotheken auf die Möglichkeit, Anregungen in ein Wunschbuch
einzutragen oder beispielsweise im
Rahmen von Neuberufungen bestimmte
Zeitschriften zu abonnieren oder Bücher
zu kaufen. Der allergrößte Erwerbungsanteil verblieb zur freien Kaufentscheidung bei den Fachreferentinnen und
Fachreferenten, die nach bestem Wissen
und Gewissen einen nicht nur auf den
aktuellen, sondern auch auf zukünftigen
Bedarf ausgerichteten Bestandsaufbau
betrieben. Hier ist ein Paradigmenwechsel mit zwei parallelen Aspekten zu beobachten: Erstens richtet sich die Literaturversorgung nicht mehr auf den „just
in case“-, sondern auf den „just in time“Fall aus. Diese Veränderung kommt beispielsweise in der Neuausrichtung der
SSG‘s zu FID‘s zum Ausdruck. Zweitens

axel Halle
Leitender Bibliotheksdirektor der Universitätsbibliothek Kassel

KoNtra
❱ „Die nutzergesteuerte Erwerbung mit
PDA (Patron-Driven Acquisition) kann
keine ernsthafte Alternative zum bisherigen Erwerbungssystem der Hochschulbibliotheken werden!“
Die „nutzergesteuerte Erwerbung“, auch
unter dem Begriff „nachfrageorientierte
Erwerbung“ bekannt, erfreut sich allseits großer Aufmerksamkeit, seitdem,
aus den USA importiert, sogenannte
PDA-Modelle für E-Books von einigen
Pilot-Bibliotheken mit großem inszenatorischen Impetus in die deutsche
Bibliothekswelt eingeführt wurden. Als
einerseits besonders serviceorientierte
Innovation, anderseits budget- und personalressourcenschonendes Verfahren
angepriesen, wurden die damit verfolgten Absichten und die gemachten Erfahrungen mit den jeweiligen Programmen
und Anbietern in der Fachwelt vorgestellt. Negative Erfahrungen werden
www.b-i-t-online.de

Klaus Junkes-Kirchen
Abteilungsleiter Medienbearbeitung an der Universitätsbibliothek Johann
Christian Senckenberg der Goethe-Universität Frankfurt am Main
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greift die Erkenntnis um sich, dass die
Nutzerinnen und Nutzer viel besser ihren Bedarf kennen als die Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
Angesichts stagnierender Erwerbungsetats, massiver Preissteigerungen,
einer ungebrochen anschwellenden
Literaturflut, der Schnelllebigkeit der
wissenschaftlichen Forschungsthemen
sowie permanent sich ausdifferenzierender Wissensgebiete, die zudem immer interdisziplinärer werden, ist es
auch der bestausgestatteten Bibliothek
nicht möglich, bedarfsgerechten und
vorsorgenden Bestandsaufbau zu betreiben. Dies ist nicht zuletzt deswegen
unmöglich, weil auch die beste Fachreferentin / der beste Fachreferent bei
einer großen Zahl von Fachreferaten,
vielen zu betreuenden Studiengängen
und Forschungsgebieten nicht genau

wissen kann, was jetzt oder in Zukunft
gebraucht wird. Wir müssen auch angloamerikanische Studien zur Kenntnis
nehmen, dass im günstigsten Fall nur
ca. die Hälfte der beschafften Bücher
jemals ausgeliehen wird, was vermutlich auf deutsche Hochschulbibliotheken übertragbar ist. Vor diesen Tatsachen können Bibliotheken nicht länger
ihre Augen verschließen, sondern müssen Wege zum nutzungsorientierten Bestandsaufbau finden.
Die Universitätsbibliothek Kassel geht
konsequent den Weg des nutzergesteuerten Bestandsaufbaus. Angesichts der
zunehmenden Belastung der Fachreferentinnen und Fachreferenten durch
eine Fülle von Zusatzaufgaben sollte
eine Entlastung vom Tagesgeschäft erfolgen und ein größerer Erwerbungsanteil in die Hände der Nutzerinnen und

Nutzer gelegt werden. Seit 2013 wird
PDA für e-books auf der Plattform von
Myilibrary nach dem unmoderierten
Kaufmodell erfolgreich eingesetzt. Ganz
bewusst haben wir uns gegen ShortTerm-Loans entschieden, weil wir von
Beginn an vermutet haben, dass die
alte Bibliotheksweisheit auch in der digitalen Welt Gültigkeit besitzt: Ein Buch,
das einmal ausgeliehen wird, wird mit
hoher Wahrscheinlichkeit anschließend
mehrmals ausgeliehen. Außerdem sind
wir der Überzeugung, dass unsere Klientel viel genauer ihren Literaturbedarf
kennt als wir.
Das System kann übrigens nicht ausgenutzt werden, weil das Erwerbungsprofil passgenau definiert ist und keine
Möglichkeit vorhanden ist, das System
„eigennützig auszubeuten“. PDA-online
ist so in das Discovery System inte-

rung sind natürlich Schlüsselbegriffe,
die apodiktisch postuliert, keinerlei
Skepsis über die damit geschmückten
Aktivitäten zulassen.
So nimmt es nicht Wunder, wenn auch
in der neuen Programmstrategie der
DFG weg von den Sondersammlungen hin zu Fachinformationsdiensten
der systematische Bestandsaufbau zu
einem Fachgebiet nicht mehr als zielführend gesehen und ggf. durch PDAModelle abgelöst werden soll, die den
aktuellen Bedarf einzelner segmentierter Zielgruppen bedienen sollen.
Dies alles ist schön und gut und richtig,
solange diese neue Methode einer Erwerbungsstrategie nicht als Allheilmittel zu dem zentralen Instrument erhoben wird, sondern als komplementäres
Segment der Erwerbungspolitik einer
Bibliothek verstanden werden will.
Der Gesamtbestand einer jeden Bibliothek, auch jeder Hochschulbibliothek,
basiert auf einem durchaus individu-

ellen Profil, das sich aufgrund historischer Gegebenheiten und den sich aus
dem jeweiligen Versorgungsauftrag
für die unterhaltstragende Institution
oder durch gesetzliche Festlegung
zusammenstellt. Allein durch das Fächerspektrum oder die Schwerpunkte
einer Hochschule lassen sich Vorgaben
für die inhaltliche Gestaltung des Bestandsaufbaues ableiten. Nun lassen
sich auf den einschlägigen AggregatorPlattformen zwar immer mehr Verlagstitel aus sämtlichen Fachgebieten finden,
aber eben auch nur diejenigen Titel,
die die Verlage für diese Plattformen
und diese Angebotsmodelle freigeben.
Qualitativ Fragwürdiges von sog. Vanity
Presses, Wiki-Produkte oder digitale
Nachdrucke älterer Ausgaben, die als
solche nicht gekennzeichnet sind, tun
ein Übriges, um ein vermeintlich breites Angebot darstellen zu können. Aber
auch Vieles, was zusätzlich und außerhalb der E-Book-Aggregator-Welt pro-

KoNtra
dabei selten der interessierten Öffentlichkeit kund getan und grundsätzliche
Probleme mit der Bereitstellung von EBooks auf Aggregator-Plattformen lassen sich nur selten finden, bzw. werden
als technisches Übel (DRM) beklagt,
aber hingenommen. Strategische Fehler, wie z.B. die Bereitstellung einer zu
großen, unselektierten Titelmenge, was
zum überraschend rapiden Ausschöpfen der finanziellen Ressourcen führt,
werden kaum reflektiert.
Der verführerische Kerngedanke eines
PDA-Programmes lautet: Bereitstellung einer möglichst großen Anzahl von
Titeln „just in time“ und nicht „just in
case“, wie es bei der Erwerbungspolitik
des systematischen, prospektiven Bestandsaufbaus im Sinne einer Vorratshaltung getan wird, um künftigen Forschergenerationen Quellenmaterial zur
Verfügung stellen zu können.
Serviceorientierung und Innovation gepaart mit budgetärer Ausgabenoptimieonline
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griert, dass die Nutzerin /der Nutzer
nicht sehen kann, ob ein e-book bereits
gekauft ist bzw. ob seine Nutzung den
Kauf auslöst.
Alle Erwartungen wurden in vollem Umfang erfüllt oder sogar übertroffen. Der
nutzergesteuerte Bestandsaufbau ist
außerordentlich qualitätsvoll und die
Nachnutzung jedes gekauften PDA-ebooks liegt bei durchschnittlich über
sechs Nutzungen. Die Nutzerzufriedenheit ist sehr hoch und die Entlastungseffekte sind spürbar. Ärgerlich ist
lediglich, dass marktmächtige Verlage
ausschließlich Pakete anbieten, weil sie
richtigerweise vermuten, dass sie bei

PDA höchstens 50 Prozent ihrer Titel
verkaufen würden.
Derzeit laufen in der UB Kassel die Vorbereitungen für PDA-print. Die Nutzerwünsche sollen in einem moderierten
Verfahren bearbeitet werden. Die Nutzerpartizipation wird zum konstituierenden Moment des Bestandsaufbaus und
zur Weiterentwicklung des Serviceangebotes der Bibliothek. Durch die Moderation wird der Kommunikationsprozess zwischen Bibliothek und Nutzerschaft intensiviert und der „Embedded
Librarian“ institutionalisiert. Denn er
hält auf diese Weise den Kontakt zu den
Nutzerwünschen, zugleich wird er aber

entlastet zugunsten der Bewältigung
neuer Aufgaben. Wir erwarten, dass der
bislang relativ hohe Anteil der Fernleihen auf gedruckte, lieferbare Bücher
deutlich reduziert wird. PDA-print steht
dann übrigens auch im Kontext einer
zukünftig stärker automatisierten und
standardisierten
Medienbearbeitung
unter Einbeziehung weiterer Dienstleistungen der Lieferanten (z.B. Medienausstattung). Der Workflow wird in diesem
Kontext nochmals beschleunigt, beispielsweise durch den wachsenden Anteil der über Nacht per Containerdienst
gelieferter Bücher. ❙

duziert wird, kann durch dieses Fenster
gar nicht gesehen und darüber nicht
bereitgestellt werden. Eine vollständige
Entlastung oder Außerfunktionssetzung
des Fachreferats mit seiner konsequenten Sichtung der Literaturproduktion ist
damit also nicht begründbar.
Dass Verlage, aus welchen Gründen
auch immer, einzelne Titel oder ganze
Programme von den Anbieter-Plattformen zurückziehen, dürfte jeder „Electronic resources librarian“ inzwischen
vielmals erlebt haben. Während Bibliotheken für Fachverlage früher verlässliche Abnehmer ihrer gedruckten Produktionen darstellten, wird dieser Kundenkreis zunehmend uninteressant, wenn
über den Distributionskanal E-Book –
Aggregator – PDA-Modell die Umsätze
immer weiter zurückgehen sollten. Die
Reaktionen einiger Verlage auf das Angebot der Kurzzeitleihe (shortterm loan)

durch Erhöhung der Preise für diese
Angebotsform spricht Bände. Sollten
die Verlagsumsätze durch sich weiter
verbreiternde PDA-Modelle weiter zurückgehen, ist deren Rückzug von den
Aggregatoren doch vorprogrammiert.
Als ein weiteres Argument pro PDA wird
die eingesparte Stellfläche in den knapper werdenden Magazinräumen angeführt, in denen, so der Befund, sich bis
zu 70% bedrucktes Papier befindet, das
noch nie einen Leser zu Gesicht bekommen hat. Hier können andere Vorgehensweisen für Abhilfe und zusätzliche
Stellfläche schaffen. Dennoch ist die
Tatsache, dass magazinierte Monographien – entsprechend glückliche Raumbedingungen vorausgesetzt – wenn
nicht jetzt, so doch vielleicht schon
morgen, im nächsten Jahr oder im
nächsten Jahrzehnt ihren Leser finden
werden, eine sicherere Option, während

das eine oder andere E-Book eventuell
eine Langzeitarchivierung formatmäßig
nicht überlebt hat.
Letztendlich sollen aber die Nutzer über
das Serviceangebot der Bibliotheken
entscheiden. Und hier belegen sämtliche
Nutzerstudien, dass (fachwissenschaftliche) E-Books auf Aggregator-Plattformen gerne zum kurzen „Eintauchen“ und
Extrahieren von möglichst vielen Seiten
genutzt werden, selten aber zur textuellen Rezeption von A bis Z.
Als Fazit sei hier nochmals betont: PDAModelle für E-Books oder auch für gedruckte Bücher mögen als Bestandteil
der Literaturversorgung einer Einrichtung einen gewissen nützlichen Stellenwert haben, die vollständige, unmoderierte und ausschließliche Bereitstellung dieses Modells halte ich aber für zu
kurzfristig gedacht. ❙
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Dazu ein Verlegerstandpunkt:

„entscheidungs- und Handlungszeiträume
werden dramatisch kürzer, das erfordernis zur
Korrektur von Modellen wächst.“
Sven Fund, Geschäftsführer, de Gruyter Berlin
❱ Das Handeln zwischen Bibliotheken und Verlagen hat, so scheint es, ein neues Spielfeld gefunden. Kaum legen sich die Aufregungen um Open
Access, ist PDA dran. Stein des Anstoßes ist die
Preiserhöhung einiger Verlage, darunter auch De
Gruyter, in einem sehr speziellen Aspekt.
Um es vorweg zu nehmen – Patron Driven Acquisition ist eine wichtige Innovation, die De Gruyter
als einer der ersten Verlage auf seiner eigenen
Plattform ermöglicht hat. Auch entsprechende
Modelle von Handelspartnern werden unterstützt, und beide Angebote werden erfreulich
rege genutzt.
PDA ist für Verlage und Bibliotheken attraktiv, da es auf einer
Mischkalkulation beruht. Bei welchem konkreten Inhalt die Nutzung erfolgt, ist dabei nachrangig. Die Bibliothek kann ihren
Nutzern ein Maximum an Inhalten zugänglich machen, ohne sie
„just in case“ kaufen zu müssen. Der Erwerb findet erst dann
statt, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Artikel
oder Kapitel lesen wollen – just in time in der Wissensgesellschaft.
Neben dieser auf Angebotsbreite setzenden Form des PDA gibt
es mittlerweile eine Vielzahl anderer Angebote, in denen die Erwerbung wissenschaftlicher Inhalte nicht klassisch stattfindet.
Short Term Loan (STL) ist dabei ein Modell, das auf das Gegenteil abzielt, wie aus dem Produktprospekt des Anbieters EBL
klar wird: „Short-Term Circulation is a pay-per-use model that
can be used as an alternative to Inter-Library Lending or as a
demand-driven acquisition tool.” Es geht hier also offensichtlich
primär um die Abdeckung von Spitzen- und Randbedarfen.
STL erfreut sich besonders in den USA seit einigen Jahren so
hoher Popularität, dass mittlerweile bei zahlreichen Bibliotheken ein zweistelliger Prozentsatz der Erwerbungsetats dafür aufgewandt wird – mit deutlichen Folgen für die Verlage.Und hierin
liegt das Problem: Verlage hatten mit der Entwicklung alternativer Erwerbsformen dem Modell in der Annahme zugestimmt,
Bibliotheken würden STL für Rand- und Spitzenbedarfe einsetzen. Konkret konnte ein De Gruyter-Titel, wie vom Händler empfohlen, für einen Tag für 15% des Listenpreises gemietet werden.
Einige Bibliotheken haben das Modell jedoch anders genutzt, als
es intendiert war, und deckten deutlich mehr Bedarf mit STL ab.
online
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Konkret bedeutet das für De Gruyter, dass fast
40% der digitalen Erlöse mit einem Dienstleister
auf STL zurückzuführen sind. Über die Motive
und Folgen für den Bestandsaufbau lässt sich
trefflich diskutieren und gerade in Deutschland
wird diese Diskussion zwischen den Polen „Zugang zu Wissen“ und „Bestandsaufbau“ intensiv geführt – dass die Nutzung legitim ist, steht
völlig außer Frage. Kunden entscheiden, wie sie
Angebote nutzen wollen – gut, dass diese Denkweise sich auch für wissenschaftliche Publikationen immer mehr durchsetzt und Modelle wie der
erzwungene Big Deal ein Phänomen des letzten Jahrzehnts sind.
Legitim ist aber auch, dass Anbieter ein neues Geschäftsmodell
nachjustieren, wenn sie feststellen müssen, dass Annahmen
sich als falsch erwiesen haben. Denn es ist klar, was die tatsächliche Nutzung für Verlage bedeutet: Im konkreten Fall wurden
40% der Erlöse mit 15% des Listenpreises der genutzten eBooks
erwirtschaftet. Das heißt umgekehrt, dass dem Verlag 85% der
kalkulierten und geplanten Umsätze mit diesen Produkten in
den entsprechenden Einrichtungen entgangen sind.
Nun ließe sich einwenden, dass der Anbieter sich doch freuen
solle, da es sich ja um Spitzen- und Nischenbedarf handele, den
die Bibliothek vermutlich ohnehin kaum zum normalen Preis erworben hätte. Und das ist leider falsch. Analysen zeigen, dass
STL in vielen Fällen nicht zusätzlich eingesetzt wird, sondern reguläre Käufe substituiert, dass also Budgets aus dem regulären
Erwerb von eBooks abgezogen werden, um kurzfristige Leihen
zu ermöglichen. Daher hat De Gruyter den Einstiegssatz für Ausleihungen von einem Tag auf 35% des Listenpreises angehoben.
Short Term Loan ist nur das aktuellste Beispiel für die Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Entscheidungs- und
Handlungszeiträume werden dramatisch kürzer, das Erfordernis
zur Korrektur von Modellen wächst. Die Alternative, sich Innovationen aus Angst vor Risiko zu verschließen, haben weder Verlage mit ihren anspruchsvollen Kunden noch Bibliotheken, die
knappe Budgets möglichst effizient einsetzen müssen.
Die Preiserhöhungen beim Short Term Loan sind für die betroffenen Bibliotheken besonders ärgerlich, da sie kurzfristig erfolgten. Dass hier in direkten Gesprächen gute Lösungen gefunden
werden, liegt im Interesse aller. ❙
www.b-i-t-online.de
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Zukünfte von gestern
❱ Historiker, meinte Friedrich Schlegel, seien rückwärts
gekehrte Propheten. In Umkehrung dieses Satzes
könnte man Autoren, die über die Zukunft schreiben,
vorwärts gewandte Geschichtsschreiber nennen; es ist
dies eine literarische Technik, die als zeitverschobene
Utopie bekannt ist.
Die wohl erste zeitverschobene Utopie erschien 1733
unter dem Titel „Memoirs of the Twentieth Century“,
Verfasser war der Ire Samuel Madden (1686–1765).
Seine heute kaum mehr bekannte Vorschau auf das
Ende des 20. Jahrhunderts ist geprägt von religiösen
Motiven; so beschreibt er beispielsweise eine Versteigerung von Reliquien, die 1998 in Rom stattfindet.

Georg Ruppelt:
Zukunft von gestern.
Ein Überblick über
die Geschichte der
Jahre 1901 bis 3000,
zusammengestellt
aus alten und neuen
Science FictionTexten. Begleitbuch
zur gleichnamigen
Ausstellung in
der Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg.
Hamburg 1984.
Vorderumschlag.
Foto: Ruppelt.

das Jahr 2440
Bis in die Gegenwart immer wieder neu aufgelegt wurde
hingegen der berühmte französische Roman von Louis
Sébastien Mercier „Das Jahr 2440“, der anonym erstmalig 1770/71 erschien und ein „Bestseller“ wurde.
Das ganz von der Aufklärung geprägte Werk schildert
einen vernünftigen Zukunftsstaat, in dem alles besser
und sauberer ist als in früheren Jahrhunderten. An die
Stelle der Religion ist die Verehrung der Wissenschaften getreten. Die kirchlichen Feiertage sind in Freizeit
umgewandelt worden, in der sich die Bürger, die alle einen Arbeitsplatz haben, erholen und weiterbilden können. Der Krieg ist durch die Erfindung eines Apparates
abgeschafft worden. Dieser Apparat kann die menschliche Stimme imitieren und die Schreie von Verwundeten
vorspielen, was kriegslüsterne Fürsten von ihren martialischen Vorhaben abbringt. In diesem Zukunftsstaat
sind nur noch wenige Bücher erhältlich, denn alles, was
diese Gesellschaft für unnütz hält, wurde verbrannt, so
z. B. Millionen und Abermillionen Bücher.
Im 28. Kapitel träumt sich der Autor darin in die Königliche Bibliothek im Paris des 21. Jahrhunderts, die aber
nurmehr ein kleines Kabinett mit wenigen Büchern umfasst. Auf die Frage des Erzählers, was denn mit den
anderen Büchern geschehen sei, gibt der Bibliothekar
eine entlarvende Antwort. Sie zeigt, dass auch angeblich
von Vernunft und Toleranz geleitete Ideologien dadurch,
dass sie sich für Emanationen der allein seligmachenden
Wahrheit halten, unvernünftig und intolerant zu handeln
bereit sind, wenn sie denn die Macht erlangt haben:

online

Bibliothek. Information. Technologie.

17 (2014) Nr. 4
5

„Mit dem Einverständnis aller haben wir alle Bücher, die
wir als seicht, nutzlos oder gefährlich erachteten, auf
einem weiträumigen, ebenen Platz zusammengetragen;
wir haben daraus eine Pyramide aufgeschichtet, die an
Höhe und Masse einem gewaltigen Turme glich: ganz
gewiß war das ein neuer Turm von Babel. Die Journale
bildeten die Spitze dieses absonderlichen Gebäudes,
das seitlich von bischöflichen Verordnungen, parlamentarischen Eingaben, von Gerichtsplädoyers und Leichenreden gestützt wurde. Es bestand aus fünf- oder
sechshunderttausend Wörterbüchern, hunderttausend
juristischen Bänden, aus hunderttausend Gedichten, einer Million sechshunderttausend Reisebeschreibungen
und aus einer Milliarde Romanen. Diesen ungeheuren
Haufen haben wir angezündet, als ein Sühneopfer, das
wir der Wahrheit, dem guten Geschmack und dem gesunden Verstande brachten. Die Flammen haben Sturzbächen gleich die Dummheiten der Menschen, alte und
moderne, verschlungen. Die Verbrennung dauerte lang.
Einige Schriftsteller haben sich noch zu Lebzeiten brennen gesehen, aber ihr Geschrei hat uns nicht zurückgehalten.“ (Deutsch nach Christian Felix Weiße, 1772.)

die ersten deutschen Zukunftsromane
Den allerersten deutschsprachigen Zukunftsroman
hat A. K. Ruh geschrieben; der Name ist wohl ein anagrammatisches Pseudonym. „Guirlanden um Die Urnen
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der Zukunft. Eine interessante, originelle Familiengeschichte aus dem drei und zwanzigsten Jahrhunderte“
erschien 1800. Auf 401 Seiten erzählt Ruh in dieser
heute nur schwer konsumierbaren Schmonzette die
Geschicke einer Familie in einer zukünftigen Welt, in
der die Knaben mit Luftschiffen Krieg spielen lernen,
um später in die Luftflotte des Kaisers von Germanien
eintreten zu können.
Das Klima hat sich durch menschlichen Einfluss verändert; über eine Kutschfahrt durch Deutschland im 23.
Jahrhundert heißt es:
„Sie fuhren durch die herrlichsten Gegenden, die überall
das natürliche Gepräge glückliche, zufriedene Bewohner zu haben, an ihrer Kultur trugen. Abwechselnde
Ebenen mit sanften Gebürgen, bald licht, bald dicht
bewaldet, bald mit Akacien, bald mit guten Kastanien,
bald mit Citronen, Pomeranzen, bald mit Birken, Tannen,
und andern schon in unserem Jahrhunderte verbreiteten
Waldbäume waren überall zu sehen.
Wie? Citronen, Pomeranzen, Mandelbäumen im deutschen Vaterlande, und das noch dazu in den Wäldern?
Gedeihen sie doch kaum in Treibhäusern gut! Meine
theuersten Leser, das ist wieder eine Eigenschaft des
23ten Jahrhunderts. Das Klima war schon zu Franz des
II. römischen Kaisers Zeiten nicht das nemliche, so einst
zu Herrmanns Zeiten war, schon nicht so rauh, unfruchtbar und ungesund. Die ungeheuren Waldungen wurden
verkleinert, die unzähligen Sümpfe darinn in urbare Wiesen gemacht, und in dem neuen Zeitraum ist nun das
Klima ungemein angenehmer, sanfter, milder, und trägt
nun so gut und fruchtbar jene Pflanzen, Sträuche und
Bäume, die vor fünf hundert Jahren nur in den warmen
südlicheren Erdgegenden gediehen – dahin brachten es
ebenfalls Menschen.“
Als erste deutschsprachige zeitverschobene Utopie
galt lange Zeit der 1810, also zur Zeit der Eroberungszüge Napoleons publizierte Roman „Ini. Ein Roman aus
dem Ein und zwanzigsten Jahrhundert“, Verfasser war
Julius von Voß.
Vossens Roman spielt im letzten Viertel des 21. Jahrhunderts. Er wäre wohl am besten als Bildungsroman
zu bezeichnen, in den eine Liebesgeschichte eingewoben ist, die sich um die schöne Ini rankt. Interessant
ist der globale Aspekt. Der Jüngling, der sich um Ini
bemüht, muss viel reisen. Die Kontinente können im
21. Jahrhundert leicht durch die Entwicklung der zivilen Luftfahrt übersprungen werden. Dieser Luftverkehr
wird nach dem Prinzip „leichter als Luft“ mittels lenkbarer Flugballons ermöglicht: „Man wusste jetzt das Azot
[Stickstoff] viel leichter und einfacher zu bereiten, als
im Anfang der Luftschifferei. Auch hatte lange schon
die Versuche, Adler zu zähmen und an die Fahrzeuge zu
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spannen, Erfolg gekrönt.“ Eine Gondel wird „von zwanzig rüstigen Tieren“ gezogen. Die Passagiere tragen
Kopfbedeckungen, die sich bei einem Unfall durch die
natürliche Wirkung der Luft breit entfalten – Fallschirmhelme. Auch die Kommunikation zwischen den Erdteilen ist weit entwickelt. Telegraphen gibt es in ganz Europa, aber auch „Sprachtrompeten, welche bei Tag und
Nacht und fast bei jeder Witterung auf eine Meile deutlich hörbar tönten und durch welche man von Station
zu Station melden ließ, was man wollte. Über Meere
leisteten die allgemein gewordenen Taubensendungen
Hilfe“.
Die politische Entwicklung in Europa sieht der ehemalige preußische Offizier Julius von Voß auf der Grundlage der Französischen Revolution gegründet – eine erstaunliche Aussage im Jahre 1810. Im 19. Jahrhundert
sei nach einer Reihe blutiger Kriege Europa unter einem
zentralen Kaisertum geeinigt worden, das neben dem
neupersischen Reich „eine lange glückselige Ruhe“ genießen konnte.
Europa wird nach außen mit Hilfe neuartiger Militärtechnik vollkommen gesichert. Gewaltige Bomben und
Minen, die „einen großen Ort auf einmal in die Luft zu
sprengen“ in der Lage sind, schrecken etwaige Angreifer ab. Militärisches Ausbildungszentrum für die europäische Republik ist Moskau.
Von Voß beschreibt eine künftige Luftwaffe aus Ballonfahrzeugen, aber auch „feuerfeste Wandeltürme“,
die mit Kanonen besetzt sind, also Panzer im heutigen
Sprachgebrauch. Zu wehren hat man sich im Laufe des
Romans dann u. a. gegen Trupps chinesischer Tartaren,
die mit Giftpfeilen angreifen.
Polen ist im 21. Jahrhundert ein Land des Nahrungsüberflusses, das die Nordländer mit Lebensmitteln
versorgt, England das Zentrum wissenschaftlicher und
technischer Instrumente; Frankreich produziert Chemikalien, die unter anderem auch künstlichen Regen
erzeugen können. Die Franzosen sind auch führend in
der Medizintechnik und liefern künstliche Organe in alle
Welt. Die Italiener beeindrucken durch mechanische
Musikinstrumente, die ganze Orchester samt Chor und
Solisten ersetzen.
In Deutschland herrscht Bevölkerungsüberfluss, da
Krankheiten und Kriege abgeschafft sind. So wurde
es notwendig, die landwirtschaftlichen Erträge zu
steigern. „Das in dem vortrefflich zubereiteten Boden
durch Maschinen gepflanzte Wintergetreide gelangt um
die Mitte des Juni schon zur Reife [...]. Man mäht es
durch kunstreiche Sichelwagen, die zugleich abschneiden, aufladen und hinterwärts den Boden wieder pflügen, wodurch die Arbeit gar sehr vereinfacht wird.“
Berlin, der Sitz des europäischen Bundesgerichtes, ist
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A. K. Ruh: Guirlanden um die Urnen der Zukunft. Eine interessante,
originelle Familiengeschichte aus dem drei und zwanzigsten Jahrhunderte.
Leipzig 1800. Foto: Ruppelt.

eine große Binnenhafenstadt. Ihre anmutige Umgebung
zieren Weingärten, Lustgehölze und heitere Sommerwohnungen reicher Bürger. Berlin ist zugleich eine Wissenschaftsstadt, und ihre Universität gilt als die gelehrteste der Welt. Europa hat sich zu einem Sozialstaat
entwickelt, in dem zwar Arbeit Pflicht ist, aber durch
eine Art Sozialversicherung sind Ältere und Kranke vorzüglich versorgt.
Vossens Roman ist voller technischer Wunder. Es gibt
eine Art Fernsehen, was hier aber bedeutet, dass auf
einer Theaterbühne ein gewaltiger Spiegel steht, der in
der Lage ist, die Umgebung des Theaters und der Stadt
als Kulisse für das Spiel zu nutzen. Zwischen Calais und
Dover ist ein Damm gebaut. Man hat künstliche Inseln
gefertigt, die von Walfischen gezogen werden, usw.

Kurd laßwitz „auf zwei Planeten“
1910 starb der Begründer einer eigenständigen deutschen Science Fiction-Literatur, Kurd Laßwitz. Mit seinem 1897 erschienenen Roman „Auf zwei Planeten“
gelang ihm ein Meisterwerk der Gattung. Der Gothaer
Mathematiker, Physiker und Philosoph Kurd Laßwitz
gehörte zu seinen Lebzeiten zu einem der am meisten gelesenen Autoren. Das Buch, das im selben Jahr
wie Herbert George Wells „Krieg der Welten“ erschien,
schildert die zunächst friedliche Landung von Marsianern auf der Erde.
Die Martier, wie Laßwitz sie nennt, sind technisch, gesellschaftlich und sittlich den Menschen weit überlegen.
„Auf zwei Planeten“ wurde nach seinem Erscheinen
sofort in mehrere Sprachen übersetzt und war wahrscheinlich die bekannteste europäische Weltraumutopie der Zeit. Der Roman wurde immer wieder neu

online

Bibliothek. Information. Technologie.

17 (2014) Nr. 4
5

Ruppelt

aufgelegt, bis ihn die Nationalsozialisten als zu demokratisch verboten. Viele deutsche Weltraumpioniere
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben ihn
gelesen.
Laßwitz’ Roman hat eine deutlich philosophische und
ethische Note und ist zur Hoch-Zeit des Imperialismus
ausgesprochen stark kolonialismus-kritisch. Ein Martier meint über die Zustände auf der Erde:
„Wir haben genaue Informationen über die Verhältnisse
auf der Erde eingezogen. Sie sind geradezu haarsträubend. Von Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Freiheit haben
diese Menschen keine Ahnung. Sie zerfallen in eine
Menge von Einzelstaaten, die untereinander mit allen
Mitteln um die Macht kämpfen. […] Gegen die sogenannten unzivilisierten Völker scheut man sich nicht,
nach Belieben Massengemetzel in Szene zu setzen.“
Laßwitz gelingen erstaunliche technische Voraussagen.
Die Martier haben über dem Nordpol eine Weltraumstation errichtet, die, wie später von Wernher von Braun
geplant, die Form eines Speichenrades besitzt. Er berichtet von rollenden Straßen, Wolkenkratzern, synthetischen Stoffen, Fotozellen, Lichttelegraphen, Solarzellen und Kabinenbahnen. Die Umweltverschmutzung auf
der Erde ist den Martiern unbegreiflich: „‘Woher kommen diese Nebel über ihren großen Städten?’ fragte
einer der Martier. ‘Hauptsächlich von der Verbrennung
der Kohle’, erwiderte Grunthe. ‘Aber warum nehmen
sie die Energie nicht direkt von Sonnenstrahlung? Sie
leben ja vom Kapital, statt von den Zinsen.’“

20. Jahrhundert
Die Wende zum 20. Jahrhundert war geprägt von
phantastischen Zukunftserwartungen. Sammelbilder,
die etwa von Kaufhäusern oder Schokoladefabriken
herausgegeben wurden, und Postkarten der Pariser
Weltausstellung von 1900 zeigen eine zukünftige Wunderwelt, in der alle möglichen Tätigkeiten des Alltags
mechanisiert bzw. automatisiert werden. Zu sehen sind
neuartige Verkehrsmittel, vor allem Fluggeräte, kuriose
neue Sportarten und vieles mehr. (Hätte man damals
einige der neuen Sportarten beschrieben, die seit den
letzten zwei Generationen unserer Gegenwart praktiziert werden, wäre man allerdings wohl auf Unglauben
gestoßen.)
Daneben gab es auch eine Reihe gesellschaftlicher
Zukunftsentwürfe bzw. Anti-Utopien. Sie entstanden
zu einem großen Teil in der Nachfolge von Edward Bellamys sozialistischer Utopie „Ein Rückblick aus dem
Jahre 2000 auf das Jahr 1887“. Die Angst vor einer
Übernahme der Macht in Deutschland durch die Sozialdemokratie hat nach 1890 die Feder zahlreicher deutscher Zukunftsautoren geführt.
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Auch die Angst vor einer „Mulierokratie“, einer Weiberherrschaft, in der Zukunft trieb viele Utopisten um,
gewiss eine Folge der weltweit ins Licht der Öffentlichkeit tretenden Emanzipationsbewegung. Das führte
1900 in der Zeitschrift „Das neue Jahrhundert“ zu einer
besorgten Meldung über den Verlust eines Alleinstellungsmerkmals des Mannes: „je mehr die Frau auf das
Tätigkeitsgebiet des Mannes übergreift, je vielseitiger
sie sich im öffentlichen Leben bestätigt [...], desto rascher wird die Frau dem Manne nachkommen und aus
gleichen Gründen auch stärkeren Bartwuchses teilhaft
werden. Heute sollen schon 10% der Frauen stärkeren
Bartwuchs zeigen; dieser Prozentsatz wird sich konsequent steigern und in freilich noch sehr ferner Zukunft
wird der Bart nicht mehr das Attribut des Mannes sein.“
Zum Schluss sei noch auf zwei Zukunftstexte hingewiesen, die vor der Wiedervereinigung Deutschlands entstanden. In dem 1986 erschienenen Band „Deutschland Utopia. Geschichten und Berichte über die Zukunft dieses unseres Landes“ sind fiktionale Texte und
Verlautbarungen von bekannten Politikern und weniger
bekannten Schriftstellern über Deutschlands Zukunft
zusammengefasst worden. Eine damals bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens äußerte sich zur
Zukunft der beiden deutschen Staaten darin wie folgt:
„Wir alle [...] müssen lernen, uns mit der Zweiteilung abzufinden, zwei Staaten als Voraussetzung für den Frieden in Europa zu betrachten. [...] Ziel deutscher Politik
muss es sein, in diesem gegebenen Rahmen ein Maximum an außenpolitischer Freiheit und Unabhängigkeit
von den Supermächten zu erreichen und ein Maximum
an gegenseitigen Beziehungen zu schaffen. Allerdings
müssen die Grenzen akzeptiert werden. Wer diese
Grenzen überspringen will, begeht Hoch- und Landesverrat, weil er unter Verkennung der tatsächlichen außenpolitischen Abhängigkeiten sowohl die beiden deutschen Staaten wie die Kulturnation Deutschland in den
Abgrund stürzen will.“
Das abschließende Zitat gebührt einem unbekannt gebliebenen Science Fiction-Autor. Er hat vor genau 30
Jahren Voraussagen über Deutschlands Zukunft niedergeschrieben. 1984/85 wurde in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg eine Ausstellung gezeigt, die
den Titel trug: „Zukunft von Gestern. Ein Überblick über
die Geschichte der Jahre 1900 bis 3000, zusammengestellt aus alten und neuen Science Fiction-Texten“.
Dazu erschien ein gleichnamiges Begleitbuch. In der
Mitte des Ausstellungsraumes lag eine leere Kladde
aus mit der Aufforderung an die Besucher, sich selbst
als Science Fiction-Autoren in die Ausstellung einzubringen. Thema sollte sein: Deutschland im Jahre 2084.
Dieser Aufforderung kam in Hamburg, aber auch in
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Stuttgart, Düsseldorf, Hannover und anderen Orten,
wohin die Ausstellung später wanderte, eine Vielzahl
von Besuchern nach. Der nach heutigem Wiederlesen
verblüffendste Text stammt von einem nach eigenen
Angaben damals 44-jährigen, also heute hoffentlich
74-jährigen Ingenieur. Der Autor schrieb dies zu einer
Zeit, als wohl kaum jemand an eine Wiedervereinigung
Deutschlands in naher Zukunft dachte, geschweige
denn daran glaubte.

„deutschland im Jahre 2084?
Wiedervereinigt mit Berlin als blühendem Zentrum Europas! In den Hochschulen dieser Stadt versammeln
sich wetteifernd Gastprofessoren aus der ganzen Welt,
um über den Sinn des menschlichen Lebens im vernetzten System desselben (der Erde) zu spekulieren.
Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft stehen
sich geistig befruchtend im Dialog mit dem Blick nach
vorn zur Seite. Sie sind im Wesentlichen darum bemüht,
dankbar die Erkenntnisse der Biologie umzusetzen, so
daß der Politiker dieselben zum Wohle des Ganzen zu
nutzen versteht. [...] Die Großtechnologie ist – als Relikt
vergangenen Unwissens belächelt – zugunsten innovationsfreudiger und mit der Umwelt vernetzter kleinerer
Betriebe zurückgegangen. [...]
Die Bevölkerung steht in intensivem persönlichen Meinungsaustausch über die Nutzung aller im Prozeß anfallenden Stoffe. Es gibt keinerlei Müll mehr, der nicht
entweder wieder in den Produktionsprozeß zurückgeführt wird oder auf natürliche Weise in den Kreislauf
der Natur. Jeder, der anderes, schädliches Material herstellt, wird streng bestraft.
Dadurch wurde der Kommunikationsbedarf erhöht und
ebenso (gegenläufig) die Entfremdung der Menschen
voneinander reduziert. Die Atombombendrohung – d.h.
die Gefahr der totalen Vernichtung –, die Verödung
der Natur und die entsetzliche Langeweile am Fernseher hatten nämlich zu einer konsequenten Protestbewegung geführt, die nach dem Erbe der Vorväter,
d.h. nach intensiver Nachforschung griff und daran im
Zusammenhang mit der Kybernetik begriff, worauf es
ankommt. Die Menschen fragten nicht mehr nach dem
Sinn des Lebens, sondern hatten ihren Lebenssinn begriffen.“ ❙
Dr. Georg Ruppelt
ist Direktor der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
Niedersächsische Landesbibliothek
30169 Hannover
georg.ruppelt@gwlb.de
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Zertifikatskurs „teaching librarian“ des ZBiW
– informationskompetenz in der
wissenschaftlichen aus- und Weiterbildung
Ursula Georgy, Ulrike Scholle
Georgy | Scholle

❱ Im Rahmen kürzer werdender Berufszyklen, der
Tendenz zur Übernahme mehrerer, teils sehr unterschiedlicher Rollen und Aufgaben im Laufe eines Berufslebens und des demographischen Wandels, ist
es zentrale Aufgabe des ZBIW1 der Fachhochschule
Köln, Bibliotheks- und Informationsspezialisten sowie
ihre Arbeitgeber in der Planung und Realisierung der
Kompetenzportfolios zu unterstützen, vor allem auch
über „formelle und anerkannte Zertifikate“2, so wie es
auch die HRK fordert.3 Daher hat das ZBIW aktiv aktuelle Themen aufgegriffen und wird mittel- bis langfristig ein Portfolio von Zertifikatskursen erarbeiten und
anbieten.4 Der erste Zertifikatskurs „Experten für das
Lesen“5 bietet eine berufsbegleitende Weiterbildung
zum Thema Leseförderung. Der zweite Zertifikatskurs
des ZBIW stellt das wichtige Thema Informationskompetenz6 in den Fokus.
1 Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung
2 vgl. Herget, Mader 2010, S. 220
3 HRK 2012, S. 17
4 vgl. Georgy 2013, S. 346 f.
5 siehe auch http://www.fbi.fh-koeln.de/zbiw/Experten_2014.pdf
(Abruf: 26.07.2014)
6 siehe auch http://www.fh-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskursteaching-librarian_9840.php (Abruf: 26.07.2014)
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Joachim Metzner, Vize-Präsident der HRK7 formuliert
die Dringlichkeit nach einer systematischen Aus- und
Weiterbildung im Bereich Informationskompetenz wie
folgt: „Deutschlands Hochschulen sehen sich aktuell
mit einer Vielzahl höchst unterschiedlicher Anforderungen konfrontiert. Eine aber ist in ihrer Tragweite
noch nicht hinreichend erkannt, obwohl sie in den
nächsten Jahren die Geschicke unserer Hochschulen
in massiver Weise bestimmen wird: Es geht um die
Absicherung einer hinreichenden Informationskompetenz bei allen lernenden, lehrenden und verwaltenden Mitgliedern der Universitäten und Fachhochschulen. Diese muss sich orientieren an der Digitalisierung
von Studium, Forschung und Hochschulorganisation,
die sich zurzeit geradezu explosionsartig vollzieht.“8
Zentrale Bedeutung haben heute insbesondere Seminare und Veranstaltungen der Bibliotheken, die fest in
die Curricula der Studiengänge integriert sind. So hat
die gemeinsame Kommission Informationskompetenz
von dbv und vdb als Ziel formuliert: „Verankerung von
Informationskompetenz in den Curricula möglichst aller Bildungsebenen [...].“9

Zertifikatskurse
Ein Zertifikatskurs qualifiziert Arbeitnehmer, die
Herausforderungen eines Berufsfeldes besser und
langfristiger zu bewältigen. Umfassender und tiefergehender als ein- oder zweitägige Seminare bzw.
Workshops, die weiterhin ihre Berechtigung haben,
befähigt er die Teilnehmer, neue Handlungsstrategien
und Lösungsansätze für reale, ganz konkrete Herausforderungen sowie Probleme im Berufsalltag anzuwenden und neu zu entwickeln.
Zertifikatskurse dauern zwischen einigen Monaten
und ca. einem Jahr und werden meistens als BlendedLearning-Kurs mit mehreren Präsenz- und OnlinePhasen konzipiert. Der Arbeitsaufwand umfasst zum
einen die Präsenztage, zum anderen die Vor- und
7 Ende der Amtszeit 31. Juli 2014
8 Metzner 2014, S. 10
9 Gemeinsame Kommission Informationskompetenz von VDB und
dbv o.J.
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Nachbereitung zwischen den Präsenzphasen. Die Online-Phasen und Selbstlernphasen werden üblicherweise mittels einer E-Learning-Plattform organisiert,
die neben dem Selbststudium interaktive Lernmethoden, das Einreichen von Übungen und den interkollegialen Austausch ermöglicht. Die Präsenzphasen
werden häufig als eine Art Workshop gestaltet.
Neben Dozenten mit Expertenfunktion für die einzelnen Module ist es ideal, wenn ein Moderationsteam
die inhaltliche Verzahnung und die kontinuierliche
Betreuung der Teilnehmer als feste Ansprechpartner
während des gesamten Kurses aus didaktischer und
berufsfachlicher Perspektive garantiert.
Praxismodule sind in die Zertifikatskurse nicht zwingend mit integriert, jedoch eine äußerst sinnvolle
Ergänzung. In einem Praxismodul können z.B. die
Kursteilnehmer die Theorie unmittelbar in der Praxis
umsetzen – es kann sich etwa um eine Projektarbeit
für die eigene Einrichtung handeln; ein neuer Ablauf /
Prozess wird so direkt in der Praxis erprobt. Werden
diese Projekte in Tandems durchgeführt, können sich
die Teilnehmer untereinander ein kollegiales Feedback einholen. Ein solches Praxismodul ausgerichtet

auf die eigene Einrichtung hat auch den Vorteil, dass
im Rahmen der Weiterbildung der Workload der Weiterbildung – zumindest in Teilen – Bestandteil der üblichen Arbeitszeit sein kann, was den Arbeitsaufwand
während der Freizeit verringert und gleichzeitig dem
Arbeitgeber und ggf. Unterstützer der Weiterbildung
einen unmittelbaren Nutzen und Vorteil einbringt.
Zertifikatskurse bieten somit sowohl für die Teilnehmer als auch für die Arbeitgeber eine Reihe von Vorteilen, die im Folgenden noch einmal zusammengefasst sind:
Vorteile für die teilnehmer

• Zertifikatskurse fassen das in einem klar definierten und umrissenen Themenbereich grundlegende
und aktuelle Know-how kompakt in zeitlich überschaubarem Rahmen zusammen. Die Dauer der
Zertifikatskurse liegt üblicherweise zwischen ca.
sechs und zwölf Monaten.
• Durch Zertifikatskurse erlangen die Teilnehmer ergänzend zur eigenen Ausbildung sowie dem beruflichen Erfahrungshintergrund für spezielle Berufsfelder ein theoretisches und praxisnahes Fundament
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nen von Zertifikatskursen profitieren.
• Zertifikatskurse lassen sich als Weiterbildung flexibel in ein Gesamtkonzept des lebensumspannenden Lernens integrieren.
Vorteile für die arbeitgeber

auf Hochschulniveau, d.h. die Konzepte sind wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig inhaltlich
praxisrelevant konzipiert.
• Zertifikatskurse umfassen ein integratives, aufeinander aufbauendes Training, wobei die Inhalte im
Berufsalltag sofort Anwendung finden können und
bereits während der Weiterbildung einen Mehrwert
für den Alltag bieten.
• Zertifikatskurse vermitteln neben fachspezifischen
Inhalten auch für das Berufsleben wichtige Schlüsselqualifikationen wie Kommunikation, Rhetorik,
Wissensorganisation etc.
• Im Rahmen von Fallstudien und Projektarbeiten
erarbeiten die Teilnehmer z.B. in Tandems und
Gruppen neue Handlungsstrategien und Lösungsansätze auf wissenschaftlichem Niveau für reale
Herausforderungen sowie Probleme aus dem Berufsalltag.
• Zwischen den Präsenzphasen vertiefen die Teilnehmer das Gelernte durch Selbstlernphasen aber
auch mit Kollegen in der Praxis.
• Das Zertifikat eines erfolgreich abgeschlossenen
Hochschulkurses ist sowohl national als auch international ein anerkannter leistungsnachweis.
Zudem ist anhand der vergebenen ECTS eine Anrechnung der Leistungen bei einem sich möglicherweise anschließenden oder späteren Hochschulstudium grundsätzlich möglich.
• Die Teilnehmer qualifizieren sich mit einem Zertifikat berufsbegleitend für entsprechende Themengebiete, Ausschreibungen oder angestrebte
Positionen, d.h. die Teilnehmer verbessern so ihre
Karriereperspektiven und erweitern im Sinne des
lebensumspannenden Lernens den eigenen Horizont.
• Auch Quereinsteiger als erfahrene Praktiker könonline
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Mitarbeiterbindung
Durch eine gemeinsame Weiterbildungsmaßnahme
kann verhindert werden, dass sich gute Mitarbeiter
im „Alleingang“ weiterbilden und anschließend beruflich umorientieren.
Mitarbeiterförderung und Motivation
Fachwissen und Verhaltenskompetenz werden gesteigert. Zudem fühlen sich die Mitarbeiter wertgeschätzt
und werden einen noch motivierteren Einsatz zeigen.
akquisition
Es kann ein Wettbewerbsvorteil bei der Akquisition
von Mitarbeitern sein, wenn Bewerbern die Unterstützung bei ihrem lebensumspannenden Lernen z.B.
in Form eines berufsbegleitenden Zertifikatsstudiums
angeboten wird.
anregungen für die entwicklung der Bibliothek
Die Teilnehmer bringen neue Ideen in die Bibliothek
ein und fungieren damit als Innovatoren in ihrem Arbeitsfeld.
anbindung an die anbietende Hochschule
Die Studierenden fungieren als Bindeglied zwischen
Bibliothek und der anbietenden Hochschule. Die Bibliothek partizipiert damit auch an neuesten Entwicklungen und Forschungsergebnissen in verschiedenen
thematischen Schwerpunkten.

informationskompetenz10
Informationskompetenz (IK) ist in der modernen
Informationsgesellschaft die Grundlage zur selbstständigen, effizienten und verantwortungsvollen
Informationsgewinnung und -bewertung. Als Schlüsselqualifikation umfasst sie dabei Teilkompetenzen
wie die Kenntnis qualitativer Informationsquellen,
das Finden (Recherchieren) von Informationen, eine
am Erkenntnisinteresse ausgerichtete kritische Auswahl der benötigten Informationen, die intellektuelle
wie technisch unterstützte Weiterverarbeitung der
Information. „Digital Natives“ erwerben zwar durch
informelles und selbstgesteuertes Lernen im Freizeitbereich einige dieser Kompetenzen bzw. bis zu einem
gewissen Grad. Doch es fehlen oft ein strategisches
Wissen und die Fähigkeit zum Finden und Beurteilen

10 Dieses Kapitel umfasst leicht veränderte Auszüge aus: Scholle,
Ulrike: Zertifikatskurs „Teaching Librarian“ - die erste umfassende
Qualifizierung im Berufsfeld Informationskompetenz. In: ZBIW
- Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung: Jahresbericht 2013, S. 20-23.

www.b-i-t-online.de
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12 Eine Ad-hoc-Umfrage der AG Informationskompetenz NRW Anfang
2014, über welche Kompetenzen neue Kollegen, die in den letzten
zwei Jahren ganz oder teilweise zur Vermittlung von IK an wissenschaftlichen Bibliotheken eingestellt wurden, verfügen oder eben
nicht, wurde bei einem Round Table der Gemeinamen Kommission
für Informationskompetenz von VDB und dbv am 21.3.2014 im
Weiterbildungszentrum der FU in Berlin vorgestellt.
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11 Die STEFI-Studie des BMBF wies bereits im Jahr 2001 auf große
Defizite der Studierenden bei der Nutzung digitaler Informationsangebote hin: http://www.bmbf.de/pub/010612_Endbericht.pdf
(Abruf 26.07.2014). Zur Bedeutung von IK an Hochschulen vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung
der Hochschulen, 2001, S. 51f., http://www.wissenschaftsrat.de/
texte/4935-01.pdf (Abruf 26.07.2014) und Entschließung der 13.
Mitgliederversammlung der HRK am 20. November 2012 in Göttingen: Hochschule im digitalen Zeitalter: Informationskompetenz neu
begreifen – Prozesse anders steuern. http://www.hrk.de/uploads/
media/Entschliessung_Informationskompetenz_20112012.pdf
(Abruf: 26.07.2014).

onskompetenz vermitteln“ bzw. „Bibliothekspädagogik“ zunehmend als festes Berufsfeld etabliert; dies
zeigen etwa die Übersetzung der amerikanischen
Standards in 2002, der Aufbau regionaler Netzwerke
und Arbeitsgruppen zum Erfahrungsaustausch und
Wissenstransfer oder regelmäßige Fortbildungen.
Inzwischen wird in allen bibliothekarischen Ausbildungs- und Qualifizierungsebenen Wert auf eine
professionelle eigene Informations-, Recherche- und
IT-Kompetenz des bibliothekarischen Nachwuchses
gelegt. Auch die Aufgabe, wie die unterschiedlichen
Bibliotheksnutzer in ihrer IK unterstützt werden können, ist inzwischen Teil der Curricula. Dennoch müssen manche Kompetenzen auch bei Berufseinsteigern
weiter ausgebaut werden:12 Gute allgemeine IT- und
Web 2.0-Kenntnisse sind zwar ebenso vorhanden wie
Anwenderwissen im Bereich E-Learning. Doch es feh-

Flexibel
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OCR

von Informationen. Es mangelt häufig an der Transferfähigkeit auf neue, insbesondere berufsbezogene
Informationsprobleme oder Kenntnisse über rechtliche Rahmenbedingungen und deren Relevanz für
demokratische Grundwerte der Informations- und
Meinungsfreiheit.
Bibliotheken kommt bei der Vermittlung von IK eine
entscheidende Aufgabe zu – beginnend mit der Unterstützung der Lesekompetenz in Öffentlichen Bibliotheken. Als Teil der Hochschulausbildung ist sie aber
auch – u.a. nach Ansicht des Wissenschaftsrates und
der Hochschulrektorenkonferenz – eine zentrale Aufgabe Wissenschaftlicher Bibliotheken.11
Etwa seit der Jahrtausendwende hat sich „Informati-
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len teils die für dieses Berufsfeld unerlässlichen didaktischen und methodischen Kenntnisse – sowohl
für Präsenz- als auch für E-Learning-Kurse. Auch
neue inhaltliche Themen bei der Vermittlung von IK
wie rechtliche Grundlagen, Open Access sowie Forschungsdatenmanagement und die eigene Recherchekompetenz werden teils betriebsseitig ergänzt,
ebenso wie Kenntnisse über Literaturverwaltungssysteme oder Aspekte der Lernerfolgskontrolle, der
Evaluierung von Schulungen, des Marketing u.a.
So sehr sich die konkreten Angebote für Bibliotheksnutzer je nach Bibliothekstyp oder Zielgruppe unterscheiden mögen, so gibt es doch übergreifende
Kompetenzbereiche für dieses Berufsfeld:Neben
umfassender eigener Recherchekompetenz (inkl.
Publikations- und Forschungsdaten, Informationsverarbeitung und -verwertung und rechtlicher Grundlagen) werden insbesondere didaktisch-methodische
Fähigkeiten und Lehrkompetenzen benötigt. Hierzu
gehören auch persönliche Fähigkeiten – Kommunikationsfähigkeit, rhetorische Fähigkeiten, Dienstleistungs- und ressourcenorientiertes Denken, kontinuierliche eigene Lernbereitschaft, Teamfähigkeit oder
Selbstmotivation.
Schulungen zur IK in Bibliotheken unterscheiden sich
markant von anderen Lernsituationen. Sie haben es
oft mit einem kleinen Zeit- und Personalbudget, mit
wechselnden technischen und räumlichen Rahmenbedingungen sowie mit Gruppen von schwer kalkulierbarer Größe und Zusammensetzung zu tun: von
Erstsemestern bis Forschenden, von Kleingruppen
von drei bis vier Personen bis zu Massenveranstaltungen im Audimax. Die Kurse reichen von klassischen
60- oder 90-Minuten-Veranstaltungen bis zu semesterbegleitenden Seminaren mit Leistungsüberprüfung und Vergabe von Credit-Points, sie werden als
freie Angebote der Bibliotheken realisiert oder als
Teil einer Hochschulveranstaltung. Immer öfter werden Präsenzkurse mit E-Learning-Elementen ergänzt,
auch außerhalb des unmittelbaren Schulungskontextes (Audioguides, Online-Tutorials für Kataloge oder
Datenbanken, YouTube-Filme etc.). Der permanente
Wandel der Informationslandschaft und -technik, des
Nutzer- und Lernverhaltens wie der Studiengänge und
Forschungsbedingungen ist in der Angebotsgestaltung sowie in der inhaltlichen und didaktisch-praktischen Durchführung einzubeziehen.

Georgy | Scholle

der Zertifikatskurs in Kürze13
inhaltlicher aufbau

Die Ziele des Kurses werden in sieben Modulen
vermittelt, die eng miteinander verzahnt sind:
• Modul 1: Grundlagen der Informationskompetenz
• Modul 2: Grundlegende didaktische Kompetenzen
• Modul 3: Methodische Gestaltung von Schulungsveranstaltungen
• Modul 4: Medieneinsatz und Gestaltung von Schulungsunterlage
• Modul 5: Leistungsmessung
• Modul 6: Blended-Learning
• Modul 7: Praxismodul mit Abschlusspräsentation
(Prüfung)
lernergebnisse

• Am Ende des Kurses sind die Teilnehmer in der Lage,
• Informationskompetenz-Standards in ihre Planung
von Veranstaltungen einzubeziehen,
• Veranstaltungen zielgruppenspezifisch auszurichten,
• die eigenen Veranstaltungen unter Berücksichtigung interner und externer Faktoren des Lehrens
und Lernens aktivierend und teilnehmerorientiert
zu planen,
• etwaige curriculare Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und mehrteilige Veranstaltungen modular aufeinander abzustimmen,
• sowohl klassische als auch moderne Medien in Präsentationen einzusetzen,
• eigene Veranstaltungen zu evaluieren und die Ergebnisse zu reflektieren,
• zielgruppenspezifische Blended-Learning-Angebote
zu erstellen und didaktisch-methodisch zu gestalten.

organisation
Der Zertifikatskurs startet im Februar 2015, dauert
ca. ein Jahr und ist als Blended-Learning-Kurs mit
mehreren Präsenz- und Online-Phasen konzipiert. Der
Arbeitsaufwand beträgt acht Präsenztage, zzgl. Vorund Nachbereitung zwischen den Präsenzphasen und
Praxismodul einschließlich Prüfung.
Neben Dozenten mit Expertenfunktion für die einzelnen Module garantiert ein Moderationsteam die
inhaltliche Verzahnung und die kontinuierliche Betreuung der Teilnehmer als feste Ansprechpartner
während des gesamten Kurses aus didaktischer und
bibliotheksfachlicher Perspektive.
13 vgl. http://www.fh-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskursteaching-librarian_9840.php (Abruf: 26.07.2014)
Unter dieser Adresse finden sich auch weitere organisatorische
Details z. B. zu Kosten, zur Anmeldung etc.
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Praxismodul und Prüfung
Im Praxismodul werden die Kursteilnehmer eine
Schulungsveranstaltung für ihre eigene Bibliothek
neu entwickeln oder ein bestehendes Format aktualisieren – eine Projektarbeit für die eigene Einrichtung. In Tandems holen sich die Teilnehmer kollegiales Feedback ein. Das Projekt kann ggf. parallel zu
den vorbereitenden Modulen begonnen werden. Es
umfasst ca. 40 % des Arbeitsaufwands des gesamten
Zertifikatskurses.
Der Kurs endet wahlweise mit der schriftlichen
Ausarbeitung dieser durchgeführten Schulungsveranstaltung oder mit der Ausarbeitung eines Schulungskonzeptes für die eigene Einrichtung und ihrer
Präsentation. Für den Zertifikatskurs werden sieben
Kreditpunkte vergeben.14 ❙
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densicht. Herausforderungen und Trends. Information,
Wissenschaft & Praxis, Heft 3, 2010, S. 219-223
HRK Hochschulrektorenkonferenz: Hochschule im digitalen
Zeitalter: Informationskompetenz neu begreifen – Prozesse anders steuern. Entschließung der 13. Mitgliederversammlung der HRK am 20. November 2012 in
Göttingen, Bonn 2012
Metzner, Joachim: Informationskompetenz – Ihre zukünftige
Rolle in der wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung.
In: Jahresbericht 2013. ZBIW – Zentrum für Bibliotheks- undInformationswissenschaftliche Weiterbildung
(Hrsg.). Köln, 2014, S. 10-12
Scholle, Ulrike: Zertifikatskurs „Teaching Librarian“ – die erste
umfassende Qualifizierung im Berufsfeld Informationskompetenz. In: ZBIW – Zentrum für Bibliotheks- und
Informationswissenschaftliche Weiterbildung: Jahresbericht 2013, S. 20-23. http://www.fh-koeln.de/
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Nicht vom ersten Anschein täuschen lassen

Buchscanner: Was für die Qualität wichtig ist
Jürgen Neitzel

der aufbau und die ausstattung geeigneter digitalisierungsplattformen sind für
Bibliotheken, archive und Museen zu einer zentralen aufgabe geworden. dabei nimmt
die auswahl der Scansysteme eine Schlüsselrolle ein. der vorliegende Fachartikel
vermittelt Basisinformationen, um wichtige Funktionsweisen und Qualitätsmerkmale
von Buchscannern zu verstehen, einzuordnen und will auf diese Weise dazu beitragen,
Fehlinvestitionen zu vermeiden.

allel angeordnet. Jede Reihe ist mit einem Farbfilter
– normalerweise rot, grün und blau – versehen. So
kann ein Farbauszugsbild entstehen.
Bei Flächen- oder Arraysensoren sind die einzelnen
Zellen zweidimensional angeordnet. Um Farbinformationen zu gewinnen, sind die Zellen abwechselnd
mit R/G/B-Filtern versehen. Um die gesamte Farbinformation des einzelnen Pixels zu erfassen, müssen
die fehlenden Farben – wie bei Digitalkameras üblich
– aus der Information der Nachbarzellen interpoliert
werden.

detailgenau oder nur grob angenähert?

Der Zeutschel Aufsichtsscanner ‚zeta’ eignet sich für Kopier- und Scanaufgaben im Freihandbereich von Bibliotheken.

❱ Je nach eingesetztem Verfahren lassen sich am
Markt grundsätzlich zwei Buchscanner-Systeme unterscheiden: Der Aufsichtsscanner als Kombination
aus Zeilenkamera und Lichteinheit sowie die Digitalkamera als Scanner. Beim Aufsichtsscanner sind
Zeile, Optik und Licht miteinander gekoppelt und
werden gemeinsame über die Vorlage bewegt. Beim
zweiten Verfahren erfasst eine zentrisch über der
Vorlage montierte Digitalkamera das Dokument.
Der Unterschied zwischen beiden Scansystemen
besteht in der Anordnung der CCD-Chips als Zeilenoder als Flächensensor, letzterer wird gelegentlich
auch als Arraysensor bezeichnet. Im Fall der CCDZeile befinden sich die einzelnen lichtempfindlichen
Zellen in einer Reihe. Durch die Bewegung der Zeile
über die Vorlage entsteht ein zweidimensionales Bild.
Um Farbbilder zu erzeugen, werden typischerweise
drei Reihen von Pixeln mit minimalem Abstand paronline
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Ein zentrales Kriterium für die Bewertung der Qualität
eines Digitalisierungssystems ist dessen Bildauflösung. Wichtig für einen Vergleich der beiden Scansysteme ist die tatsächliche, also nicht-interpolierte
Auflösung.
„Anwender sollten sich von den hohen Megapixel-Angaben, die gerne bei Flächenchips gemacht werden,
nicht täuschen lassen“, gibt Rüdiger Klepsch, Geschäftsführer und COO Marketing &Sales der Image
Access GmbH zu bedenken.
Im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet man die
Megapixel-Angabe des Sensors für die Beschreibung
der Gesamt-Auflösung des Scansystems. Tatsächlich
liegt die reale Auflösung deutlich darunter. Auf einem
40 Megapixel-Chip befinden sich 20 Megapixel an
Grüninformationen sowie jeweils 10 Megapixel an
Rot- und Blauinformationen. „Deshalb bleiben für die
tatsächliche, reale Auflösung des Systems zwischen
einem Drittel und einem Viertel der Megapixel-Auflösung des Sensors übrig, der Rest ist interpoliert“,
erläutert Rüdiger Klepsch.
Im Gegensatz dazu setzen Aufsichtsscanner für die
angebotene Auflösung kein Interpolationsverfahren
zur Erzeugung von Bildinhalten ein. Der Zeilensensor
www.b-i-t-online.de
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liefert im Vergleich zum Flächensensor ein Mehrfaches an tatsächlicher Auflösung (siehe Kasten).

Auflösung: Vorteil Zeilensensor

realitätsgetreu oder einfach nur bunt?

Ein Vorlagenformat der Größe A2 wird von beiden Scansystemen di-

Die Farbwiedergabe ist ein Parameter dafür, wie genau ein System in der Lage ist, eine bestimmte Farbe
korrekt wiederzugeben. Auch beinhaltet die Farbwiedergabe eine Aussage über den Umfang der vom System überhaupt erfassbaren Farben.
Wichtig ist ein durchgängiges Colormanagement
nach ICC-Standard. Mit der Absicht, eine Vereinheitlichung von Farbmanagementsystemen zu erzielen,
haben Hersteller von Grafik-, Bildbearbeitungs- und
Layoutprogrammen 1993 das International Color
Consortium (ICC) gegründet. Sogenannte ICC-Profile
beschreiben den Farbraum von Farbeingabe- oder
Farbwiedergabegeräten. Hierdurch bleibt die Information über die Originalfarbe vorhanden und so kann
diese Farbe in der späteren Verarbeitungskette präziser wiedergegeben werden, unabhängig vom verwendeten Ausgabe- oder Anzeigegerät.
„Anwender sollten deshalb streng darauf achten,
dass der eingesetzte Scanner individuelle ICC-Profile
mitbringt und der gesamte Digitalisierungsprozess
ein Farbmanagement nach ICC-Standard unterstützt.
Nur dann lässt sich Farbverbindlichkeit und am Ende
die farbtreue Reproduktion von Originalvorlagen erzielen“, erklärt Volker Jansen, Technischer Leiter der
Zeutschel GmbH.
Handelsübliche Buchscanner verfügen über Echtfarbverarbeitung mit einer Ausgabe von 24 Bit Farbe und

gitalisiert. Für den Buchscanner mit Digitalkamera wird ein in die-

Aufsichtsscanner der Modellreihe ‚Bookeye 4’ von Image
Access.
www.b-i-t-online.de

ser Leistungsklasse üblicher 40 Megapixel-Flächensensor eingesetzt.
Durch die Farbmosaikfilter entfallen dabei von den 40 Megapixeln 20
Megapixel an Grüninformationen und jeweils 10 Megapixel an Rot- und
Blauinformationen. Wird die A2-Vorlage mit einem Zeilenscanner mit
7.500 Pixel Zeilenlänge abgetastet, erhält man ein Informationsvolumen von 10.140 x 7.500 Pixel beziehungsweise 76 Megapixel pro Farbkanal oder 228 Megapixel für Rot, Grün und Blau insgesamt. Im Vergleich zum Flächensensor bietet der Zeilensensor also das Sechsfache
an Auflösung.

Links: Flächensensor mit 40 Megapixel. Bild einer
A2-Vorlage = 40 MP. Daneben Zeilenscanner mit
7.500 Pixel Zeilenlänge. Scan einer A2-Vorlage = 228 MP.

8 Bit Graustufen. Hochwertige Zeilenscanner tasten
auf der Erfassungsseite mit hoher Bittiefe (zum Beispiel 42 Bit Farbe) ab. Notwendige Korrekturen für
Linearität, Farbe, Homogenität, etc. werden in dieser
hohen Bittiefe ausgeführt. Erst das komplett korrigierte Bild wird dann auf das verwendete Ausgabeformat von 8 Bit pro Farbkanal (24 Bit) reduziert.
„Es ist zudem ratsam, dem Problem der ‚Farbinterpolation’ Beachtung zu schenken“, so Volker Jansen.
Bei einem Großteil der Flächensensorsysteme beschränkt sich die pixelweise Abtastung auf eine Farbe
pro Pixel. Die fehlende Information muss durch Interpolation aus den Nachbarpixeln generiert werden.
Diese sogenannte ‚Farbinterpolation’ führt bei Vorlagen mit feinen Strukturen und hohem Kontrast zu
Bildstörungen in Form von ‚Farbmoires’. Bei flächigen,
intensiven Farben kommt ein Farbrauschen hinzu. Die
Deutsche Forschungsgesellschaft hat in ihren Digitalisierungsrichtlinien diese Probleme aufgegriffen und
bezeichnet deshalb unter anderem Zeilenscanner als
geeignetes System für zum Beispiel filigrane Motive
und Tiefdrucke.
17 (2014) Nr. 5
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Zeilenscanner mit LED-Technologie bieten eine homogene und konservatorisch unbedenkliche Beleuchtung.

Mehr licht!
„Jedes brillante Bild erfordert zwei Dinge: Eine ausgezeichnete Kamera und eine ausgezeichnete Beleuchtung“, erklärt Markus Schnitzlein, Geschäftsführer
der Chromasens GmbH, eines Spezialisten für Bildverarbeitungssysteme.
Der Beleuchtung muss die Vorlage homogen ausleuchten und ausreichend hell sein, um in offenen
Systemen den Fremdlichteinfluss zu unterdrücken.
Sie muss zudem konservatorisch sicher sein, das
heißt der Vorlage keinen Schaden zufügen.
Zeilenscanner setzen verstärkt auf die LED-Technologie. „LED’s verfügen über eine hohe Lichteffizienz, eine gute Farbwiedergabe, eine hohe spek-

Kurz und bündig
1. Scanner-Systeme mit CCD-Zeilensensoren erzielen eine wesentlich
höhere tatsächliche Bildauflösung als aktuell und zukünftig verfügbare Systeme mit CCD-Flächensensoren.
2. Wie bei Digitalkameras gilt die Regel: Was zählt, ist die ‚tatsächliche’, nicht die interpolierte Auflösung.
3. ‚Farbinterpolation’ führt oftmals zu Bildstörungen in Form von
‚Farbmoires’ und Farbrauschen.
4. Ein Farbmanagement nach ICC-Standard ist unverzichtbar. Die Verfügbarkeit von ICC-Profilen und die durchgängige Unterstützung
von ICC-Vorgaben auf der Software-Seite sind Pflicht.
5. LED-Beleuchtungssysteme, die zeilenförmig fokussieren, stellen
eine hohe Lichteffizienz und eine homogene Ausleuchtung sicher.
Sie sind daher sehr gut für den Einsatz unter den unterschiedlichsten Lichtbedingungen geeignet.

online
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Ein durchgängiges Color Management nach ICC-Standard ist nach Ansicht von Volker Jansen, Technischer
Leiter der Zeutschel GmbH, die Voraussetzung für die
farbtreue Reproduktion von Originalvorlagen.
Rechts: Rüdiger Klepsch, Geschäftsführer und COO Marketing & Sales der Image Access GmbH rät Anwendern,
beim Kauf von Buchscannern immer auf die tatsächliche,
nicht-interpolierte Aufösung zu achten.

trale Stabilität und erlauben eine zeilenförmige Fokussierung“, beschreibt Markus Schnitzlein die Vorteile.
Die reihenförmige Anordnung der LEDs ermöglicht
zudem eine homogene Ausleuchtung. Dadurch tritt
der Einfluss des Umgebungslichts in den Hintergrund.
Von Vorteil ist zudem, dass die auf die Vorlage gebrachte Lichtmenge sehr limitiert ist. Zeilenbasierte
Systeme arbeiten mit ‚Lauflichtern’, bei denen ein
Punkt der Vorlage nur unmittelbar während des Abtastvorgangs beleuchtet wird. High-End-Scanner mit
bis zu 40.000 Lux Beleuchtungsstärke beleuchten
den einzelnen Punkt somit nur für 0,2 Sekunden.Die
dort verwendeten LEDs emittieren zudem keine UVund IR-Strahlung, was die Vorlage zusätzlich schont.
Keines der am Markt verfügbaren Systeme mit Flächensensor setzt ein vergleichbares Licht ein, so dass
eine optimale und konstante Qualität nur sehr schwer
zu erreichen ist. Es wird daher eine spektral korrekte
Dauerbeleuchtung benötigt, was unter konservatorischen Gesichtspunkten bedenklich ist. Dort, wo der
Einfluss von Umgebungslicht stark ausgeprägt ist,
lässt sich mit Flächensensoren eine reproduzierbare
Qualität in Farbe und Homogenität kaum erzielen.
Buchscanner mit Flächensensortechnik eignen sich
daher nur sehr eingeschränkt für den Einsatz im Freihandbereich von Bibliotheken. ❙

Jürgen Neitzel
Content4Marketing
Löwenstraße 46a
70597 Stuttgart
info@content4marketing.de
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Metadaten und Schnittstellen im Bucherwerb
Karsten loechel

❱ Schnittstellen und Metadaten sind Schlagworte,
die im Normalfall nur für eine EDV-Abteilung relevant
scheinen, mit dem Alltagsgeschäft des professionellen Einkaufens von Büchern jedoch nicht zwangsläufig in einen Zusammenhang gebracht werden. Daher
muss an dieser Stelle präzisiert werden: Es geht um
die Form von Metadaten, die vom Buchhandel für die
Bibliothek bei Kauf, Lieferung und Rechnungsstellung
eines Buches (sei es nun gedruckt oder elektronisch)
mitgeliefert werden können, um dann seitens der Bibliothek über eine Schnittstelle weiter verarbeitet zu
werden. Ganz konkret: Eine Bibliothek bestellt beim
Lieferanten ihres Vertrauens einen Titel. Der Lieferant
liefert den Titel nicht nur möglichst rasch und legt
eine Rechnung bei, sondern sendet darüber hinaus
Metadaten.
Metadaten sind in diesem Kontext meist zwei verschiedene Datensätze, die einem jeden bestellten
Buch über dessen ISBN zugeordnet werden: Katalogdaten und Bewegungsdaten. Die Katalogdaten dienen
zur Beschreibung des gelieferten Artikels, also klassisch Angaben wie Titel, Autor, Verlag usw. Die Bewegungsdaten beschreiben den Vorgang der Bestellung
selbst, also das Bestelldatum, die Bestellnummer, das
Lieferdatum, den Preis, die Rechnungsnummer, usw.
Etwas vereinfacht stellt der Katalogdatensatz dabei
sicher, dass später in der Bibliothek ein Titeldatensatz
vorhanden ist. Die Bewegungsdaten entsprechen ungefähr den Informationen, die benötigt werden, um
einen Exemplar-Datensatz zu erstellen. Die vom Lieferanten erstellten Daten wandern per E-Mail oder über
die Ablage auf einen FTP-Server in Richtung Bibliothek. Dort werden sie über eine Schnittstellte eingelesen und stehen als Katalogeintrag für den OPAC und
das Erwerbungssystem direkt zur Verfügung.
Werden Bestellungen aus dem eigenen Bibliotheksystem heraus getätigt, so sind eine Schnittstelle und
entsprechende Metadatenlieferungen meist nicht
nötig. Die Daten zum bestellten Buch und zum Vorgang selbst sind ja bereits im eigenen System der
Bibliothek vorhanden. Es kann jedoch verschiedene
Gründe geben, weshalb eine Bibliothek im Web-Shop
eines Lieferanten bestellt, statt eigene Rechercheund Bestellsysteme zu nutzen. So kann das Titelangebot in den Katalogen des Lieferanten umfangreicher
www.b-i-t-online.de

und aktueller sein als in den eigenen Systemen oder
es werden Angebote wie elektronische Vorschlagslisten und Profile (Approval Plans) genutzt, die im WebShop des Buchhändlers abgebildet werden. Wann
immer man in einem fremden System arbeitet und
dort Bestellungen auslöst, ergibt sich das Problem
des sogenannten Medienbruchs. Ist die Bestellung
abgeschickt, so gibt es im Normalfall eine freundliche
Bestätigungs-Mail, in der die bestellten Artikel aufgelistet werden.
Die bibliothekseigenen Systeme wissen zu diesem
Zeitpunkt nicht, dass eine Bestellung ausgelöst
wurde und mit einer Lieferung zu rechnen ist, es sei
denn, man macht sich daran, die im Fremdsystem,
also dem Web-Shop des Lieferanten bestellten Titel
nachzuerfassen. Das heißt im Klartext: Den ganzen
Vorgang noch mal abzutippen, was Zeit kostet und
schlicht lästig ist.
Der Lieferant verfügt schon zum Zeitpunkt der Bestellung über fast alle relevanten Daten zum Titel und
zum Vorgang und die „doppelte Buchführung“ will
nicht recht Sinn ergeben. Damit alle für die erfolgreiche Verarbeitung der Daten im Bibliotheksystem notwendigen Parameter vorhanden sind, werden diese
bereits bei der Bestellung im Web-Shop eingetragen
und dann in den Metadaten an die Bibliothek übertragen. So wird beispielsweise eine Information zum
Budget-Code bereits im Shop des Lieferanten hinterlegt, um dann später einfach übernommen werden zu
können:

Schnittstellen: alltags- oder
raketentechnik?
Der Handel liefert die beiden Datensätze zur Bestellung. Dafür gibt es teilweise gute, gebräuchliche
Standards, wie das MAB2- oder Marc21-Format für
Katalogdatensätze. Bewegungsdaten werden meist
als XML-Dateien geliefert und sind hingegen weniger
standardisiert. Für den technisch versierten Lieferanten ist es aber mitnichten eine Frage von Raketentechnik, die Datensätze in individuellen Formaten und
nach klaren Spezifikationen definiert zu liefern. Dies
wird in allen gängigen Formaten und Übertragungstechniken seit langem im Fachbuchhandel praktiziert.
Schwieriger gestaltet sich die Umsetzung beim Ge17 (2014) Nr. 5
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genpart zum Datenlieferanten, den empfangenden
Systemen. Die Schnittstellen, die die Daten in die
Systeme der Bibliothek importieren, müssen vom
Hersteller der Bibliothekssoftware oder dem Bibliotheksverbund geschaffen und gewartet werden. Hier
liegt tatsächlich die größte Aufgabe bei der Umsetzung von funktionierenden und hilfreichen Schnittstellen zum Bucherwerb durch Bibliotheken. Nur gemeinsam mit den Anbietern der Bibliothekssysteme
kann geklärt werden, welche Möglichkeiten des Datenimports bestehen und welche Daten überhaupt
verarbeitet werden können.
Der Handel kann die zu verarbeitenden Daten nur
liefern, importiert werden müssen sie letztendlich
auf Seiten der Bibliothek oder über den Bibliotheksverbund. Der Zugriff des Datenlieferanten endet hier.
Dies ist nicht der Versuch von Lieferantenseite, sich
an der entscheidenden Stelle des Vorganges aus der
Verantwortung zu ziehen, sondern schlicht eine technische Gegebenheit. Doch kann der Lieferant hier der
Bibliothek so weit wie möglich entgegen kommen, indem die Daten so aufbereitet sind, dass der Import
automatisiert und ohne direkte manuelle Nachbearbeitung erfolgen kann. Daher ist es wichtig, dass die
Bibliothek bzw. die Softwareanbieter klare Spezifikationen zur Struktur der Daten vorgeben, damit ein reibungsloser Import möglich ist.
Das setzt auch ein gewisses technisches Know-how
auf Seiten der Bibliothek voraus. Eine Schnittstelle ist
nicht einfach da, sondern sie muss wie jede andere
Maschine auch bedient, gewartet und im Störfall repariert werden.
Das oben beschriebene Modell ist nicht im luftleeren Raum – quasi am Reißbrett – konstruiert, sondern spiegelt in der Tat die gelebte Praxis wider. An
der SLUB Dresden wird seit mehreren Jahren nach
diesem Prinzip verfahren und auch der GBV hat ein
online
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solches System des Lieferantendatenimportes für
seine Mitglieder im Angebot. Zum Teil werden hier
alle Schritte des Erwerbungsganges elektronisch begleitet: Bestellbestätigung, Katalogdatensatz, Lieferverzugsmeldungen und elektronische Rechnung im
EDIFACT-Format.
In Zusammenarbeit mit Lieferanten wurden die Voraussetzungen geschaffen, um Daten zu Bestellungen,
die in fremden Systemen getätigt wurden, in die eigenen Systeme zu importieren.
Diese Prozesse haben die Erprobungsphase schon
lange hinter sich gelassen und sind fester Bestandteil des Erwerbungsganges. Wichtig zu betonen: Es
handelt sich nicht um proprietäre Systeme zwischen
einem Lieferanten und einer Bibliothek, sondern es
wurden ganz bewusst offene Standards geschaffen,
die es der Bibliothek im Sinne des „Library-Choice“
ermöglicht, einen oder mehrere Lieferanten, die in
der Lage sind, das Modell technisch abzubilden, frei
zu wählen und die Bestellungen entsprechend zu verteilen.
Schnittstellen zwischen Buchhandels- und Bibliothekssystemen sind unbestritten hilfreich im Erwerbungsgang. Es leuchtet ein, dass man beim Nacherfassen großer Bestellchargen Zeit sparen kann, wenn
Daten nicht doppelt eingegeben werden müssen.
Gibt es eine kritische Masse an Bestellungen, bevor
sich der Einsatz lohnt? Aus Lieferantensicht nicht, da
das Senden der Daten keinen besonderen Aufwand
darstellt. Jedoch ist es auf Bibliotheksseite oftmals
einfacher, kleinere Mengen an Titeln ohne die Unterstützung von Schnittstellen einzuarbeiten. Der Aufwand für Implementierung, Bedienung und Wartung
der Schnittstelle stünde sonst in keinem Verhältnis
zur eigentlichen Zeitersparnis.
Wann immer ein ausreichendes Bestellvolumen vorliegt, dessen Verarbeitung eine echte Zeitersparnis
www.b-i-t-online.de
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darstellen würde und eine leistungsfähige Schnittstelle vom Anbieter des Bibliothekssystems oder dem
Bibliotheksverbund bereitgestellt wird und es im eigenen Hause ausreichend Fachwissen gibt, um diese
Module zu bedienen, lohnt sich die Implementierung
eines solchen Prozesses.
Im Bezug auf die vom Lieferanten gelieferten Daten
sollte erwähnt werden, dass inhaltliche Klassifizierungen, wie die RVK oder die Basisklassifikation vom Lieferanten derzeit noch nicht geliefert werden können,
da diese Daten in den Katalogsystemen der Lieferanten nicht vorliegen. Bei der Sacherschließung kann
also auch eine Schnittstelle nicht helfen. Umfangreiche Beschreibungstexte oder Inhaltsangaben dürfen
aus lizenzrechtlichen Gründen nicht aus den Buchhandelskatalogen an die Bibliothek übertragen werden. Das ist letztlich unkritisch, da die meisten Bibliotheken sich eh an den gemeinsamen Datentöpfen der
Verbundkataloge bedienen und der Katalogdatensatz
nur als Übergangslösung (als Fallback) mitgeliefert
wird, bis seitens der katalogisierenden Bibliotheken
umfangreichere Nachweise zur Verfügung stehen.
Doch auch jenseits der vollautomatisierten und vollumfassenden Verarbeitung der Bestelldaten über
eine Schnittstelle gibt es viele Ansatzpunkte, um die
Abläufe zwischen der Bibliothek und dem Lieferanten
zu vereinfachen. Es lohnt sich hier, gemeinsam mit
den Lieferanten und den Anbietern der Bibliotheksysteme auf die alltäglichen Prozesse zu schauen
und Möglichkeiten der Optimierung zu suchen. Was
sind die Dinge, die im Alltag wirklich helfen würden?
Manchmal kann schon das Senden einer elektronischen Rechnung oder einer Lieferverzugsmeldung
per Mail die Abläufe erleichtern, während das Ablegen von XML-Dateien auf einem FTP-Server den Vorgang hingegen verkomplizieren würde. Hier in einen
produktiven Dialog zu treten bzw. diesen, wo er bereits begonnen wurde, weiterzuführen, scheint mir
in den kommenden Jahren eine wichtige Aufgabe für
alle Beteiligten zu sein – für Bibliotheken, Lieferanten,
Anbieter von Bibliotheksystemen und Bibliotheksverbünde. Ziel muss dabei immer sein, die Bibliothek
wirklich zu entlasten. ❙

Pleuser ®-Etiketten
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Pleuser ®-Etiketten gibt es jetzt mit
einer speziellen Sicherheitsstanzung.
Die nicht sichtbaren Sollbruchstellen
sorgen dafür, dass die Etiketten nicht
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implementierung der größten
deutschen Pressedatenbank bei den
leipziger Städtischen Bibliotheken
Sina Poeck

❱ Das Bibliothekswesen der Stadt Leipzig blickt auf
eine mehr als 500-jährige Geschichte zurück. Heute
zählen die Leipziger Städtischen Bibliotheken mit
etwa einer Million Besuchern pro Jahr zu den größten
kommunalen öffentlichen Bibliotheken in Deutschland.
Als Ort der Begegnung wie auch Umschlagplatz von
Information und Wissen bieten sie den ca. 520.000
Leipzigerinnen und Leipzigern in der Zentralbibliothek, in 15 Stadtteilbibliotheken und in einer Fahrbibliothek umfassende Angebote für Aus- und Weiterbildung, für Freizeit und Unterhaltung. Ihr Ziel ist es,
den Zugang zum Informations- und Medienangebot
transparent, unkompliziert und mithilfe neuer Technologien zu gestalten. Daher ist es den Leipzigern sehr
wichtig, ihren Leserinnen und Lesern auch virtuelle
Angebote zu unterbreiten, um einen vielfältigeren und
flächendeckenderen Service zu bieten.
Aufgrund dessen wurde ein Entwicklungskonzept für
Online-Angebote aufgesetzt. Ziel war es, die bestehenden Angebote auszubauen und zu verbessern.
Neben dem Relaunch der Webseite und der Erweiterung des Online-Katalogs sollte auch das Datenbankangebot vergrößert werden. Unter anderem
wünschte man sich ein Online-Portal für Zeitungen,
um die bestehende, hohe Nachfrage nach Tages-und
Wochenzeitungen in Zukunft besser und ohne hohen logistischen Aufwand bedienen zu können. Des
Weiteren sollte auf die immer stärkere Nutzung von
Online-Medien reagiert werden.
Also machte man sich auf die Suche nach einerKomplettlösung mit Remote-Zugriff und Benutzerauthentifizierung (Abgleich mit Bibliotheksmanagementsystem SISIS Sunrise). Das Portal sollte die deutschsprachige Tages- und Wochenpresse beinhalten und
ergänzend zum Präsenzbestand fungieren. Außerdem
online
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die leipziger Städtischen Bibliotheken orientieren sich verstärkt am aktuellen Mediennutzungsverhalten
und erweitern ihre online-angebote. Mit der einführung der GeNioS eBib-Solution als online-Presseportal
profitieren die leipziger leserinnen und leser vom Zugriff auf ca. 350 lokale, überregionale und
internationale tages- und Wochenzeitungen – entweder aus den räumen der Bibliothek oder bequem von
zu Hause per remote access.

Stadtbibliothek

war gewünscht, die vollständigen Online-Ausgaben
im Originallayout zu lesen sowie im Archiv der Zeitungen und Zeitschriften recherchieren zu können.
Nach Sichtung der verschiedenen Angebote auf dem
Markt und einer Testphase fiel die Wahl auf die GENIOS eBib-Solution. „Bei der Suche nach geeigneten
Portallösungen passte die Genios eBib-Solution als
‚Rundum-Sorglos-Paket‘ mit ihren hochwertigen Inhalten am besten zu unseren Anforderungen“, so Björn
Röhricht, Verantwortlicher für die Online-Informationsdienste bei den Leipziger Städtischen Bibliotheken. Die eBib-Solution bietet anhand einer modernen
und anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche die
Recherche in ca. 350 lokalen, überregionalen und internationalen Tages- und Wochenzeitungen sowie in
ca. 730 Zeitschriften mit einer großen thematischen
Bandbreite. Die Bestände werden täglich aktualisiert
und reichen durchschnittlich bis zu 15 Jahre zurück.
Die Dokumente können heruntergeladen sowie gedruckt werden.
www.b-i-t-online.de
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gen auf der Website
durchgeführt.
Um
eine dauerhafte und
problemlose Anwendung zu garantieren,
können die Nutzer
auf einen persönlichen E-Mail-Support
zugreifen.
Auch die Mitarbeiter
der Leipziger Städtischen Bibliotheken
können bei Fragen und Problemen jederzeit auf eine
individuelle Beratung durch GBI-Genios zurückgreifen
und werden durch regelmäßige Schulungen auf dem
Laufenden gehalten.
Auf die Frage, wie die Leipziger Leserinnen und Leser
die eBib annehmen, antwortet Herr Röhricht: „Die
Nutzerinnen und Nutzer des Portals schätzen die tagesaktuelle, große Auswahl an hochwertigen Pressequellen und das umfangreiche Archiv. Gegenüber dem
‚Blättern‘ von A bis Z eröffnet die themen- und schlagwortbasierte Datenbanksuche eine neue Qualität der
Recherche und hat so auch das Interesse neuer Nutzergruppen geweckt. Mehr als 2.000 Artikelabrufe pro
Monat sprechen für sich, Tendenz steigend.“
Die Entscheidung für die GENIOS eBib-Solution sehen
die Mitarbeiter der Leipziger Städtischen Bibliotheken
durchweg positiv: „Als Informationsdienstleister sind
moderne Bibliotheken gefordert, auch über das Internet hochwertige und geprüfte Inhalte zur Verfügung
stellen. Das GENIOS Presseportal ist ein wichtiger
Baustein bei der Erweiterung unseres Online-Angebotes und entspricht den Erwartungen unserer Nutzer.“
Erfahren Sie mehr zur GENIOS eBib-Solution unter
www.genios.de/info/eBib-Solution. ❙
© Mahmoud Dabdoub

unten:
Studienbereich
mit GeniosNotebook

© Mahmoud Dabdoub

Jugendbereich
und Zeitschriften

Das Look & Feel des Portals wurde individuell nach
den Bedürfnissen der Leipziger gestaltet. Recherchiert wird beispielsweise ausschließlich in der
Medienart Presse mit ca. 350 Quellen, Farben und
Logo des Portals wurden angepasst und eine sessionbasierte Login- und Logout-Funktion eingebaut.
Die Integration erfolgte ganz einfach per Link auf der
Website, ohne dass neue Hard- oder Software angeschafft werden musste. Eine unbegrenzte Anzahl von
Lesern können nun gleichzeitig aus den Bibliotheksräumen darauf zugreifen oder auch bequem von zu
Hause per Remote Access.Als Login-Daten werden
Benutzernummer und Passwort des Bibliotheksausweises genutzt.
Des Weiteren haben die Leser die Möglichkeit, das
Portal an ihre Recherchegewohnheiten anzupassen.
Mit Hilfe des Monitorings zu bestimmten Themen
kann man sich per E-Mail gezielt über neue Beiträge
zuvor ausgewählter Quellen informieren. Moderne
und benutzerfreundliche Such- und Filterfunktionen
unterstützen bei der Suche. Die Gestaltung des Portals mit Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen der Leipziger sowie die Einbindung ins Web
dauerten etwa nur sechs Wochen.
Um einen erfolgreichen Start der GENIOS eBib-Solution zu gewährleisten, wurden alle Mitarbeiter der
Leipziger Städtischen Bibliotheken im Voraus informiert und geschult. Außerdem wurden verschiedene
Marketingaktionen, wie Aufsteller in den Räumen der
Bibliothek, Verteilung von Flyern und Ankündigunwww.b-i-t-online.de

Sina Poeck
Marketing Manager
GBI-Genios
sina.poeck@genios.de
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Zauberwort Compliance – eine neue
Herausforderung an die Unternehmenspraxis
und für die information-Professionals
Die 4. DGI-Praxistage fnden zum Thema Compliance in der Unternehmenspraxis statt – Experten aus verschiedenen Branchen diskutieren
Christian Hempel

am 20. und 21. November trifft sich die Community der information Professionals zu den
4. dGi-Praxistagen in Frankfurt am Main zum thema Compliance aus Sicht des informations- und
Wissensmanagers. tagungsort ist das Gästehaus der Goethe-Universität Frankfurt.

die Praxistage
❱ Die DGI-Praxistage finden seit 2011 jährlich zu einem Thema aus der praktischen Arbeit von Informationsspezialisten statt. Im Mittelpunkt der Praxistage
stehen immer aktuelle Entwicklungen und Problemstellungen des Arbeitsalltags. Sie bestehen aus Fachvorträgen und Diskussionsrunden, die den intensiven
Erfahrungsaustausch und die Bildung von Netzwerken befördern sollen. Bisherige Themen waren Best
Practice-Methoden in den Bereichen Informationskompetenz, dem strategischen Umgang mit Informationen im Unternehmen und semantische Technologien in wissensbasierten Unternehmen.

das diesjährige thema
Dieses Mal bietet das Programm Einblicke in die
praktische Arbeit von Informationsspezialisten für
das Compliance-Management. Compliance bezeichnet die Verpflichtung von Unternehmen, die Einhaltung von Regeln, Kodizes und Grundsätzen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Compliance ist
ein drängendes und zukunftsweisendes Aufgabengebiet, in dem noch viel Notwendigkeit an praktischen
Entwicklungen und Verbesserungen besteht. Die Ansprüche an die Dokumentations- und Nachweispflichten für die Unternehmen sind enorm und erfordern
eine außerordentliche Professionalität. Hier gilt es,
gerade im Informationsmanagement allgemein gültige Standards zu entwickeln und zu verbreiten. Viele
Informationsfachleute sind bereits mit diesem neuen
Aufgabenbereich befasst und setzen branchenspezifische Werkzeuge ein.
„Infoprofis kommen in Unternehmen mehr und mehr
mit dem Thema „Compliance“ in Berührung. Auch
online
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die Informationsbranche reagiert auf die Nachfrage
mit entsprechenden Tools. Beide Interessensgruppen
bringen wir auf den Praxistagen zusammen,“ so Elgin
Jakisch, Vorstandsmitglied der DGI.

Kamingespräch am Vorabend
Am 20. November beginnen die Praxistage mit einem Kamingespräch, bei dem die DGI zur Diskussion
und einem anschließenden Get-Together einlädt –
Das Motto: „Zauberwort Compliance – kommt jetzt
die moralische Wende?“ Die Moderation übernimmt
Reinhard Karger, der im Mai 2014 neu gewählte Präsidenten der DGI und Unternehmenssprecher des
Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Seine Gäste sind hochkarätige Experten aus
Wirtschaft und Wissenschaft.

das Vortragsprogramm
Daran schließt sich am Freitag das Vortragsprogramm „Compliance in der Unternehmenspraxis“
mit Referenten aus verschiedenen Branchen und
Vertretern namhafter Unternehmen an. Darin werden
in Vorträgen verschiedene Aspekte von Compliance
beleuchtet, wie z.B. die Rolle, die Aufgaben und Ausbildung des Compliance Officers oder Compliance
Consultants, die Arbeitsweisen und Methoden der
Compliance-Sicherung oder die Compliance-Dokumentation und andere informationswissenschaftliche
Aspekte des Compliance-Managements. Insbesondere angesprochen werden u.a. die Themen ProduktCompliance-Management und Wissensmanagement,
Compliance in der Finanzwelt und im Bankwesen, ITCompliance, Copyright-Compliance, und Geschäftspartner-Compliance.
www.b-i-t-online.de
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experten verschiedener Branchen
diskutieren
Der Einstieg in die Fachtagung beginnt mit der Darstellung der Schnittstelle zwischen ComplianceManagement und Informationspraxis, bevor das
Programm überblicksartig die Fachpraxis aus der
Sicht verschiedenster Compliance-Experten abbildet. Der erste Vortrag erläutert Grundbegriffe des
Compliance-Managements, zeigt aber auch auf, wie
wichtig Informationsweitergabe und Kommunikation
in diesem Feld sind. Michael Loerzer von der Globalnorm GmbH erläutert danach das Product-Compliance-Management im Zusammenhang mit dem
Wissensmanagement. Product-Compliance betrifft
Unternehmen, die über Landesgrenzen hinweg tätig
sind. Dabei sind die Produktvorgaben der jeweiligen
Absatzmärkte zu ermitteln und das entsprechende
Wissen der Abteilungen zu managen. Arno Bender
von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erklärt mit der Compliance in Bankwesen
eine der wichtigsten und größten Branchen für das
Compliance-Management. Danach richtet Dr. Markus
Böhm, Experte für IT-Governance, IT-Compliance und
IT-Risk Management bei PricewaterhouseCoopers,
mit der IT-Compliance den Blick auf ein weiteres
Hauptaufgabengebiet.

Compliance als aufgabe für
information-Professionals
Die ständige Frage im Hintergrund ist immer die
nach den Tätigkeitsschwerpunkten des Informationsmanagers. Diese sind wesentliche Bestandteile des
Compliance-Managements und hier liegen noch weiter zu erschließende Handlungsfelder für die Infoprofis. Barbara Reissland, Library Consult und ebenfalls
Vorstandsmitglied der DGI spricht mit ihrem Vortrag
über Copyright-Compliance dieses Thema direkt an,
und meint dazu:
„Die DGI-Praxistage 2014 möchten die möglichen
Compliance-Risikofelder für ein Unternehmen aufzei-

Veranstaltungsort:
Gästehaus der
Goethe-Universität Frankfurt
Frauenlobstraße 1
60487 Frankfurt am Main
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gen. Dass z.B. Copyright Compliance dazu gehört, wird
häufig vergessen. Dabei besteht ein reelles, finanzielles Risiko durch Urheberrechtsverletzungen. Aufklärung von Mitarbeitern und Unternehmensrichtlinien
können helfen, dieses Risiko zu verringern.“
Entscheidende Fragen nach dem Aufwand von „Compliance“ für Unternehmen richten sich auch darauf,
welche Anwendungssysteme Compliance unterstützen sowie welche Rollen und Aufgaben die Information Professionals dabei einnehmen könnten.

einblicke in ein heterogenes aufgabefeld
Mitarbeiter im Unternehmen müssen die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und die Regelungen
des Unternehmens einhalten. Für diese Aufgabe beschäftigen mittelständischen Unternehmen Compliance-Consultants, spezielle Compliance-Mitarbeiter,
oder auch einen Compliance-Officer.
„Gehört es zu den Pflichten eines jeden Mitarbeiters,
sich rechtstreu zu verhalten, so ist es die Aufgabe, des
Compliance-Officers, für diese Rechtstreue der Beschäftigten Sorge zu tragen“, sagt Christian Heuking,
Rechtsanwalt für Wirtschaftsstrafrecht und Berater
bei der systemischen Prävention durch ComplianceManagement, der in seinem Vortrag Aufgaben, Position und Anforderungen des Compliance-Officers
darstellt. Insgesamt zeigt sich im Vortragsprogramm
die Vielfalt der Aufgaben: Know-Your-Customer und
Geschäftspartnerüberprüfung bilden zusammen einen weiteren Schwerpunkt der Tagung. Die Liste der
sonstigen möglichen Themen wäre riesig, aber das
Zusammenkommen von Vertretern verschiedener
Firmen, Verbände und Branchen lässt ahnen, dass
hier der Anfang für noch weitere Befassung mit dem
Thema gesetzt wird. Mit dabei sind weiterhin Markus
Gaulke, KPMG und ISACA Germany Chapter e.V, sowie Repräsentanten der Firmen Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH, Infotrieve GmbH, Intelligent
Views GmbH und LexisNexis GmbH.
Es lohnt sich also zu kommen! ❙

anmeldung und Kontakt:
Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen e.V. (DGI)
Windmühlstraße 3
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 430314
E-Mail: arndt@dgi-info.de

ansprechpartnerin:
Frau Marianne Arndt
Details zur Veranstaltung
sowie ein Anmeldeformular
finden Sie unter www.dgi-info.de
➞ Veranstaltungen

(Direktlink: http://www.dgi-info.de/index.php/dgi-eigenveranstaltungen/dgi-praxistage/praxistage-2014)
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Bauer + Kirch

Gutes noch besser machen
Bauer + Kirch kündigt fünfte Version der erfolgreichen
NOS-Bibliotheksverwaltung an
❱ Noch komfortabler, noch individueller, noch smarHochschulen, Versicherungen, Banken und KonStand auf der
ter: Die Bauer + Kirch GmbH, Pionier im Bereich der
zerne gehören seit langem zum Kundenkreis des
softwaregestützten Abonnementverwaltung, will ihr
Aachener Unternehmens. Mit dem im Jahr 1988
Buchmesse
erfolgreiches NOS-Bibliothekssystem weiter optivorgestellten NOS gehörte das Unternehmen zu
Frankfurt
2014:
mieren. Die aktuelle Version NOS.4 ist seit dem Jahr
den Pionieren im Bereich der softwaregestützten
8. bis 12.10.2014,
2007 auf dem Markt – und die Spezialsoftware hat
Abonnementverwaltung. Seither behauptet sich
Halle 4.2,
sich seither als führende Speziallösung bei institudie NOS-Software als eine führende Speziallösung
Stand
M67
tionellen wie kommerziellen Nutzern durchgesetzt.
im Bereich der Periodikaverwaltung erfolgreich
„Mit der neuen Version NOS.5 möchten wir unseren Kunden am Markt. Mit NOS.4 hat Bauer + Kirch die Weiterentwicklung
neue, wichtige Funktionalitäten, noch mehr Komfort und damit der Spezialsoftware zu einem integrierten Bibliothekssystem
Effizienz für ihre Bibliothek bieten“, sagt Andreas Bauer, einer forciert, das den höchst unterschiedlichen Anforderungen an
der beiden Firmengründer und Geschäftsführer von Bauer + die Katalogisierung von Monographien und die Erfassung von
Kirch. Zeichnete sich die aktuelle Software-Generation des Periodika in gleicher Weise und Qualität gerecht werden soll.
NOS-Bibliothekssystems bereits durch die konsequente Integra- Mit dem individuell anpassbaren Bibliothekssystem NOS.4 getion von Monographien und Periodika und optimal aufeinander lang es Bauer + Kirch dank des leistungsstärksten Periodikaabgestimmte Funktionalitäten aus, so wird NOS.5 eine komplett Moduls aller marktgängigen Bibliothekssysteme eine deutliche
neue Artikelverwaltung sowie einen Aufgabenplaner enthalten. Zeitersparnis bei der arbeitsintensiven Periodikaverwaltung zu
Flexible Zugriffe auf E-Journals und E-Books, die Katalogisierung gewährleisten. Auf dieses starke Fundament will das Unternehmit Hilfe externer Datenquellen und Metasuche sowie mobiler men mit der neuen NOS-Generation aufbauen und seine MarktZugriff über Smartphones mit Darstellung der jeweiligen Cover position weiter ausbauen. www.nos.de ❙
sind bereits bei der aktuellen Version NOS.4 im Gepäck.
Seit mehr als 25 Jahren entwickelt die Bauer + Kirch GmbH Bauer + Kirch GmbH
inzwischen Softwarelösungen für wissenschaftliche Bibliothe- Sabine Wergen
ken in große Unternehmen, Behörden und Institutionen. Die Pascalstraße 26, 52076 Aachen
Bundesregierung, zahlreiche Bundes- und Landesministerien, www.bauer-kirch.de | s.wergen@bauer-kirch.de#
online
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©HdM Stuttgart/Kreiser

HdM weiht neues Gebäude mit
Fachsymposium ein

Die HdM feiert am 5./6. Dezember
2014 die Einweihung ihres neuen Gebäudes auf dem Hochschulcampus in

DABIS_A5_quer_cl_ohne_Termin.pdf

31.01.2014

Stuttgart-Vaihingen. Der Studiengang
Bibliotheks- und Informationsmanagement richtet dazu am 5. Dezember
ein Fachsymposium aus. Metadatenmanagement, Informations- und Wissensräume der Zukunft, Vermittlung
von Medienkompetenz, Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung – diese Stichworte umreißen das
Themenspektrum des Symposiums.
HdM-Professorinnen und Professoren
präsentieren in vier Themenblöcken
aktuelle Arbeits- und Forschungsergebnisse. Für jeden Themenblock wurden
nationale und internationale Experten
als Keynote-Speaker gewonnen. Der
CAMPUS-KICK-OFF wird mit einem „Tag
der offenen Tür“ am 6. Dezember ab 10
Uhr fortgesetzt. Das Programm sowie
die Möglichkeit zur Online-Anmeldung:
http://www.hdm-stuttgart.de/bi
oder
http://www.hdm-stuttgart.de/
campuskickoff.

4th. generation
Archiv- und Bibliotheks-InformationsSystem
DABIS.eu - alle Aufgaben - ein Team
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

M

Y

CM

Web-Plattform für Digitalen
Semesterapparat

Die Stuttgarter Verlagskooperation UTB
und der e-Medien-Dienstleister Preselect.media aus Grünwald kündigten das
Angebot einer Web-Plattform für die
Nutzung von Verlagsinhalten in digitalen
Semesterapparaten an. Bibliothekare
und Dozenten können darüber Inhalte
aus urheberrechtlich geschützten Werken verlagsübergreifend für digitale Semesterapparate zusammenstellen und
lizenzieren. Das neue Angebot steht allen Verlagen offen und wird bereits im
Wintersemester 2014 an den Start gehen. Betrieben wird die neue Plattform
von „Booktex“, einem Gemeinschaftsunternehmen von UTB und Preselect.

16:05:33

BIS-C 2000

C
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Software - State of the art - flexible

DABIS. eu

Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme

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

MY

CY

CMY

K

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

Portale mit weit über 17 Mio Beständen
http://Landesbibliothek.eu
http://bmlf.at
http://OeNDV.org
http://VThK.eu
http://VolksLiedWerk.org
http://bmwfj.at
http://Behoerdenweb.net http://wkweb.at

DABIS

GmbH

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

Zweigstellen: 61350 - Bad Homburg vdH, Germany / 1147 - Budapest, Hungary / 39042 - Brixen, Italy

Ihr Partner für Archiv-, Bibliotheks- und DokumentationsSysteme
www.b-i-t-online.de
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www.zew.de

Jetzt erschienen:

Seminarprogramm
2014/2015

Als einziges deutsches Wirtschaftsforschungsinstitut verfügt das ZEW über einen
eigenen Weiterbildungsbereich. Dieser führt
seit vielen Jahren erfolgreich Seminare für
Fach- und Führungskräfte aus Wissenschaft
und Wirtschaft durch. Einen Schwerpunkt
des umfangreichen Weiterbildungsangebots
bilden Seminare, in denen statistische und
ökonometrische Methoden vermittelt und
angewendet werden. Darüber hinaus beinhaltet das neue Seminarprogramm Expertenseminare, die sich speziell an
wissenschaftliche Institutionen richten:
• Strategisches Management für wissen
schaftliche Leiterinnen und Leiter von
Forschungsorganisationen
• ChinaKompetenz für Wissenschaftler –
Effizient und effektiv mit chinesischen
Forschern kooperieren
• Exzellent führen – Ein Seminar für
weibliche Führungskräfte in wissen
schaftlichen Institutionen
• Wissenschaftliche Besprechungen
und Diskussionen moderieren
• Scientific Talks in English – Excellent
Science Requires Excellent
Presentation Skills
• Internationaler Mitarbeitereinsatz
in Wissenschaft und Forschung
• Digitale Literatur in der wissen
schaftlichen Praxis – Aktuelle
Regelungen und neue Entwicklungen
Unser gesamtes Angebot:

www.zew.de/weiterbildung

nzeige_aug2014.indd 1online
Bibliothek. Information. Technologie.
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media. Die Geschäftsführung von Booktex übernimmt in Personalunion UTBGeschäftsführer Dr. Bertram Salzmann.
Für die Lizenzierung von Verlagsinhalten
stellt die Plattform der Firma Booktex
eine auf den Bedarf von Dozenten und
Bibliotheken abgestimmte Benutzeroberfläche zur Verfügung. Über diese
können Hochschulmitarbeiter aus dem
gesamten von Verlagen bereitgestellten Angebot Buchauszüge auswählen,
verlagsübergreifend zusammenstellen,
lizenzieren und für die Nutzung als Semesterapparat freigeben bzw. herunterladen. Die Berechnung der Lizenzgebühr
erfolgt in Abhängigkeit von Buchgesamtpreis und Seitenumfang der Nutzung
sowie von Teilnehmerzahl und Dauer
der Lehrveranstaltung. Verlage, auch
außerhalb der UTB-Gruppe, können ihre
Inhalte für die Nutzung in digitalen Semesterapparaten per ONIX-Datensatz
an Booktex melden. Die E-Books für die
auszugsweise Bereitstellung werden
über vorhandene E-Book-Plattformen
von Verlagen/Auslieferungen bereitgestellt oder dynamisch aus der E-BookPlattform „Content-Select“ von Preselect.media gezogen. Die Hochschulnutzer können Inhalte auf der Plattform aus
dem gesamten Portfolio verlagsübergreifend zu digitalen Semesterapparaten zusammenstellen und diese dann
entweder auf der Plattform selbst oder
in hochschuleigenen Systemen den
Teilnehmern von Lehrveranstaltungen
zugänglich machen. Die Abrechnung erfolgt seitengenau und verlagsübergreifend durch die Booktex GmbH.

Sachsen startet
Landesdigitalisierungsprogramm
Wissenschaft und kultur
Mit zusätzlichen Mitteln will der
Freistaat Sachsen ab 2015 die
Erwerbung von elektronischen Büchern
und Zeitschriften, die Digitalisierung von
wissenschaftlich und kulturell wertvoller
Literatur in sächsischen Bibliotheken
und die Langzeitarchivierung von
Digitalisaten fördern. Für das
„Landesdigitalisierungsprogramm
07.08.14 15:13

Wissenschaft und Kultur“ sollen
jährlich 2,5 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt werden. Das
Landesdigitalisierungsprogramm
setzt sich aus drei Komponenten
zusammen. Zum einen unterstützt es
die sächsischen Hochschulbibliotheken
bei der Lizenzierung digitaler Medien
wie E-Books, Volltextdatenbanken
und elektronische Zeitschriften,
die ihren Nutzerinnen und Nutzern
frei zugänglich sind. Die SLUB
koordiniert diese Erwerbungen. Die
Hochschulbibliotheken können damit
den eingeschlagenen Weg des „digital
zuerst“ fortsetzen und ihren Bestand
an wissenschaftlichen elektronischen
Medien erheblich vergrößern. Zum
anderen wird durch das Programm
die Digitalisierung von wertvollem
Schriftgut unterstützt. Gerade auch
in kleineren wissenschaftlichen
Bibliotheken und Sammlungen befinden
sich kostbare Bücher und Dokumente,
die weltweit von Interesse sind und die
in digitaler Form für wissenschaftliche,
kulturelle und durchaus auch für
touristische Zwecke genutzt werden
können. Alle Digitalisate stehen der
Öffentlichkeit frei zur Verfügung.
Die dritte Komponente betrifft die
Langzeitsicherung von Digitalisaten und
soll gewährleisten, dass elektronisch
gespeicherte Informationen langfristig
gesichert werden und zuverlässig lesund nutzbar bleiben.

Swets fügt Service
zugriffsverwaltung openAthens
hinzu
Swets hat eine Wiederverkäufervereinbarung mit Eduserv unterzeichnet,
einem gemeinnützigen Unternehmen
zur Entwicklung und Lieferung technologischer Serviceleistungen für den
öffentlichen Sektor. Dank dieser Vereinbarung kann Swets seinem Service
Zugriffsverwaltung für Bibliotheken das
OpenAthens Zugriffsverwaltungssystem
hinzufügen. Dank dem SSO-Authentifizierungssystem (Einmalanmeldung) von
OpenAthens können Bibliotheken ihren
www.b-i-t-online.de
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Nutzern mit nur einem Klick den Fernzugriff auf ihren gesamten Online-Bestand
zur Verfügung stellen. Insgesamt über
vier Millionen Personen weltweit nutzen
OpenAthens, um wichtige Online-Inhalte
abzurufen und zur Lösung von Identitäts- und Authentifizierungsbelangen.
Swets bietet Bibliotheken eine einzige
Oberfläche für die gesamte Zugriffsverwaltung und alle Belange der Lieferung
von Drucksachen. Des Weiteren kann
Swets sämtliche Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellen, von detaillierten Preisinformationen bis hin zu
verwaltungstechnischer Unterstützung
und Lizenzverhandlungen. Dank guter
Kontakte zu über 35.000 Verlagen in
mehr als 50 Ländern kann Swets Bibliotheken dabei unterstützen, erstklassige
Serviceleistungen für Endbenutzer im
Rahmen der Forschungsgemeinschaft
zu schaffen, indem direkter Zugriff auf
mehrsprachige Inhalte in unterschiedlichen Formaten gewährleistet wird,
inklusive Zeitschriften, elektronischer
Fachzeitschriften, eBooks und vielem
mehr.

Wegweiser: Auffinden-zitierenDokumentieren
Die ZBW – Leibniz Informationszentrum
Wirtschaft, GESIS – Leibniz-Institut für
Sozialwissenschaften und der Rat für
Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD)
veröffentlichen anlässlich der diesjährigen Jahrestagung der deutschsprachigen Ökonomenvereinigung „Verein
für Socialpolitik (VfS)“ erstmalig eine
Broschüre für Forschende, insbesondere den Forschungsnachwuchs, in der
grundlegende Informationen zum Finden, Dokumentieren und Archivieren
quantitativer Forschungsdaten in den
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
gegeben werden. Damit wird auch das
zentrale Thema der diesjährigen VfS-Tagung „Evidenzbasierte Wirtschaftspolitik“ unterstützt: eine Wirtschaftspolitik,
die auf dem systematischen Auswerten
empirischer Daten beruht. Die Broschüre ist in gedruckter Form über die beteiligten Institutionen zu beziehen und
www.b-i-t-online.de

über das Internet unter der Adresse
www.auffinden-zitieren-dokumentieren.de
für die Allgemeinheit kostenfrei verfügbar. Die Internetseite enthält auch einen
Blog, der es Forschenden ermöglicht,
aus der Praxis Anregungen für die Weiterentwicklung des Wegweisers zu geben.

enzyklopädie europarecht bis
Anfang 2015 abgeschlossen
Die Enzyklopädie Europarecht – EnzEuR
– des Nomos Verlags legt in zehn auf-

einander abgestimmten Bänden eine
Gesamtdarstellung des Europarechts
vor. Nomos reagiert damit auf den zunehmenden Einfluss des europäischen
Rechts auf die nationalen Rechtsordnungen und untermauert zugleich seine
verlegerische Position im Europarecht.
Die Edition wird bis Anfang 2015 abgeschlossen sein. Die erschienenen Bände
werden voraussichtlich ab Herbst auch
in der Nomos eLibrary elektronisch zur
Verfügung stehen.

reQuest Wettbewerb 2014
Wissen ist die wichtigste Ressource eines Unternehmens. Ohne Wissen gibt
es keine Innovation und keinen Fortschritt. Die Entwicklung einer erfolgversprechenden
Handlungsstrategie
erfordert daher zunächst einmal die Beschaffung und Analyse relevanter Informationen, auf deren Basis neues Wissen
erworben wird und innovative Ideen entstehen können. Genau dieser Herausforderung können sich Studierende im
ReQuest Wettbewerb (http://requestwettbewerb.de/) stellen. Ziel ist es, zu
einem bestimmten Wirtschafts- und
Forschungsthema relevante Handlungsempfehlungen auf Basis des vorhandenen Wissens in einschlägigen Quellen

Preise,Stipendi
eisekosten,Tagu
Doktorandenförd
Postdoktoranden
pendium,Druckko
Anschubfinanzie
Verbundprojekt,
Tagungsorganisa
Studie,Reisekos
ommerschule,Exi
Essay-Wettbewer
Dissertationspr
Studienförderun
ation,Auslandsf
osten,bilateral
In unserer Datenbank
finden Sie die
Finanzierung für
Ihr Forschungsprojekt!
ELFI Gesellschaft für
Forschungsdienstleistungen mbH
Postfach 25 02 07
D-44740 Bochum
Tel. +49 (0)234 / 32-22940
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222 aBStraCtS
teams (4 bis 8 Mitglieder) und ihre Bezu geben.
Das Thema bleibt dabei nicht
biets „Buch-, Bibliotheks- und Informatreuer zur Teilnahme an ReQuest anmeltheoretisch, sondern es wird von einem
tionswissenschaften“ in die neue DFGden. Ab dann hat jedes Team zwei MoUnternehmen gestellt. „Bei ReQuest
Förderlinie „Fachinformationsdienst für
aBStraCtS
222die
nate Zeit, um einen Recherche-Report
können
Studierenden ihreBibliothek
erlerntenund Publikationsmanagement
die Wissenschaft“ (FID), der nicht zuletzt
von E-Journals im Open Access
zu verfassen. Der ReQuest Wettbewerb
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Krujatz, Sebastian:

Open Access. Der offene
Zugang zu wissenschaftlichen
Informationen und die ökonomische Bedeutung urheberrechtlicher Ausschlussmacht
für die wissenschaftliche
Informationsversorgung.
Geistiges Eigentum und
Wettbewerbsrecht. Band 71.
Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.
357 Seiten.
978-3-16-151998-7. EUR 59,00.
er offene Zugang zu Informationen
dient dem Autor als Leitbild für ein
Lizenzmodell, das in Konkurrenz zum unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrecht
des § 38 Abs. 4 UrhG tritt. Aus der institutionenökonomischen Analyse des geltendes Rechts, die allein schon die Lektüre
dieser überzeugenden Arbeit lohnt, folgert
Krujatz, dass dem Kommunikations- und
Zugangsanliegen von Urheber und Rezipient jenseits der Schrankenbestimmungen
des Urheberrechts, die keinen dem OpenAccess-Gedanken genügenden Zugang
schaffen könnten, erst durch eine wettbewerbsorientierte Neuausrichtung der Zugangsvermittlung zu wissenschaftlichen
Informationen optimal zur Geltung verholfen würde. Als Zurückbehalt von „reposi-
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tory rights“ (S. 257) entwirft er zugunsten
der Zweitveröffentlichung im grünen Weg
eine „Zwangslizenz zur alternativen Vermittlung wissenschaftlicher Sprachwerke
aus Periodika“ (S. 280), die die Fundamente des die Zeitschriftenkrise bedingenden
Publikationsmarktes allerdings nicht ins
Wanken geraten lässt. Die Arbeit leistet
einen wichtigen Beitrag zum Dialog zwischen Rechts- und Informationswissenschaft, der durch den Regelungsvorschlag
und Fragen nach seiner Umsetzbarkeit
und Praktikabilität befruchtet wird.

zielpublikum: Juristen mit Schwerpunkt im Urheber- und Lizenzrecht sowie Open-Access-Beauftragte im Bibliotheks- und Informationswesen, Erwerbungsleitungen und für die Erwerbung
elektronischer Ressourcen Verantwortliche in wissenschaftlichen Bibliotheken,
Konsortialführer und -teilnehmer

Lesbarkeit: 1,5
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistungs-Verhältnis: 1
Praktische Anwendbarkeit: 1,5
Gesamturteil: 1
Kathrin Schwärzel, Duisburg-Essen
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Detlef Bluhm (Hg.):

so Detlef Bluhm in seiner Einleitung – am
„Vorabend eines neuen Morgens“ stehen.
Ob der neue Tag der Buchkultur dann letztlich sonnig oder trüb wird, hängt letztlich
wohl von der Perspektive ab. Kaum ein
Zweifel dürfte nach der Lektüre hingegen
mehr bestehen, dass wir gegenwärtig die
Transformation des gedruckten Buches in
seiner jetzigen Form erleben. In jedem Fall
erweitert der Band den Horizont und gibt
eine Ahnung wie andere Professionen den
Wandel erleben. Kurzum: Höchst lesenswert!

Bücherdämmerung. Über die
Zukunft der Buchkultur,
Darmstadt: WBG 2014. 160 Seiten, –
ISBN 978-3-650-40003-1, EUR19,95
at das gedruckte Buch noch Zukunft?
Seit einigen Jahren gibt es unter Bibliothekaren, Buchhändlern und Bücherfreunden wohl kaum ein heißer umstrittenes Thema. Da macht ein Buch mit dem
Titel „Bücherdämmerung“ natürlich neugierig. Insgesamt 12 Beiträge kreisen um
das Generalthema. Der Themenreigen ist
dabei weit gefächert: Das Urheberrecht im
digitalen Zeitalter wird ebenso behandelt
wie die Frage nach dem Auskommen der
Autoren im digitalen Zeitalter, um nur zwei
Beispiele herauszugreifen. Und auch wenn
niemand wirklich in die Zukunft schauen
kann, so bieten die Beiträge doch ein Gesamtbild, das deutlich macht, dass wir –

H

zielpublikum: Alle Interessierten
Lesbarkeit: 1
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 2
Gesamturteil: 1
Bernhard Lübbers, Regensburg

online

online

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 AccessVeröffentlichungen über die Fachhochschule Köln sowie über den
Verlag – der bibliothekarischen Fachöffentlichkeit zur Nachnutzung
und Weiterentwicklung zur Verfügung.

Herausgegeben von Achim Oßwald, Inka Tappenbeck, Haike Meinhardt, Hermann Rösch

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-63-9
ISSN 1615-1577

bd50_MALIS2014.indd 1

€ 29,50

Bibliothek. Information. technologie.

Praxisprojekte
2014
Projektberichte aus dem
berufsbegleitenden Masterstudiengang
Bibliotheks- und Informationswissenschaft
der Fachhochschule Köln

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.

Herausgegeben von
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-64-6
ISSN 1615-1577

28.04.14 11:33

bd51_Jaksch_cover.indd 1

ISBN 978-3-934997-63-9
2014, Brosch., 256 Seiten
€ 29,50
(zzgl. Versandkosten
Inland € 1,50 / Ausland € 4,00)

SchweitzerEbookForum13.2203.indd 296

online 17 (2014) Nr. 5

Bibliothek. Information. Technologie.

online

www.b-i-t-online.de

30.10.13 14:33

SchweitzerEbookForum13.2203.indd 296

InnovatIv

Bibliothek. Information. technologie.

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.

2014

Wie seine Vorgängerbände greift auch der Band „Praxisprojekte 2014“
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erstellt von Franz Götz, M.A.

Ockenfeld, Marlies (Hrsg.): Informationsqualität und Wissensgenerierung. Proceedings
der 3. DGI-Konferenz, 66. Jahrestagung der
DGI, Frankfurt am Main, 8. bis 9. Mai 2014.
(=Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis 17). Frankfurt am Main: DGI 2014.194 S.;
Preis: € 40,--; ISBN 9783925474736.

Albitz, Rebecca S. / Avery, Christine /
Zabel, Diane (Hrsg.): Rethinking collection development and management. Santa
Barbara, Calif. [u.a.]: Libraries Unlimited 2014.
XIV, 394 S.; Preis: $ 60,--;
ISBN 9781610693059
(E-Book 9781610693066).

Bemis, Michael F.: Library and information
science. A guide to key literature and sources.
Chicago: Ala Eds. 2014. XII, 292 S.;
Preis: $ 67,--; ISBN 9780838911853.

Linked data management. Hrsg. von Andreas
Harth, Katja Hose und Ralf Schenkel.
Boca Raton [u.a.]: CRC Press2014. XXVII,
547 S.; Preis: £ 79,96; ISBN 9781466582408.

Keller, Stefan Andreas / Schneider, René /
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Michael schaarwächter
I T - L e I T e r B e I D e r U n I v e r s I TäT s B I B L I O T h e k D O r T m U n D
erFInDer UnD BeTreIBer vOn IneTBIB

In einer, die mir freien (!) Zugriff
auf (fast) alle eBooks gegen einen
pauschalen Betrag bietet, ähnlich
wie das beim streaming von musik schon funktioniert. Aber die Frage ist anders gemeint, daher: In der
Bibliothek des Trinity College, Dublin. Die war nämlich leider schon geschlossen, als ich kurz in Dublin war.
mein Interesse daran ist aber eher
historischer, touristischer natur und
hat weniger mit den Inhalten der
dort verfügbaren Bücher zu tun.

Können sie sich noch an die erste
Bibliothek oder Bücherei erinnern, die sie besucht haben?
Ich habe die Zweigstelle rüdinghausen der stadtbibliothek Witten zu
schulzeiten fast komplett durchgelesen, als ich mit dem umfangreichen
Bücherschrank meiner eltern (Abteilung Belletristik) fertig war.
Was lesen sie zur zeit?
Begeistert haben mich die Bücher
von Daniel suarez. Generell aber
nehme ich mir zu wenig Zeit zum Lesen von Büchern.
lesen sie in ihrer Freizeit eBooks?
Ich lese nur eBooks, auf dem Android Tablet oder einem eBookreader. Der eBook-reader hat den
großen vorteil des fehlenden Internetzuganges. Das Ablenkungspotential ist dann geringer.
Wie viele Bücher haben sie aktuell aus einer Bibliothek entliehen?
null.
in welcher Bibliothek auf der
Welt würden sie gerne einmal
stöbern?
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Was war für sie die größte innovation seit erfndung des Buchdrucks?
Die Aufteilung von Informationen in
kleinstpartikel, die via Internet ständig verfügbar sind, für sich genommen oft genügen, aber auch beliebig kombinierbar sind. Das bedeutet
einerseits bezogen sowohl auf konsument als auch menge grenzenlos zur verfügung stehendes Wissen
und andererseits die möglichkeit
der kommunikation ohne rücksicht
auf räumliche entfernungen – ja, sogar die Abstraktion der kommunikation und die daraus entstehenden
kunstformen, sowie auch die Gefahren des gläsernen Wesens. Was
alles aus dem Internet, dem mobilen
Internet und den immer leistungsfähigeren endgeräten entsteht und
was nutzende menschen daraus
machen, ist unglaublich spannend.
schlägt ihr Urlaubsherz für den
norden oder den süden?
Da für mich alles unterhalb von 23
Grad unkomfortabel ist, eher für den
süden. Ich weiß und bedauere, dass
mir dabei viel entgeht.
Kaffee oder tee?
In der reihenfolge, ohne Zucker, bitte.

Für viel Geld. Wahrscheinlich würde
ich hinterher aber das gleiche machen, nur unter etwas anderen Bedingungen. spaß macht es nämlich.
ihre Meinung zur Deutschen Digitalen Bibliothek?
Öffentlich fnanzierte Großprojekte
sind schwierig zu stemmen. Dennoch ist es aus verschiedenen Gründen absolut notwendig, solche Projekte aufzusetzen und sich dafür zu
engagieren, dass sie einen guten
Weg nehmen.
Gibt es in zwanzig Jahren noch
Bibliotheken?
Ich bin sicher, dass Bibliotheken,
wie es sie leider heute immer noch
gibt, in zwanzig Jahren ziemlich unbeleuchtet sein werden. vom Aussterben des gedruckten Buches als
massenware für Arbeit und vergnügen bin ich überzeugt; die Werkzeuge, die das endgültig ermöglichen werden, kommen früher als
wir uns das vorstellen mögen. Wer
hätte 2006 gedacht, dass das mobile Internet zur selbstverständlichkeit würde? Im folgenden Jahr kam
das iPhone – ja, das ist erst sieben
Jahre her. Informationspartikel sind
allgegenwärtig und überall verfügbar. sobald es aber um komplexere
verarbeitung,
Weiterentwicklung
von Informationen und den verantwortungsvollen Umgang mit medien geht, kommen Informationsspezialisten ins spiel. Betätigungsfelder
für Bibliothekarinnen und Bibliothekare wird es also geben, wenn die
eigenschaften der folgenden Antwort überwiegen.
Was zeichnet die/den heutige/n
Bibliothekar/in aus?
neugierde, Pragmatismus, mut und
Optimismus.

Wofür würden sie ihren Job an
den nagel hängen?

www.b-i-t-online.de
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Vahlen eLibrary jetzt im sofortigen
Zugriff. Stets in der aktuellsten Auflage. Laufend um Neuerscheinungen
und Neuauflagen erweitert.

Geprüfte und bewährte
Technik
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bekannten und bewährten Funktionalitäten für digitale Recherche und
elektronische Verwaltung:

Mit der Vahlen eLibrary haben Sie die
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des Verlags Vahlen:
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Access

I
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Diederik van Leeuwen, Managing Director of Bibliotkheek.nl
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Round Table
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