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editorial
Stellv. Chefredakteur
Dr. Bernhard Lübbers
Leiter der Staatlichen
Bibliothek Regensburg

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesen Tagen blicken wir auf das Jahr 2015 zurück.
Was hat es uns gebracht? Welche neuen Entwicklungen
und Trends haben sich abgezeichnet? Was ist für 2016 zu
erwarten?
Gerade für die Welt der Bücher und Medien konnten wir im
vergangenen Jahr einige so nicht vorhersehbare Entwicklungen beobachten. So wurde vor allem von Seiten des
stationären Buchhandels fast euphorisch die Stagnation der
Zuwachsraten im e-book-Bereich begrüßt, und das weltweit.
Print ist also doch nicht tot? Es scheint fast so. Offenbar –
soweit man das am Ende des Jahres 2015 sagen kann –
erleben wir eine Ergänzung des Medienportfolios, einen
Medienwandel also und keinen kompletten Medienwechsel.
Das wäre nach all der historischen Erfahrung auch höchst
ungewöhnlich. Aber natürlich fahren wir, um die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel zu zitieren, weiterhin „auf
Sicht“. Es gilt die weitere Entwicklung aufmerksam zu beobachten. Meistens kommt es ohnehin anders als man denkt.
Das können Sie auch in der Glosse von Georg Ruppelt einmal mehr nachlesen. Der von Hans Dominik 1934 für die
1980er Jahre angenommene regelmäßige Pendelverkehr
zwischen Europa und Nordamerika mittels Raketentechnik
ist ausgeblieben; auch von der damals für diese Strecke
angenommenen Flugdauer von 10-20 Minuten sind wir weit
entfernt. Die Zukunft lässt sich also doch nicht so einfach
vorhersagen. Und – auch das lehrt die Erfahrung – die
Zukunft übertrifft zumeist um Längen das, was man sich
zunächst vorgestellt hatte. Wer konnte schon vorhersehen,
dass Smartphones und generell „mobile devices“ innerhalb
von wenigen Jahren die Welt dominieren würden?
Was sich 2015 jedoch erneut abzeichnete, ist, dass wir eine
stärkere Binnendifferenzierung des Bibliothekswesens brauchen, eine noch weiter verstärkte Arbeitsteilung. Die Welt
wandelt sich, so weit so banal. Aber ein Grundmerkmal der
Moderne ist bekanntlich die Differenzierung. Das können
wir cum grano salis auch auf das Bibliothekswesen übertragen. Eigentlich trivial und doch gehört es ausgesprochen:
Bibliothek ist nicht gleich Bibliothek. So wie sich unser
Berufsstand wandelt und weiter ausdifferenziert, so werden

www.b-i-t-online.de

sich auch die einzelnen Häuser auf ihre Stärken konzentrieren und noch mehr als bislang arbeitsteilig agieren müssen.
Dabei können wir auf großartige Ressourcen zurückgreifen. Wer in diesen Tagen etwa mit den nach Deutschland
in großer Zahl kommenden Geflüchteten spricht, merkt,
wie sehr etwa unser Berufsstand auch im Nahen Osten
angesehen ist. Eine Erfahrung, die man im Gespräch mit
Menschen aus der ganzen Welt machen kann. Wir Bibliothekarinnen und Bibliothekare genießen global hohes Ansehen,
das müssen wir nutzen, um für unsere Anliegen zu arbeiten
und zu streiten!
Man kann über das oben Gesagte unterschiedlicher Meinung sein; ja, zu einer lebendigen und demokratischen
Gesellschaft gehört dies sogar unabdingbar dazu. Das zeigt
sich auch in unserem Heft am Beispiel des Umgangs mit
den sozialen Medien, näherhin facebook. Lohnt sich der
Einsatz von Personal in diesem Bereich überhaupt? Lassen
Sie sich Pro und Contra gerne vor Augen führen! Interessant ist auch das Interview mit Prof. Konrad Umlauf, der
gerade vor wenigen Wochen mit der Karl-Preusker-Medaille
ausgezeichnet wurde. Auch hier werden Sie viele Anregungen finden. Geradezu kanonisch könnten seine Schlussworte im Interview werden: „Skepsis im Geist, Ruhe in der
Seele“ und „Tatkraft im Handeln“ seien für unseren Beruf
wichtig. Das kann fast als Jahresendsegenswunsch dienen!
Sie sehen also: Die letzte Ausgabe von b.i.t.online in diesem
Jahr ist also wieder ein Heft voller spannender Beiträge
geworden.
Im Namen der gesamten Redaktion von b.i.t.online
wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und
alles Gute im neuen Jahr!

Ihr
Bernhard Lübbers
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Erfolg hat Methode: Prozessmanagement an der ETH-Bibliothek. Ein Praxisbericht
Andreas Kirstein und Franziska Moser
Die ETH-Bibliothek hat früh erkannt, dass Erfolge nicht allein auf Inspiration und Transpiration – also
auf guten Ideen und fleißigem Arbeiten – gründen. Mindestens ebenso wichtig ist das zielgerichtete
und methodische Umsetzen von Ideen in die Prozesswirklichkeit. Methodengeleitetes Handeln – so
die Erfahrung der ETH-Bibliothek – erhöht die Zielfokussierung, reduziert den Ressourceneinsatz und
führt zu besseren Ergebnissen im Team. Auch eine gute Prozessmethode garantiert den Erfolg nicht
automatisch, macht ihn aber ein Stück weit planbar. Im Folgenden wird ein kurzer Abriss über die
Entwicklung des Prozessmanagements an der ETH-Bibliothek gegeben, der aktuelle Stand beschrieben
und Desiderata für die Zukunft formuliert.
b.i.t.online 18 (2015) Nr. 6, S. 487
The ETH-Bibliothek realised at an early stage that success is not only based on inspiration and
perspiration, meaning good ideas and hard work. Just as important is the target-oriented and methodical
implementation of ideas into the library’s process reality. According to the library’s experience,
systematic acting increases the focus on the target, reduces the required resources, and leads to better
results within the team. A sophisticated process method does not automatically guarantee the success
of a task, but it makes it more predictable. This article summarizes the progress of the ETH-Bibliothek
regarding the process management over the last few years. Furthermore, it describes the current
situation and expresses future desiderata.

b.i.t.online 18 (2015) No. 6, p. 487

Open Journal Systems im deutschsprachigen Raum.
Ergebnisse der Umfrage OJS-de.net
Sabine Gehrlein, Alexandra Büttner, Stefanie Clormann
Die Software Open Journal Systems (OJS) wird in zunehmenden Maße dazu genutzt, wissenschaftliche
Zeitschriften im Open Access zu publizieren. Die 2015 durchgeführte Umfrage, die an die OJS-Akteure
im deutschsprachigen Raum adressiert ist, zielt auf die Erfahrungen im Publizieren von E-Journals
im Allgemeinen und auf den Umgang mit OJS im Besonderen. Der Artikel gibt einen exemplarischen
Überblick über die Ergebnisse der Evaluation.
b.i.t.online 18 (2015) Nr. 6, S. 494
The software Open Journal Systems (OJS) is increasingly used to publish scholarly journals in Open
Access. The online survey, conducted in 2015, addresses OJS users in German speaking regions
and aims to conceive the experiences in e-journals publishing in general and the handling of OJS in
particular. The article provides an exemplary overview of the results of the evaluation.

b.i.t.online 18 (2015) No. 6, p. 494
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Erfolg hat Methode: Prozessmanagement
an der ETH-Bibliothek. Ein Praxisbericht
Andreas Kirstein und Franziska Moser
Kirstein | Moser
1 Einleitung und Hintergrund
❱ Die sich für wissenschaftliche Bibliotheken verändernden Rahmenbedingungen auf verschiedenen
Seiten – genannt seien hier beispielhaft der durch im
WWW verfügbare Informationen verschärfte Wettbewerb, anspruchsvollere Kunden und neue Medien –
haben dazu geführt, dass sich diese mehr und mehr
proaktiv mit der Frage auseinandersetzen müssen,
welches ihre strategischen Ziele sind, wie sie tendenziell schrumpfende Ressourcen sinnvoll einsetzen,
um den Kundenansprüchen nach wie vor auf einem
hohen Niveau begegnen zu können. Auch die ETHBibliothek hat bereits 2010 realisiert, dass sie sich
grundlegend umstrukturieren muss, um diesen Herausforderungen für die Zukunft gewachsen zu sein
und hat das große Projekt „Reorganisation 2010“1
lanciert. Im Rahmen dieses Projektes hat die ETHBibliothek entschieden, einen stärkeren Fokus auf die
Prozesse zu setzen und damit auf das strategische
Ziel der Effizienzsteigerung hinzuarbeiten. So wurde
im Rahmen eines Teilprojektes das Prozessmanagement systematisch initialisiert, eingeführt und später
in den Regelbetrieb überführt. Das Vorgehen für die
Implementierung wurde von Kirstein/Littau2 bereits
ausführlich beschrieben.

2 Vier Jahre später: Was bisher geschah
Rund vier Jahre nach dem Reorganisationsprojekt ist
das Prozessmanagement ein fester Bestandteil der
Organisation der ETH-Bibliothek. Als Stabsstelle, die
dem stellvertretenden Direktor angegliedert ist, betreibt die Bibliothek ein Prozessbüro, welches das
Prozessmanagement laufend pflegt und weiterentwickelt. Es lässt sich also festhalten, dass man dem Anspruch, Prozessmanagement proaktiv anzugehen und
nicht reaktiv einzuführen, mit dem gewählten Vorgehen durchaus gerecht werden konnte.
1 Siehe beispielsweise Mumenthaler Rudolf: Produkt- und Innovationsmanagement. In: Degkwitz Andreas / Klapper Frank (Hrsg.):
Prozessorientierte Hochschule, Bad Honnef 2011.
2 Vgl. Kirstein Andreas, Littau Lisa: Einführung eines Prozessmanagements an der ETH-Bibliothek Zürich, in: Degkwitz Andreas / Klapper
Frank (Hrsg.): Prozessorientierte Hochschule, Bad Honnef 2011,
S. 155-166.
www.b-i-t-online.de

Die ETH-Bibliothek hat früh erkannt, dass Erfolge nicht allein auf Inspiration und
Transpiration – also auf guten Ideen und fleißigem Arbeiten – gründen. Mindestens
ebenso wichtig ist das zielgerichtete und methodische Umsetzen von Ideen in
die Prozesswirklichkeit. Methodengeleitetes Handeln – so die Erfahrung der
ETH-Bibliothek – erhöht die Zielfokussierung, reduziert den Ressourceneinsatz
und führt zu besseren Ergebnissen im Team. Auch eine gute Prozessmethode
garantiert den Erfolg nicht automatisch, macht ihn aber ein Stück weit planbar. Im
Folgenden wird ein kurzer Abriss über die Entwicklung des Prozessmanagements
an der ETH-Bibliothek gegeben, der aktuelle Stand beschrieben und Desiderata für
die Zukunft formuliert.
The ETH-Bibliothek realised at an early stage that success is not only based on
inspiration and perspiration, meaning good ideas and hard work. Just as important
is the target-oriented and methodical implementation of ideas into the library’s
process reality. According to the library’s experience, systematic acting increases
the focus on the target, reduces the required resources, and leads to better results
within the team. A sophisticated process method does not automatically guarantee
the success of a task, but it makes it more predictable. This article summarizes the
progress of the ETH-Bibliothek regarding the process management over the last
few years. Furthermore, it describes the current situation and expresses future
desiderata.

Zu Beginn der Prozessmanagement-Einführung wurde
eine umfassende Liste aller Prozesse innerhalb der
ETH-Bibliothek erstellt. Die Prozesse wurden nach
dem Cluster-Prinzip in thematisch zusammenhängenden Teilprozessen einem übergeordneten Sammelprozess zugewiesen. Anhand dieser Cluster wurde ein
dreigliedriges Unternehmensprozessmodell entwickelt mit Management-, Kern- und Supportprozessen.
Alle Prozesse sind nummeriert, wobei die Nummerierung in die Logik der Prozessnummerierung der ETH
als übergeordnete Institution eingebettet ist.
Das Unternehmensprozessmodell3 über die verschiedenen Hierarchiestufen bildet alle Prozesse der
ETH-Bibliothek überschneidungsfrei und vollständig
ab. Auf oberster Ebene sind dies Geschäftsprozesse.
3 Innerhalb der ETH-Bibliothek wird synonym auch der Begriff „Prozesslandkarte“ verwendet.
18 (2015) Nr. 6
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Abbildung 2: Hierarchische Prozessgliederung; eigene Darstellung

Auf zweiter Stufe werden Hauptprozesse geclustert.
Diese wiederum setzen sich aus Teil- und Subprozessen zusammen. Das aktuelle Modell gemäß Abbildung 1 inklusive Hauptprozesse wurde so von der
Bibliotheksleitung abgenommen. Alle Änderungen auf

Abbildung 1: Unternehmensprozessmodell der ETH-Bibliothek; eigene Darstellung
online
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den beiden obersten Ebenen müssen stets durch die
Leitung genehmigt werden. Damit wird sichergestellt,
dass der Bezug zur strategischen Ausrichtung der
Bibliothek gewährleistet ist und das Prozessmanagement eine gewisse Kontinuität aufweist.
Auf der Ebene der Teil- und Subprozesse gibt es im
dynamischen Umfeld der Bibliothek immer wieder Änderungen und kleine Anpassungen, ebenso kommt es
vor, dass Prozesse nicht weitergeführt werden, wenn
beispielsweise Dienstleistungen oder Produkte der
Bibliothek nicht mehr angeboten werden. Diese Änderungen im Modell werden in Absprache mit dem
Verantwortlichen für das Prozessmanagement an der
ETH-Bibliothek in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Prozessmanager/Prozesseigner4 durchgeführt
(Abbildung 2).
Unterhalb der Subprozesse gliedern sich die verschiedenen Einzeltätigkeiten und Aufgaben. Solche
einzelne Arbeitsschritte sind nicht mehr Teil des Unternehmensprozessmodelles, sondern werden innerhalb der Aufbauorganisation (Teams, Gruppen und
Bereiche) organisiert und dokumentiert.
Geschäftsprozesse, also die oberste Hierarchiestufe
der Prozesse mit starkem Abstraktionsgrad, werden
in der Regel nicht modelliert. Auf den Ebenen Haupt-,
Teil- und Subprozesse werden standardmäßig Flussdiagramme zur Modellierung und Prozesssteckbriefe
zur Dokumentation eingesetzt. Auf der Ebene der
4 Das Rollenmodell im Prozessmanagement der ETH-Bibliothek: vgl.
dazu bspw. Kirstein Andreas, Littau Lisa: Einführung eines Prozessmanagements an der ETH-Bibliothek Zürich, in: Degkwitz Andreas /
Klapper Frank (Hrsg.): Prozessorientierte Hochschule, Bad Honnef
2011, S. 160-163.
www.b-i-t-online.de
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Abbildung 3: Flussdiagramm
eines Prozesses, Beispiel

Aufgaben kommen nichtstandardisierte Arbeitsanleitungen, Checklisten, etc. zum Einsatz – dies jeweils
in der Verantwortung der jeweiligen Führungskraft.
Jeder Prozess hat einen definierten Prozesseigner
(Prozessmanager), der auf operativer Ebene für einen
Prozess zuständig ist. Jeder Prozess hat zudem einen
Prozessverantwortlichen. Diese Person ist für die
strategische Ausrichtung der Prozesse verantwortlich
und trägt Änderungsanträge in die Bibliotheksleitung.
Die im Prozessmanagementhandbuch der ETH-Bibliothek beschriebenen Rollen bündeln personenunabhängige Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung,
wobei Rollen nicht zwingend mit Funktionen gleichgesetzt werden; Rollen können von mehreren Personen
übernommen werden.
Die Ziele der Prozessmodellierung und -dokumentation sind das Sicherstellen einer gleichbleibenden
Produkt- oder Servicequalität, das Sicherstellen der
Einhaltung von Vorschriften und Vorgaben, sowie das
Fördern eines allgemeinen Verständnisses für die Abläufe und das Erkennen von Verbesserungspotenzial.
Die Prozesse der ETH-Bibliothek sollen einheitlich
beschrieben und systematisch erfasst werden. Für
alle beschriebenen Prozesse muss klar sein, welches
Resultat respektive welcher Output damit erzielt werwww.b-i-t-online.de

den soll. Dient die Modellierung der Dokumentation
von Arbeitsabläufen und der Ausbildung von Mitarbeitenden sind in der Regel Ist-Modelle ausreichend.
Soll-Modelle werden erstellt, wenn ein Handlungsbedarf zur Prozessoptimierung oder zur Umorganisation
eines Prozesses oder einer Organisationseinheit besteht.
Dabei sollen prioritär jene Prozesse beschrieben werden, die mindestens eines der nachfolgenden Kriterien gemäß Kopp/Dörflinger5 erfüllen:
• Generiert hohe Erträge
• Verursacht hohe Aufwände
• Kommt regelmäßig bis häufig vor
• Hat mehrere Beteiligte oder Betroffene
• Hat viele Nahtstellen zu anderen Prozessen
• Ist hoch sensitiv (d.h. Null-Fehler-Toleranz)
• Ist sicherheitsrelevant
• Hat in der Vergangenheit zu Konflikten geführt
2.1 Flussdiagramme

Allen Mitarbeitenden steht eine vom Prozessbüro bereitgestellte Visio-Vorlage für das Erstellen von Fluss5 Vgl. Kopp Oliver, Dörflinger Markus: Basis der Optimierung. Management und Qualität, 11(2013): 26-28.
18 (2015) Nr. 6
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diagrammen zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Vorlage
können Flussdiagramme erstellt werden, wodurch die
folgenden Fragen für jeden Prozess geklärt werden:
• Welche Aktivitäten finden statt?
• Wo findet die Aktivität statt?
• Wer führt die Aktivität aus?
•W
 ann findet die Aktivität statt (chronologische Abfolge)?

Flussdiagramme kann der genaue Ablauf geklärt,
die Schnittstellen definiert und Verantwortlichkeiten
festgelegt werden. Die Flussdiagramme geben den
zugrundeliegenden Prozess richtig wieder.
2.2 Steckbriefe

Der Prozess-Steckbrief ist ein wichtiges Instrument
im Prozessmanagement, das die ETH-Bibliothek
einsetzt und das auch als Ergänzung zum Flussdiagramm steht. Der Steckbrief umfasst die wichtigsten Eckdaten eines Prozesses, klärt Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Der Prozesssteckbrief stellt auch klar, welches Resultat resp. welcher Output mit einem Prozess erzielt werden soll.
Zudem klärt der Steckbrief folgende grundlegende
und strategische Überlegungen:

P ro z e ss - St e ckb r ie f

Für das Modellieren der Flussdiagramme wird eine
eigene Notation verwendet, die sich an BPMN 2.0 anlehnt. Maßgebend für die Auswahl der einzelnen Elemente ist, dass diese es ermöglichen, die Prozesse
der ETH-Bibliothek vollständig abzubilden, gleichzeitig aber sollen die Diagramme einfach verständlich
und für alle Mitarbeitenden lesbar sind. Mit Hilfe der

Kirstein | Moser

Prozessvision: 	Mittel- bis langfristig gültige Prozessüberlegungen. Wie und wohin soll sich ein Prozess
entwickeln? Welchen Trends unterliegt ein Prozess?
Beispiel
Prozess: Elektronische Zeitschriften auswählen und erwerben
Prozessvision: Mittelfristig werden alle Zeitschriften nur noch elektronisch vorgehalten.
Prozessziele: 	Ziele klären die erwünschten Wirkungen und definieren die Soll-Zustände des Prozesses.
Prozessziele werden idealerweise mit Kennzahlen untermauert, die sich auf einen Referenzwert beziehen, um sie sinnvoll bewerten zu können.
Beispiel
Prozess: Medien bearbeiten
Prozessziel: Die Durchlaufzeit des Prozesses beträgt von der Medien-Lieferung bis zum
Einstellen ins Magazin maximal 2 Wochen.
Prozessgrundsätze: 	Prozesse können übergeordneten Regeln unterliegen.
Beispiel
Prozess: Medien bestellen
Grundsatz: Es werden nur Medien bestellt, die in das Erwerbungsprofil der Bibliothek passen.



3 Warum Prozessmanagement?
Die ETH-Bibliothek hat im Rahmen des Reorganisationsprojektes in 2010 und auch im Nachgang viel
investiert in das Prozessmanagement. Dabei geht es
nicht um das Einführen von Prozessmanagement als
solches, sondern in erster Linie darum, konkrete Probleme in der Organisation erkennbar zu machen und
diese lösen zu können. Prozessmanagement ist dabei
nicht als Ziel, sondern als ein Set von Methoden zu
verstehen6 und soll verschiedene Fragen (wieder) in
das Zentrum rücken7:
Wer ist unser Kunde? Welche Erwartungen hat dieser an unsere Bibliothek? Welchen Wert stiften wir
für ihn?
6 Vgl. Feldbrügge, Rainer: „Veränderung wirksam umsetzen“, in:
Management und Qualität 07-08 (2015) S. 17-18.
7 Vgl. Keuzenkamp, Peter: Strategische Prozessorganisation. Vorlesungsfolien, Glattbrugg: SGO Business School 2014, S. 6.
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Welche Auswirkung hat mein Verhalten resp. meine
Arbeit? Warum machen wir gewisse Tätigkeiten? Was
passiert vor und was nach einzelnen Tätigkeiten?
Wie können wir die Zusammenarbeit und die interne Abstimmung verbessern? Wie kann die Arbeit
für die anderen erleichtert werden? Wie kann die
Prozessleistung verbessert werden?
Welche Verantwortung haben wir als Mitglieder eines Teams/Systems? Wie kann außerhalb der primären Aufgabenbereiche zur Prozessverbesserung
beigetragen werden?
Wie können Fehler vermieden werden? Wie kann
die Arbeit noch besser gemacht werden und zur
Flexibilitätserhöhung beigetraten werden?
An der ETH-Bibliothek wird versucht, das Ergebnis
für den Kunden in das Zentrum der Betrachtung zu
www.b-i-t-online.de

Kirstein | Moser



fachbeiträge

491

Abbildung 4: Prozess-Steckbrief, Beispiel

stellen, wobei der Kundenbegriff sowohl für externe
wie auch interne Kunden steht. Die Prozesse dienen
dem Erkennen und der Steuerung, wie das Potenzial
der Organisation ideal eingesetzt wird, um optimale
Ergebnisse zu erzielen.
3.1 Qualitätsmanagement

An der ETH-Bibliothek wird Prozessmanagement unter anderem deshalb betrieben, damit die gleichbleibende Produkt- oder Servicequalität sichergestellt
werden kann (siehe Kapitel 2). Damit ist das Prozessmanagement ein zentraler Teil des Qualitätsmanagements. Letzteres wird an der ETH-Bibliothek nicht im
Sinne eines gesamtheitlichen Managementmodells
eingesetzt, wie dies beispielsweise mit Modellen wie
der „Ausgezeichneten Bibliothek“8 der Fall ist. Stattdessen werden einzelne Managementmethoden, eben
beispielsweise Prozessmanagement, eingesetzt. Pro8 Vgl. dazu beispielsweise Jaksch, Ursula: Auf dem Weg zur „Ausgezeichneten Bibliothek“ – effizientes Qualitätsmanagement in
Bibliotheken (b.i.t.online – Innovativ 51) Wiesbaden 2014.
www.b-i-t-online.de

zessmanagement ist dabei auch in verbreiteten Qualitätsmanagementmodellen wie dem EFQM-Modell
(das auch der „Ausgezeichneten Bibliothek“ zugrunde
liegt) als eigenes Themenfeld definiert. Gemäß Vonhof9 geht es in diesem Themenfeld darum darzulegen,
„wie die Bibliothek ihre Schlüsselprozesse identifiziert, gestaltet, verbessert und weiterentwickelt, um
mit deren Hilfe ihre Strategie umzusetzen und bestmögliche Leistungen für Kundinnen und Kunden zu
erbringen“. Unabhängig eines ganzheitlichen Qualitätsmanagementmodells sind dies auch die Ziele des
Prozessmanagements an der ETH-Bibliothek, womit
ein wichtiger Grundstein gelegt wird: einerseits für
die Qualität der angebotenen Dienstleistungen und
Produkte, andererseits für die Möglichkeit, dass sich
die ETH-Bibliothek zu einem späteren Zeitpunkt für
9 Vgl. Vonhof, Cornelia: Qualität ist kein Zufall!, in: Tom Becker /
Cornelia Vonhof (Hrsg.): Gut ist uns nie gut genug! Instrumente
zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung für eine ausgezeichnete Bibliothek (b.i.t.online – Innovativ 30) Wiesbaden 2010,
S. 333.
18 (2015) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

492

fachbeiträge



den Einsatz eines gesamtheitlichen Qualitätsmanagementmodells entscheidet.

4 Was bedeutet Erfolg?
Aktuell besteht das Prozessmodell aus 354 benannten Prozessen über alle Prozesshierarchiestufen, von
denen rund ein Drittel mit einem Flussdiagramm und/
oder Prozesssteckbrief erfasst und transparent dokumentiert ist. Über das Intranet, das mit der Plattform
SharePoint betrieben wird, wird Prozessmanagement
allen Mitarbeitenden der Bibliothek an ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Alle haben jederzeit Zugriff auf die gesamte Dokumentation sowie auf die
gesamte Liste aller Prozesse.
In der ETH-Bibliothek „machen“ alle Mitarbeitenden
Prozessmanagement in unterschiedlichen Rollen. Das
Prozessbüro stellt dazu verschiedene Arbeitsinstrumente zur Verfügung: das ursprüngliche Konzept zum
Prozessmanagement, das umfassende Handbuch,
eine einfache Anleitung zum Modellieren von Prozessen sowie verschiedene Vorlagen. Die einzelnen
Prozesse werden von den Prozesseignern erfasst und
dokumentiert. Die Prozessteams setzen sich aus den
für einen bestimmten sachlichen Aufgabenbereich
operativ zuständigen Mitarbeitenden zusammen. Die
Prozessteams helfen bei der Neugestaltung eines
Prozesses und sind gleichzeitig jene Personen, die
täglich die Prozesse leben und ausführen. Der Einbezug der Mitarbeitenden in das Prozessmanagement
ist erfolgsrelevant, denn nur was auf breiter Ebene
auf Akzeptanz stößt, wird im Unternehmen entsprechend gelebt und umgesetzt.
Gleichzeitig sind auch alle Mitarbeitenden angehalten
zur kontinuierlichen Prozessverbesserung beizutragen. Folgende Handlungsgrundsätze nach Schlohbach10 helfen dabei:
•P
 rozessoptimierung soll als Bestandteil der täglichen Arbeit angesehen werden
•V
 erschwendung im Arbeitsumfeld soll beseitigt
werden
• J edes Problem soll als Chance zur Verbesserung
genutzt werden, Mitarbeitende machen unaufgefordert Vorschläge zur Verbesserung
•M
 itarbeitende suchen nach Ursachen für Fehler
und Probleme und versuchen diese sofort zu beseitigen. Sie sorgen dafür, dass gute Problemlösungen und Ideen weiterverfolgt werden. Dabei sollen
nicht nur perfekte, sondern auch schnell realisierbare Lösungen mit einem möglichst positiven Nutzen/Kosten-Verhältnis akzeptiert werden
10 Vgl. Schlohbach Guido: Kontinuierliche Prozessoptimierung. Vorlesungsfolien, Glattbrugg: SGO Business School 2014, S. 10.
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• Mitarbeitende sind offen für Vorschläge anderer
•G
 rundsätzlich soll davon ausgegangen werden,
dass es keinen Zustand gibt, der nicht verbessert
werden kann.
Mit Hilfe dieser Grundsätze soll versucht werden eine
Grundhaltung zu vermitteln, die es allen Mitarbeitenden ermöglicht, Prozesse innerhalb der Bibliothek zu
verbessern und zu vereinfachen, wobei die Beseitigung der Ursache von Fehlern und Problemen im Fokus steht.
In der ETH-Bibliothek ist das Prozessmanagement
heute fest etabliert. Viele Entwicklungen sind angestoßen durch Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeitenden, die in der täglichen Arbeit anfallen. So unterstützt das Prozessbüro nicht nur Führungskräfte bei
der strategischen (Neu-)Ausrichtung von Prozessen,
sondern gestaltet mit Prozessmanagern aus allen Bereichen der Bibliothek Prozessworkshops und hilft bei
der Dokumentation von neuen Prozessen ebenso wie
bei der Optimierung und der Analyse von bestehenden Prozessen.

5 Desiderata für die Zukunft
5.1 Kennzahlensystem
In unserer Prozessdefinition halten wir fest, welche
Kriterien einen guten Prozess ausmachen.11 Ein Kriterium ist unter anderem die Messbarkeit; es sollen also
für jeden Prozess – abgestimmt auf die Prozessziele
– sinnvolle und aussagekräftige Kennzahlen definiert
werden, anhand derer die Leistung der einzelnen Prozesse gemessen werden kann. Idealerweise werden
Kennzahlen definiert, die automatisiert zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer zu bestimmenden Frequenz erhoben werden. Wichtiger als die automatisierte Erhebung ist allerdings die standardisierte Erhebung, was bedeutet, dass die Methode der Erhebung
immer gleich bleiben sollte. Nur wenn die Zahlen immer nach dem gleichen Vorgehen erhoben werden,
sind sie auch vergleichbar. Zudem soll für jede Kennzahl festgelegt werden, welche Funktion sie erfüllt:
eine Zielfunktion, eine Steuerungsfunktion, eine Kontrollfunktion oder eine Vergleichsfunktion12.
Einige Prozesse der ETH-Bibliothek haben bereits definierte Kennzahlen, die dem Messen der Prozessleistung dienen. Allerdings sind erst in wenigen Fällen
obere und untere Eingriffsgrenzen und zugehörige
Maßnahmen beim Überschreiten dieser Grenzen festgelegt. Diese Kennzahlen sind „bottom-up“ aus Be11 Vgl. Littau Lisa / Kirstein Andreas: Handbuch Prozessmanagement.
ETH-Bibliothek, internes Dokument 2014.
12 Vgl. Becker, Torsten: Prozesse in Produktion und Supply Chain
optimieren, 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Berlin/
Heidelberg 2008, S. 181.
www.b-i-t-online.de
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dürfnissen einzelner Prozessmanager oder -verantwortlicher entstanden und sind derzeit nicht in ein
ETH-Bibliothek-weites Kennzahlensystem integriert.
Für das systematische und einheitliche Erheben von
Prozesskennzahlen werden künftig Kennzahlenblätter
(als Vorlage ähnlich zum Prozesssteckbrief) eingesetzt.
Auch Produkt- und Statistikkennzahlen sind derzeit
nicht in ein Kennzahlensystem integriert. Die Einführung eines solchen umfassenden Kennzahlensystems
für den gesamten Betrieb macht Sinn, wenn sich das
Management entscheidet, dieses als Steuerungs- und
Kontrollinstrument einzusetzen. Eignen würde sich
hierzu beispielsweise der Einsatz einer adaptierten
Balanced Scorecard.
5.2 Prozessportal

Die ETH-Bibliothek arbeitet mit SharePoint als internem Firmennetzwerk (Intranet) und Dokumentenablage. Das Prozessmanagement hat eine eigene
Intranet-Website, auf der die Prozesslandkarte, sowie
alle Prozessdokumente abgelegt und für alle Mitarbeitenden frei zugänglich sind. Die einzelnen Prozesse
sind mit MS Visio modelliert, die Steckbriefe liegen
in den Formaten docx und pdf vor. Mit den aktuell
im Einsatz stehenden Software-Versionen können die
Flussdiagramme nicht direkt im Browser bearbeitet
und verändert werden, die lokale Installation einer
entsprechenden Software ist unumgänglich. Für die
Zukunft ist es wünschenswert, dass die gesamte Prozessmanagement-Dokumentation – die Landkarte,
Vorlagen, Handbücher und Anleitungen – in einer
integrierten Prozessumgebung abgebildet werden
könnte. Dies ist beispielsweise mit neuen Versionen
von Visio und SharePoint mit Visio Services möglich.
Die Einsatzmöglichkeiten, Vor- und Nachteile solcher
Lösungen werden im kommenden Jahr für die ETHBibliothek evaluiert.
Der Einsatz einer spezifischen Prozessmanagementsoftware wie beispielsweise Signavio oder Camunda,
die zentral die Prozesse steuert und die einzelnen
Arbeitsschritte aktiviert resp. aktiv auslöst, ist allerdings für die ETH-Bibliothek nicht vorgesehen und
zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht notwendig.
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Mit dem Prozessbüro als Stabsstelle hat die ETH-Bibliothek eine geeignete Form gefunden, um sowohl das
Management der Bibliothek wie auch einzelne Mitarbeitende bei Prozessfragen zu unterstützen.
Für die ETH-Bibliothek bedeutet das Einführen einer
prozessorientierten Sicht auf die Arbeiten der Bibliothek und das Definieren der verschiedenen Prozessrollen, dass teilweise ablauforganisatorische Hierarchien eine weniger zentrale Rolle spielen. Entscheidungskompetenzen werden für gewisse Prozesse
unabhängig der Linienorganisation definiert. Hinzu
kommt, dass die prozessorientierte Sicht die Abläufe
der Bibliothek losgelöst von den organisatorischen
Strukturen abbildet. Dies erfordert von den beteiligten Personen ein gewisses Umdenken, da in den letzten Jahrzehnten tendenziell eine hierarchieorientierte
Sicht dominiert hat.
Mit dem Prozessmanagement hat die ETH-Bibliothek
einen wichtigen Grundstein gelegt für den möglichen
künftigen Einsatz eines gesamtheitlichen Qualitätsmanagementmodells – dies nicht zuletzt auch im
Hinblick auf das Qualitätsmanagement der gesamten
Hochschule, in das die Bibliothek als organisatorische
Einheit eingebettet ist. ❙

Andreas Kirstein
ETH Zürich
ETH-Bibliothek
Stv. Direktor, Leiter NEBIS-Verbund
CH-8092 Zürich
andreas.kirstein@library.ethz.ch
Franziska Moser
ETH Zürich
ETH-Bibliothek
Prozessbüro
CH-8092 Zürich
franziska.moser@library.ethz.ch

6 Fazit
Das Prozessmanagement an der ETH-Bibliothek hilft
allen Mitarbeitenden, die Abläufe ihrer täglichen Arbeiten zu verstehen, diese konstant auszuführen und
laufend zu optimieren. Dahinter steckt ein nicht unerheblicher Aufwand, der nötig war, um das Prozessmanagement in der Bibliothek dahin zu bringen, wo
es heute ist.
www.b-i-t-online.de
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Gehrlein | Büttner | Clormann

Open Journal Systems im deutschsprachigen
Raum. Ergebnisse der Umfrage OJS-de.net
Sabine Gehrlein, Alexandra Büttner, Stefanie Clormann
Gehrlein | Büttner | Clormann

Die Software Open Journal Systems (OJS) wird in zunehmenden Maße dazu
genutzt, wissenschaftliche Zeitschriften im Open Access zu publizieren. Die 2015
durchgeführte Umfrage, die an die OJS-Akteure im deutschsprachigen Raum
adressiert ist, zielt auf die Erfahrungen im Publizieren von E-Journals im Allgemeinen
und auf den Umgang mit OJS im Besonderen. Der Artikel gibt einen exemplarischen
Überblick über die Ergebnisse der Evaluation.
The software Open Journal Systems (OJS) is increasingly used to publish scholarly
journals in Open Access. The online survey, conducted in 2015, addresses OJS
users in German speaking regions and aims to conceive the experiences in
e-journal publishing in general and the handling of OJS in particular. The article
provides an exemplary overview of the results of the evaluation.

❱ Neue Publikationsformen und Geschäftsmodelle
prägen die aktuelle Wissenschaftskommunikation.
Ein Weg ist die Veröffentlichung von E-Journals abseits der etablierten Verlagsstrukturen. So geben
Wissenschaftler1 im zunehmenden Maße Fachzeitschriften in Eigenregie und nach Richtlinien des Open
Access heraus. Sie werden von Infrastruktureinrichtungen, wie etwa universitären Bibliotheken oder
Rechenzentren, unterstützt, die als Hostinganbieter
für die Journals agieren und den Zeitschriften-Teams
beratend zur Seite stehen. Als Publikationssoftware
kommt dabei im deutschsprachigen Raum verstärkt
Open Journal Systems (OJS) zum Einsatz. Das OpenSource-Programm ermöglicht es, den komplexen Redaktionsprozess einer Online-Zeitschrift übersichtlich
abzubilden und die veröffentlichten Journals professionell darzustellen.
Vor diesem Hintergrund wurde das DFG-geförderte
Projekt „OJS-de.net – Nachhaltige OJS-Infrastruktur
zur elektronischen Publikation wissenschaftlicher
Zeitschriften“ initiiert, in dessen Rahmen von Februar
bis März 2015 eine Online-Umfrage zu OJS durchgeführt wurde.2 Die Evaluation zielt auf die Erfahrungen
1 In diesem Dokument wird zur verbesserten Lesbarkeit der männ
liche Plural verwendet, also „Autoren“ anstatt „Autorinnen und Autoren“. Mit diesen Bezeichnungen sind jedoch beide Geschlechter
gemeint.
2 OJS-de.net: www.ojs-de.net [12.10.2015].
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im Publizieren von E-Journals im deutschsprachigen
Raum allgemein und auf den Umgang mit der Software Open Journal Systems im Besonderen. Die Ergebnisse dienen dazu, die Software gezielt für die
Bedarfe der deutschen Publikationslandschaft zu optimieren. Auch sind die Bereiche zu identifizieren, in
denen Informations- und Aufklärungsbedarf besteht,
um so Strukturen zur nachhaltigen Unterstützung von
E-Journal-Publikationen zu entwickeln.
Der vorliegende Artikel gibt einen schlaglichtartigen
Überblick über die Umfrage und fasst vornehmlich
die Ergebnisse zum Publikationsverhalten im deutschsprachigen Raum zusammen. Die gesamte Umfrage
mit sämtlichen Antworten auch auf die zahlreichen
technisch orientierten Fragen ist in einer ausführlichen Dokumentation erfasst.3

Die Software Open Journal Systems und
das Netzwerk OJS-de.net
Open Journal Systems ist die weltweit bekannteste
und meist genutzte Open-Source-Software zur Veröffentlichung von Online-Zeitschriften. Das Programm
organisiert sämtliche Schritte der Verwaltung eines EJournals von der Beitragseinreichung über die Begutachtung bis hin zur Publikation und anschließenden
Indexierung. Es wird von dem nordamerikanischen
Verbund Public Knowledge Project (PKP) gemeinsam
mit zahlreichen internationalen Partnern entwickelt
und vorangetrieben.4
Das Projekt „OJS-de.net“ ist darauf ausgerichtet, die
elektronische Publikation wissenschaftlicher Zeitschriften an deutschsprachigen Hochschulen auf
Basis von OJS zu erleichtern, auszubauen und langfristig zu sichern. Das Projekt wird von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und vom
3 Gehrlein, Sabine/ Büttner, Alexandra/ Clormann, Stefanie:
Online-Umfrage zu Open Journal Systems (OJS). Bedarfsanalyse im Rahmen des Projektes „OJS-de.net“, Heidelberg 2015,
http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/19299.
4 Public Knowledge Project, Open Journal Systems: http://pkp.sfu.
ca/ojs/ [21.07.2015]; s. dazu auch Gehrlein, Sabine: Bibliothek und
Publikationsmanagement von E-Journals, in: b.i.t.online, 17 (2014)
S. 225-230. Withanage, Dulip: OJS – Open Journal Systems. Überblick und Funktionalitäten. in: b.i.t.online,18 (2015) S. 339-342.
www.b-i-t-online.de
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Center für Digitale Systeme der Freien Universität
Berlin, der Universitätsbibliothek Heidelberg und dem
Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum der
Universität Konstanz als Partner betrieben. Neben
der hier geschilderten Bedarfsanalyse umfasst es
die Programmierung von Softwareanpassungen, den
Aufbau eines deutschsprachigen OJS-Netzwerks und
Unternehmungen zur Steigerung der Sichtbarkeit von
OJS-Journals.5

Grundlagen und Methode
Die Online-Umfrage erfolgte im Zeitraum von fünf
Wochen, von 11. Februar bis 17. März 2015. Der
Fokus lag auf Akteuren im Zusammenhang mit OJSJournals, die an Universitäten und Institutionen im
deutschsprachigen Raum publiziert werden.6 Analog
zu den unterschiedlichen Funktionen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Zeitschrift bestehen,
war der Fragebogen an vier Fokusgruppen adressiert:
1. Hostinganbieter, d.h. verantwortliche Personen in
Infrastruktureinrichtungen, die OJS-Journals hosten und pflegen, wie z.B. Universitätsbibliotheken
oder Rechenzentren.
2. Zeitschriftenbetreiber, d.h. Wissenschaftler, die
eine Zeitschrift mit OJS betreiben und als Herausgeber oder Redakteure unmittelbar in den Redaktionsprozess eingebunden sind.
3. Autoren, Gutachter, Beiratsmitglieder und Leser
einer OJS-Zeitschrift.
4. Sonstige: hier wurde Teilnehmern die Möglichkeit
geboten, nur einen Kommentar zu OJS zu hinterlassen.
Entsprechend der Funktionen der adressierten Fokusgruppen war der Fragebogen unterschiedlich gestaltet und gewichtet. Das wesentliche Interesse lag
dabei auf den Fokusgruppen 1 und 2, d.h. Hostinganbietern und Zeitschriftenbetreibern. Unterteilt nach
32 übergeordneten thematischen Bereichen gliederten sich die insgesamt 73 Hauptfragen in 388 Teilfragen, wobei die einzelnen Zielgruppen jeweils nur einen Ausschnitt dieser Fragen zu beantworten hatten.7
Vgl. http://www.ojs-de.net/projektbeschreibung; Wohlrath, Christin: Das Projekt „OJS-de.net“, https://opus4.kobv.de/opus4-bibinfo/frontdoor/index/index/docId/1748 [Folien] [21.04.2015];
Büttner, Alexandra/ Riesenweber,Christina/ Wohlrath, Christin:
E-Journals publizieren mit Open Journal Systems (OJS). Das Netzwerk OJS-de.net, https://www.open-access.net/fileadmin/oat/
oat15/slides/OJS_final.pdf [Folien] und https://cast.switch.ch/
vod/clips/93f6zl6o5/link_box [Aufzeichnung] [08.09.2015].
6 D.h. auch internationale Journals mit deutschsprachiger Herausgeberschaft etc.
7 Hostinganbieter hatten insgesamt 47 Fragen zu beantworten, Zeitschriftenverwalter 49 Fragen, Gutachter/ Autoren/ Beiratsmitglieder/ Leser hatten 19 Fragen und Teilnehmer, die nur einen Kommentar hinterlassen wollten, hatten insgesamt 4 Fragen zu beantworten.
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Es handelte sich um eine quantitative Befragung mit
geschlossenen, offenen und halboffenen Fragen, d.h.
es gab Multiple-Choice-Fragen, die Möglichkeit, diese
zu ergänzen sowie Freitextfelder für ausführlichere
Antworten und Anregungen. 46 der Fragen waren
Pflichtfragen, die restlichen 27 Fragen bezogen sich
vorwiegend auf allgemeine Angaben zur Person oder
Freitextantworten. Die geschlossene Umfrage erfolgt
über die Software LimeSurvey in einer deutschsprachigen Version ebenso wie in einer englischsprachigen Variante, um der vielfach internationalen Zusammensetzung der Redaktionsteams adäquat zu begegnen.8 Sie reflektiert vorangehende Evaluationen zu
OJS und wurde in Rücksprache mit PKP und unter Einbeziehung der Expertise vom GESIS – Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften entwickelt.9

Teilnehmer der Umfrage
Über eine systematische Recherche wurden im Vorfeld
der Umfrage 810 OJS-Akteure im deutschsprachigen
Publikationsbereich ermittelt.10 Dabei handelte es
sich zum Teil um mehrere Mitglieder einer Zeitschriften-Redaktion oder eines Hosting-Teams, zum
Teil gab es auch personelle Überschneidungen, d.h.
dieselben Redakteure sind in unterschiedlichen Zeitschriften-Teams tätig. Insgesamt haben 285 und damit 35% der eingeladenen Personen an der Umfrage
teilgenommen; davon haben 196 und damit 24% der
Personen die Umfrage vollständig beantwortet.
Das Verhältnis der unterschiedlichen Funktionen innerhalb des OJS-Spektrums verteilt sich wie folgt:
61% der Umfrageteilnehmer sind Zeitschriftenbetreiber, 18% sind Hostinganbieter, 17% sind Autoren, Gutachter, Beiratsmitglieder oder Leser, 4% der Umfrageteilnehmer hinterließen lediglich einen Kommentar
(Abb. 1).

OJS-Hosting
Unter den Hostinganbietern der OJS-Software heben
sich besonders die Universitätsbibliotheken hervor.
Sie stehen mit 51% deutlich an der Spitze der anbietenden Infrastruktureinrichtungen, gefolgt von den
Rechenzentren mit lediglich 11%. Gleichzeitig gibt es

5

www.b-i-t-online.de

8 LimeSurvey: https://www.limesurvey.org/en/ [24.08.2015].
9 Vgl. Edgar, Brian D./ WILLINSKY, John: A Survey of the Scholarly
Journals Using Open Journal Systems. in: Scholarly and Research
Communication, Bd. 1,2 (2010) S. 1-22. Zu vorausgehenden Evaluation s. insbesondere S. 2-6. http://src-online.ca/index.php/
src/article/view/24 [20.09.2015].
10 Die Ermittlung der OJS-Akteure durch die drei Projektpartner unter
der Federführung von Konstanz begann mit der Auswertung der
Liste der OJS-Installationen im PKP-Wiki und wurde ausgeweitet auf
die systematische Sichtung der E-Journal-Publikations-Angebote an
deutschsprachigen Hochschulen; http://pkp.sfu.ca/wiki/index.
php/OJS-Installationen [24.08.2015].
18 (2015) Nr. 6
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Abbildung 1: Welche Funktion nehmen Sie in der Arbeit mit Open Journal
Systems (OJS) ein? (Alle Zielgruppen, Vollständige Antworten (N=196))

Gehrlein | Büttner | Clormann

Der reguläre Service umfasst vor allem Hosting und
Update der Software (84%). Darüber hinausgehende
Angebote werden nur von einem kleineren Teil der Anbieter erbracht: Langzeitarchivierung und SoftwareEinführungen (je 44%), Layoutanpassungen (42%),
Katalogisierung und Datenbank-Indizierung (40%),
Softwareanpassungen (31%) und redaktionelle Unterstützung (23%). Die Kommunikation zwischen den Infrastruktureinrichtungen und den Zeitschriftenbetreibern erfolgt über verschiedene Wege. Im Vordergrund
steht der unmittelbare Austausch über E-Mail (85%),
Telefon (61%) oder persönliche Treffen (48%).

Zeitschriftenredaktionen

Abbildung 2: Wie ist Ihre OJS-Software organisiert? (Hostinganbieter (N=43))

In die Zeitschriftenredaktionen aktiv eingebunden
sind Wissenschaftler (45%), darunter Professoren
(31%), Doktoranden (14%), Postdocs (10%) und Bibliothekare (8%) (Abb. 3). Sie wurden in erster Linie durch
Kollegen bzw. andere Wissenschaftler und in zweiter
Linie durch das Angebot der jeweiligen Universitätsbibliothek auf die Publikationsmöglichkeit mit OJS
aufmerksam.
Finanziert werden die Journals nach Angaben der
Umfrageteilnehmer vor allem über hauseigene Mittel, z.B. der jeweiligen Institution (47%). Weitere monetäre Unterstützung kommt durch Drittmittel (24%)
oder Sponsoren (8%). Einige Journals finanzieren sich
selbst durch Abonnements oder Veröffentlichungsgebühren (10%). Beachtenswert ist, dass 40% der
Befragten angeben, keine Finanzierung für die Zeitschrift zu erhalten bzw. ehrenamtlich tätig zu sein.
Als anfallende Kosten für den Zeitschriftenbetrieb
werden Hosting der Zeitschrift (29%), Layoutgestaltung (28%), Lektorat (23%), Redaktion (17%), Verwaltung und Werbemittel (je 10%) genannt.

Fachliche Ausrichtung und
Qualitätssicherung

Abbildung 3: Welchem Personenkreis gehören Sie an? (Zeitschriftenbetreiber
(N=121), Mehrfachauswahl möglich)

mit 13% der Befragten noch zahlreiche Fakultäten, Institute oder Lehrstühle, die ohne Unterstützung von
universitären Infrastruktureinrichtungen ihre eigene
OJS-Instanz aufsetzen und betreuen.
Der überwiegende Teil der Hostinganbieter gibt an,
den Service kostenfrei zu erbringen (68%) und eine
OJS-Instanz mit mehreren E-Journals zu betreuen
(60%); aktuell handelt es sich dabei durchschnittlich um zwei oder drei Journals pro Hostinginstanz
(Abb.2).
online
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Die fachliche Ausrichtung der Journals, die mit OJS
betrieben werden, ist bemerkenswert: 44% der befragten Wissenschaftler rechnet ihr Journal den
Geisteswissenschaften, 30% den Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften zu. Damit fallen insgesamt 74%
in geistes-, wirtschafts- und sozialwissenschaftliche
Fachbereiche (Abb. 4). Dies bestätigt den Trend, dass
anders als in den Natur- und Lebenswissenschaften
sich hier bislang keine vergleichbar verbindlichen
Online-Publikationsstrukturen etabliert haben. Aus
diesem Grund sollte der Adressatenkreis aus den
geistes-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen
Disziplinen bei der weiteren Entwicklung der OJSSoftware unbedingt mitbedacht und die Bedürfnisse
speziell dieser Fächer berücksichtigt werden.
www.b-i-t-online.de
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Ein Blick auf die weitere fachliche Spezifizierung zeigt
vornehmlich Bereiche wie Psychologie, Philologien,
Pädagogik, Geschichte, Bibliotheks- und Informationswissenschaften, die über OJS-Journals veröffentlichen. Auffallend ist darüber hinaus, dass ein Anteil
der Umfrageteilnehmer aus dem Bereich Biologie,
Agrar- und Forstwissenschaften stammt. Insgesamt
geben 76% der Befragten an, ihre Journals interdisziplinär auszurichten.
Die Zeitschriftenbetreiber sichern die inhaltliche Qualität der Journals durch Review-Verfahren. Als gängig
genannt wird dabei das Verfahren der Herausgeberbegutachtung (60%) und des Double-Blind-PeerReview (49%), die sich aufgrund der Möglichkeit der
Mehrfachauswahl, die die Umfrage bietet, in Teilen
überschneiden (Abb. 5). Auch die Begutachtung über
einen wissenschaftlichen Beirat (11%) zur Qualitätssicherung wird betrieben.
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Abbildung 4: Welche fachliche Ausrichtung hat Ihr E-Journal? (Gutachter /
Beiratsmitglieder / Autoren / Leser (N=39), Zeitschriftenbetreiber (N=134),
NGes=173, Mehrfachauswahl möglich)

Erscheinungsform der Journals
Über 60% der befragten Zeitschriftenbetreiber veröffentlichen ihre OJS-Journals im E-Only-Format (Abb. 6).
Daneben gibt es auch verschiedene Misch-Varianten.
So geben 29% an, sowohl in Online- als auch in PrintForm zu publizieren. 10% benennen sogar die Dreifach-Variante Online, Print und Retrodigitalisiert. Die
Digitalisierung der gedruckten Ausgaben und deren
Einbindung in die Online-Version ermöglichen insbesondere traditionell orientierten Zeitschriften den
Schritt in die Online-Version ohne Medienbruch.11
Der mediale Weg zurück, etwa mit einem Print-onDemand-Service (PoD), wird dagegen nur selten beschritten (2%).12
Die publizierten Artikel erscheinen nach Angaben
der Umfrageteilnehmer in der Regel im PDF-Format
(98%). Die HTML-Darstellung wird von 26% der Befragten genutzt. Weitere Möglichkeiten, wie etwa
EPub (7%), XML (2%) oder LaTex (2%), werden nur
marginal eingesetzt. Zusätzlich zum Text enthalten
die Dateien häufig Bilder (87%), seltener Video (13%)
oder Audio (6%).

Abbildung. 5: Wie sichern Sie die inhaltliche Qualität Ihres E-Journals?
(Zeitschriftenbetreiber (N=134), Mehrfachauswahl möglich)

Zugang und Sichtbarkeit
Als äußerst positiver Trend ist das Ergebnis zu verzeichnen, dass 90% der Zeitschriftenbetreiber ihr
OJS-Journal komplett im Open Access herausgeben.
Eine weitere Form ist die Moving-Wall (7%), bei der zu11 Büttner, Alexandra: A Future Model for Art Publishing. Open
Access at Heidelberg University Library, IFLA Art Libraries Section,
12.8.2014, Paris, http://iflaparis2014.sciencesconf.org/35905
[Vortrag] [09.10.2015].
12 Die standardmäßige Implementierung eines Print-on-Demand-Services ist Teil der Software-Entwicklungen im Rahmen von OJS-de.
net, vgl. http://www.ojs-de.net/projektbeschreibung/software/.

www.b-i-t-online.de

Abbildung 6: Wie erscheint Ihr E-Journal? (Zeitschriftenbetreiber (N=126),
Mehrfachauswahl möglich)
18 (2015) Nr. 6
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mindest ein zeitlich verzögerter freier Zugang zu den
Artikeln gewährt wird. Die Möglichkeit zur Subskription bzw. zum Abonnement, die die Software durchaus bietet, nutzen lediglich 2% der Befragten.
Weniger ausgewogen stellt sich die Situation im Hinblick auf das Urheberrecht dar. Auf die Frage, unter
welcher Lizenz sie ihr E-Journal veröffentlichen, antworten 24% der Zeitschriftenbetreiber „weiß nicht“;
21% geben an, unter keiner spezifischen Lizenz zu veröffentlichen. Demnach publizieren 45% der Zeitschriftenbetreiber ihre Journals ohne klar definierte Copyright- bzw. Urheberrechtangaben. Dem gegenüber
stehen mit 52% über die Hälfte der Befragten, die die
vorgefertigten Lizenzverträge der Creative Commons
nutzen. Mit 35% am häufigsten wird die CC-BY-Lizenz
der Namensnennung verwendet, gefolgt von der Lizenz CC-BY-NC-ND (14%), die die Namensnennung,
keine kommerzielle Nutzung und keine Bearbeitung
umfasst. Aber auch im Feld der Creative CommonsNutzer herrscht ein gewisses Maß an Unklarheit. So

Gehrlein | Büttner | Clormann

tale Objekte arrivierten DOI (Document Object Identifier). Die über die OJS-Software standardmäßig angebotene Möglichkeit zur Vergabe der URN/DNB-URN
(Uniform Resource Name) nutzen lediglich 24% der
Befragten. Auch die Identifizierung der Autoren über
die ORCID (Open Researcher and Contributor ID) wird
mit 7% gering genutzt. Dies kann darin begründet liegen, dass in den OJS-Versionen bis 2.4.5 die ORCID
des Autors zwar angegeben werden kann, darüber
hinaus aber keine weiteren Darstellungsformen oder
Schnittstellen zur Weitergabe zur Verfügung stehen.
Die Sichtbarkeit der Journals und Artikel unterstützen die Hostinganbieter und Zeitschriftenbetreiber
durch die Einbindung in verschiedene Nachweisorgane. Hervorgehoben benannt werden der jeweils
eigene Online-Bibliothekskatalog (48%) und das
übergreifende Directory of Open Access Journals
(DOAJ) (38%). Besonderen Stellwert haben zudem die
Indexierung in Google Scholar (35%), in disziplinären
Fachdatenbanken (29%) und in der Suchmaschine für
Open-Access-Dokumente BASE (Bielefeld Academic
Search Engine) (28%). Auf den erfolgreichen Nachweis in Zitationsdatenbanken wie Web of Science
oder Scopus verweisen immerhin noch 22% der Umfrageteilnehmer. Dies ist umso erfreulicher als es gilt,
diesen Weg fortzuschreiten und Strategien zu entwickeln, wissenschaftliche Open-Access-Publikationen
abseits etablierter Verlagsstrukturen systematisch
für die Indexierung in den grundlegenden Zitationsinstrumenten attraktiv zu machen.

OJS-Software

Abbildung 7: Wie zufrieden sind Sie mit OJS-Software allgemein?
(Hostinganbieter (N=38), Zeitschriftenbetreiber (N=128), NGes=166)

geben 26% der Zeitschriftenbetreiber an, nicht zu
wissen, unter welcher konkreten CC-Lizenz sie das
Journal herausgeben. Dieses Ergebnis zeigt, dass ein
deutlicher Informations- und Aufklärungsbedarf im
Bereich Urheberrecht besteht. Ein erster Schritt in
diese Richtung ist bereits erfolgt: Auf den Webseiten
von „OJS-de.net“ finden sich ausführliche Hinweise
rund um die Vergabe von CC-Lizenzen.13
Zur eindeutigen Kennzeichnung der Journals setzen
76% der OJS-Hostinganbieter und Zeitschriftenbetreiber auf das altbewährte Mittel der ISSN (International
Standard Serial Number) in der Online-Variante. 57%
vergeben für die einzelnen Artikel zudem den für digi13 Hinweise zur Vergabe von CC-Lizenzen: http://www.ojs-de.net/
services/cc-lizenzen/index.html [09.10.2015].
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Genau 50% der OJS-Akteure hält die Software auf
dem neuesten Stand und arbeitet mit der aktuellen
Version.14 Zum Zeitpunkt der Umfrage wurde die Alpha-Version 3.0 von keinem der Umfrageteilnehmer
im deutschsprachigen Raum eingesetzt. Befragt auf
die Zufriedenheit mit den Möglichkeiten der OJS-Software fiel die Resonanz unterschiedlich aus.
Zufriedenheit mit …
… OJS-Software allgemein (Abb. 7):
ì 94% der Hostinganbieter und 85% der Zeitschriftenbetreiber zufrieden bzw. sehr zufrieden.
î 3% der Hostinganbieter und 9% der Zeitschriftenbetreiber unzufrieden bzw. sehr unzufrieden.
… Informationen zu Software-/ System-Updates:
ì 69% der Hostinganbieter und 43% der Zeitschriftenbetreiber zufrieden bzw. sehr zufrieden.

14 Zum Zeitpunkt der Umfrage war es die 2.4.5-Version.
www.b-i-t-online.de
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î 18% Hostinganbieter und 23% der Zeitschriftenbetreiber unzufrieden bzw. sehr unzufrieden.
… Usability der OJS-Software (Abb. 8):
ì 48% der Hostinganbieter und 64% der Zeitschriftenbetreiber zufrieden bzw. sehr zufrieden.
î 50% Hostinganbieter und 28% der Zeitschriftenbetreiber unzufrieden bzw. sehr unzufrieden.
… vorgegebenen Redaktionswegen:
ì 52% der Hostinganbieter und 53% der Zeitschriftenbetreiber zufrieden bzw. sehr zufrieden.
î 37% Hostinganbieter und 36% der Zeitschriftenbetreiber unzufrieden bzw. sehr unzufrieden.

Abbildung 8: Wie zufrieden sind Sie mit der Usability der OJS-Software?
(Hostinganbieter (N=38), Zeitschriftenbetreiber (N=128), NGes=166)

… Sprachauswahl:

ì 84% der Hostinganbieter und 75% der Zeitschriftenbetreiber zufrieden bzw. sehr zufrieden.

î 5% Hostinganbieter und 7% der Zeitschriftenbetreiber unzufrieden bzw. sehr unzufrieden.
… Layoutmöglichkeiten (Abb. 9):
ì 42% der Hostinganbieter und 48% der Zeitschriftenbetreiber zufrieden bzw. sehr zufrieden.
î 50% Hostinganbieter und 39% der Zeitschriftenbetreiber unzufrieden bzw. sehr unzufrieden.
… Möglichkeit zur Individualisierung des E-Journals:
ì 50% der Hostinganbieter und 47% der Zeitschriftenbetreiber zufrieden bzw. sehr zufrieden.
î 42% Hostinganbieter und 36% der Zeitschriftenbetreiber unzufrieden bzw. sehr unzufrieden.
… verfügbaren Schnittstellen zu anderen Systemen:
ì 74% der Hostinganbieter und 46% der Zeitschriftenbetreiber zufrieden bzw. sehr zufrieden.
î 11% Hostinganbieter und 13% der Zeitschriftenbetreiber unzufrieden bzw. sehr unzufrieden.

Optimierungspotential
Auf die Fragen zu Verbesserungen der OJS-Software
gaben die Umfrageteilnehmer zahlreiche und teilweise sehr konkrete Hinweise, von denen möglichst
viele bei der technischen Weiterentwicklung des Programms berücksichtigt werden sollen. Sie sind in der
detaillierten Dokumentation zur Umfrage aufgeführt;
im Einzelnen werden sie hier nicht vorgestellt. Grundsätzlich lassen sich zwei Leitthemen festmachen:
einfachere Bedienbarkeit und flexiblere Gestaltungsmöglichkeit.
Der Wunsch nach einfacherer Bedienbarkeit ist
sehr groß. Er betrifft vor allem den Redaktions- und
Review-Prozess. Viele Umfrageteilnehmer betonen
www.b-i-t-online.de

Abbildung 9: Wie zufrieden sind Sie mit den Layoutmöglichkeiten? (Hosting
anbieter (N=38), Zeitschriftenbetreiber (N=128), NGes=166)

die Komplexität und Unübersichtlichkeit des vorgegebenen Workflows. Ihre Optimierungsvorschläge
zielen auf eine verbesserte Darstellung und Nachvollziehbarkeit der Redaktionsabläufe sowie auf die
Möglichkeit, einzelne Schritte zu überspringen. Einige
Umfrageteilnehmer verweisen explizit auf das Schnelleinreichungs-Plugin, das zwar bereits jetzt einen
schlankeren Redaktionsprozess ermöglicht, dessen
Entwicklung aber weiter vorangetrieben und das an
exponierter Stelle platziert werden solle.
Vielfach eingefordert wird weiterhin eine höhere Flexibilität in der Layoutgestaltung. Die Möglichkeiten
zur Individualisierung der Journal-Seiten sind gering;
die vorgegebenen Strukturen, z.B. die Anordnung und
Benennung der Menüpunkte oder die Gestaltung der
Unterseiten, sind fest definiert. Ein Umfrageteilnehmer spricht exemplarisch von der Verzichtbarkeit des
klar erkennbaren „look and feel“15 der OJS-Journals.
15 Äußerung eines Umfrageteilnehmers im Hinblick auf Layout-Gestaltungsmöglichkeiten von OJS: „das ojs look and feel hätte ich gerne
los.“
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Damit einher geht vielfach der Wunsch nach einem
Responsive Design für OJS, so dass die Journals auch
auf Tablets und Smartphones gut lesbar sind.
Weitere Hinweise betreffen z.B. ein breiteres Angebot an Schnittstellen, verbesserte NutzungsstatistikTools, die Dokumentenablage und -konvertierung,
eine flexiblere Rollenzuweisung, etc. Die Vorschläge
werden ausgewertet und fließen in die Programmierungstätigkeit für den OJS-Code mit ein. Hier besteht
eine aktive Zusammenarbeit insbesondere des Centers für Digitale Systeme der Freien Universität Berlin und der Universitätsbibliothek Heidelberg mit den
Entwicklern von PKP.
In der neuen OJS-Version 3.0 sind einige in der Umfrage benannte Bereiche mit technischem Optimierungspotential bereits berücksichtigt: So etwa wird
der neue Redaktionsworkflow modular aufgebaut und
intuitiver bedienbar. Das Frontend der ZeitschriftenWebseiten ist im Responsive Design gestaltet, so
dass diese bequem vom Tablet oder Smartphone aus
gelesen werden können.
Im August 2015 gab PKP die OJS-Version 3.0 Beta heraus, die sich in ihrer Struktur an Open Monograph
Press (OMP) orientiert.16 Laut Informationen von PKP
soll nach einer Testphase von einigen Monaten das
Release der 3.0-Version erfolgen. In den zwei darauffolgenden Jahren werden sowohl die 2.x-Version als
auch die 3.0-Version aktualisiert und gepflegt. Auf
diese Weise will PKP den geordneten und sanften
Umstieg ermöglichen.

Fazit
In zunehmendem Maß wird die Software Open Journal Systems im deutschsprachigen Raum dazu genutzt, wissenschaftliche Zeitschriften unabhängig
von etablierten Verlagsstrukturen zu publizieren. Die
Umfrage, die im Rahmen des Projekts „OJS-de.net“
erfolgte, zielt auf die Erfahrungen der OJS-Akteure im
deutschsprachigen Raum – deren Publikationsverhalten sowie deren Umgang mit der Software OJS selbst.
Die Teilnehmer der Umfrage waren vor allem Wissenschaftler, die als Zeitschriftenbetreiber in die Redaktionsteams der Journals eingebunden sind, sowie
Akteure in Infrastruktureinrichtungen, insbesondere
Universitätsbibliotheken, die den Publikationsservice
mit OJS anbieten. Die Ergebnisse der Umfrage verfestigen die Kenntnisse zur E-Journal-Publikation: So
etwa sind 90% der Zeitschriften im Open Access und

Gehrlein | Büttner | Clormann

60% der OJS-Journals erscheinen ausschließlich im
E-Only-Format. Der sehr große Teil der OJS-Akteure
(94% der Hostinganbieter und 85% der Zeitschriftenbetreiber) ist insgesamt zufrieden mit den Möglichkeiten, die ihnen die OJS-Software bietet. Die Hinweise
auf Verbesserungsmöglichkeiten, z.B. im Bereich der
Usability oder Layoutgestaltung, werden aufgenommen und sollen in die weitere Entwicklung des Programms miteinfließen. ❙
DFG-Projekt „OJS-de.net – Nachhaltige OJS-Infrastruktur zur elektronischen Publikation wissenschaftlicher Zeitschriften“
www.OJS-de.net
kontakt@OJS-de.net

Dr. Sabine Gehrlein
Leiterin der Zweigstelle
Universitätsbibliothek Heidelberg
69120 Heidelberg
Gehrlein@ub.uni-heidelberg.de
Alexandra Büttner M.A.
Projektkoordinatorin
Universitätsbibliothek Heidelberg
69117 Heidelberg
buettner_alexandra@ub.uni-heidelberg.de
Stefanie Clormann
Dipl. Informatikerin
Universitätsbibliothek Heidelberg
69117 Heidelberg
clormann@ub.uni-heidelberg.de

16 Wright, Nate: A new look: behind the redesign of OJS 3.0 beta,
https://pkp.sfu.ca/a-new-look-behind-the-redesign-of-ojs3-0-beta/#more-1453585 [08.09.2015].
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Like or don’t like – ist Facebook ein wichtiges und
geeignetes soziales Medium für Bibliotheken?

Standpunk
tE

Einführung von Martina Kuth
❱ Haben Sie sich in der letzten Zeit in Ihrem privaten Umfeld über das Für und Wider der
Nutzung von Facebook ausgetauscht? So individuell der private Nutzer Facebook als Plattform des täglichen sozialen Lebens oder als verzichtbar betrachten mag, so kontrovers wird
die Einrichtung eines bibliothekseigenen Facebook-Accounts auch von Bibliothekaren diskutiert.
Zur Illustration nur einige wenige Veranstaltungen der letzten Monate zu diesem Thema:
Während eines BIB-Workshops auf der Buchmesse wurden Facebook und andere soziale
Netzwerke insbesondere auf ihr Potenzial für Marketingmaßnahmen und Kommunikation
mit (potenziellen) Nutzern insgesamt positiv beurteilt und Bibliothekare ermutigt, diesen
Kanal intensiv und professionell zu nutzen. Der Deutsche Bibliotheksverband strebt in
einer Kampagne unter dem Hashtag #socialBib die Auseinandersetzung mit dem Potenzial Sozialer Netzwerke für Bibliotheken an – der Facebook-Auftritt des DBV beantwortet
bereits die im Titel gestellte Frage aus Perspektive des Verbandes.
Unter dem Titel „Privatsphäre in der digitalen Welt“ hingegen wurde auf dem diesjährigen Bibliothekartag intensiv und offen kontrovers über die Verantwortung von Bibliotheken für den Umgang mit Daten i. w. S. diskutiert und aus datenschutzrechtlicher
Perspektive negativ beurteilt. Und es ist sicher nicht nur der Aufbereitung, sondern
dem Thema selbst geschuldet, dass eines der prämierten Posters konstatiert: „Don’t
like. Warum wir uns von Facebook verabschieden, bevor wir überhaupt angefangen
haben“. Anlass genug, finden wir, um diesem Thema die Ihnen vorliegende, zweite
Ausgabe der Standpunkte zu widmen.
Facebook erscheint auf den ersten Blick als weit verbreitet genutzter, interessanter
virtueller Marktplatz auch für Bibliotheken, auf dem Interesse an den dort bereits
kommunizierenden und sich informierenden (potenziellen) Nutzern signalisiert und
Angebote platziert werden können. Dieser Marktplatz erfreut sich offensichtlich
reger Akzeptanz auch durch Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken. Erweisen sie sich auch an diesem virtuellen „Ort“, für den sich der einzelne Nutzer
bewusst entscheidet, als moderner Dienstleister mit Informationskompetenz und
werden sie auch von den Nutzern so wahrgenommen?
Oder ist es gerade die Informations- und Medienkompetenz von Bibliotheken, die
eine kritische Haltung gegenüber Facebook selbstverständlich erscheinen lässt
und letztlich zur Ablehnung führen muss? Unterstützt doch jeder Nutzer, also
auch die Bibliothek, mit einer lediglich pekuniär kostenfreien Facebook-Repräsentanz ein mit den bereitwillig zur Verfügung gestellten Daten handelndes,
profitorientiertes Wirtschaftsimperium, dessen Unternehmensziele ebenso intransparent sind wie die Verarbeitung und Weiternutzung der Daten frag- und
diskussionswürdig.
Bibliothekare der Zentralbibliothek für Medizin und Lebenswissenschaften
in Köln (ZB Med) und der Ärztlichen Zentralbibliothek/Universitätsbibliothek
Hamburg-Eppendorf (ÄZB/UKE) kommen trotz vergleichbarer fachlicher Ausrichtung und Zielgruppen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die beiden letzteren Kolleginnen
sind die Autorinnen des oben erwähnten prämierten Posters.
In beiden Standpunkten wird übrigens die Asymmetrie der Marktteilnehmer deutlich: Auf der einen Seite die
Bibliotheken als ein mögliches „Mitglied“ von Facebook unter weltweit über 1,5 Milliarden und auf der anderen
Seite das Datenimperium, das eine zündende Geschäftsidee zu einem weltweiten und vorgeblich neutralen Marktplatz und einer Art normativen Kraft des Faktischen entwickelt hat. Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre
und interessante Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen.
www.b-i-t-online.de

18 (2015) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

standpunkte

Standpunkt

502



Facebook gehört einfach
zur Medienlandschaft dazu
Juliane Tiedt
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit
ZB MED – Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften, Köln

Seitdem Facebook im Jahr 2004 online gegangen ist, wird das
soziale Netzwerk – berechtigterweise – kritisiert: Seien es die
Datenschutzrichtlinien, die Sorgen um die Privatsphäre, ausufernde Facebook-Partys oder extremistische Beiträge, gegen
die das Medienunternehmen nichts unternimmt. Trotzdem haben wir von ZB MED uns im Jahr 2010 dafür entschieden, ein
Profil bei Facebook für unsere Kommunikation zu nutzen.
Ein Grund für diese Entscheidung liegt auf der Hand: Facebook
ist das wichtigstes soziale Medium, hat weltweit die meisten
Nutzerinnen und Nutzer und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Medienlandschaft. Ein Vergleich: Während Facebook 1,5
Milliarden aktive Nutzerinnen und Nutzer weltweit hat, kommt
Instagram auf 400 Millionen, Twitter lediglich auf 304 Millionen
und auch Google+ kann nur etwa 300 Millionen Aktive vorweisen. Darin liegt also auch eine Chance für jede Bibliothek, denn
nur auf Facebook kann man – zumindest theoretisch – so viele
Menschen gleichzeitig erreichen.
Wichtig bei dem Entschluss, ein Profil bei Facebook einzurichten, war für uns auch die Tatsache, dass unsere Nutzerinnen und
Nutzer auf Facebook über uns sprechen. Ohne ein eigenes Profil
wären wir also nicht in der Lage, auf Kritik oder Anregungen,
die auf Facebook geäußert werden, angemessen zu reagieren.
So treten wir durch unser Unternehmens-Profil – im besten Fall
– mit unseren Nutzerinnen und Nutzern in den direkten Dialog.
Darüber hinaus bietet Facebook einen großen Vorteil für Unternehmen bzw. Einrichtungen: Eine Präsenz dort ist kostenlos,
jede/r kann ein Profil anlegen und einfach loslegen. Muss man
für eine Website viel Geld in die Hand nehmen, eventuell eine
Agentur engagieren und ein Content-Management-System erlernen, ist ein Facebook-Profil relativ schnell eingerichtet. Aber
natürlich bleibt es dann nicht dabei. Wir bei ZB MED investieren
viel Zeit in die Pflege unserer Facebook-Seite. Um unsere Aktivitäten dort auf eine breite Basis zu stellen, haben wir Ende 2014
ein Social-Media-Team gegründet. Das Team trifft sich einmal
im Monat und bespricht den Redaktionsplan für den nächsten
Monat. Dieser Plan ist ein wichtiges Arbeitsinstrument. Jede/r
im Haus hat darauf Zugriff und kann jederzeit Ideen eintragen.
Die eigentliche Pflege der Seite übernimmt dann das Marketing,
das auch dafür zuständig ist, die Seite zu überwachen und gegebenenfalls schnell auf Anregungen und Kommentare – positiv
oder negativ – zu reagieren.
Die Erkenntnis, dass das partizipatorische Web die persönlichen
Internet- und Kommunikationsgewohnheiten verändert hat, ist
nicht neu; dies betrifft natürlich auch das wissenschaftliche Arbeiten. Diese Veränderungen werden vom Leibniz-Forschungsonline

Bibliothek. Information. Technologie.

18 (2015) Nr. 6

Tiedt

verbund Science 2.0 untersucht, dem ZB MED angehört. Auch
aus diesem Grund haben wir eine Verpflichtung, uns mit sozialen Medien auseinanderzusetzen. Und als wissenschaftliches
Informationszentrum müssen wir den Wandel im Blick haben
und unsere Services gegebenenfalls den neuen Gegebenheiten
anpassen. Auch das können wir nur, wenn wir auf Facebook und
in anderen sozialen Medien aktiv sind.
Daher ist ZB MED nicht nur auf Facebook, sondern betreibt u.a.
einen Twitter-Account sowie ein Google+-Profil. Wir beobachten
die Entwicklungen im Bereich der sozialen Medien genau, um
gegebenenfalls neue Fanpages in neuen Netzwerken einzurichten. So behalten wir das Fotonetzwerk Instagram, das ebenfalls
zum Facebook-Konzern gehört, im Auge. Unsere Aktivitäten bei
Google+ haben wir dagegen etwas zurückgefahren, da das Netzwerk in letzter Zeit an Bedeutung verliert, jedoch fürs GoogleRanking immer noch wichtig ist.
Trotz dieser vielen Gründe für unser Engagement bei Facebook
und in weiteren sozialen Medien stehen wir Facebook nicht unkritisch gegenüber. Auch wenn wir es für nötig halten, uns dort
zu engagieren, haben wir bei ZB MED doch festgestellt, dass
dies zum einen viel Zeit kostet, die wir in die Erstellung von Inhalten stecken. Zum anderen sehen wir nicht immer Ergebnisse
unserer Mühen. Die Reichweite bei Facebook nimmt bei zunehmenden Userzahlen ab. Unsere Beiträge werden in der Regel
nur von 20 bis 30 Prozent unserer „Fans“ gesehen – ob sie von
diesen auch wirklich wahrgenommen werden, wissen wir nicht.
Auch die Tatsache, dass bei Facebook eingestellte Bilder vom
Netzwerk selbst weiterverwendet werden, trägt nicht dazu bei,
unser Vertrauen in das meistgenutzte Social Network zu stärken. Zusätzlich dazu begibt man sich durch das Profil in eine Abhängigkeit zum genutzten Netzwerk. Denn „Wer Facebook, Twitter oder andere Netzwerke nutzt, ist im Netz nicht wirklich frei.
All diese Dienste können von den Betreibern jederzeit verändert,
verkauft, zensiert, geschlossen werden. Wer wirklich frei im Internet veröffentlichen will, braucht eine eigene Website“ (Sascha
Lobo, „Euer Internet ist nur geborgt“, Spiegel Online 4/2014,
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/sascha-lobos-kolumnezum-niedergang-der-blogs-in-deutschland-a-827995.html).
Nach Abwägen all dieser Gründe halten wir es aber derzeit dennoch für notwendig, bei Facebook zu bleiben. Solange kein – datenschutzkonformeres – soziales Netzwerk eine ähnliche Reichweite erreicht, ist und bleibt Facebook DAS soziale Medium –
auch für Bibliotheken. Aufgrund der vielen Kritikpunkte und der
komplexen Medienlandschaft kann Facebook aber immer nur ein
Baustein in der Kommunikationsstrategie einer Bibliothek sein. ❙
www.b-i-t-online.de
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Fasheh

Patricia Fasheh (Diplom-Bibliothekarin) und Julia Thor (Bibliothekarin B.A.),
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Ärztliche Zentralbibliothek, Hamburg
Ob wir uns als Ärztliche Zentralbibliothek Hamburg (ÄZB) in
einem sozialen Netzwerk präsentieren sollten, haben wir Anfang 2015 eingehender diskutiert.
Mit dem anstehenden Relaunch unserer Unternehmenshomepage und der Erweiterung unserer Online-Angebote durch
Video-Tutorials, eLearning-Angebote zur Prüfungsvorbereitung,
WLAN-Sprechstunden und mehr planten wir auch den SocialMedia-Auftritt.
Facebook bot sich an: Die zu dem Zeitpunkt steigende Anzahl
von Bibliotheken mit einer Facebook-Seite und die allgemein
hohen Nutzerzahlen sprachen beide dafür.
Für uns sollte Facebook als Kommunikationsplattform, Ergänzung unserer Services und als Marketinginstrument dienen:
Wir wollten uns sichtbar mit anderen wissenschaftlichen Bibliotheken vernetzen, aktuell über unsere Angebote informieren
und uns unkompliziert mit unseren Nutzern, hauptsächlich den
Studierenden und Wissenschaftlern am UKE, austauschen.
Seitens unseres Trägers, des Universitätsklinikums HamburgEppendorf (UKE) wurde das Projekt abgelehnt. Die Gründe:
Datenschutzrechtliche Bedenken und deutliche Rechtsunsicherheiten. Wir begannen, uns kritischer mit dem Phänomen
Facebook zu beschäftigen.
Am 30.01.2015 änderte Facebook seine Datenschutzregelungen. Seither ist es für den börsennotierten Konzern und seine
Tochterfirmen WhatsApp und Instagram, noch einfacher, Kundendaten zu sammeln und diese weiter zu verwenden oder sogar weiter zu geben.
Persönliche Daten und das Surfverhalten im Internet sind die
Währung der New Economy. Datenbroker wie Facebook sind
auf den Handel damit spezialisiert. Problematisch daran ist:
Der Facebook-Nutzer hat nicht die Möglichkeit zu entscheiden,
ob er diesen Datenschutzänderungen zustimmt oder nicht. Die
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist voreingestellt. Will jemand Facebook nutzen, muss er zustimmen und
seine Daten preisgeben.
Wir wissen nicht, was mit den Daten, die Facebook über seine
Nutzer sammelt, jetzt oder in Zukunft geschieht. Gibt es ein
„Recht auf Vergessen“ wie es die Rechtsprechung Google abverlangt hat? Ist das überhaupt umzusetzen, wenn Daten bereits weiterverkauft wurden? Wie detailliert kann Facebook
auf das Surf-Verhalten seiner Nutzer blicken? Wird damit „nur“
Werbung maßgeschneidert? Wer kontrolliert das?
Unsere Fragen und Bedenken wurden immer größer und Antworten waren selten klar oder einfach zu finden, insbesondere,
weil Facebook seine „Spielregeln“ einfach zu Lasten der Nutzer
www.b-i-t-online.de

ändern kann, so wie bei der letzten Änderung der Datenschutzregelung.
Als Bibliothekarinnen haben wir dann unsere eigenen Ziele –
und zwar nicht nur die, die wir mit unserem Facebook-Auftritt
erreichen wollten – noch einmal überprüft. Im Internet-Zeitalter
hat sich unser Berufsbild extrem verändert: Wir beschäftigen
uns mit Open Access, Langzeitarchivierung, Datenschutz und
Datenaustauschformaten. Wir sind Experten für die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz! Es darf uns
nicht egal sein, was mit unseren Daten und denen unserer Nutzer passiert! Wir sollten für einen kritischen, selbstbestimmten
Umgang mit Social-Media-Plattformen werben.
In studienbegleitenden Kursen zu Recherche und Informationskompetenz vermitteln wir schon seit Jahren einen bewussteren
Umgang mit Informationen und Informationsquellen. Wie lässt
sich das damit vereinbaren, dass wir eine Plattform wie Facebook nicht hinterfragen und unsere Nutzer sogar dazu einladen, dort für uns auf „Gefällt mir“ zu klicken?
Alternativen gibt es durchaus, aber sie sind mühsamer umzusetzen. Wir sprechen die Studierenden über die eLearningPlattform der universitären Lehre an und versuchen für Mitteilungen verstärkt, bereits aktive Newsletter zu nutzen. Wir
erreichen die verschiedenen Zielgruppen direkt und maßgeschneidert je nach Anlass.
Ebenso blicken wir auf andere Social-Media-Plattformen. Doch
die Plattform ResearchGate, auf der sich viele unserer Nutzerinnen und Nutzer vernetzen, eignet sich nicht für die Repräsentation einer Bibliothek.
Twitter, das für kurze, aktuelle Nachrichten und die Vernetzung
mit anderen wissenschaftlichen Bibliotheken auf den ersten
Blick ideal erscheint, verwendet laut seiner Datenschutzrichtlinie vom 18.05.2015 Nutzerdaten weiter, greift auf Standortinformationen zu und speichert ebenso wie Facebook Logdaten,
um das Nutzerverhalten zu analysieren und Werbeangebote
dementsprechend anzupassen.
Der kritische Blick in die AGBs und Datenschutzerklärungen
lohnt in jedem Fall und bei jeder Plattform. Mit einer perfekten
Social-Media-Lösung können wir nicht punkten, dafür aber mit
besser informierter und damit besser vermittelter Medienkompetenz.
Unser Fazit: Nach dem ersten Impuls, uns auf Facebook zu präsentieren, sind wir im Rückblick froh darüber, dass wir uns mit
dem Thema intensiver auseinander gesetzt haben. Facebook
jedenfalls kommt für uns nicht mehr in Frage. ❙
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E r le s e n e s vo n Georg Ru ppe lt

STAR TRUNK
100 Jahre Raketen-Euphorie
❱ Orgien kulinarischer und bacchantischer Art im
Raumschiff – umgeben von alten Büchern und Handschriften? Für den vor 100 Jahren gestorbenen Dichter Paul Scheerbart (8.1.1863–15.10.1915) kein Problem! Doch nähern wir uns dem Thema Raumfahrt in
älterer Literatur zunächst lieber auf einer etwas seriöseren Umlaufbahn.
Kurzgeschichten, Romane, Filme, Computer-Spiele,
die von Abenteuern im Weltraum und/oder von fernen Planeten handeln, gibt es seit der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts ohne Zahl. Doch schon Jahrzehnte bevor eine Rakete 1957 den ersten Sputnik in
den Weltraum trug, hatte sich die Literatur der Thematik angenommen.
Seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts machten
Raketenpioniere durch Publikationen wie etwa in der
Zeitschrift „Die Rakete“ des „Vereins für Raumschiffahrt“ ihre Ideen populär – der bekannteste war Hermann Oberth, ihm ist in Feucht ein eigenes Museum
gewidmet. Noch mehr Aufmerksamkeit erregten Geschwindigkeitsrekorde mit Raketenfahrzeugen. Am
23. Juni 1928 fanden mit Genehmigung der Reichsbahn auf der „Schnellbahnversuchsstrecke“ bei Burgwedel gleich zwei Versuche in Gegenwart Fritz von
Opels („Raketenfritz“) und tausender Schaulustiger
statt. Der zweite Versuch, bei dem das Fahrzeug mit
einer Katze bemannt worden war, knackte den bestehenden Geschwindigkeitsrekord mit 256 Kilometern
pro Stunde, doch das Gefährt explodierte mitsamt
der armen Katze. Nicht glücklich verliefen auch zwei
geplante Versuche wenige Wochen später. Das erste
Fahrzeug explodierte wiederum; einen weiteren Versuch untersagten die Behörden aus Sicherheitsgründen, denn rund 20 000 Menschen wollten das Spektakel sehen.
An den Tests war neben v. Opel der Maschinenbauingenieur und Unternehmer Friedrich Wilhelm Sander
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(1885–1938) aus Wesermünde in großem Stil beteiligt
– ein von den Möglichkeiten der an sich nicht neuen
Rückstoßtechnik geradezu Besessener und als „Raketen-Sander“ weltweit berühmt. Der Dritte im Bunde
war der wagemutige Raketenpionier und erfolgreiche
Sachbuch- und Science Fiction-Autor Max Valier. Am
17. Mai 1930 tötete ein Metallsplitter den 35-jährigen
Südtiroler bei der Explosion eines Aggregats in Berlin;
er gilt als das erste Opfer der Raumfahrtgeschichte.
Bereits 1934 hatte der populäre Schriftsteller Hans
Dominik folgendes Szenario für eine raketenbasierte
Zukunft entworfen: Die USA hätten 1975 nach einem
Raketenangriff auf Japan die endgültige Vorherrschaft
über den Pazifischen Ozean erlangt. Dies sei aber der
einzige Einsatz von Raketen als Kriegsmittel geblieben. Die Raketenbedrohung, der sich die Völker ausgesetzt sahen, hätte zu einer dauernden Befriedung
geführt.
Für 1980 sah Dominik einen regelmäßigen RaketenPostverkehr zwischen Europa und Nordamerika voraus (Flugdauer 10–20 Minuten), für 1990 den Personenverkehr in 30 Minuten. Um 2050 habe man
atomgetriebene Raketen und damit die Voraussetzung für die Weltraumfahrt geschaffen; 2061 sei die
Menschheit auf dem Mond, 2065 auf der Venus gelandet. Nicht gelungen sei der Versuch, das eigene
Sonnensystem zu verlassen, da die Mannschaften
mit schweren geistigen und körperlichen Schäden zurückgekehrt seien.
Doch schon lange vor dieser Raketenbegeisterung
flogen Autoren in ihren Romanen durch das Weltall –
etwa die Begründer der Literaturgattung Science Fiction Jules Verne, H. G. Wells und Kurt Laßwitz. Verne
ließ in „Von der Erde zum Mond“ 1865 ein riesiges
Geschütz, eine recht gemütlich bewohnbare Kapsel,
auf den Mond abfeuern. Bei Wells benutzten 1897
in „Krieg der Welten“ die Marsianer ebenfalls Ge-
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von Paul Scheerbart aus dem Jahr 1898 rein gar
nicht. In seinem Roman haben sich in einer 10 000
Jahre entfernten Zukunft drei asiatische Germanisten
vor dem bevorstehenden Zusammenstoß der Erde
mit einem metallenen Kometen in ein Raumschiff
retten können, das die Form einer achtkantigen Flasche hat – für Kenner des Kubrick-Films „2001“ keine
Überraschung, weil sie um die Bedeutungslosigkeit
der Form für die Fortbewegung im Weltraum wissen.
Im Raumschiff sind die drei bestens versorgt: Es
gibt meterlange Zigarren, Ural-Kaviar, ausgenommene Schaltiere, eingepökelte Gebirgsschnecken,
gedörrte Lachsforellen, Räucherfische, Hühner in
Eiweiß, Austern in Steinröhren, Känguruh-Schinken,
100 Schnapssorten und viel „Narrenwein“, dem die
Raumfahrer kräftig zusprechen. Am Schluss ihrer Orgien fügen sie dem Wein etwas „Katergift“ bei, das sie
vor den unangenehmen Folgen ihrer Gelage bewahrt.
Von dem Drang nach der Befriedigung anderer Bedürfnisse befreit sie der „Gürtel der Enthaltsamkeit“.
Für ihre Unterhaltung sorgt eine große Bibliothek mit
Büchern und Handschriften, „die in jener deutschen
Sprache gedruckt und geschrieben, einst vor mehr
als zehntausend Jahren ganz Europa beherrschte“.

schosse, und bei Laßwitz gelangten im selben Jahr in
dem Roman „Auf zwei Planeten“ seine „Martier“ zur
Erde, weil sie in der Lage waren, die Schwerkraft zu
manipulieren.
Geschosse auch für den Nahverkehr sah der Bestseller-Autor und Ingenieur Heinrich Seidel („Leberecht
Hühnchen“) für das Jahr 1984 voraus. Er schrieb 1895
darüber, wie man sich in 100 Jahren die Überwindung
des Ärmelkanals vorstellen könne: „Der Passagier
legt sich in eine Art ausgepolsterter Granate und wird
dann aus einem ungeheuren langen Kanonenrohr
vermittelst einer langsam wirkenden Sorte von Pulver
– damit zu Anfang kein Stoß eintritt und die nöthige
Geschwindigkeit erst allmählich erreicht wird – über
den Kanal geschossen und auf der anderen Seite
durch einen höchst sinnreichen Mechanismus sehr
sanft aufgefangen. Auf größeren Strecken bewährt
die Sache sich nicht, weil wegen der geringen Rasanz
der Flugbahn das Geschoß auf der Mitte des Weges in
eine zu große Höhe gelangen würde, woselbst wegen
der starken Kälte und der Dünnflüssigkeit der Luft die
Passagiere zu Grunde gehen.“
Um solche unwesentlichen Kleinigkeiten kümmerte
sich die „Wein- und Weltraumphantasie“ „Na Prost!“

www.b-i-t-online.de

Am Ende des Romans haben die drei die Freude an
den Orgien verloren und denken, sprechen aber nicht
mehr:
„Das Letzte wollen sie erfassen.
Aber im unendlichen Raum giebt es ein Letztes –
nicht!
Na Prost!“ ❙

Dr. Georg Ruppelt
war bis Oktober 2015 Direktor der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
www.georgruppelt.de
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Der Mann fürs Digitale
Reinhard Altenhöner ist der neue Ständige Vertreter der Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin.
Am 1. Oktober 2015 hat er sein Amt angetreten – und soll nun den Spagat schaffen, mit begrenzten
Mitteln eine neue Strategie umzusetzen.
Roland Koch
❱ Ein bisschen kahl sieht es noch aus im neuen Büro
von Reinhard Altenhöner. An den weißen Wänden
fehlen die Bilder, auf dem Schreibtisch die persönlichen Accessoires. Einige Wochen nach seinem Amtsantritt an der Berliner Staatsbibliothek hat der neue
Mitarbeiter offensichtlich noch keine Zeit gehabt, sich
über die Inneneinrichtung seiner künftigen Wirkungsstätte viele Gedanken zu machen. Vielleicht begnügt
er sich aber auch noch mit dem Ausblick hinüber auf
die gold-gelb leuchtende Philharmonie an der gegenüberliegenden Seite des Kulturforums. Hier aus dem
dritten Obergeschoss des Scharoun-Baus kann er weit
blicken. Und Weitsicht wird er auch brauchen bei den
Aufgaben, die in der näheren Zukunft auf ihn warten.
Immerhin füllt Altenhöner selbst den Raum
mit einer angenehmen
Präsenz. Er sucht sogleich den Blickkontakt
zu seinem Besucher und
empfängt ihn pünktlich
zur verabredeten Zeit
mit einem kräftigen
Frau Schneider-Kempf und Reinhard A
 ltenhöner
Händedruck und einem
freundlichen Lächeln.
Großgewachsen ist der 1963 Geborene und schlank,
trägt das graue Haar kurz geschnitten. Aufgeräumt
ist wohl das Attribut, das auf den ersten Blick zu dem
Mann passt.
Anders könnte er seinen neuen Job wohl auch nicht
erledigen. Seit Anfang Oktober ist Altenhöner nun
Ständiger Vertreter von Barbara Schneider-Kempf,
der Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin.
Gekommen von der Deutschen Nationalbibliothek in
Frankfurt am Main wirkt er jetzt an der größten wissenschaftlichen Universalbibliothek Deutschlands. Allein ihr seit mehr als 350 Jahren gewachsener Bestand
an gedruckten Schriften umfasst über elf Millionen
Bände. Wissenschaftlich relevante Literatur aus allen
Ländern und Zeiten mit dem Schwerpunkt auf Geistesund Sozialwissenschaften wird hier gesammelt. Mehr
als 900.000 Besucher kommen im Jahr. Die Stabi hat
online
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exquisite historische Bestände und ein stetig wachsendes digitales Angebot – und zwei Standorte, die
rund zweieinhalb Kilometer auseinander liegen: neben
dem Haus auf dem Kulturforum gibt es auch das Haus
Unter den Linden. Beide werden derzeit saniert.
Mögliche Aufgabenfelder gibt es also reichlich für
Reinhard Altenhöner. Doch damit nicht genug. Seine
Familie bleibt vorerst in der großen 20er-Jahre-Villa in
Oppenheim wohnen. Altenhöner wird noch eine ganze
Weile an den Wochenenden pendeln. „In Oppenheim
bin ich jetzt nur noch am Wochenende“, erzählt er.
Die Woche über lebt er in einer Wohnung im Berliner
Stadtteil Moabit. Von dort kann er in wenigen Minuten in sein neues Büro radeln. Perspektivisch will auch
Altenhöners Frau in die Hauptstadt ziehen. Zwei der
fünf Kinder sind bereits aus dem Haus. Das dritte wird
im kommenden Jahr ausziehen. „Wir wohnen jetzt seit
vielen Jahren sehr ländlich“, sagt Altenhöner. „Das
wollen wir nochmal ändern und sehen unseren nächsten Lebensabschnitt als einen städtischen.“

Er sucht die ganzheitliche Perspektive
Das Stadtleben allein hat ihn allerdings nicht dazu bewogen, nach Berlin zu kommen. „Ich meine, dass gelegentliche Wechsel im Beruf gut tun“, sagt Altenhöner.
„Die DNB war meine vierte berufliche Station. Dort
war ich zwölf Jahre lang, habe die Informationstechnik
geleitet und die Bestandserhaltung mit aufgebaut.“ Altenhöner gehörte an der DNB zum strategischen Lenkungsteam. In den vergangenen eineinhalb Jahren leitete er den Fachbereich Informationsinfrastruktur und
Bestandserhaltung. Er war zudem für die Strategieund Konzeptentwicklung der DNB mitverantwortlich.
In dieser Funktion entwickelte er IT-gestützte Dienstleistungen, arbeitete unter anderem an Digitalisierungsprojekten, an der Langzeitarchivierung und
der Entwicklung von Bereitstellungssystemen mit.
Das seien interessante Aufgaben gewesen, meint er
rückblickend. Doch jetzt wolle er noch einmal andere
Themen kennenlernen, sie aus einer ganzheitlichen,
leitenden Perspektive heraus angehen. „Und es ist natürlich auch sehr reizvoll, in einer historisch gewachsewww.b-i-t-online.de
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nen Bibliothek mit herausragenden Sammlungen tätig
zu sein“, sagt er.
Mit der Berufung Altenhöners nach Berlin verband die
Staatsbibliothek die Erwartung, dass die Felder „Digitale Bibliothek“ und „Strategieentwicklung“ weiter
ausgebaut würden. Kurioserweise wurde allerdings
eine neue Strategie wenige Wochen vor dem Amtsantritt von Reinhard Altenhöner publiziert. Darin sind
die Ziele für die kommenden fünf Jahre beschrieben,
etwa zur Bestandsentwicklung, zum digitalen Zugang
oder zur Sichtbarkeit der Stabi als Ort für Forschung
und Kultur. Barbara Schneider-Kempf, die Generaldirektorin, sieht darin keinen Widerspruch. „Die von
uns kürzlich veröffentlichte Strategie skizziert einige
der Aufgaben, die Herr Altenhöner nun übernimmt“,
sagt sie. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir
diese Strategie entwickelt, dieser Prozess ist nun abgeschlossen. Das war ein sehr partizipatives Unterfangen mit vielen Befragungen nach innen und außen,
mit vielen Sitzungen und Beratungen – und jetzt muss
sie umgesetzt werden.“ Daran soll Altenhöner, der die
neue Strategie bereits im Sommer ausgiebig kennenlernen konnte, maßgeblich mitwirken.
Er hat damit auch offensichtlich kein Problem. „Ich
stehe voll hinter der Strategie“, sagt er. „Und ich bin
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jetzt in der positiven Situation, dass bereits ein Fundament gebaut ist. Das auszugestalten wird eine spannende Aufgabe. Die Strategie ist ein Gesamtwerk,
das wir zum Leben bringen wollen.“ In der Stabi ist er
deshalb bereits jetzt viel unterwegs und führt Fachgespräche mit den Kollegen. Dabei geht es immer auch
darum, wie sich Themen oder Abteilungen weiterentwickeln lassen. „Da sind unheimlich viele Ideen vorhanden. Jetzt kann ich Rahmenbedingungen mit konstruieren, die ihre Umsetzung ermöglichen“, freut sich
Altenhöner. „Derzeit überlegen wir, welche Schritte
zu den gewünschten Zielen führen. Was wir in welcher Reihenfolge umsetzen können. Da gibt es viele
Themen. Ich werde mich zum Beispiel mehr um den
Bereich Digitalisierung / Digitale Bibliothek kümmern,
Frau Schneider-Kempf mehr um den Bereich Baumaßnahmen.“

Jetzt werden die Zuständigkeitsbereiche
ausgehandelt
Dieses Thema liegt der Generaldirektorin besonders
am Herzen. „Zu unseren Baumaßnahmen habe ich
eben durch mein Architekturstudium einen besonderen Bezug“, sagt sie. „Und da sind unsere Projekte ja
auch wirklich gewaltig.“ Das Bauprojekt am Standort

Unendlich
viele
Geschichten
Gemeinsam Freiräume
schaffen. Für ein neues Kapitel
an Kundennähe.

Seit 10 Jahren ermöglichen wir innovative RFID-Lösungen für Bibliotheken.
Wir freuen uns schon jetzt auf viele
neue Erfolgsgeschichten mit Ihnen!

www.easycheck.org
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Unter den Linden sei lange Zeit das größte Kultur-Bauprojekt der Bundesrepublik gewesen, erzählt sie. Und
am Standort Kulturforum begrüßen die Baugerüste die
Nutzer schon am Eingangsbereich. Bei der künftigen
Aufgabenverteilung müsse man auch die besondere
Konstruktion des Postens als Ständiger Vertreter berücksichtigen. „Das ist nicht die eines Stellvertreters,
der in den Zeiten zuständig ist, in denen die Generaldirektorin abwesend ist“, sagt Schneider-Kempf.
Es gehe vielmehr um eine weitgehend gemeinsame
Verantwortung. „Und wer dabei in welchen Bereichen
den Hut aufhat, werden wir sukzessive miteinander
aushandeln.“
Ein anderes Themenfeld, das Schneider-Kempf innehat, sind die sogenannten herausgehobenen politischen Themen. Wenn es etwa um Rückgaben oder
Restitutionen geht, muss die Bibliothek immer ihrer
Rolle in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gewahr
sein. Die Stabi ist in die Stiftung eingebettet, die von
den Ländern und dem Bund getragen wird. Auch
fachlich stehen die historischen Sammlungen der Bibliothek oft in enger Beziehung zu den Sammlungen
der anderen Einrichtungen der Stiftung, den Museen
etwa. Diese Bezüge sichtbar zu machen und in den
Angeboten der Bibliothek und der Stiftung zu präsentieren, ist Schneider-Kempf wie Altenhöner ein wichtiges Anliegen: „Entitäten wie Personen, Zeit oder Orte
sind für die Beschreibungen aller Sammlungsobjekte
relevant, hier müssen wir zu gemeinsamen Zugängen
kommen“, sagen sie.
Zu Altenhöners Aufgaben gehört auch die Leitung der
Verwaltung mit den gut 80 Mitarbeitern. Hier wird er
sich künftig um Personalplanung oder Personalentwicklung kümmern oder um Projektmanagement.
„Obwohl wir finanziell leider nicht im Reich der Glückseligen schwimmen“, sagt er, „ist das doch enorm
wichtig bei der Umsetzung unserer neuen Strategie.“
Das Gesamtbudget der Staatsbibliothek für Erwerbungen und den weiteren Ausbau der digitalen Sammlungen, für den Betrieb der Standorte, für alle weiteren
Sach- und Verwaltungskosten sowie für das Personal
ist, trotz stetig steigender Preise, seit einigen Jahren
quasi eingefroren. „In den letzten drei bis fünf Jahren
hat sich diese Entwicklung verschärft“, sagt Schneider-Kempf. „Auch das ist bei uns ein besonderer Fall,
weil mit den umfangreichen Baumaßnahmen, den
Modernisierungen und der Inbetriebnahme neuer Flächen die Betriebskosten steigen.“ Wenn zum Beispiel
die technische Ausrüstung der historischen Gebäude
erweitert wird oder dort Klimatisierungen eingebaut
werden, wo es vorher keine gab, steigen die laufenden
Kosten. Die Mittelzuweisungen aber bleiben konstant.
„Unser wunderbarer neuer Lesesaal Unter den Linden
online
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etwa ist ein architektonisches Kleinod. Andererseits
ist es natürlich ein großer Aufwand einen so hohen
Raum zu bewirtschaften“, weiß Schneider-Kempf.
„Das gleiche Problem haben aber auch die Museen
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.“
In den letzten Jahren gab es deshalb bereits beträchtliche Stellenstreichungen in der Bibliothek, so
schrumpfte die Zahl der Vollzeitstellen von 763 im Jahr
2011 auf 724 im Jahr 2014. „Auch jener Teil der Erwerbungsmittel, mit denen auf den Markt reagiert werden
kann – also ungebundene Mittel – ist in den letzten
Jahren deutlich gesunken“, sagt Altenhöner. „Es ist
aber nicht so, dass gar nichts mehr geht. Wir haben
es zwar umfassend mit einem sich verringernden Ressourcensockel zu tun. Aber der Ausstattungstand ist
gut, auch personell. Es wäre eben schön, wenn wir
das verlässlich halten könnten.“ Das ist für ihn eine
spannende Herausforderung. Das will er hinkriegen,
Planbarkeit und Stabilität.

Schon früh hat er die Affinität zum
Digitalen entdeckt
In Bamberg und Göttingen hat Altenhöner Geschichtswissenschaft, Germanistik, Politische Wissenschaften
und Arabistik studiert. Das hat auf den ersten Blick
nicht viel zu tun mit Digitalisierung. Doch die Zuneigung zu der Technik hat er schon früh entdeckt. „Das
ist in meiner Biografie immer ein wichtiger Ast gewesen. Bereits im Studium habe ich mich im Rahmen von
Hilfswissenschaften für Digital Humanities, die damals
nicht so hießen, interessiert“, erzählt er. „Ich hatte da
schon ganz früh eine Affinität und die hat mich immer
begleitet.“
Heute sei das Digitale in den Bibliotheken ein riesiges Aufgabenfeld: Der Aufbau der elektronischen Bestände, die Digitalisierung der gedruckten Schätze,
das Zugänglichmachen der Daten, die Interoperabilität
der Metadaten – all das und vieles mehr gehöre dazu.
„Wir müssen auch die digitalen Bestände für unsere
Besucher noch sichtbarer machen“, ist Altenhöner
überzeugt. „Sonst wird dieses fantastische Angebot
bei weitem nicht angemessen wahrgenommen.“
Bei seinen ersten Rundgängen durchs Haus führe er
derzeit unheimlich viele spannende Fachgespräche
mit seinen neuen Kollegen. „Das ist enorm inspirierend“, sagt er. „Es gibt viele gute Ideen, zum Beispiel
zur Kontextualisierung von Fundstellen.“ Doch das sei
erst die eine Richtung, in die er denke. „Meine Bestrebung ist es auch, dass wir uns nicht solitär entwickeln, sondern die Vernetzungen mit Partnern suchen,
die voneinander profitieren können.“ Und das sei am
Ende eine internationale Aufgabe. ❙

www.b-i-t-online.de
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Die Kooperative Speicherbibliothek Schweiz:
eine Erfolgsgeschichte interkantonaler
Zusammenarbeit!
Dani Tschirren und Ulrich Niederer
Tschirren | Niederer
Vertreter von fünf Kantons- und Hochschulbibliotheken arbeiten seit 2009 am Projekt eines gemeinsamen Magazins,
das im Januar 2016 den Betrieb aufnehmen wird. Baulich hat es die Form eines automatisierten Hochregallagers, ist
etwa 30 bis 60 Minuten Fahrzeit von den heute beteiligten Bibliotheken entfernt, und es wird im ersten Modul rund
3 Mio. gedruckten Einheiten Platz bieten; drei weitere Module können angebaut werden. Betrieblich wird es eine
selbstständige Institution sein, die an den Verein der beteiligten Bibliotheken berichtet und das Gebäude von einer für
dessen Erstellung gegründeten Aktiengesellschaft mietet.
Die beteiligten Bibliotheken werden individuellen Bestand, der in ihrem Eigentum bleibt, einlagern. Ebenfalls wird
ein kollektiver Bestand aufgebaut; er besteht vorderhand aus Zeitschriften, die die beteiligten Bibliotheken auf ein
Exemplar dedoublieren. Die Speicherbibliothek bietet physischen Versand von Monographien via Kurier oder Post
und document delivery von Zeitschriftenartikeln in elektronischer (oder physischer) Form; für spezielle Forschungs
vorhaben steht auch ein Leseraum zur Verfügung.

Das Projekt
❱ Seit 2009 beschäftigen sich Vertreter der Zentralund Hochschulbibliothek Luzern (ZHB), der Universitätsbibliothek Basel (UB BS), der Zentralbibliothek
Zürich (ZBZ) und der Bibliotheken der Universität
Zürich sowie der Zentralbibliothek Solothurn intensiv
mit Konzeption und Planung eines gemeinschaftlich
bewirtschafteten Außenmagazins für selten benutzte
Bestände. Ursprünglich bestand auch bei drei weiteren Institutionen Interesse an der Kooperation, die
aber aus diversen Gründen ihre Mitarbeit sistieren
oder ganz einstellen mussten. Den Anstoß zu dieser
Zusammenarbeit gab die ZHB Luzern, daher wird im
Folgenden die Ausgangslage anhand des Luzerner
Beispiels skizziert.
Das Hauptgebäude der ZHB Luzern wurde 1951 mit
einer Magazinkapazität für maximal 500.000 Bände
errichtet. Bereits anfangs der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts war der Magazinbereich völlig überlastet, ab
1990 mussten große Teile der Bestände in verschiedene zugemietete Lager in der Stadt Luzern ausgelagert werden. Sanierungs- und Erweiterungspläne
scheiterten immer wieder auf der politischen Ebene.
2005 wurde ein dreiteiliges Konzept verabschiedet:
Sanierung des Haupthauses, Erweiterung an einem
zweiten Standort, d.h. im neuen Gebäude für Universität und Pädagogische Hochschule, und ein neues
Magazingebäude mit modularer Erweiterbarkeit
www.b-i-t-online.de

außerhalb der Stadt. Der Bau für Universität und Pädagogische Hochschule begann 2007 und wurde 2011
mit einem großzügigen Bibliotheksbereich eingeweiht, für das Haupthaus der ZHB wurde 2010 ein Sanierungsprojekt bewilligt, der zerstreute Magazinbestand wurde in einem provisorischen Lagergebäude
ca. 30 Fahrminuten außerhalb von Luzern zusammengefasst und wird dort seitdem effizienter, aber
unter inadäquaten klimatischen Bedingungen bewirtschaftet. Das Sanierungsprojekt wurde 2011 sistiert;
es konnte erst im laufenden Jahr wieder überarbeitet
und erneut in den politischen Bewilligungsprozess
eingegeben werden.
Für den Magazinbereich begannen 2005 sehr detaillierte Vorabklärungen zur optimalen Magazinform in
konservatorischer und ökonomischer Hinsicht. Involviert waren Vertreter der Bibliothek, Baufachleute und
ein Logistikexperte. Folgende Möglichkeiten wurden
geprüft: feststehende Fachbodenregale, Verschieberegale, manuell bedientes Hochregallager und automatisiertes Hochregallager, zudem eine vollständige
Outsourcing-Variante. Dabei stellte sich heraus, dass
der Flächenbedarf zwischen den einzelnen Magazinarten massiv variiert. Die mit Abstand platzsparendste –
jedoch auch die technisch anspruchsvollste – Variante
ist das automatisierte Hochregallager, welches gegenüber einem konventionellen Fachbodenregal bloß
einen Drittel der Fläche benötigt. Der Flächenbedarf
18 (2015) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

510

Nachrichtenbeiträge

Die Kooperative Speicherbibliothek im Gewerbegebiet von Büron,
Kanton Luzern (8. Okt. 2015)



Tschirren | Niederer

Die Gestelle des Hochregallagers im Bau (18. Sept. 2015)

ist in der Schweiz einer der wichtigen Kostentreiber.
Die Variante „automatisiertes Hochregallager“ wurde
schließlich als die beste Möglichkeit gewählt, da sie
zudem das höchste Synergiepotential für Kooperation
aufwies. Mit den oben genannten Bibliotheken begann
die konkrete Arbeit auf diversen Ebenen im Frühjahr
2009. Einerseits konstituierte sich ein Projektsteuerungsausschuss (PSA), zusammengesetzt aus den Direktorinnen und Direktoren der beteiligten Bibliotheken unter Leitung der Leiterin der Dienststelle Hochschulbildung und Kultur der Kantons Luzern. Andererseits entstanden drei Teilprojekte für die Bereiche
Immobilie, Gesellschaftsform und Betrieb. Momentan
befindet sich das Projekt in einer Übergangsphase,
nach Übergabe des Gebäudes an die besitzende Aktiengesellschaft und nach Aufnahme des operativen
Betriebs durch den Betreiberverein kann die Projektorganisation aufgelöst werden. Dies wird voraussichtlich Ende Januar 2016 der Fall sein.

Der Bau
Das realisierte Bauwerk weist folgende Kennzahlen
auf: die Gesamtkosten inklusive Land, Gebäude, Infra
struktur – Lagerverwaltungssystem, Fördertechnik,
Lagerbehälter, Verwaltungsgebäude, Document delivery-System MyBib mit BookEye Auflicht-Buchscannern etc. – belaufen sich auf ca. 33 Mio. Franken. Der
Magazintrakt misst 72 Meter in der Breite, 20 Meter
in der Tiefe und 18 Meter in der Höhe, die Regalhöhe
beträgt 14 Meter. Auf dem Land sind drei weitere
Lager-Module mit einer Gesamtkapazität von über 13
Mio. Exemplaren möglich. Der Verwaltungstrakt misst
72 mal 10 mal 18 Meter, verteilt auf 4 Geschosse, wobei das 3. OG als Platzreserve im Rohbau belassen
online
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ist. Im EG befinden sich die Anlieferungsrampen, Lagerräume für die Post, die Kurierfirma sowie die ZHB
Luzern, und Publikumsräumlichkeiten wie Empfangsschalter, Garderoben, Toiletten und ein Leseraum
zur Konsultation von nicht ausleihbaren Zeitschriftenbeständen. Im 1. OG sind Kommissionierplätze,
ein Sitzungs- und Schulungsraum, die Büros und
Sozialräume der Mitarbeitenden untergebracht. Im
2. OG schließlich sind weitere Kommissionierplätze,
ein Scan-Raum für document delivery-Arbeiten sowie
eine kleine Buchbinderwerkstatt angesiedelt. Unter
dem Dach gewährt ein Panoramafenster den Besuchern Einblick in das Hochregallager.
Der Bau musste aufgrund des unsicheren Kiesuntergrunds mittels Pfählen fundiert werden. Er wird als
massiver Betonbau mit einer Wandstärke von 36 cm
im Magazintrakt ausgeführt. Der Außendämmung mit
einer Stärke von 10 cm im Magazintrakt und 20 cm
im Verwaltungstrakt wird als Witterungsschutz eine
Fassade aus Corten-Stahl vorgehängt, als Gestaltungselemente werden die Fensterrahmen und die
Beschriftung lindengrün lackiert. In einer späteren
Phase wird auf dem Dach eine Photovoltaikanlage
installiert, der Verwaltungstrakt erreicht damit den
Standard Minergie-P. Die Speicherbibliothek konnte
als Gesamtobjekt nicht zertifiziert werden, da für den
unbeheizten Magazintrakt keine Zertifizierung vergeben werden kann. Das Raumklima wird hauptsächlich
durch die massive Betonbauweise innerhalb einer
gewissen Bandbreite kontrolliert und kann durch Zusatzbefeuchtung und im Bedarfsfall durch Nachrüstung von Monoblocks stabilisiert werden. Testberechnungen haben ergeben, dass dies kaum je notwendig
sein sollte.
www.b-i-t-online.de
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Kommissionierraum im Verwaltungsteil, mit den Schleusen zum Hochregallager (21. Okt. 2015)

Der Magazintrakt ist inertisiert: durch Zugabe von
Stickstoff wird der Sauerstoffgehalt der Raumluft auf
ein Niveau unter 14 Prozent gesenkt und dadurch jegliche Brandgefahr ausgeschlossen. Die Inertisierung
bedingt die automatisierte Fördertechnik, da unter
diesen Bedingungen keine permanenten Arbeitsplätze zugelassen sind. Zur Pannenbehebung und zur
Durchführung von Revisionsarbeiten sind kurze Aufenthalte unproblematisch, für längere Arbeiten sind
leichte Atemgeräte vorgeschrieben.
Die Bestände werden in Lagerbehältern aus aus
dünstungsfreiem Kunststoff mit den Standard-Maßen
40 x 60 cm und zwei Höhen (25 und 35 cm) aufbewahrt. Die Lagerbehälter werden dynamisch gelagert.
Anlässlich der Ersteinlagerung weist ein ausgefeilter
Algorithmus den Behältern ihren Lagerplatz zu, um
eine unregelmäßige Belastung einzelner Bereiche und
einen dadurch ausgelösten Bruch der Fundamentplatte zu verhindern. Der Magazintrakt fasst 110.000
Behälter mit durchschnittlich 29 Exemplaren. Jedes
Buch hat seinen fest zugewiesenen Platz im Lagerbehälter, der für die leichtere Auffindbarkeit einem
bestimmten Oktanten zugewiesen wird; am Kommissionierplatz wird der Oktant auf dem Bildschirm angezeigt. Um eine Schräglage und damit einhergehend
eine Schädigung der Bücher zu verhindern, wird für
jedes entfernte Exemplar ein Dummy aus ausdünstungsfreiem Kunststoff eingefügt.

Die Bibliothek
In bibliothekarischer Hinsicht stellten sich diverse Herausforderungen: die Dedoublierung, die Einrichtung
von Schnittstellen zwischen den Bibliothekssystemen, dem Document delivery-System und dem Lawww.b-i-t-online.de
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gerverwaltungssystem, sowie die Anbindung an den
bestehenden IDS-Kurier und den bestehenden Document delivery-Verbund. Bei weitem die komplexeste
Aufgabe stellt die Dedoublierung dar, diese beinhaltet
jedoch ein immenses Sparpotential. Hochrechnungen haben ergeben, dass durch die Kassation doppelt
oder gar mehrfach vorhandener Zeitschriftenbände
bis zu 30% des Platzbedarfs eingespart werden kann,
ohne signifikante Komforteinbusse für die Endnutzer!
Momentan sind die Bestände der UB Basel, der ZHB
Luzern, der ZB Zürich sowie einzelner Institutsbibliotheken der Universität Zürich zur Dedoublierung
vorgesehen, aktuell werden Vollständigkeit und Erhaltungszustand dieser Bestände durch Autopsie geprüft
und anschließend die zur Archivierung vorgesehenen
Bestände an das Lagerverwaltungssystem gemeldet.
Die Kassation der Doubletten ist nach erfolgter Erst
einlagerung des Archivexemplars jeder Bibliothek
freigestellt. Eine weitere nicht zu unterschätzende
Aufgabe bildet die Definition der Schnittstellen der bibliothekarischen Systeme – im vorliegenden Fall sind
dies bei allen teilnehmenden Bibliotheken Aleph und
MyBib – zum Lagerverwaltungssystem. Diese werden
voraussichtlich mittels verschiedener Protokolle miteinander kommunizieren, wobei Aleph Stammdaten,
Ausleih- und Kopieraufträge sowie Änderungen am
Exemplarstatus übermittelt und das Lagerverwaltungssystem alle Prozessschritte von der Bestellung
des Lagerbehälters über die Kommissionierung des
Exemplars bis zur Bereitstellung der Auslieferung an
Aleph zurückmeldet. Das im Nachhinein einfachste
Problem stellt die Anbindung an den bestehenden
IDS-Kurier dar, die Kooperative Speicherbibliothek
fungiert in Zukunft als Kurierhub für die Teilnehmer18 (2015) Nr. 6
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bibliotheken sowie weiterer Bibliotheken im Informationsverbund Deutschschweiz (IDS). Im Bereich document delivery entsteht durch eine Weiterentwicklung
der bestehenden MyBib-Installationen in Basel, Bern,
Luzern und Zürich ein eigentlicher Fernleihverbund;
dessen Bibliotheken können sich zukünftig Aufträge
gegenseitig einfach zuweisen. Damit entfällt die arbeitsintensive Bestellung und Verwaltung von Kopieraufträgen im In- und Ausland weitestgehend.

Ausblick
An dieser Stelle möchten wir noch einen kurzen Ausblick wagen. Das Projekt Kooperative Speicherbibliothek Schweiz wird sowohl in technischer als auch
in organisatorischer Hinsicht bahnbrechend für die
Entwicklung des Schweizer Bibliothekswesens sein.
Einerseits werden Wege aufgezeigt, wie Bibliotheken
mit Archivierungsauftrag ihre Bestände konservatorisch einwandfrei aufbewahren und gleichzeitig die
knappe Ressource Raum in Zentrumsnähe besser
– beispielsweise für die Schaffung attraktiver Publikumsflächen – nutzen können. Andererseits bleiben die ausgelagerten Bestände durch optimierte
Betriebsabläufe auf effiziente und benutzerfreundliche Art verfügbar. Wir glauben, dass dieses Beispiel
Schule machen wird, und wir sind überzeugt, bald
weitere Partnerbibliotheken aufnehmen zu können.
Spätestens anlässlich des BIS-Kongresses vom 31.
August bis 3. September 2016 in Luzern wird sich Gelegenheit bieten, die Kooperative Speicherbibliothek
Schweiz persönlich unter die Lupe zu nehmen. ❙
Gasse des Hochregallagers, Breite: 84 cm (27. Okt. 2015)

Ulrich Niederer
Direktor
Zentral- und Hochschulbibliothek
Luzern
ulrich.niederer@zhbluzern.ch
Dani Tschirren
Stellvertretender Direktor
Zentral- und Hochschulbibliothek
Luzern
CH-6002 Luzern
daniel.tschirren@zhbluzern.ch
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Die Coffee Lectures –
Infohäppchen zur Mittagszeit in der KIT-Bibliothek
Diana M. Tangen
An der KIT-Bibliothek werden seit Januar dieses Jahres an drei Tagen pro Woche zur Mittagszeit
Kurzvorträge bei einer Tasse Kaffee angeboten. Die 10-minütigen Vorträge beinhalten ein breites
Themenspektrum zu Bibliotheksservices, IT oder Lern- und Arbeitsmethoden. Zielgruppe sind alle
Studierenden, die in und mit der Bibliothek arbeiten. Das neue Angebot wird gut angenommen.
Nach über 80 Veranstaltungen soll hier eine erste Bilanz gezogen werden.

Einführung

Inhalte

❱ Für Studierende sind ganze Nachmittags-Veranstaltungen in der Bibliothek nicht mehr attraktiv. Durch
die Bachelor/Master-Umstellung ist für sie das Zeitkorsett enger geworden. Auch das Informationsverhalten hat sich gewandelt. Auf Fragestellungen werden kurze und präzise Antworten gesucht; am einfachsten über das Internet, beispielsweise mit Hilfe
kurzer Filme auf YouTube. Mit den Coffee Lectures (C.
L.) wurde auf das neue Informationsbedürfnis reagiert. Unsere Zielgruppe sind die Studierenden, die
den ganzen Tag in der Bibliothek lernen, also schon
vor Ort sind und nach der Mittagspause einen Kaffee
und ein Infohäppchen mitnehmen.
Die Kurzvorträge finden drei Mal die Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils nach der Mittagspause in einem Seminarraum in der Zentralbibliothek des KIT statt. Der Raum ist mit 20 flexiblen Arbeitsplätzen ausgestattet, einem 84 Zoll Ultra HD
Touchscreen mit HDMI und VGA Eingang, einem FlipChart, mit LTA-Netzwerkanschlüssen, W-LAN sowie
einem Laptopwagen mit 14 Übungs-Laptops. Betreut
werden die zum Teil auch externen Referenten von
einer Person aus dem Informationskompetenz-Team,
das bei allen technischen Fragen hilft. Der Kaffee
steht zu Beginn der Veranstaltung bereit.
Überlegungen, ein Format wie die Coffee Lectures in
der Informationsvermittlung am KIT anzubieten, begründeten sich u.a. aus den Ausführungen von Oliver
Renn (Renn, 2014). Er führte diese Kurzpräsentationen in der Mittagspause zu einer Tasse Kaffee im Infozentrum Chemie, Biologie, Pharmazie an der ETH
Zürich ein. Diese C. L. werden für die dort arbeitenden Wissenschaftler/innen angeboten, was sich in
der Auswahl der Themen deutlich widerspiegelt. Die
KIT-Bibliothek hat das Konzept der Kurzzeitpräsentation für die Benutzerschulung übernommen.

Die Themen für die Coffee Lectures wurden aus ganz
unterschiedlichen Quellen zusammengestellt. Das gesamte Serviceangebot der KIT-Bibliothek wurde einbezogen. Daraus ergaben sich Themen zum Medienzentrum, zur Dokumentlieferung, zur DissertationenAbgabe, zu dem Wegweiser zu freien Lern- und Arbeitsplätzen.
Zum anderen wurde in allen Bibliotheksabteilungen
nachgefragt, wer aus seinem Arbeitsgebiet etwas für
Studierende besonders Interessantes berichten kann.
Übernommen wurden Vorträge aus den Bereichen
EZB, DBIS, Verlagsservice KIT Scientific Publishing,
DOI, E-Books, Digitales Video- und Audioarchiv (DIVA),
aber auch einige technische Präsentationen zu WLAN, LaTex, Content Management System.
Unsere klassischen Benutzerschulungen wie Katalogeinführung, Literaturrecherche bzw. -management
wurden in kleine Infohäppchen zerlegt, um sie ebenfalls in diesem Format anbieten zu können. Um die
Werbung für die großen Schulungen zu verstärken,
haben wir die zugehörigen Kurzinformationen immer
eine Woche im Voraus bei den C. L. als Appetizer behandelt. Beispiele dafür sind Citavi- oder Fachdatenbankschulungen der Fachreferenten.
Weitere Quellen, die einbezogen wurden sind Fragen
die in der Auskunft oder den Lesesälen häufiger gestellt werden, z.B. zu DIN-Normen, Scannern, Buchstandorte. Darüber hinaus wurden Präsentationen zusammengestellt zu Bereichen Zitieren, Urheberrecht,
CC-Lizenzen, zu Buchschätzen aus dem Tresor oder
ganz allgemein „Was Sie schon immer über die KITBibliothek wissen wollten – und sich nie zu fragen
trauten“.
Da die KIT-Bibliothek kooperativ mit dem House of
Competence am KIT (HoC), der Einrichtung für Schlüsselkompetenzen, zusammenarbeitet, wurden deren
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Schwerpunkte Arbeitsmethodik, Lernstrategien sowie
wissenschaftliches Schreiben eingebettet.
Die kurzen Vorträge sollen eher locker und unterhaltsam sein. Jede Veranstaltung wird mehrmals, eventuell auch unter abgewandeltem Titel angeboten, um zu
sehen, wie sie von den Teilnehmern angenommen
wird. Manchmal bewirkte eine pfiffige Titeländerung
größeres Feedback.

Werbung
Zum Start – bereits vor Weihnachten 2014 – gab es
gepixelte A0-Poster als Ankündigung und dann im
neuen Jahr 2015 das Ganze in „scharf“. Das weckte
bei vielen die Neugier. Folglich hatten wir einige Nachfragen zu den unscharfen Plakaten. Postkarten mit
dem Link zum Wochenprogramm wurden ausgeteilt.
Die Coffee Lectures bekamen im Veranstaltungskalender eine eigene Rubrik. In Facebook wurden die
Veranstaltungen gepostet. Am Seminarraum selbst
sowie in den Aufzügen wurde das Wochenprogramm
aufgehängt.

Organisation
Die Veranstaltungen werden einen Monat im Voraus
für den nächsten Monat geplant. Die Referenten werden Anfang der Woche erinnert.
Abbildung 1: Themenangebot im Juli 2015

Ergebnisse
Die Erfahrungen der ersten Monate seit dem Start
des neuen Informations-Formates waren durchweg

Abbildung 2: Werbemaßnahmen auf der Homepage
online
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positiv. Insgesamt fanden in den sieben Monaten 80
Coffee Lectures zu 51 verschiedenen Themen statt.
Gut besuchte Themen wurden bis zu drei Mal wiederholt, andere nur einmalig angeboten. 34 Referentinnen und Referenten waren involviert. Der Rekord lag
bei einer Referentin, die zehn C. L. zu sechs verschiedenen Themen durchführte.
Tabelle 1 zeigt die zehn TOP-Themen.
Über 500 Interessierte haben insgesamt teil
genommen. Es gab sehr gut besuchte Monate, aber
auch Wochen mit wenig Resonanz, z.B. um Ostern. Es
gab volle Veranstaltungen, bei denen alle Plätze belegt
waren oder solche, bei denen kein Besucher kam. Interessant ist, dass dieses Phänomen teilweise themenunabhängig auftrat. D. h. bei den Themen, die
wiederholt wurden, zeigten sich sehr starke Teilnehmerschwankungen. Ansonsten kann festgestellt werden, dass sich die Studierenden die Themen sehr spezifisch aussuchen. Dauergäste hatten wir nicht zu verzeichnen, aber schon Personen, die an mehreren Veranstaltungen teilnahmen.
Wissenschaftler/innen konnten wir bisher nur in sehr
geringem Umfang für unsere Kurzreferate begeistern,
da es sich für einen Forschenden offensichtlich nicht
lohnt, für ein 10-minütiges Kurzreferat in die Bibliothek zu kommen. Hier müssen wir entweder ein weiteres Format entwickeln oder aber die bisherigen Instrumente ausbauen.
Die Verteilung der Teilnehmer auf die Monate (Abb. 3)
zeigt einen Einbruch zum Vorlesungsbeginn des Sommersemesters 2015.
Ende Juli wurden die Kurzvorträge wegen der Semesterferien unterbrochen. Sie werden im Oktober zu Semesterbeginn wieder starten.
Da wir die Infohäppchen auch für Mitarbeiter/innen
der KIT-Bibliothek angeboten hatten, ergab sich ein
positiver Nebeneffekt. So waren die Kollegen/innen
einerseits Referenten oder begleitendes und ergänzendes Fachpersonal, andererseits waren sie eifrige
Zuhörer, sodass sich die Veranstaltungsreihe zusätzlich als hausinternes Schulungsinstrument entwickelte.
Inzwischen wurde eine „Coffee Lectures-Wissensbar“
angelegt, um die Materialien, die bei den Veranstaltungen genutzt werden, i.d.R. Power Point-Folien,
abzulegen. So können einzelne Themen nachgelesen
oder nachbereitet werden.

Fazit
Die C. L. sind ein erfolgversprechendes modernes
Format, an dem wir festhalten werden. Den positiven Nebeneffekt der internen Fortbildung werden
wir weiterhin ausbauen sowie mit rein internen Verwww.b-i-t-online.de

1.

Wissenschaftliches Arbeiten mit LaTeX

2.

Persistent Identifier – Tut das weh?

3.

Geräteverleih und Dienste – Das Medienzentrum stellt sich vor

4.

Was Sie schon immer über die KIT-Bibliothek wissen wollten – und sich nie zu fragen
trauten

5.

Mit Methoden arbeiten im Studium – Das
Methodenlabor des HoC stellt sich vor

6.

So managen Sie Ihre Literatur mit Citavi

7.

Clever & SMART Lernziele setzen – ein
Beispiel der Lern- und Arbeitstechniken des
Lernlabors (House of Competence)

8.

Wie komme ich ins Netz und wie authentifiziere ich mich?

9.

Schätze der KIT-Bibliothek

10.
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Tabelle 1:
Top-Themen bei
den Teilnahmen
an den Coffee
Lectures

Erfolgreiche Literaturrecherche mit Google
Scholar

Abbildung 3: Teilnehmer an den C. L. in den ersten sieben Monaten 2015.

anstaltungen untermauern. Das Themenspektrum
wird weiterentwickelt und die Werbemaßnahmen zum
Wintersemester 2015 ausgebaut. Im Oktober zu Semesterbeginn werden wir mit einer neuen Runde Infohäppchen starten.

Literatur
Renn, Oliver: „Anwenderschulungen zur computergestützten Informationsbeschaffung für Fortgeschrittene“
oder doch lieber in die Coffee Lectures? in: Information. Wissenschaft & Praxis 2014; 65(3): 190-194. ❙
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Zugang zu Information, Bibliotheken
und Völkerrecht
Erfolgreiche IFLA-Lobbyarbeit bei der UNO: Was darf davon erwartet werden?
Hans Ulrich Locher
Der internationale Bibliotheksverband hat sich erfolgreich positioniert: Das Entwicklungsprogramm der
UNO hält den Zugang zu Information als Entwicklungsziel fest. Das ist maßgeblich auf die Arbeit des
Verbandes mit der „Lyon Declaration“ zurückzuführen. Doch was bedeutet das?

❱ Die „Lyon Declaration“ ist 2014 anlässlich des Weltkongresses der International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA) in Lyon lanciert
und von fast 600 Institutionen und Organisationen
unterzeichnet worden. Im Kern geht es generell um
den Zugang zu Informationen und insbesondere
zum Internet. Ziel war, dieses Anliegen im Entwicklungsprogramm der UNO für die Jahre bis 2030 zu
verankern. Die Generalversammlung der UNO hat im
September 2015 dieses Programm mit dem Namen
Agenda 2030 verabschiedet. Der Zugang zu Information ist eines von 179 Zielen, nämlich Nummer 10 im
Bereich 16: „Den öffentlichen Zugang zu Informationen sicherstellen … in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung und internationalen Übereinkommen.“1

Der rechtliche Rahmen
Wieso ist der öffentliche Zugang zu Informationen
wichtig? Es soll damit eine Basis der Meinungsäusserungsfreiheit sichergestellt werden; nämlich die Möglichkeit, sich überhaupt Informationen zu beschaffen,
um sich gestützt darauf eine Meinung bilden zu können. Ideell verankert ist das in der Menschenrechtserklärung von 1948 in Art. 192 und rechtlich verbindlich
geregelt im Internationaler Pakt über bürgerliche und
politische Rechte3 und der dort verankerten „Freiheit,
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und
Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck,
durch Kunstwerke oder andere Mittel eigener Wahl
sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben“. Nun darf man diesen Aspekt der Menschenrechte nicht verabsolutieren und nicht verkennen,
dass die Menschenrechte als Instrument gegen eine
unkontrollierte und unbeschränkte staatliche Macht
online
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geschaffen worden sind. Konkret bedeutet der freie
Zugang zur Information vor allem ein Verbot staatlicher Zensur. Auf diese Aspekte, welche das Recht auf
freien Zugang zu Informationen relativieren, ist nachfolgend separat einzugehen.

Einschränkung und zulässige Motive
Der freie Zugang zu Informationen ist kein absolutes
Recht; Einschränkungen sind sogar explizit vorgesehen. Der Internationale Pakt erlaubt den unterzeichnenden Staaten, dass sie den Zugang einschränken
dürfen. Dazu ist eine gesetzliche Grundlage erforderlich, also ein formal definierter Akt. Die Einschränkung muss zweitens begründet sein und als Gründe
sind die folgenden vier zulässig: Schutz der nationalen
Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public),
der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit
(Art. 19, Abs. 3, Bst. b). Generell gilt bei Einschränkungen der Menschenrechte, dass diese verhältnismäßig erfolgen sollen: Die Einschränkung muss so
gering als möglich sein, um den verfolgten Zweck –
wie beispielsweise der nationalen Sicherheit – zu erreichen. Alle vier in Bezug auf die Informationsfreiheit
genannten Gründe sind aber ohne weiteres als relativ
offene Begriffe erkennbar. Sie sind mithin interpretationsbedürftig und öffnen der (staatlichen) Willkür
Tür und Tor. Wer beurteilt beispielsweise, wann durch
was die nationale Sicherheit gefährdet ist? Das Ausländergesetz der Schweiz sieht beispielsweise vor,
dass Ausländern die Einreise in die Schweiz für eine
Rede verweigert werden kann, weil deren Auftritt die
öffentliche Sicherheit gefährdet (Art. 67, Abs. 2, Bst.
a)4, was regelmäßig vorkommt5. In jüngster Zeit haben verschiedentlich Staaten (Türkei, Iran, China)6
den Zugang zu bestimmten Internetseiten untersagt
www.b-i-t-online.de
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und bei Internetbetreibern entsprechende Sperren
verfügt. Ob die Begründung für diese „Zensur“ die
völkerrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, kann hier
dahingestellt bleiben.

Schutz vor Staatsgewalt
Damit sind wir beim zentralen Kern des Problems,
bei dem sich die Katze in den Schwanz beißt. Die
historische Entwicklung hat zur Forderung nach Menschenrechten geführt, gerade weil staatliche Repression und Gewalt insbesondere während des zweiten
Weltkrieges unsägliches Leid über große Teile der
Weltbevölkerung gebracht hat7. Im Rahmen der UNOGründung spielte die Entwicklung und Garantie der
Menschenrechte in der heute rechtlich verbindlichen
Form eine wichtige Rolle. Die Staatengemeinschaft
benötigte dafür einen jahrzehntelangen Prozess, der
in Bezug auf internationale Einklagbarkeit noch nicht
beendet ist: Es fehlen entsprechende Gerichtshöfe.
Kernidee war immer, dass die Menschenrechte dem
Einzelnen die Möglichkeit geben, sich gegen staatliche Eingriffe, Willkür und Verletzungen dieser Rechte
mit rechtlichen Mitteln zur Wehr zu setzen. Die Stoßrichtung war: Schutz des Einzelnen vor dem Staat.
Schutz von
ganz spezifischen Rechten,
die 18:28:08
für die
DABIS_A5_quer_cl_ohne_Termin.pdf
03.02.2015

Würde und das Menschsein unabdingbar sind – wie
etwa das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder
wie in unserem Bereich die Informationsfreiheit. Die
staatliche Gewalt soll durch die Menschenrechte beschränkt werden, wobei andererseits diese Rechte
dem Einzelnen keinen absoluten Anspruch geben.

Staat als Garant vor Staatsgewalt?
Die Idee der Menschenrechte war derart erfolgreich,
dass sie sich immer mehr zu einer Forderung entwickelt hat, der Staat müsse aktiv dazu beitragen, diese
Rechte zu verwirklichen: kein passives Unterlassen
also, sondern ein aktives Leisten. Ob dies mit der
Grundkonzeption der Menschenrechte zu vereinbaren ist, bleibt eine ungeklärte Frage. Jedenfalls widerspricht sie der historischen Entstehung und der historischen Erfahrung mit staatlicher Gewalt. Es sollte
sich zumindest jeder die Frage stellen, ob von Menschen ausgeübte staatliche Macht geeignet ist, den
Machtmissbrauch durch staatliche Organe zu verhindern. Wird hier der Bock zum Gärtner gemacht? Kann
der Staat Rechte garantieren, die sich in erster Linie
gegen ihn selbst und sein Gewaltmonopol richten?
Verträgt sich das Konzept der Menschenrechte als
Beschränkung mit einer positiven Leistungspflicht?
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Qualität als Zensur
Zurück zu den ganz konkreten Fragen, die sich dadurch im Zusammenhang mit Bibliotheken stellen.
Die Mehrheit der Bibliotheken ist Teil der öffentlichen Administration, mithin sind sie als hoheitliche
Einrichtungen Teil der staatlichen Gewalt. Sie erlassen daher auch einseitig Reglemente, beispielsweise
wie den Nutzenden diese öffentliche Einrichtung zur
Verfügung steht und wie sie sich dort zu verhalten
haben etc. Der freie Informationszugang gibt darum
kein Anrecht, dass die Bibliothek auch nachts oder
sonntags zugänglich sein muss. Sie haben auch einen
staatlich festgelegten Auftrag, was sie tun und eventuell auch unterlassen sollen. Eine Landesbibliothek
hat typischerweise den Auftrag, eine Mediensammlung zum eigenen Land aufzubauen, zu pflegen und
zu sichern. Ein im Land wohnhafter Ausländer kann
deshalb nicht verlangen, dass diese Landesbibliothek
auch Medien über seine Heimat sammelt und zur Verfügung stellt. Das mag selbstverständlich erscheinen,
kann aber das Recht und Bedürfnis des Ausländers
tangieren, sich Informationen über seine Heimat zu
beschaffen, was er individuell als Widerspruch zum
freien Informationszugang oder gar als Zensur interpretieren kann.

Qualitätsurteil kein völkerrechtliches Motiv
Ganz generell sind Bibliotheken aufgrund ihres Auftrages und der finanziellen und technischen Möglichkeiten gezwungen, eine Auswahl zu treffen, wobei
sie dabei darauf verweisen, dass sie in erste Linie
danach streben, dabei die Qualität der Informationen als Maßstab anzuwenden sowie die Bedürfnisse
der Region oder Institution möglichst zu befriedigen.
Diese Beurteilung kann systematisch erfolgen oder
auf persönlicher Einschätzung der Erwerbungsverantwortlichen. Sie führt aber immer zu einem Entscheid,
gewisse Medien zuzulassen, andere nicht anzuschaffen, und somit nicht öffentlich und frei zugänglich zu
machen. Diese qualitativ begründete Entscheidung
kann als staatliche Zensur interpretiert werden, denn
sie wird von staatlichen Organen ausgeübt und lässt
sich in der Mehrheit der Fälle nicht durch die Motive
begründen, wie sie das Völkerrecht für die Einschränkung der Meinungsfreiheit definiert.

Zugang zu Bibliotheken
Wenn wir von dieser abstrakten Ebene auf ganz konkrete Fragen kommen, wird wohl deutlicher, dass die
Rolle der Bibliotheken beim freien Zugang zur Information eine differenzierte Betrachtung erfordert.
Diese soll dafür sensibilisieren, dass sie nicht einfach
die „weißen Ritter“ sind, die den Informationszugang
online
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als Basis der Meinungsfreiheit bedingungslos garantieren können. In historischer Perspektive sei darauf
verwiesen, dass im nationalsozialistischen Deutschland „verbotene Bücher“ von Bibliotheken aus ihren
Sammlungen entfernt wurden; eine Tatsache, deren
Aufarbeitung erst Ende des letzten Jahrhunderts
begonnen hat. Juden wurde als eine der ersten Einschränkungen der Zugang zu Bibliotheken verwehrt.
Welchen Eingriff die dunkelste Zeit Deutschlands für
einen Wissenschaftler bedeutete, hat einer der wenigen überlebenden Chronisten dokumentiert8. Sein
Tagebuch ist ein Mahnmal nicht zu vergessen, dass
staatliche Bibliotheken in der Regel das tun, was ihnen von der Staatsgewalt – repräsentiert durch die
vorgesetzte Behörde – aufgetragen wird. Können wir
so sicher sein, dass Bibliotheken dazu auch in Zukunft
nicht Hand bieten? Sind die vor allem als Reaktion auf
nationalsozialistische Verbrechen kodifizierten Menschenrechte eine Sicherheit, dass solches nie wieder
geschieht? Man denke an elementarste Menschenrechtsverletzungen in der UdSSR, Kambodscha, Jugoslawien oder Ruanda nach dem Zweiten Weltkrieg
und nach Abschluss völkerrechtlicher Abkommen
zur Garantie der Menschenrechte. Beim IFLA-Kongress in Kapstadt berichtete Rocky Ralebipi-Simela,
Direktorin der südafrikanischen Nationalbibliothek,
über die wenige Jahre zurückliegende Zeit der Apartheid. Schwarzen wurde der Zugang zu Bibliotheken
bewusst verwehrt, um sie von Bildung und Wissen
fernzuhalten, was ihr Bewusstsein über die Unterdrückung zweifellos gefördert und ihren Widerstand
gestärkt hätte.

Bescheidenheit statt Euphorie
Der freie Zugang zu Informationen ist eine elementare
Voraussetzung für die Meinungsbildung und die Meinungsfreiheit. Ihre Verankerung in der Agenda 2030
der UNO darf als Erfolg für die Lobbyarbeit des internationalen Bibliotheksverbandes gewertet werden.
Gleichzeitig ist es aber auch ein Hinweis darauf, dass
die von der UNO initiierten Grundlagen (Menschenrechtserklärung und darauf basierende Abkommen)
bezüglich der Meinungsäusserungsfreiheit offenbar
(noch) nicht ausreichend waren, um dieses Menschenrecht zu garantieren. Die Millenniumsziele der
UNO als Vorläuferdokument sind in den Augen des
damaligen UNO-Generalsekretärs9 ebenfalls kein Hinweis darauf, dass derartige Papiere selbst in grundlegenderen Fragen wie Hungerbekämpfung erfolgsversprechend sind. Ihre breite Akzeptanz beruht im Gegenteil gerade darauf, dass ihnen keine Verbindlichkeit zukommt10. Darum scheint etwas Bescheidenheit
über die Bedeutung der Kampagne angemessen und
www.b-i-t-online.de
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Reflexion über die eigenen Möglichkeiten von Bibliotheken
im Spannungsfeld von Informationszugang, völkerrechtlicher Regelung, staatlicher Macht/Zensur und eigener Unabhängigkeit angezeigt. ❙
1 http://www.IFLA.org/node/9726
2 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
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ref_2012-06-29.html
6 http://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/ueberwachungsstaat-
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diese-laender-zensieren-das-internet/7177422.html
7 Hans Ulrich Locher: Menschenrechte: Kommunikation und Lebendes
Recht, Berlin 2011
8 Viktor Klemperer: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten, Tagebücher
1933–1945, Berlin 1995
9 Kofi Annan mit Nader Mousavizadeh: Ein Leben in Krieg und Frieden, München 2013
10 Markus Hofmann: Helvetisch gefärbte UNO-Ziele, NZZ 25. September
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Erste Hilfe fürs kulturelle Gedächtnis
Säurefraß, Wasser oder Mäuse könnten Millionen kostbarer Schriftstücke in deutschen Bibliotheken und
Archiven ruinieren. Bundesweite Handlungsempfehlungen für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts
liegen jetzt vor. Das könnte ein wichtiger Schritt zu deren Rettung sein.
Roland Koch
❱ Nicht nur für Menschen, die noch mit gedruckten

© J.F. Müller

Büchern großgeworden sind, dürfte dieses Regal einen ganz besonderen Reiz haben: Von Berlin bis nach
Neapel würde es reichen ohne eine einzige Unterbrechung. Dicht an dicht wären darin kulturelle Schätze
wie gedruckte Bücher, alte Handschriften oder Papiere aufgereiht. Am Brandenburger Tor könnte es
beginnen, an Leipzig und München vorbeiführen, über
die Alpen weiterlaufen, durch die Po-Ebene, vorbei an
Rom – und dann würde es noch einmal rund um den
Vesuv herumreichen. Ein Bücherregal von 1.800 Kilometern Länge. Was für ein Anblick wäre das!
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Es könnte einer sein, der dem Betrachter einen fürchterlichen Schrecken einjagt. In den 1,8 Millionen
Regalmetern könnten sich nämlich ausschließlich
gefährdete Kulturgüter aus deutschen Archiven finden. Geschädigt allein durch Säurefraß. Zu diesem
erschreckenden Ergebnis kommt die neueste Schätzung der KEK, der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts. Die KEK hat damit
vor wenigen Wochen die Menge des kulturellen Erbes
benannt, das derzeit vom Verfall bedroht ist. Neben
den Schätzen in den Archiven sind übrigens rund 9
Millionen Bände in Bibliotheken vom Papierzerfall
bedroht. Das fiktive Regal unseres gefährdeten kulturellen Gedächtnisses ließe sich also noch viel weiterbauen als bis zum Vesuv.
Im Jahr 2011 ist die KEK vom Bund und von den Ländern an der Staatsbibliothek zu Berlin eingerichtet
worden, um das Problem des Verfalls schriftlichen
Kulturguts hierzulande zu quantifizieren, Modellprojekte zu fördern – und vor allem bundesweite Handlungsempfehlungen abzugeben. Der jetzt vorliegende
Bericht dürfte selbst manchen Experten überrascht
haben.
„Die Handlungsempfehlungen sind ein Meilenstein
für unsere Arbeit“, sagt Dr. Ursula Hartwieg, die Leiterin der Berliner Koordinierungsstelle. „Wir haben
jetzt erstmals aus einem Experten-Netzwerk verlässliche Zahlen darüber, welchen Umfang das Problem
überhaupt hat.“ Nun sei die Politik am Zug und könne
konkrete Schritte für die praktische Umsetzung der
Empfehlungen einleiten. „Die Politik hat bestellt, wir
haben geliefert“, sagt Hartwieg. Um jährlich ein Prozent der bedrohten Werke zu retten, seien rund 63
Millionen Euro nötig. Derzeit stünden gut zehn Millionen zur Verfügung.
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten:
„Große Teile des schriftlichen Kulturerbes in Deutschland sind bedroht. Ohne abgestimmtes Vorgehen
wird es absehbar zu einem unwiederbringlichen
Verlust einmaliger Überlieferungen kommen“, sagte
die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Brunhild Kurth, einsichtig. Bund, Länder und Kommunen
müssten jetzt ihre Kräfte bündeln, um die wertvollen
Bestände auch für künftige Generationen im Original
www.b-i-t-online.de
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Tintenfraß

zu erhalten. „Die Kultusministerkonferenz und die
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien werden nun eine Strategie abstimmen, wie diesem Problem effizient und zielgerichtet zu begegnen
ist“, versprach Kurth. Denn es sei klar, dass vor allem
kleinere Archive und Bibliotheken mit wertvollen Beständen die Herausforderung zum dauerhaften Erhalt
nicht alleine lösen könnten.
Diese Einsicht nimmt Ursula Hartwieg mit Genugtuung zur Kenntnis. Vor allem habe sie gefreut, dass die
Bedeutung des Originalerhalts anerkannt sei. Die Digitalisierung sei zwar ebenfalls wichtig, könne jedoch
nur eine Ergänzung dazu sein.
Bei den künftigen Maßnahmen geht es Hartwieg nun
nicht darum, ab sofort die 63 Millionen Euro pro Jahr
zu bekommen. Das viele Geld könne ohnehin nicht
auf einen Schlag sachgemäß eingesetzt werden.
„Wir haben momentan gar nicht die Infrastruktur, um
solche Investitionen in entsprechende Maßnahmen
umzusetzen“, sagt sie. „Das Know-how in den Bibliotheken und Archiven muss erst einmal aufgebaut
werden, wir brauchen zum Beispiel mehr Restaurierungs-Fachkräfte und Werkstätten, aber auch Experten in den Einrichtungen, die Schäden erkennen oder
Präventionsmaßnahmen umsetzen.“
Die KEK hat in ihren Handlungsempfehlungen deshalb
ein Zwei-Phasen-Modell vorgeschlagen. Damit könne
das Großprojekt „Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes“ bis zum Jahr 2025 Schritt für Schritt umgesetzt
werden. In der ersten Phase könnten in den nächsten
drei bis fünf Jahren etwa weitere Landesprogramme
geschaffen werden oder regionale Notfallverbünde
und Präventionsmaßnahmen. Insbesondere in den
Ländern könnte die technische Infrastruktur gestärkt
und der Zugang zu Werkstätten verbessert werden.
www.b-i-t-online.de

Ziele der zweiten Phase wären dann unter anderem
der Erhalt von einem Prozent der Originale jährlich
und die Etablierung eines umfassenden institutionalisierten Verantwortungsgerüsts zur Überlieferung des
schriftlichen Kulturguts im Original.
Bei der Umsetzung der Maßnahmen komme es auch
nicht darauf an, dass nun alle Mittel zur KEK kämen.
„Wir sollten lieber in verschiedene Programme investieren, in denen je nach dem konkreten Bedarf das
beste Ergebnis erzielt werden kann“, sagt Hartwieg.
„Da wird sicherlich auch viel auf Länder- und kommunaler Ebene stattfinden.“ Mit Landesprogrammen wie
dem in Baden-Württemberg oder Sachsen habe man
sehr gute Erfahrungen gemacht.
In eigener Sache freut sich Hartwieg natürlich auch
darüber, dass es für die Zukunft der KEK gut aussieht.
Mit einem jährlichen Budget von 600.000 Euro ist sie
im Jahr 2011 für zunächst fünf Jahre eingerichtet worden. Die Förderabsicht auf weitere fünf Jahre sei nun
von Bund und Ländern erklärt worden. „Schön wäre
es, darüber hinaus ab 2017 die für die Realisierung
der Phase 1 erforderlichen Mittel zu erhalten“, sagt
Hartwieg. Wichtig sei aber vor allem ein langfristiges
Engagement. „Schließlich haben wir jetzt den Startschuss für einen hundertjährigen Marathon gegeben.“ ❙

Roland Koch
Freier Journalist
Swinemünder Straße 6
10435 Berlin
roland.koch@posteo.de
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„Unser Kerngeschäft bleibt
das Informationsmanagement“
Prof. Dr. Konrad Umlauf wurde Ende Oktober mit der diesjährigen Karl-Preusker-Medaille ausgezeichnet. In seiner Person verbinden sich Theorie und Praxis des Bibliothekswesens in ganz besonderer Weise,
hieß es zur Begründung. Umlauf lehrt und forscht am bibliotheks- und informationswissenschaftlichen
Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Zuvor war er viele Jahre als Bibliothekar und Bibliotheksleiter
tätig. b.i.t.online wollte von ihm wissen, wie er die Zukunft seiner Zunft sieht. Die Fragen stellte unserer
b.i.t.online Redakteur in Berlin, Roland Koch.

Foto: Katrin Neuhauser

❱ Umlauf ❰ Ich lebe das noch immer, auch wenn ich
nicht mehr als Bibliotheksleiter oder Bibliothekar tätig
bin. Seit 1992 lehre ich an der Universität, zunächst
war das die Freie Universität, dann die Humboldt-Uni.
Aber ich habe natürlich immer noch in Praxisprojekten mit Bibliotheken zu tun, und natürlich auch mit
vielen Praktikern …

v.l.: Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen, Ralph Deifel, Prof. Dr. Konrad Umlauf,
Prof. em. Birgit Dankert und Prof. Dr. Andreas Degkwitz

Herr Professor Umlauf, zunächst einmal unseren herzlichen Glückwunsch zu dieser wichtigen bibliothekarischen Auszeichnung. Was bedeutet das für Sie?
❱ Umlauf ❰ Ich fühle mich geehrt und anerkannt.
Die Jury hat in ihrer Entscheidung die Verbindung von
Theorie und Praxis hervorgehoben, die sie in Ihrem
Wirken sieht. Trifft das Ihre besonderen Leistungen?
❱ Umlauf ❰ Diese Begründung freut mich außerordentlich. Denn bei aller Wissenschaft und Theorie, die ich
in den letzten Jahren betrieben habe, war mir der Praxisbezug immer äußerst wichtig. Ich verstehe die Bibliotheks- und Informationswissenschaft als Handlungswissenschaft. Sie ist eine Wissenschaft, die,
ähnlich wie die Betriebswirtschaftslehre oder die Medizin, eng mit einem Handlungsfeld, mit einer Praxis,
verbunden ist.
Die Verbindung von Lehre, Forschung und Praxis haben Sie selbst lange gelebt. Wie befruchtet sich das
gegenseitig?
online 18 (2015) Nr. 6
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… und warum ist das so wichtig?
❱ Umlauf ❰ Mein einschlägiges Lehrbuch „Bestandsaufbau“ zum Beispiel ist erst entstanden, nachdem
ich aus der täglichen Praxis heraus war. Ich glaube,
ich habe es auch erst schreiben können, nachdem ich
nicht mehr in der Praxis war, sondern einen gewissen
Abstand dazu hatte. Ich musste sie soweit reflektieren können, dass ich nicht mehr tagtäglich drinsteckte. Erst so war für mich eine wissenschaftliche Durchdringung möglich.
Würden Sie das auch als Tipp an andere Bibliothekswissenschaftler weitergeben?
❱ Umlauf ❰ Unbedingt. Jeder meiner Bachelor- und
Masterstudierenden bekommt das von mir zu hören.
Sie müssen das Kunststück hinbekommen, auf der einen Seite als Praktiker zu schreiben, wobei sie die
konkrete Erfahrung aus ihrem Arbeitsalltag einbringen müssen, etwa aus Praktika oder einer Ausbildung. Auf der anderen Seite müssen sie als Wissenschaftler aber auch einen reflektierenden Abstand zu
ihrer Arbeit haben. Diese Doppelrolle müssen sie fertigbringen. Nur so gibt es wahren Erkenntnisfortschritt.
Sie selbst konnten eine sehr umfangreiche praktische Erfahrung sammeln. Sie waren in mehreren
Städten in Deutschland bibliothekarisch tätig. Ist eine
solche vielfältige Erfahrung für Bibliothekare wichtig?
www.b-i-t-online.de



❱ Umlauf ❰ Ich kenne exzellente Bibliothekare, die
mehr oder weniger ihr gesamtes Berufsleben an einer oder zwei Bibliotheken verbracht haben. Ein Arbeitsplatzwechsel ist aus meiner Erfahrung keine unverzichtbare Bedingung dafür, gute Praxis zu machen.

War es denn für Ihre theoretische Reflexion hilfreich,
verschiedene Einrichtungen kennengelernt zu haben?
❱ Umlauf ❰ Aber ja. Vielleicht ist es aber sogar noch
lehrreicher, dass ich von vielen Praktikern in meinen
Seminaren von unterschiedlichen Alltagserfahrungen
berichtet bekomme. Bibliothekare neigen aus meiner
Erfahrung dazu, ihre Praxis für die Praxis schlechthin
zu halten. Sie sind dann oft erstaunt, wenn Kollegen
bestimmte Geschäftsgänge anders erledigen und das
dann auch noch genauso gut funktioniert wie ihr eigenes Vorgehen. Das zeigt mir, dass man mitunter einfach noch nicht darauf gekommen ist, bestimmte Dinge anders zu nutzen. Im Austausch miteinander kann
man viel lernen.
Die zunehmende Digitalisierung verändert das Berufsbild der Bibliothekare derzeit dramatisch. Wie
wirkt sich das auf die Ausbildung angehender Bibliothekare aus?
❱ Umlauf ❰ Das behaupten Sie. Ich sehe den derzeitigen Wandel des bibliothekarischen Berufsbildes
eigentlich nicht so dramatisch. Seit Jahrtausenden
wandelt es sich ja ununterbrochen. Das, was Bibliothekare in antiken römischen oder griechischen Bibliotheken gemacht haben, hatte nicht besonders
viel damit zu tun, was sie beispielsweise in mittelalterlichen Klosterbibliotheken gemacht haben. Wie
die Handschriften gelagert wurden, worauf man geschrieben hat, welche technischen Rahmenbedingungen vorhanden waren, welche Organisationsform gewählt wurde, das war ja sehr verschieden – und ist es
auch heute wiederum. Der Wandel vollzieht sich mittlerweile jedoch sehr viel schneller. Vor dem Hintergrund der permanenten technischen Innovation geht
der Wandel heute wohl so schnell wie früher noch nie.
Wandel selbst aber gehörte immer schon zu unserem
Berufsbild dazu. Ich würde sogar sagen, dass er ein
herausragendes Merkmal des Berufs ist.
Das heißt, nichts bleibt konstant?
❱ Umlauf ❰ Doch. Konstant bleibt, dass die Kerntätigkeit von Bibliothekaren das Informationsmanagement
ist. Wenn man historisch zurückgeht, nutzte man dazu zunächst Bandkataloge, dann Zettelkataloge, heute sind das Datenbanken. In der Antike und im Mittelalter bezog sich das Informationsmanagement auf
www.b-i-t-online.de
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Prof. Dr. Konrad Umlauf

Geboren am 4. September 1952 in Berlin
1972–1977 Studium der Germanistik, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik und
Publizistik an der Freien Universität Berlin
1977–1978 Büchereiangestellter in BerlinTiergarten, Praktika im Berlin-Verlag Arno
Spitz, beim Berliner Institut für Zukunftsforschung und beim Berliner Kunstblatt, Rundfunkbeiträge für den Sender Freies Berlin und
Radio Bremen, Buchrezensionen in Zeitungen
und Zeitschriften
1978–1979 Lektor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an der Schwedischen Wirtschaftshochschule Helsinki, Finnland, für Deutsch als Fremd- und Fachsprache
1979–1981 Bibliothekarausbildung in Berlin (Diplombibliothekar FH)
1981 Promotion zum Dr. phil. an der Freien Universität Berlin über „Exil,
Terror, Illegalität. Die ästhetische Verarbeitung politischer Erfahrungen
im Exil bei Ödön von Horváth, Jan Petersen, Bruno Frank und Alfred Neumann“
1981–1983 Bibliothekar an der Amerika-Gedenkbibliothek Berlin
1983–1989 Leiter der Stadtbibliothek Ludwigsburg bei Stuttgart
1989–1992 Direktor der Stadtbücherei Heilbronn
1992 Berufung zum Universitätsprofessor an der Freien Universität Berlin
1994 Versetzung an die Humboldt-Universität zu Berlin, wo das Institut
für Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung der Freien Universität mit dem Institut für Bibliothekswissenschaft verschmolzen wurde. Seither Universitätsprofessor in der Philosophischen Fakultät am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Weitere Informationen: www.ibi.hu-berlin.de/de/forschung/oeffbib/
mitarbeiter/homepage#Vita

Handschriften. Heute geht es zum Beispiel um Forschungsdatenbanken. Letztlich geht es aber immer
um dasselbe. Unser Kerngeschäft bleibt das Informationsmanagement.
Aber der Publikationsprozess zum Beispiel, in dem
Bibliothekare heute eine wesentlich aktivere Rolle
übernehmen, der ist doch neu in dem Berufsbild.
Zählen Sie das auch zum Informationsmanagement?
❱ Umlauf ❰ Ja. Dieser Beratungsprozess nimmt heute
sicherlich eine neue Rolle ein. Aber wenn Sie historisch zurückgehen, waren Bibliotheken auch schon in
der Antike oder im Mittelalter nicht nur Stätten, in
denen Handschriften aufbewahrt wurden. Sie wurden dort auch vervielfältigt, abgeschrieben. Das kann
man durchaus mit dem heutigen elektronischen Publizieren vergleichen. Da geht es natürlich nicht mehr
ums Abschreiben. Aber es geht darum, dass Wissen
öffentlich zugänglich gemacht wird. Das entspricht
dem damaligen Abschreiben von Handschriften.
18 (2015) Nr. 6
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Wenn der stetige Wandel zum Berufsbild der Bibliothekare dazugehört und sich auch noch beschleunigt, heißt das, dass sich Bibliothekare ein Leben
lang fortbilden müssen?
❱ Umlauf ❰ Ja, das gehört unverzichtbar dazu. Allerdings darf man Weiterbildung nicht missverstehen.
Ich kenne sehr gute Bibliothekare, die selten an formalisierten Weiterbildungen, etwa in Seminaren oder
weiterführenden Studiengängen, teilnehmen. Aber
sie betreiben dennoch innovative Praxis, weil sie
selbst gute Ideen haben, oder die Fachpresse lesen
oder sich intensiv mit Kollegen austauschen.
Welche Trends sehen Sie in naher Zukunft auf die Bibliotheken zukommen?
❱ Umlauf ❰ Die Tendenzen, die ich sehe, bestehen vor
allem darin, dass die bibliothekarische Welt in den
vergangenen Jahrzehnten eine ziemlich abgeschottete war. Für das Informationsmanagement hatte
man sich Verfahren und Methoden überlegt, die in
anderen Bereichen nicht angewendet wurden. Mit
den digitalen Möglichkeiten ist das heute anders. Informationsaustausch und Informationszugang sind
heute weitestgehend Internetgestützt. Das verändert die bibliothekarische Welt. Sie hat ihre weitgehend abgeschottete Stellung gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen verloren. Heute gibt es da
ein wechselseitiges Geben und Nehmen. Die bibliothekarischen Standards für Metadaten insbesondere
die Normdaten stehen heute als linked open data zur
Verfügung und werden vielfältigst genutzt, etwa von
intelligenten Suchmaschinen, um Synonyme zu erkennen. Das ist ein Impuls, der aus der bibliothekarischen Welt kommt. Andererseits nimmt sie selbst
auch Impulse auf, etwa die Integration von Suchmaschinentechnologie in die Kataloge.
Da sind wir also doch wieder bei der besonderen
Rolle der Digitalisierung.
❱ Umlauf ❰ Ja, natürlich. Für den Wandel des Berufsbildes mag sie vielleicht nicht so dramatisch sein. Aber
für die Bibliotheken wird die Digitalisierung von Information unbestritten eine der entscheidenden Veränderungen bleiben. Bibliotheken werden immer stärker digitale Informationen, Online-Informationen vermitteln. Gedruckte Information wird eine zunehmend
geringere Rolle spielen. Durchschnittlich rund 85
Prozent der genutzten Informationen in Hochschulbibliotheken entfallen heute bereits auf die digitalen
Objekte, die eine Bibliothek für ihre Nutzer lizensiert
hat. Nur noch 15 Prozent auf gedruckte oder andere audiovisuelle Medien, die physisch etwa als Buch
oder CD-ROM vorhanden sind. Bei den Wissenschaftonline 18 (2015) Nr. 6
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Die Karl-Preusker-Medaille:
Seit 1996 werden mit der Karl-Preusker-Medaille
Personen oder Institutionen ausgezeichnet, die sich
besonders um das Bibliotheks- und Informationswesen verdient gemacht haben. Vergeben wird die
Medaille von Bibliothek & Information Deutschland
(BID). Der BID ist der Dachverband der Institutionen- und Personalverbände des Bibliothekswesens
und zentraler Einrichtungen der Kulturförderung
in Deutschland. Über die Vergabe der Medaille entscheidet eine Jury. Sie wird vom BID-Präsidenten
auf Vorschlag des BID-Vorstands eingesetzt. Von
1996 bis 2009 wurde die Karl-Preusker-Medaille
von der Deutschen Literaturkonferenz e.V. verliehen. Seit 2011 wird die Medaille vom BID vergeben.
Karl Benjamin Preusker (1786–1871) gilt als einer
der Pioniere des öffentlichen Bibliothekswesens in
Deutschland. Am 24. Oktober 1828 gründete er im
sächsischen Großenhain eine Schulbibliothek, aus
der die erste öffentliche Bibliothek in Deutschland
hervorging.

lichen Bibliotheken sehe ich auch noch einen anderen Trend. Sie werden nicht nur publizierte Informationen erschließen und vermitteln, sondern ihrerseits
vermehrt als aktiver Part in den wissenschaftlichen
Publikationsprozess integriert sein, mit dem Betrieb
von Dokumentenservern, Repositorien oder mit dem
Forschungsdatenmanagement.
Und sieht das bei Öffentlichen Bibliotheken ähnlich
aus?
❱ Umlauf ❰ Bei den Öffentlichen wird sich diese Entwicklung vielleicht nicht so schnell zeigen, aber ähnlich sein. Bei ihnen sehe ich eine andere wichtige Entwicklung. Die Verlage vermarkten ihre Netzpublikationen heute selber und sprechen damit lieber direkt
die Endverbraucher an als die Bibliotheken. Einige von
www.b-i-t-online.de



ihnen vergeben gar keine Lizenzen mehr an Öffentliche Bibliotheken und stellen damit deren Geschäftsmodell in einem wichtigen Bereich in Frage.
Was können Bibliotheken da tun?
❱ Umlauf ❰ Ihnen sind mehr oder weniger die Hände
gebunden. Die derzeitige Rechtslage macht den Verlagen dieses Vorgehen möglich. Deshalb muss der
Gesetzgeber dringend handeln. Er muss das Urheberrechtsgesetz dahingehend ändern, dass für elektronische Publikationen genau dieselben rechtlichen
Strukturen gelten wie für die gedruckten. Eine Bibliothek, die ein gedrucktes Buch kauft, kann dieses beliebig oft an seine Nutzer verleihen. Genau das muss
mit elektronischen Publikationen auch möglich sein.
Es kann nicht sein, dass Verlage hier aufgrund ihrer
stärkeren wirtschaftlichen Position bei den Lizenzverhandlungen den Bestand und die Ausleihbedingungen
in Bibliotheken mitbestimmen.
Die fehlende rechtliche Grundlage für den Erwerb
von Lizenzen könnte die Bibliotheken also vor existenzielle Probleme stellen?
❱ Umlauf ❰ Leider ja. Zudem wird bei den Öffentlichen
Bibliotheken künftig auch eine Rolle spielen, dass die
heutigen Medienpreise, also Flatrates für E-Books
oder Musik zum Beispiel, rapide verfallen. Die Öffentlichen Bibliotheken sind damit für weite Teile der Bevölkerung nicht mehr die unverzichtbare Quelle zum
Medienzugang. Vor einigen Jahrzehnten waren etwa
für einen Facharbeiter Bücher relativ teuer. Es war also wichtig, dass er sie kostengünstig in der Bibliothek
ausleihen konnte. Das spielt heute nur noch für kleine
Bevölkerungsteile eine Rolle, etwa für Kinder, Schüler
oder Studierende.
Aber es ist doch nicht schlecht, wenn immer mehr
Menschen aus eigener Tasche an Kultur teilhaben
können?
❱ Umlauf ❰ Natürlich. Das ist eine höchst begrüßenswerte gesellschaftliche Entwicklung. Für die Bibliotheken aber heißt das, dass sie dringend überlegen
müssen, welche Geschäftsfelder sie künftig noch
sinnvoll anbieten können.
Welche wären das?
❱ Umlauf ❰ Für mich steht da die Leseförderung im
Vordergrund. Diese Aufgabe kann eigentlich keine
andere Einrichtung so systematisch und kompetent
übernehmen. Neben den neuen Geschäftsfeldern
sind auch neue Partnerschaften wichtig, etwa zu
Volkshochschulen.

www.b-i-t-online.de
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Wenn Bibliotheken es nicht schaffen, diese neuen Geschäftsfelder zu erschließen, heißt das dann,
dass sie irgendwann obsolet würden?
❱ Umlauf ❰ Schlimmstenfalls ja. Und zwar deshalb,
weil, wenn man für zehn oder zwölf Euro im Monat
Zugang zu tausenden Musiktiteln, elektronischen Büchern oder Filmen hat. Das ist zwar etwas teurer als
die Jahresgebühr in der Bibliothek, aber die finanzielle
Differenz dürfte für die meisten Menschen wohl kaum
noch relevant sein.
Interessanterweise wachsen aber doch die Besucherzahlen in Bibliotheken?
❱ Umlauf ❰ Da muss man zwischen Öffentlichen und
Wissenschaftlichen Bibliotheken unterscheiden. Dieser Trend gilt vor allem für letztere. Und das hängt
eben auch mit steigenden Studierendenzahlen zusammen. Wer durchs Studium kommen will, muss
die Bibliothek und ihren Informationszugang nutzen.
Zudem sind sie als Aufenthalts- und Arbeitsraum gefragt. Die dortige intellektuelle Arbeitsatmosphäre
wird gesucht, weil sie auf viele Menschen inspirierend wirkt.
Müssen Bibliotheken in Zukunft also auch mehr Wert
auf die Aufenthaltsqualität in ihren Räumen legen?
❱ Umlauf ❰ Dazu gibt es meiner Kenntnis nach leider
keine wirklich verlässliche wissenschaftliche Untersuchung. In der Fachliteratur wird das aber durchgängig behauptet. Wenn man sich allerdings Hochschulbibliotheken ansieht, die das nicht bieten, die zu
kleine, zu enge Tische haben, wo die Todsünde begangen wird, dass die Besucher sich gegenübersitzen
müssen, sind auch die mitunter gut besucht. Also wäre ich vorsichtig mit solchen Behauptungen. Manchmal kann ein historisches Ambiente wichtiger für die
Nutzer sein, als ein ergonomisch perfekt geformter,
moderner Arbeitsplatz. Ich glaube, es kommt vielen
Nutzern vor allem auf ein starkes W-Lan und einen
möglichst umfassenden Zugang zu lizensierten Informationen an. Manche suchen auch einfach nur einen
ruhigen Arbeitsplatz für konzentriertes Lesen oder
Lernen.
Was würden Sie Bibliothekaren für die Zukunft mit
auf den Weg geben?
❱ Umlauf ❰ Ich glaube, dass Bibliothekare, wie vielleicht auch viele andere Menschen gut beraten sind,
wenn sie folgendem Motto folgen: Skepsis im Geist,
Ruhe in der Seele, Tatkraft im Handeln.
Sehr geehrter Herr Professor Umlauf, vielen Dank für
dieses Gespräch.
18 (2015) Nr. 6
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Eine Branche auf der Suche nach sich selbst
„Wir müssen reden“, stand im letzten Jahr an dieser Stelle über der Reportage
von der Frankfurter Buchmesse. In diesem Jahr wusste man nicht mehr, wem
man zuerst zuhören sollte.
Vera Münch

Disruption heißt die neue Vokabel. Sie fehlte auf der Frankfurter Buchmesse 2015 bei keiner
Podiumsdiskussion, wurde in kaum einem Vortrag und erst recht auf keiner der immer mehr Konferenzen1
ausgelassen. Von Disruption spricht man laut Netzlexikon2, wenn eine neue Technologie eine ganze
Branche ins Wanken bringt oder deren Geschäftsmodell in Frage stellt. Manche disruptiven Technologien
hätten sogar das Potenzial ganze Industrien wegzublasen, schreibt der Verfasser des Eintrags, Maximilian
Zierer(@maxzierer). Zierer ist freier Journalist, arbeitet unter anderem als Datenjournalist für den
Geschäftszweig Daten und Interaktivprojekte des Bayerischen Rundfunks, BR Data (@br_data).
Der Technologiewandel hat die Verlags- und Medienwelt endgültig aus ihren vertrauten Bahnen geworfen.
Rund 7000 Aussteller aus über 100 Ländern zeigten in Frankfurt „Bücher und andere Produkte“, wie HRonline auszudrücken versuchte, was die Digitalisierung, das Internet und die Mobiltechnologie aus dem
Bücherfestival gemacht haben. Eines dieser anderen Produkte war Google Play in Halle 6.2. Doch deutlich
interessanter als der Google-Laden für Digitalcontent ist mittlerweile, wie Verlage wie Gräfe + Unzer ihre
Inhalte in neuer Bündelung auf kreativen Wegen vermarkten, oder wie eBooks mit Sobooks flugtauglich
werden. Digital und mobil war in den nur noch vier belegten Hallen3 um die Agora allgegenwärtig. Die
Frankfurter Buchmesse ist an einem Wendepunkt angekommen.
1 http://www.buchmesse.de/de/konferenzen/
2 http://www.br.de/puls/themen/netz/netzlexikon-disruption-100.html
3 http://www.buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-pdfs/2015/hallenplanung_2015_v050515_dt.pdf_51956.pdf
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❱ Thomson Reuters hat für seinen Emerging
Science Citation Index (ESCI), der erfunden
wurde, um das Web of Science in Richtung
Open Access (OA) Publikationen weiterzuentwickeln, strenge Qualitätskriterien aufgestellt. Nur Journale, die diesen Vorgaben
entsprechen, werden aufgenommen, erklärte Tom Ciaravella bei der Produktvorstellung in der Halle 4.2 auf Nachfrage aus
dem Publikum. Der ESCI soll bis Ende 2015
auf den Markt kommen. Es gibt aber bereits
ausführliche technische Informationen.
Jetzt also wird der Maßstab für die Qualität
wissenschaftlicher Publikationen von denen
vorgegeben, die aus den aggregierten Inhalten der Journale und Aufsätze Informationen extrahieren; um zum Beispiel zu zeigen
„wer die einflussreichsten Einzelpersonen,
Institutionen, Aufsätze und Publikationen“4
sind, so die Beschreibung auf der Webseite
von Thomson Reuters. Errechnet wird das
aus Klick-Performance, Download-Zahlen,
Zitationshäufigkeit und immer neuen Parametern, wenn die Technik wieder ein neues Tor öffnet. Thomson Reuters ist nach eigenen Angaben die „führende Quelle intelligenter Information für Geschäftszwecke
und Informationsprofis“. Ciaravella arbeitet
seit März 2015 als Manager Publisher Relations für das Unternehmen.
Die Vermessung des Menschen
Florian Schumacher5 vermisst sich selbst.
Er ‚trackt‘ (wie das Aufzeichnen und Mitprotokollieren von digital erfassbaren Bewegungen jedweder Art heißt) sein Leben mit
diversen Geräten, um Daten zu sammeln.
Aus diesen liest er dann beispielsweise ab,
ob er gerade gesund oder ungesund isst, ob
er heute genug Bewegung und diese Woche genug Schlaf hatte usw. Das macht er
aber nicht ausschließlich zur Gesundheitsvorsorge, wie er bei der Podiumsdiskussion „Wearable Tech – Chance für innovative
Contentangebote?“6 sagte, sondern „vor allem auch zur persönlichen Weiterentwicklung, um schädliche Routinen zu erkennen“.
Es ginge immer um einen Lernprozess.

4 http://thomsonreuters.com/en/about-us.html
5 http://igrowdigital.com/de/about-de/
6 http://www.medien-akademie.de/akademie/
frankfurter_buchmesse.php
www.b-i-t-online.de
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Die Avantgarde dieser mittlerweile über die
ganze Welt verbreiteten Bewegung nennt
dieses sich selbst Vermessen „Quantified
Self“7. Florian Schumacher hat es als einer
ihrer führenden Protagonisten in Deutschland bekannt gemacht. Der Ingenieur und
ausgebildete Design Thinker ist bei der
Münchner Firma iic-solutions Unternehmensberater für digitale Gesundheit (Digital Health Consultant).
Seit fünf Jahren zeichnet er sein Schlafverhalten, seine sportlichen Aktivitäten, seine Ernährung u.ä. auf. Neben der aktuellen
Information, die er aus diesen Lebensführungsdaten zieht, sieht er, wie auch die drei
weiteren Gäste auf dem Podium, „großes
Potential für die Content-Produktion“. Den
Körper zu vermessen sei ein interessantes Feld für die Medizin und daraus folgend
die Anatomieausbildung. „Content und Daten werden immer mehr zusammenwachsen, damit der Mensch versteht, um was es
geht“, ist Schumacher überzeugt.
Datenerfassung mit aktiver
Funktionskleidung

Mit ihm saßen auf dem Podium Johanna
Mischke, Vice President of Operations von
WT | Wearable Technologies, Kay Rathschlag, Gründer von Wearable Life Science
und Dr. Alexander Trommen, Geschäftsführer der APPSfactory. Moderiert wurde die
Veranstaltung auf der Bühne des Hot Spot
Digital Innovation von Joerg Blumtritt. Er ist
CEO des Unternehmens Datarella8, das Data-Science-as-a-Service anbietet. Ja, richtig
gelesen: Data Science as a Service. Zu dem
Gespräch eingeladen hatte die Akademie
der Deutschen Medien (früher Akademie
des Deutschen Buchhandels).
WT | Wearable Technologies ist eine 2006
gegründete Plattform für Innovation und
Marktentwicklung rund um Technologien,
die nahe am Körper oder sogar im Körper
getragen werden. Die Internetseite des Unternehmens ist heute das Zentrum des Informations- und Wissensaustausches über
diese neue Art aktiver Funktionskleidung
und Funktionsimplantate. Sie vernetzt rund
30.000 Firmen, die weltweit Dienstleistun-
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+++ Messesplitter +++
DNB bietet Lizensierungsservice
„Vergriffene Werke“
Die Deutsche National Bibliothek hat einen Lizensierungsservice (VW-LiS) für
die Digitalisierung vergriffener Werke
eingerichtet, die bis zum 31.12.1965 erschienen sind, im Geltungsbereich des
deutschen Urheberrechts liegen und
deren Verfasser und ursprünglicher
Verlag bekannt sind. Über die von der
DNB betriebene Plattform können Bibliotheken recherchieren, ob Werke aus
ihrem Bestand dazu gehören. Durch
einen automatisierten Abgleich gegen
Verzeichnisse des Buchhandels ermittelt die DNB den Lieferbarkeitsstatus
des entsprechenden Titels. Ist das Werk
vergriffen, können Bibliotheken auf derselben Oberfläche wie für die Recherche den Antrag zur Digitalisierung des
entsprechenden Titels stellen. Der Antrag wird automatisch an die betreffenden Verwertungsgesellschaften weitergeleitet, die sich dann direkt an die
jeweilige Bibliothek wenden. Die DNB
übernimmt auch die Anzeige im Re
gister des Deutschen Marken- und Patentamtes (DPMA). VW-LiS wird von der
DNB kostenfrei angeboten.
http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/LizenzierungsserviceVW/
lizenzierungsserviceVW.html
SpringerNature. Und der Abschied
vom Impact Factor.
Der Stand des Springer-Verlages befand sich in der Halle 4.2 genau da, wo
man ihn seit Jahren findet. Direkt am
Eingang. Aber er trug ein neues Kleid:
Die Farben des Giganten SpringerNature, der im Mai 2015 aus der Fusion
von Springer Science+Business Media
und dem Großteil von Macmillan Science and Education entstanden ist.

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Quantified_Self
8 http://datarella.de/
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„Mal eben schnell etwas wegboosten.“
Readio http://www.readio-gmbh.de/ schafft vollkommen
neue Möglichkeiten, Inhalte auf mobilen Geräten zu erleben! Die Kopfhalterung ist bereits patentiert.

„Mal eben schnell im Büro nachfragen, ob alles okay ist.“
Ja, auch telefonieren kann man mit dem Smartphone, z.B. unterwegs
von Halle 4.1 zur Halle 6.1. Geht doch.

„Mal eben schnell das Podium fotografieren.“
Auf Seite 554 in diesem Heft können Sie die Bilder und den
Bericht von Elgin Helen Jakisch, Diplom-Bibliothekarin und
-Dokumentarin U&B Interim-Services, Berlin und Vorstandsmitglied der DGI – Deutschen Gesellschaft für Information
und Wissen e.V. lesen. http://dgi-info.de/

„Mal eben schnell Michael Schneider vom AKEP http://www.boersenverein.de/akep zur Digital Media Night ausfragen.“
Für meinen Blog http://www.sinnundverstand.net/. Der Kollege fand
es so spannend, dass er in zweiter Reihe mitschnitt.

„Mal eben schnell die Mails checken.“
Das erstmals als Service eingerichtete kostenlosen W-LAN war heiß begehrt.
https://tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/messebesuch/wlan.
html

„Mal eben schnell mein Interview auf Periscope
https://www.periscope.tv/about ansehen, bevor es
wieder weg ist.“ Eva Brandecker, Brandecker Media
Verlag über http://www.welcomegrooves.de/ im
Gespräch mit Digital Media Women
http://www.digitalmediawomen.de/
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gen und Produkte dazu anbieten. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland und den
USA veranstaltet zudem Fachmessen, Konferenzen und Wettbewerbe zu dieser neuen
Technologie und bietet Beratung als Dienstleistung an.
Kay Rathschlag hat erst im März 2014 in
Nürnberg mit Philipp G. Schwarz zusammen Wearable Life Sciences gegründet. Die
beiden haben für ihr Produkt ANTELOPE®
aber schon mehrere Auszeichnungen bekommen. Wearable Life Sciences erfasst
nicht nur Daten am Menschen, sondern leitet daraus auch Aktionen ab, die am Menschen ausgeführt werden. ANTELOPE® ist
eine speziell entwickelte Sportbekleidung
(Active-Sportswear), deren Prinzip auf elektrischer Muskelstimulation (EMS) als Trainingsmethode basiert. Dabei wird mittels
elektrischer Impulse die natürliche Muskelkontraktion des Sportlers verstärkt. Rathschlag berichtete in Frankfurt, dass die
Technologie nun gemeinsam mit einem bekannten Medizintechnikhersteller zum Training für an Muskelerkrankungen leidenden
Menschen weiterentwickelt wird. Aus den
erfassten Daten über den Gesundheitszustand eines Menschen können personenspezifische Gesundheitsakten bzw. Krankenakten erzeugt und daraus abgeleitete individuelle Trainings-, Ernährungs- und
Behandlungspläne erstellt werden. Das
sei ein völlig neuer Ansatz in der Informationsgewinnung und -bereitstellung für die
Betreuung und Pflege.
Was hat aktive Sportkleidung mit der
Buchmesse zu tun?

Was Wearable Technologies mit der Buchmesse zu tun hat, beantwortete der ob der
Frage sichtlich ungeduldig werdende Alexander Trommen: „Die Branche steht sich
für neue Geschäftsmodelle selbst im Weg.
Da bieten sich unglaubliche Vertriebswege,
zum Beispiel für Bundles.“ Der Verlag Gräfe und Unzer würde mit einem Produktbündel zum Bereich Gesünder Leben fünfstellige Umsätze im Monat machen. „Wir haben
kein Finanzierungsproblem“, so Trommen,
„wir haben ein Kulturproblem.“ Die APPSfactory, für die er arbeitet, konzipiert und
entwickelt Applikationen für Smartphones,
Tablets, Smart Watches und Smart TV in
www.b-i-t-online.de
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Deutschland. Die Anwendungen verarbeiten
Contents, die auf irgendeine Art gewonnen
werden, in moderne digitale, vor allem mobile, Präsentationsformen für Information und
Wissen.
GU-Balance9, das neuartige Online-Angebot
von GU, verbindet Kochrezepte mit einem
Fitnessprogramm und Entspannungstipps,
die per Webseite, App und Videos zur Kundin kommen, vielmehr, von ihr abgerufen
werden, wenn sie Zeit und Lust hat. Ein Ernährungs-, Fitness- und Entspannungsplan
führt die Nutzerin individuell durch ihr Programm. Rezepte gibt es täglich neu, die Fitnesstrainer lernt man auf der Webseite persönlich kennen und natürlich wird der Fortschritt beim Absolvieren des Programms
als Service ausgewertet. Passend zum Thema gibt es ein Gesünder-Leben-Online-Magazin, das sicherstellt, dass frau keinen
neuen Trend verpasst.
Als Nutzerin gehört man zur Community. „Du kannst wählen, wie Du in Balance
kommst“, duzt die Webseite ihre Leser. Das
‚Du‘ scheint ebenso unvermeidbar zum digitalen Lifestyle zu gehören, wie die auf der
Seite verlinkte Verlockung „glücklich vegan“. Folgt man ihr, gibt es nicht nur die
entsprechenden Rezepte, sondern auch
ganz viele Tipps und Links, so etwa zum
Sportbekleidungs-Shop beeAthletica, wo
man die zum veganen Glücklichsein passende Contigo-Trinkflasche in stylischem
Pink für 19,99 € bestellen kann und erfährt,
was Kunden, die diese Trinkflaschen bestellt haben, sonst noch gerne kaufen.
GU Balance gibt es im Abonnement vergleichbar der Preisgestaltung eines Fitnessstudios von 7,99 € pro Monat bei Vertragsbindung für ein Jahr, 8,99 € für dreimonatige Bindung und 9,99 € ohne Bindung bzw.
Kündigungsfrist zum Ende des Monats. Die
Abonnementsdaten werden von den Kunden selbst eingegeben und verwaltet.
Content-Knowhow als
Wettbewerbsvorteil nutzen

Ist die Online-Variante des Gesünder-Lebens mit Shopanschluss nun eine Disruption? Oder einfach nur eine bessere Technik
für denselben Zweck; also das Auto, das die
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+++ Messesplitter +++
Erfahren konnte man auf der Buchmesse u.a., dass sich SpringerNature mit
dem neuen Service Bookmetrics, einer
Kooperation mit Altmetrics, vom Impact
Factor entfernt. Der Verlag kann jetzt
Metriken zu seinem knapp 280.000 Titel umfassenden Buchbestand liefern;
Kennzahlen sowohl zu den einzelnen
Titeln als auch den einzelnen Kapiteln,
derzeit knapp drei Millionen. Die Metriken sind in die Kategorien Citations,
Mentions, Readers, Reviews und Downloads unterteilt und geben nicht nur
Auskunft, wie oft ein Buch oder ein Kapitel gelesen, heruntergeladen, rezensiert, zitiert und im Internet erwähnt
bzw. geteilt wurde, sondern auch über
die Herkunft und den Beruf der Leser.
Übrigens verabschiedet sich auch
Thomson Reuters vom Impact Factor –
mit InCites, „going beyond”.
bibliotheca und 3M, EBSCO und YBC,
ProQuest und Schweitzer.
Die Konzentration geht weiter.
One Equity Partners (OEP), Aktionär von
bibliotheca, hat kurz vor der Buchmesse bekanntgegeben, die Mehrheit des
verbliebenen internationalen 3M-Geschäftsbereichs Library Systems erwor-

ben zu haben. OEP will nun bibliotheca
und den ehemaligen 3M-Geschäftsbereich Library Systems in einem Unternehmen bündeln und alle Bereiche zu
einer einheitlichen Marke zusammenführen. Die Integrationsplanung sieht
vor, dass die bisherigen von 3M belieferten Bibliotheken ab sofort bibliotheca-Kunden werden. Zudem soll die Harmonisierung beider Produktsortimente
erstmals ermöglichen, den Bibliotheken
ein größeres Angebot an digitalen Inhalten zur Verfügung zu stellen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die

9 https://www.gu-balance.de/ueber-uns
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+++ Messesplitter +++
Verfügbarkeit an Medien in der Bibliothek deutlich zu erhöhen. http://bibliotheca.com/3/index.php/de-de/neuigkeiten-infos/pressemitteilungen-ausdeutschland/532-bibliotheca-announces-significant-expansion-de
EBSCO, auf der Buchmesse 2015 mit einem großen Stand präsent, hat im Frühjahr YBP Library Services (YBP) von Baker & Taylor gekauft. Ein deutlicher
Schritt, stärker in den Bereich Workfloworganisation für wissenschaftliche
Bibliotheken einzusteigen. Katrin Emilius ist Collection Develop Managerin für
YBP im deutschsprachigen Raum. Das
YBP-Werkzeug zum Einkauf elektronischer und gedruckter Bücher und die
Bestandsentwicklung heißt ausgerechnet GOBI3 (Gobal Online Bibliographic
Information).
https://www.ebsco.com/e/de-de/
produkte-services/ybp-library-services
Aus EBL + ebrary wird ProQuest
Ebook Central™
Schweitzer Fachinformation und Pro
Quest machen aus ihren beiden eBookAggregationsplattformen Ebook Library (EBL) und ebrary eine integrierte:
ProQuest Ebook Central™. Vor allem
deutschsprachige Inhalte sollen so besser verfügbar werden. Durch die Kooperation gibt es nun einen Ansprechpartner für beide Plattformen, einheitliche
Importroutinen und einheitliche Abrechnungsprozesse. Ein pdf mit Einzelheiten
zur Plattform ist bereitgestellt auf:
http://www.schweitzer-online.de/info/ProQuest-Ebook-Central/?key=0f7b
4dd44871d3bc2164cec8231e2654ba1
f633601O01
OA-Services für Geistes- und
Sozialwissenschaften auf
Erfolgskurs
OpenEdition vereint als gemeinnütziger Online-Service für Open-AccessVeröffentlichungen in den Geistes- und
Sozialwissenschaften vier Plattformen:
revues.org als Infrastruktur für elektronisches Publizieren von Zeitschriften.
books.openedition.org, eine Plattform
für Bücher mit inzwischen 2530 Büchern von 50 Verlagen. hypotheses.org
zum kostenlosen Veröffentlichen von
Wissenschaftsblogs. Sie enthält derzeit 1360 Blogs und wird in den Spra-
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Pferdekutsche ablöst? Ist das Preismodell
disruptiv? Oder nur eine zeitgemäße Erweiterung des guten alten Zeitschriftenabos?
Wie auch immer man es bewerten mag, es
ist auf jeden Fall eine sehr neue Welt, in der
technische Möglichkeiten es Neueinsteigern
immer leichter machen, auf dem Markt mitzumischen, der Jahrzehnte Verlagen, Radiound Fernsehsendern vorbehalten war. Wenn
traditionelle Verlage weiter im Geschäft bleiben wollen, müssen sie diese neue Welt bedienen, sich auf die neuen Formen der Autorengewinnung, der Produktgestaltung, der
Produktionstechnik, der Preismodelle, der
Vertriebskanäle und des Marketings nicht
nur einlassen, sondern ihr Content-Knowhow aktiv einsetzen, um besser zu sein.
Das gilt für Publikums- wie für Fachverlage,
für Unterhaltungsliteratur wie für Wissenschaftspublikationen, für Lehr- und Ausbildungsmaterialien wie für Fernsehen und Radio, die mit Youtube, Open Access Publikationsplattformen wie PLOS und eLife, Massive Open Online Courses (MOOCs) international renommierter Universitäten, Stream
ing-TV und Digitalsendern um die Gunst der
Leser, Zuschauer und Zuhörer buhlen müssen. Auch wenn die Fachverlage, die Wissenschaft, Technik und Medizin (STM) bedienen, schon eine stattliche Anzahl interessanter digitaler Produkte im Angebot haben wie z.B. Thieme’s CNE.online (Certified
Nursing Education)10, Elseviers Advantage11
und Directcourse12 oder die SpringerProtocols13, sind diese Produkte viel zu behäbig,
weil sie sich zu stark an den Strukturen des
gedruckten Publizierens anlehnen. So gut
die wissenschaftlichen Inhalte auch sein
mögen, die STM-Verlage müssen marktgerechtere, Nutzer-freundlichere Produkte
entwickeln, wenn sie ihre Contents im Mobilzeitalter an den Mann und die Frau bringen wollen. Die derzeitigen Produkte sind
für die Ein-Klick-Generationen in der Anwendung zu komplex und oft zu teuer, wobei der
Preis im Bereich der Fortbildung gar nicht so
sehr die Rolle spielt. Die Produkte sind zu10 https://cne.thieme.de/cne-webapp/p/page/
faq.html
11 http://www.elsevieradvantage.com/
12 http://directcourseonline.com/
13 http://www.springer.com/gp/eproducts/springerprotocols
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dem relativ unbekannt, weil sich die Verlage
mit Werbung und Marketing zurückhalten;
vielleicht, weil sie ihre großen Umsätze nach
wie vor mit gedruckten Büchern, eBook-Verkauf und Subscriptionsjournals machen?
Aber Vorsicht: der eBook-Markt ist gerade
arg unter Druck geraten und im Fachpublikationsbereich zwingen Open Access und
MOOCs schnell zu handeln.
Open Access, Augmented Reality und
MOOCs

Seit sieben Jahren bringen b.i.t.online, Library Essentials und das fachbuchjournal
auf der Buchmesse Expertinnen und Experten aus Bibliotheken, Verlagen, Agenturen
und dem Buchhandel zu Podiumsdiskussionen zusammen, um die aktuellen Entwicklungen in der wissenschaftlichen Fachinformation von allen Seiten zu beleuchten.
Open Access (OA), Augmented Reality (AR)
und MOOCs waren in diesem Jahr die Themen der Fachgespräche, die wie immer von
12.00 bis 13.00 Uhr auf der Bühne des Hot
Spots Professional & Scientific Information
in Halle 4.2. stattfanden. Das Transformationspapier der Max Planck Digital Library
(MPDL) zur Beschleunigung der Umsetzung
von OA stand im Zentrum der ersten Diskussion „Literaturversorgung anders gedacht:
Das ganz andere Open Access Modell“. Unter der Überschrift „MyLibrARy – Augmented Reality in Büchern? Macht das Sinn?“
ging die zweite Veranstaltung der Frage
nach, ob und wie innovative Szenarien wie
Augmented Reality (AR) in Bibliotheken, Verlagen und Informationseinrichtungen eingesetzt werden können. Die Frage wurde
relativ eindeutig beantwortet, unter anderem durch die vorgestellte TimetravelerBerlin App14, die zu historischen Orten in Berlin führt und dort die ehemaligen Fassaden
auf dem Mobilgerät wiederauferstehen lässt
und das Pinguin-Navi15, mit dem der Betreiber des Sunshine Aquariums in Tokio Menschen von virtuellen Pinguinen zu seinem
Aquarium führen lässt, sowie die Ankündigung des Projektes „Das Superbuch“.

14 http://timetraveler.berlin/
15 https://www.youtube.com/watch?v=IK4-zPD_25U
www.b-i-t-online.de
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TigerBooks16 erweitert in diesem Projekt
mit neun weiteren Verlagen 18 Kinderbücher um eine augmentierte neue Dimension (AND). Für die inhaltliche Ausrichtung
der AR-Veranstaltung zeichnete das Projektteam von „MyLibrARy“17 von der Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Informationswissenschaften unter der Leitung von
Prof. Dr. Stephan Büttner verantwortlich.
Das dritte Podium „MOOCs – Ein neues Geschäftsfeld für Bibliotheken und Verlage?“
war neuen Formen der Wissensvermittlung
in Bildung und Ausbildung gewidmet, wie sie
die Massiv Open Online Courses (MOOCs)
darstellen. Es entwickelte sich zu einem gesellschaftspolitisch hoch interessanten Gespräch, bei dem auch wichtige Aufgaben für
Bibliotheken und die Rolle, die sie im Umfeld
von MOOCs spielen können, definiert wurden. Die drei spannenden Diskussionen sind
zum Nachlesen ab Seite 537 in diesem Heft
zusammengefasst. Vom Open Access-Podium gibt es zudem einen Videomitschnitt auf
der b.i.t.online-Webseite.18
UB Frankfurt hält Vorträge über die
Indonesien-Sammlung

Als große Bibliothek vor Ort ist die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg der Goethe Universität Frankfurt traditionell mit einem eigenen Stand auf der
Buchmesse. „Wir sind mit dem International
Library Center (ILC) bzw. umgekehrt, das
ILC ist mit uns groß geworden. Deshalb sind
wir hier“, antwortete Dr. Klaus Junkes-Kirchen, Abteilungsleiter Medienbearbeitung
auf die Frage, warum die Bibliothek auf der
Buchmesse ausstellt. Dann ergänzt er: „Die
Buchmesse ist für die Kontaktpflege sehr
schön. Man kann hier auch einmal aus anderen Fenstern rausgucken.“ So hätte sich beispielsweise der Direktor einer japanischen
Universitätsbibliothek vorgestellt, und ein
malaysischer Verlag hätte sein Programm
angeboten. Seine Kollegin Dr. Ann Barbara
Kersting-Meulemann, Leiterin der Abteilung
Musik, Theater, Film an der UB Frankfurt,
berichtete, dass sich in diesem Jahr neben
den Verlagen, die einen Standbesuch für Ak16 http://tigercreate.com/de/superbuch/
17 http://mylibrary.fh-potsdam.de/
18 http://www.b-i-t-online.de/index.php
www.b-i-t-online.de
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quise und Kontaktpflege nutzen, vor allem
neue Anbieter gemeldet hätten, die ein Bindeglied zwischen Verlagen und Bibliotheken
sein wollen. „Es waren mehrere Personen
hier, die z.B. das eBook-Angebot für Bibliotheken konfektionieren wollen. Sie bieten also an, dass man aus der Masse von eBookPaketen nach Wunsch eine Auswahl treffen
darf. Das sind neue Unternehmen, oft Ein-,
Zwei-Personen Unternehmen, aus den Niederlanden oder aus Großbritannien, die Fuß
fassen wollen und deshalb direkten Kontakt
suchen.“ Ansonsten sei es am Mittwoch
nach ihrem Eindruck am Stand ruhiger gewesen als in den Vorjahren, obwohl in der
Halle viel los war. Am Donnerstag hingegen
war deutlich mehr los, berichtete Junkes-Kirchen. Das ist zu einem Teil sicherlich der aktiven Werbung der UB zuzuschreiben. Zum
wiederholten Mal nämlich hatte sie sich mit
Kurzvorträgen am Stand in den Reigen der
komprimierten Informationsvermittlung eingereiht. Sie stellte passend zum Gastland
der Buchmesse ihre Indonesien-Sammlung
vor. Am Donnerstag gab es darüber einen
deutschsprachigen Vortrag, am Freitag einen englischen. Die Termine wurden im Vorfeld angekündigt und potentielle Interessenten durch direkte Ansprache persönlich
eingeladen. Junkes-Kirchen freute sich über
den Zuspruch: „Wir haben fast 7 Mio. gedruckte Bücher bei uns und da gibt es sehr
viele interessante Sammlungen.“
Hot Spots – die heißen Quellen neuester
Information

Fachpodien, auf denen Vortragende ihr Wissen über Produkte, Projekte und Strategien weitergeben oder sich in Diskussionen
aneinander reiben, gehören zur Frankfurter Buchmesse wie das Salz in die Suppe.
Es gibt verschiedene Bühnen. Die Hot Spots
aber versammeln so gut wie alles, was man
an neuesten Entwicklungen kennenlernen
kann. Es gibt vier von diesen thematisch fokussierten Arealen: die bereits erwähnten
Hot Spots „Digital Innovation“ (H 6.2) und
„Professional & Scientific Information“ (4.2).
Dazu kommen noch der Hot Spot „Education“ (4.2) und der Hot Spot „Publishing
Services“ (4.0). Wer sich für die Zukunft der
Informations- und Wissensvermittlungswelt
interessiert, für den sind diese Messeberei-

531

+++ Messesplitter +++
chen deutsch, englisch, französisch
und spanisch angeboten. calenda.org
ist zur Ankündigung von wissenschaftlichen Veranstaltungen, Aufrufen zur
Einreichung von Veröffentlichungen bereitgestellt. Rund 30.000 Ankündigungen sind aktuell enthalten. Das „Freemium programme“ von OpenEdition
für Zeitschriften und Bücher ist auf die
spezifischen Bedürfnisse von Bibliotheken abgestimmt. Während InternetNutzerinnen und -Nutzer auf die Inhalte im HTML-Format zugreifen können,
stehen sie für Nutzungsberechtigte
von angeschlossenen Bibliotheken und
Einrichtungen ohne DRM im pdf- oder
ePub-Format zum downloaden bereit.
http://www.openedition.org
Data Librarian. Das künftige
Berufsbild?
Die Frage, ob der Data Librarian das
neue Berufsbild für Bibliothekarinnen
und Bibliothekare ist, diskutierten Jenny Delasalle, freiberufliche Bibliothekars- und Informationsexpertin aus Berlin, Dr. Heiner Schnelling, neuer Direktor
der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg an der Goethe Universität Frankfurt a. M., Prof. Dr. Petra Düren, Professorin für Betriebswirtschaftslehre für die Informations- und Dienstleistungsbranche an der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Hamburg, und Pascalia Boutsiouci, Leitung
des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken, Zürich. Noelle Gracy,
Director Strategic Marketing bei Elsevier, Amsterdam, moderierte. Der Data
Librarian ist genauso wie der Embedded
Librarian kein neues Berufsbild, sondern
ein erweitertes, so das Resümee. Jenny
Lasalle sagte, dass Bibliothekarinnen
und Bibliothekare in Zukunft Kommunikationsexperten werden, Führungsqualitäten besitzen und unternehmerisch denken müssen. Petra Düren betonte, dass sie ein breites Spektrum an
Aufgaben abdecken müssten, zu denen
„Leadership“, Qualitäts- und ChangeManagement, interkulturelle und Social
Media-Expertise sowie Rechtskenntnisse gehörten. Heiner Schnelling sieht die
Zukunft des Bibliothekswesens mehr
spezialisiert. Traditionelle Fähigkeiten wie beispielsweise Katalogisierung
würden in den Hintergrund treten zu-
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Digitales Lernen: Im Klassenraum der Zukunft
Der Klassenraum der Zukunft wird ein kollaborativer Arbeitsraum mit 3D-Druckern, immersiven
Arbeitsstationen und hybriden Büchern, für die
Schülerinnen und Schüler Inhalte in Echtzeit erstellen können. Mit neun Forschungsgebieten ist der
„Classroom of the future“ in diesem Jahr auf der
Buchmesse angetreten, die von den Klassen selbstständig erforscht, präsentiert, geteilt, reflektiert
und bewertet werden sollten: Unterwasserwelt,
Unterwasserwelt und Roboter, eine Buchmessezeitschrift, Perspektiven junger Fernsehmacher, Klang,
sagenhafte Dialoge, Illustration von Geschichten,
Lebensmittel und Gewürze sowie Gedankenaustausch mit indonesischen Kreisen.



Münch

Lückenfülltest fragt Wissen über Dampfmaschinen ab.
Die ungarische Firma Mozaik Education macht aus der
pdf-Version eines Textbuches ein digitales Lehrbuch
mit interaktivem Inhalt. Man kann damit auf der Tafel
im Klassenzimmer, von zu Hause aus im Web oder von
mobilen Endgeräten arbeiten. Die Firma bietet aber
auch verschiedene Software-Lösungen für das eigene
kreative Gestalten von Lernmaterialien an. Dazu gehört
die Präsentations-Software mozaBook 4.5 mit über 100
interaktiven Anwendungen und Spielen. Außerdem eine
Software für Illustrationen und Zeichnen, die dank hinterlegter Regeln, einem eingebauten Winkelmesser und
einem Kompass präzise mathematische Darstellungen
ermöglicht. Zur 3-D-Illustration von Lernmaterialien
stehen in der Media Library über 3000 Animationen zur
Verfügung, in einigen können sich Schüler und Studenten
genauso bewegen wie in ihren Videospielen. Mit dem
Test editor lassen sich die verschiedensten Übungen und
Tests in die Unterrichtsmaterialien einbauen.
www.mozawen.com

Der digitale Stift (Talking Pen) macht Lernen
zum Erlebnis. Er liest Bilderbücher vor, hilft
beim Sprachen erlernen, bringt den Globus zum
Sprechen und entlockt bebilderten Reiseführern
Zusatzinformationen. Talking -, Audio -, Video -,
Bluetooth - und Wirelesse Pen-Varianten wurden
auf der Buchmesse von vielen verschiedenen
Anbietern vorgestellt. Auf dem Bild sind die mehrfach
ausgezeichneten Produkte von MRHL (Moral Region
Holding) aus China zu sehen.
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che ein Muss und der eigens dazu herausgegebene Ausstellerkatalog (The Digital Zones
of the Frankfurt Book Fair)19 eine Fundgrube
neuer Geschäftsideen, neuer Produkte, neuer Unternehmen und heißer Themen, die die
Fachwelt bewegen. Auf den Hot Spot-Podien sitzen durchwegs Menschen mit großem
Wissen und ausgeprägten Meinungen.
So wetterte beispielsweise der pensionierte Manager Thomas Sattelberger auf der
Education Stage, Mitarbeiter in Deutschland müssten Angst um ihre Arbeitsplätze
haben, aber nicht, weil es keine mehr gäbe, sondern „weil die Wirtschaft die Digitalisierung verschläft“. Sattelberger war lange
Jahre im Vorstand großer deutscher Unternehmen, unter anderem Telekom Personalvorstand, im Management bei Daimler, Lufthansa und Continental. Mit ihm diskutierten
über die Zukunft der Arbeit und die Frage,
wie digitale Technologie die Arbeitswelt verändern, Tim Good von Accenture Strategy,
Dr. Theresa Semler von der Commerzbank
AG und Professor Dr. Isabell Welpe von der
Technischen Universität München (TUM).
Auch Welpe’s Einlassung, die Macht gehe an
den Leser, es finde eine Machtverschiebung
statt, ohne dass die Verlage adäquat darauf
reagieren würden, ließ aufhorchen. Welpe
hat an der TUM einen Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre – Strategie und Organisation inne. Sattelberger bestätigte sie: „Digitalisierung wird nicht über Evangelisierung
gemacht, sondern über Strukturen.“ Deshalb müssten die Unternehmen an die tradierten Strukturen herangehen. „Das mittlere Management wird dabei radikal ausgedünnt werden“, sagt er voraus. Im Frühjahr
ist Sattelbergers Biographie bei Murmann
Publishers erschienen. Der Titel: „Ich halte
nicht die Klappe“, Untertitel: „Mein Leben
als Überzeugungstäter in der Chefetage“.
Murmann schreibt dazu: „Ein Rebell, Personalarchitekt und Transformator, immer seiner Zeit voraus. Umso erhellender ist seine
Lebensreise: Vom APO-Aktivisten über den
Daimler-Azubi hin zum ‚Papst der Personalentwicklung‘.“ Es war ein Vergnügen, ihm
zuzuhören. Wenn das Buch nur halb so gut
ist wie er, sollte man es unbedingt lesen. Auf
19 http://www.buchmesse.de/bilder/buchmesse/
sparksacademy/bilder/hot_spots_programmheft_2015.pdf
www.b-i-t-online.de
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der Webseite kann man einen Blick ins Buch
werfen.
eBooks über den Wolken – dank
Lufthansa-Bordschnittstelle

Im Hot Spot Publishing Services wurde man
zum ersten Mal mit der Lufthansa konfrontiert, für die G+J Corporate Editors das Kundenmagazin modernisiert und um digitale
Formen wie App und Webmagazin erweitert
hat. Weil das so gut gelungen ist, hat sich
die Lufthansa von der Agentur auch noch
überzeugen lassen, „Lufthansa Woman’s
World“ als neues Magazin für vielfliegende
Frauen herauszugeben. Der „Content der
Spitzenklasse“ wird von G+J für die Lufthansa produziert.
Das zweite Mal tauchte die Lufthansa bei
der Pressekonferenz von Sascha Lobo auf.
Der Journalist, Blogger, Werbetexter und
Spiegel-Online-Kolumnist in Sachen Internet, Social Media und Digitalisierung hat mit
seinem Geschäftspartner Christoph Kappes die 2014 freigeschaltete Social Reading Plattform Sobooks20 gegründet. Sobooks verbindet das Einkaufen und Lesen
von eBooks mit Social Media Funktionen für
Leserkommentare, Autorenkontakt und Rezensionen. Die FAZ hat ihren digitalen Lesesaal gerade mit Sobooks realisiert. Nun folgt
die Lufthansa als neuer Geschäftspartner.
Sobooks wurde dafür mit einer Bordschnittstelle ausgestattet. Passagiere auf Lufthansa-Flügen können jetzt über den Wolken
eBooks aussuchen, kaufen und auf ihrem
Mobilgerät lesen. Bezahlt wird per Electronic Cash oder mit Meilen aus dem Bonusprogramm. Das Unterhaltungsangebot wird
zunächst auf Langstrecken mit A330- und
A340-Flugzeugen gestartet – „destinationssensitiv“, wie Lobo stolz verkündete, was
bedeutet, dass auf dem begrenzten Mobilbildschirm ein Buchsortiment angeboten
wird, das auf das jeweilige Reiseziel zugeschnitten ist.
Räume erkennen, Räume schaffen.
Anders denken.

Neue Räume zu bespielen, wenn diese sich
auftun, und sich gerade dann, wenn es nicht
so läuft wie gelernt, neue Räume zu schaf20 https://sobooks.de/
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gunsten neuer Anforderungen wie Langzeitarchivierung, Forschungsdatenmanagement und IT, zeigte er sich überzeugt. Pascalia Boutsiouci sieht das
genau so: Für Bibliotheksarbeit werden
viele neue Qualifikationen gebraucht.
Lust auf die nächste OA-Welle?
Bitteschön. Gibt es auf Youtube!
Copyright Clearance Center (CCC) hatte am Messemittwoch zum „CCC Town
Hall Meeting“, einer Podiumsdiskussion über die nächste Welle in der Open
Access Bewegung geladen. Über die
Machtverschiebung in Richtung Autor
und weitere Fragen, die „Open Access:
The Next Wave“ bringt, diskutierten Josh
Dahl, Thomson Reuters, Siân Harris,
INASP, Agnès Henri, EDP Sciences, Jian Lin, China National Publications, Babis Marmanis, CCC, Randy Petway, Publishing Technology, Helen Sun, Beijing
Ingenta and Richard Wynne, Aries Systems. Eine Aufzeichnung der englischsprachigen Veranstaltung, mitgeschnitten am 15. Oktober 2015, ist auf Youtube bereitgestellt. Auch wenn dort im Titel die Jahreszahl falsch angegeben ist,
es ist schon die diesjährige Diskussion.
https://www.youtube.com/watch?v=Q
UqAPs_0j0E&feature=youtu.be

30 Jahre Password - und ein Abschied
Dr. Willi Bredemeier feierte auf der
Messe das 30jährige Bestehen des
Branchendienstes Password, dessen
Chefredakteur und Herausgeber er ist.
Für die Buchmesse gratulierten Mailin Choy (l.) und Gabi Rauch-Kneer (m.)
mit einer Torte. Password erscheint
2016 nur noch online – und ohne Willi
Bredemeier in der Hauptrolle. Er will,
wie er sagte, seine Familie vom langjährigen Zeitdiktat des täglichen OnlinePushdienstes und von 11 Druckausgaben im Jahr befreien.
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„Die Meinungs- und Publikationsfreiheit ist unverhandelbar“
Die Frankfurter Buchmesse 2015 war anders. Ganz anders. Politischer, jünger, mit neuem Messekonzept
und gefühlt hunderttausend Veranstaltungen.
Die Einladung von Salman Rushdie als Gastredner der Eröffnung, der postwendend die Drohung des Iran folgte, die
Buchmesse zu boykottieren, der Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels für Navid Kermani und Freikarten für Flüchtlinge24, über deren Sinnhaftigkeit allen Ernstes diskutiert
wurde, machten die Buchmesse 2015 zur politischsten seit
Jahren. Sie war, so die offizielle Bilanz, ein Ort für Auseinandersetzungen um Wertvorstellungen und die Grenzen der Toleranz. Rushdie, seit 1989 wegen seines Buches „Satanische
Verse“ durch eine Fatwa verurteilt, nutzte die Eröffnungspressekonferenz am Vortag der Messe für einen flammenden Aufruf. Das Recht auf freie Rede, forderte er, dürfe nicht
durch religiöse Intoleranz, aber auch nicht durch Political
Correctness beschnitten werden.

Die Reaktion der iranischen Regierung kam umgehend. Sie
machte ihre Drohung wahr, indem sie ihren Verlagen verbot,
den bereits aufgebauten Messestand des Landes in der Halle 4.0 zu bestücken. Am Mittwochmorgen gähnte dort völlig
Leere. Verunsicherte Verleger aus dem Iran, zum Teil gerade
erst angekommen, kreisten um einen Vertreter des Kulturministeriums, der nach einem Bericht der Messezeitung Publishing Perspectives Show Daily jede Aussage verweigerte.
Viele iranische Verlagsvertreter waren mit dem Boykott nicht
einverstanden, wie sie der Zeitung sagten, verzichteten aber
vorsichtshalber darauf, ihre Stände aufzubauen und machten
sich stattdessen zu den Ständen der Aussteller auf, mit denen
sie sich verabredet hatten.
„Es gibt keine überlegenen Ideen, keine überlegene Kultur.
Vielmehr ist es unsere Aufgabe, den Respekt für das jeweils
andere herzustellen“, hatte Buchmesse-Direktor Juergen Boos
zu Beginn der Messe als geltende Regel für das internationale Netzwerk der Buchmesse erklärt. Am Ende resümierte
er: „Die angespannte weltpolitische Lage hat sich direkt und

unüberhörbar auf das Geschehen im Literaturbetrieb niedergeschlagen“. Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, betonte: „Die Buchbranche
hat klar Position für die Meinungs- und Publikationsfreiheit
bezogen, die als Menschenrecht unverhandelbar ist.“ Damit
hätte sie weltweit ein Zeichen gesetzt.
Im Getümmel der nach dem neuen Messekonzept nur noch
vier belegten Hallen (3, 4, 5, 6) verpuffte der iranische Protest relativ lautlos. Nach der Umstrukturierung sind die Wege
deutlich kürzer, die Hallen und Flure belebter. Laut Buchmesse beflügeln die jetzt thematisch sortierten Nachbarschaften
das Geschäft. Im Bereich der Gourmet Gallery werde besonders deutlich, „wie gut sich Communities auf der Messe abbilden lassen und welche neuen Geschäftsmöglichkeiten sich
daraus ergeben“. Zwischen Gourmet- und Kalendergalerie
hätte ein „extrem reger Austausch“ stattgefunden. Zur neuen Dynamik hätten auch die Events und Aussteller-Flächen
für neue Communities beigetragen. Food-, Handmade- und
Buchblogger hatten eigene Veranstaltungen. Diese Gruppen
sind laut Buchmesse „sowohl als Kreative wie auch als Konsumenten eine Bereicherung fürs Publishing“. Allein das Leser- und Bloggertreffen von LovelyBooks25 (der nach eigenen
Angaben größten Buchcommunity im deutschsprachigen
Raum) soll rund 300 Teilnehmer zum „Orbanism Space“26 geführt haben. Was ein Orbanism Space ist, verrät die Webseite: „Ein beweglicher Zeit-Raum für die digitale Contentindustrie und deren Gesprächspartner im Netz“, der seinen „Messestand als Performance- und Präsenzraum interpretiert“. Er
war in Halle 4.1 auf 112 Quadratmetern eingerichtet und wie
beweglicher Zeit-Raum zu verstehen ist, konnte man schnell
lernen. Drei der mit festem Termin angekündigten besuchten Veranstaltungen fingen dann auch irgendwann an. Beim
meist durchgetakteten Messeterminplan nicht ganz unproblematisch. Aber daran muss man sich jetzt wohl ebenso gewöhnen wie an das Lifestyle „Du“ und die gesenkten Köpfe
rundherum, die mal eben schnell etwas ins Mobilgerät tippten. Entschleunigt.
Riethmüller begrüßte die Verjüngung: „Die Buchbranche hat
ihre Kontakte zu Start-ups und neuen Marktteilnehmern intensiviert, um gemeinsam innovative Geschäftsmodelle für
den Markt zu entwickeln.“
Auf die Besucherzahlen scheint es sich positiv ausgewirkt zu
haben. 275.000 Besucher entsprachen einem Plus von zwei
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 9.900 davon waren akkreditierte Journalisten oder Blogger.

24 http://www.sueddeutsche.de/kultur/fluechtlinge-auf-der-frankfurterbuchmesse-buecher-statt-krieg-1.2698286

25 http://www.lovelybooks.de/
26 http://orbanism.com/space/
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Zeutschel hat mit dem ZED 10 3D ein Präsentationssystem geschaffen, mit dem digitalisierte Bücher berührungslos in 3D betrachtet
werden können. Umgeblättert wird durch Gesten. Vertriebsleiter Horst Schmeissig führte es vor.

fen und dafür blitzschnell neue Paarungen
einzugehen, ist für Fußballer selbstverständlich. Deshalb, so Urs Siegenthaler, könne
man durchaus Parallelen zwischen fußballerischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen ziehen. „Wenn einem der Wind entgegen weht, müssen Stellungswechsel her.
Man muss neue Strategien entwickeln, angestammte Positionen verlassen und sich
für die neue Richtung vielleicht auch einen
anderen Partner suchen – und das im laufenden Spiel“, erklärte der Chef-Scout und
Analyst des Deutschen Fußballbundes den
rund 120 Informationsfachleuten (Information Professionals) auf der Konferenz „Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg 2015
– Mastering the Winds of Change“ (Twitter:
#infopro15). Die Veranstaltung wurde von
Information Professionals bereits zum dritten Mal auf der Buchmesse organisiert. Sie
lief den ganzen Donnerstagvormittag. Siegenthaler war ihr Eröffnungsredner. In seinem Vortrag motivierte der „Taktik-Fuchs“
und „Chef-Stratege“, wie er oft betitelt wird,
die Zuhörer, sich von versperrten Wegen
nicht entmutigen zu lassen, sondern kreativ zu werden und unorthodox zu handeln,
um höhere Flexibilität für die Erledigung der
Aufgaben zu erreichen. Dazu sei es wichtig,
auch intern Grenzen abzuschaffen, festgelegte Zuständigkeiten zu überdenken und
Arbeiten nach Bedarf neu und flexibel zu
www.b-i-t-online.de

teilen. „Gehen Sie aufeinander zu. Schaffen
Sie neue Räume. Denken Sie anders!“, regte
er an. Erfolg könne man in drei Buchstaben
ausdrücken: „tun“. Zur Konferenz gibt es im
Blog Infobroker.de21 von Michael Klems Audiomittschnitte aller Vorträge. Mehrere zusammenfassende Berichte sind im Web22
sowie im Brancheninformationsdienst Password23 erschienen. Dessen Herausgeber
und Chefredakteur Dr. Willi Bredemeier hat
die Konferenz initiiert. Organisiert und ausgerichtet wird die Veranstaltung vom „Arbeitskreis Informationsvermittlung“ zusammen mit der Frankfurter Buchmesse. Sie
soll auch 2016 wieder stattfinden.

entstanden sind, stärken das ‚Wir-Gefühl‘.
Sie öffnen aber auch Augen für neue Geschäftsfelder“, fasste Buchmesse-Direktor
Juergen Boos seinen Eindruck am Ende der
Messe zusammen. Es hätte sich deutlich
gezeigt, dass das internationale Lizenzgeschäft jeder einzelnen ‚Community‘ (O-Ton
Boos) noch weiter ausbaufähig sei. Insgesamt sei die Branche euphorisch: „2015 war
die erfolgreichste, geschäftigste Messe seit
Jahren. Das haben mir Aussteller aus allen
Marktregionen in persönlichen Gesprächen
immer wieder bestätigt.“
Wie hatte Siegenthaler noch so schön gesagt? „Erfolg hat drei Buchstaben: TUN.“

Die Buchmesse wird zur Kongressmesse
Auf der Frankfurter Buchmesse wurde
schon immer viel informiert, diskutiert, gestritten und kommentiert. Doch die vor einigen Jahren eingeleitete Neuordnung, die
durch das neue Hallenkonzept nun auch
sichtbar umgesetzt ist, hat aus dem Fachbesucherteil eine Kongressmesse gemacht.
Aber nicht nur das. „Die neuen Nachbarschaften, die durch die Umstrukturierung

Die Frankfurter Buchmesse 2016 findet
vom 19. bis 23. Oktober statt. ❙

21 http://www.infobroker.de/blog/infobranche/
steilvorlagen-fuer-den-unternehmenserfolg-2015/
22 http://dgi-info.de/steilvorlagen-oder-querpaesse-auf-der-suche-nach-dem-erfolgsrezept/
23 http://www.infobroker.de/blog/password11-2015-die-aktuellen-inhalte/

Vera Münch
ist freie Journalistin mit
Schwerpunkt Fachinformation und Wissensvermittlung.
vera-muench@kabelmail.de
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Knowledge Unlatched
You are invited to join a global initiative that places
libraries at the centre of the shift to Open Access
Knowledge Unlatched is the first step in creating a sustainable route to Open Access (OA) for Humanities
and Social Sciences (HSS) books. A global community of libraries is combining the power of their book
expenditures to secure OA for HSS monographs on a shared cost basis.

Why Now?

Ø HSS books remain locked behind a paywall as STM journals accelerate the pace to OA
Ø The ‘Author Pays’ model is unlikely to work for books since HSS grants are smaller and books much
more expensive than journal articles
Ø No one model is the solution. KU brings librarians and publishers together to explore different
models.

What Can Libraries Do?

Ø Libraries can support KU’s Round 2 for a maximum cost of $3,891, which is just under $50 per
book, the amount needed from 300 libraries to ‘unlatch’ 78 books from 26 respected scholarly
publishers.
Ø Round 2 includes 6 subject-based (Anthropology, History, Literature, Media & Communications,
Politics) and 2 publisher-based packages (Duke and Michigan)
Ø The pledging period is now open and closes on 31 January 2016
Ø Publishers will recognise additional format purchases by participating libraries as a contribution
towards the cost of unlatching the collection.

Participating Publishers

Ø University Presses: Amsterdam, Brandeis, Cambridge, Colorado, Dartmouth, Duke, Edinburgh,
Fordham, Leiden, Liverpool, Manchester, Michigan, Monash, Penn State, Purdue, Rutgers, Temple,
Toronto and Yale along with Berghahn Books, Bloomsbury Academic, Brill, De Gruyter, Pluto Press,
Routledge and Ubiquity Press

Hosting and Preservation

Ø Hosting and preservation on OAPEN and HathiTrust. Also preserved on CLOCKSS and Portico.

Accept Your Invitation
Take a leadership role in making books
accessible and join KU now at:
collections.knowledgeunlatched.org
@KUnlatched
KnowledgeUnlatched
www.knowledgeunlatched.org

Winner: IFLA/Brill Award for Open Access 2014 and
Curtin University Award for Best Innovation in
Education 2015

What authors are saying about KU
“KU is an absolutely stellar program that has
tangibly expanded the reach of “Understanding the
Global Energy Crisis.” KU represents a timely,
innovative, and altogether new forum to facilitate
this dialogue!”
Eugene Coyle and Richard Simmons
“I do not believe I can publish my next book without
insisting on an OA option: it's the ethical thing for
researchers to do, and it simply makes good
business sense for authors in terms of distributing
our work.”
Jennifer Fredette
“As a Professor, I find it important to make
scholarly research accessible and visible.“
Cynthia Skenazi
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auf der Frankfurter Buchmesse
Helga Bergmann und Vera Münch berichten

Seit sieben Jahren ist es Tradition: Themen, die Bibliotheken, Verlage,
Agenturen und Buchhandel bewegen, werden auf den von b.i.t.online,
Library Essentials und fachbuchjournal ausgerichteten Podien auf der
Frankfurter Buchmesse von Branchen-Insidern diskutiert. In diesem Jahr
stand am Messemittwoch das Transformationspapier der Max Planck
Digital Library zur Beschleunigung der Umsetzung von Open Access
im Zentrum der Diskussion „Literaturversorgung anders gedacht: Das
ganz andere Open Access Modell“ Ein Videomitschnitt steht auf der
b.i.t.online-Homepage1.
In der zweiten Veranstaltung mit dem Titel „MyLibrARy – Augmented
Reality in Büchern? Macht das Sinn?“ ging es am Donnerstag um die
Frage, ob und wie innovative Szenarien wie Augmented Reality in
Bibliotheken, Verlagen und Informationseinrichtungen eingesetzt werden
können. Das Gespräch wurde in Kooperation mit dem Projektteam von
„MyLibrARy“2 vom Fachbereich Informationswissenschaften der FH
Potsdam durchgeführt.
Die dritte Veranstaltung „MOOCs – Ein neues Geschäftsfeld für
Bibliotheken und Verlage?“ am Freitag war neuen Formen der
Wissensvermittlung in Bildung und Ausbildung gewidmet, wie sie die
Massive Open Online Courses (MOOCs) darstellen. Diese Diskussion, das
sei hier vorweggenommen, ergab ein klares Ja: Bibliotheken und Verlage
sind mit ihrem Knowhow bestens gerüstet für diese neue Aufgabe.
Die b.i.t.online-Podiumsdiskussionen fanden wie immer von 12.00 bis
13.00 Uhr auf der Scientific & Professional Information Stage in Halle 4.2
statt. Sie sind auf den folgenden Seiten für Sie zusammengefasst.

1
2

www.b-i-t-online.de

http://www.b-i-t-online.de/index.php
http://mylibrary.fh-potsdam.de/
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Open Access:
Innovationspreis
Ein Ressourcen- und Koordinationsproblem
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Mittwoch 14. Oktober 2015

Literaturversorgung anders gedacht
Das ganz andere Open Access Modell
Inhalt: Die Max Planck Digital Library (MPDL) hat eine Analyse zur
Transformation des Subskriptionswesens für wissenschaftliche
Zeitschriften zu Open Access vorgelegt und präsentiert erstmalig
Open Access (OA) hat seit der Berliner Erklärung vor zwölf Jahren langsam, aber stetig
quantitative
Parameter für diesen Übergang. Sie bestätigen: Die
an Bedeutung gewonnen. „OA-Goldener Weg“, also für Leser kostenfreie Bereitstellung
seit Jahren geforderte Öffnung wissenschaftlicher Literatur ohne
wissenschaftlicher Veröffentlichungen, hat heute bei den wissenschaftlichen Zeitschriften
Mehrkosten ist möglich.“ Was sagen die Expertinnen und Experten?
einen Marktanteil von 13 Prozent. Der Max Planck Digital Library (MPDL) geht die Umsetzung
zu langsam. Um den Prozess zu beschleunigen, hat sie eine Analyse zur Transformation des

Moderiert
von Dr. Sven
Fund, GF fullstopp
GmbH,
Society
for Der
Digitality,
Berlin
Subskriptionswesens
für wissenschaftliche
Zeitschriften
hin zu OA
vorgelegt.
zufolge ist
ein
Es diskutieren u.a.
Dr.
Ralf
Schimmer
(MPDL)
kostenneutraler Übergang möglich. Über dieses spannende Thema diskutierten
FraukeDr.
Ralf
(VP OpenBrintzinger,
Access Business
Development
at Georg
Thieme Verlag)
Klaus-Rainer
Direktor der
Universitätsbibliothek
der Ludwig-MaximilianGabriellaUniversität
Karger in
(GF
S. Karger
AG Medical
and Scientific der
Publishers
Basel)
München,
Gabriella
Karger, Geschäftsführerin
S. Karger AG
Medical
and Scientific
Publishers in
Basel, Frauke
Ralf,LMU
Vice President
Open Access Business
Dr. Klaus-Rainer		
Brintzinger
(Direktor
der UB
München)
Development im Georg Thieme Verlag und Dr. Ralf Schimmer, Bereichsleiter Information und
stellvertretender Leiter der MPDL. Die Moderation der Gesprächsrunde hat Dr. Sven Fund,
Geschäftsführer der Fullstopp GmbH, (Society for Digitality in Berlin) übernommen.

i.t. online Werbung 2014 Innovatonspreis 1
blau Anzeige.indd 1
4_bitsofa_Anzeige_aktuell_260913.indd

29.01.14
02.10.13 14:36
11:17

❱ Zum Einstieg stellte Dr. Ralf Schimmer die wichtigsten Eckpunkte der
Transformationsanalyse1,2 vor. Aus

Mittwoch

1 Schimmer,R.,Geschuhn,K.K.,&Vogler
,A.(2015). Disrupting the subscription
journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open
access http://pubman.mpdl.mpg.de/
pubman/faces/viewItemOverviewPage.
jsp?itemId=escidoc:2148961
2 Lesen Sie dazu auch das Sommerinterview „Lasst uns den Wechsel zu Open
Access jetzt herbeiführen. Alle miteinander.“ Ein Interview mit Frank Sander und
Ralf Schimmer (MPDL). b.i.t.online 2015;
18 (5): 433-445
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der Sicht der MPDL kann der OABereich nicht wachsen, solange es
nicht gelingt, den Kostenblock für
den Subskriptionsmarkt abzubauen und sowohl von seinem Finanzstrom als auch von der Zugriffsberechtigung her in eine OA-Welt zu
transformieren. Die MPDL tritt für
eine schnelle Transformation ein
und sieht es als große Herausforderung, den Subskriptionsbereich bis
auf gewisse Residualkategorien zu
überwinden. Dieses Ziel ist bereits

in den OA-Deklarationen von Budapest und Berlin enthalten und wird
von vielen Wissenschaftsorganisationen Europa- und weltweit unterstützt. In Deutschland ganz besonders von der Allianz-Initiative.
Kostenneutrale Transformation
Der entscheidende Punkt, wenn
über die Transformation des Subskriptionswesens gesprochen wird,
sind die Kosten. Deshalb hat es sich
die MPDL zur Aufgabe gemacht, Dawww.b-i-t-online.de

Münch



ten-basierte Evidenz in die Debatte
zu bringen und nachzuweisen, dass
die Transformation finanziell machbar und genügend Geld im jetzigen
System vorhanden ist.
Der Subskriptionsmarkt beläuft sich
heute laut publizierter Zahlen auf 7,6
Milliarden Euro jährlich. Demgegenüber stehen 1,5 Mio. wissenschaftliche Artikel, wie sie im Web of Science nachgewiesen sind. Die STMPublisher Association schätzt die
Gesamtzahl der wissenschaftlichen
Artikel auf 1,9 bis 2 Mio. pro Jahr.
Mit diesen Zahlen lässt sich errechnen, dass jeder wissenschaftliche
Artikel im Durchschnitt bis zu 5000
Euro im Subskriptionswesen kostet.
Im Gegensatz dazu liegen die Durchschnittswerte für wissenschaftliche
Veröffentlichungen in der OA-Welt
unter 2000 Euro, und zwar für die
reinen „goldenen“ Zeitschriften. Da
bekannt ist, dass die hybriden Veröffentlichungen in der Regel teurer, manchmal deutlich teurer, sind,
wurden 2000 Euro als Kalkulationsgrundlage angenommen. Multipliziert man das mit den zwei Mio.
wissenschaftlichen Artikeln, kommt
man auf 4 Milliarden Euro. Da bleibt
laut Transformationspapier bis zu
den 7,6 Mrd. Subskriptionskosten
viel Potenzial, um bei dieser Transformation neue Services zu entwickeln, ohne dafür mehr Geld auf den
Tisch legen zu müssen.
Fehlerhafte Publikations-Analysen
Die meisten PublikationskostenAnalysen, die in den letzten Jahren
auf Konferenzen vorgestellt worden
sind, enthalten elementare Fehler in
der Kalkulation. Sie betrachten laut
Schimmer nämlich alle nachgewiesenen Artikel als kostenpflichtig. Angesichts der Tatsache, dass die Wissenschaft immer kooperativer geworden ist, gibt es in fast allen Disziplinen immer mehr Artikel, die von
mehreren Autoren aus verschiedenen Einrichtungen gemeinsam verfasst werden. Solche Beiträge sind
www.b-i-t-online.de

reportagen

natürlich in der Bibliographie jeder
beteiligten Einrichtung einmal nachgewiesen. Sie wurden daher mehrfach gezählt, obwohl sie im OA-Sinne nur einmal gezählt werden dürften. Also muss die Gesamtzahl der
Veröffentlichungen auf die Anzahl
der Corresponding Authors reduziert
werden. Dadurch reduziert sich für
2013, gestützt auf die Analyse der
letzten zehn Jahre in Deutschland,
Großbritannien und Frankreich, die
Gesamtzahl der Publikationen um
ein Drittel. Die Multiplikation der reduzierten Gesamtzahl mit den angenommenen 2000 Euro, ergibt für
Deutschland 140 Mio. Euro, für UK
144 Mio. Euro Kosten, vorausgesetzt
alle Artikel wären 2013 OA publiziert
worden. Im Vergleich dazu liegen
aus Großbritannien valide Daten vor,
was gegenwärtig für wissenschaftliche Zeitschriften ausgegeben wird:
jährlich 260 Mio. Euro. Für Deutschland belaufen sich die Schätzungen
auf ein Ausgabenniveau von mindestens 200 Mio. Euro per annum.
OA bricht Dominanz im
Publikationssektor

Schimmer beleuchtete im Anschluss,
wie sich durch OA der Anteil der drei
großen kommerziellen Verlage, Elsevier, Wiley und Springer, an dem gesamten Zeitschriftenetat verändern
würde, wenn, gestützt auf die Zahlen
für 2013, OA veröffentlicht worden
wäre. Werde von der Gesamtzahl
von 103.000 Publikationen, die sich
für Deutschland im Web of Science
nachweisen lassen, der deduplizierte Anteil abgezogen, dann stamme
nur ein Drittel von den drei großen
Verlagen. Stellt man das den typischen Ausgaben größerer Bibliotheken gegenüber, die in den naturwissenschaftlichen Disziplinen oder in
der Medizin eine gute Versorgung in
ihrem Bereich bieten, so erhalten die
drei großen Verlag derzeit zwischen
zwei Drittel bis drei Viertel der gesamten Zeitschriftenkosten.
Viel zu lange, so Schimmer, sei der

Versuch gemacht worden, die Wissenschaftler zu OA zu bewegen, jetzt
müsse OA zu den Wissenschaftlern
gebracht werden. „Wir wollen OA
dort schaffen, wo die Wissenschaftler Tag für Tag unterwegs sind. Sie
sollen weiter in ihren Lieblingszeitschriften publizieren können und wir
regeln die Reorganisation der Finanzen.“
Zur Fortführung der Diskussion hat
die MPDL die namhaftesten Wissenschaftsorganisationen aus allen
Kontinenten zu einer internationalen Tagung im Dezember nach Berlin
eingeladen. Dort soll, so Schimmer,
der Ansatz diskutiert werden, wenn
möglich eine Verständigung über
das Ziel erfolgen und vielleicht sogar
ein Plan zum weiteren Vorgehen entwickelt werden.
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Dr. Ralf Schimmer,
Bereichsleiter
Information und
stellvertretender
Leiter der MPDL

In der anschließenden Podiumsdiskussion richtete Sven Fund die erste Frage an Dr. Klaus-Rainer Brintzinger. Er wollte von ihm wissen, warum er angesichts von 47 Prozent
Einsparungen im weltweiten Budget
der Wissenschaftspublikationen, einer Größenordnung, die sicherlich
auch auf die UB der LMU zutreffe,
nicht sofort mit der Umstellung loslegt. Klaus-Rainer Brintzinger antwortete, dass er die Kernaussage,
„Geld ist genügend da und daher ist
OA auch möglich“ gerne unterschreibe, kritisierte jedoch an der Analyse,
dass empirische und auch normative Dinge durcheinander geworfen
worden seien. „Ich glaube, hier sind
einfach Zahlen tautologisch umgeformt worden und es kommt genau
das raus, was man vorher hineingesteckt hat.“ Die entscheidende Größe in dem Papier seien die Kosten
für OA-Publikationen, die sog. Article Processing Charges (APCs), die
konstant in die Zukunft extrapoliert
worden seien. Jeder, der sich einmal
mit Zukunfts-Extrapolation befasst
hat, wisse, dass eine konstante Extrapolation die am wenigsten wahrscheinliche ist. Darauf zu bauen, es
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bliebe immer bei 2000 Euro für OAPublikationen, kann nicht garantiert
werden. Dass die Verleger bei dem
Modell freiwillig auf einen Großumsatz verzichten sollten, bezeichnete Brintzinger mit Blick auf Gabriella
Karger als Grundproblem der Analyse. An diesem Punkt forderte er auf,
realistischer zu sein und sich darüber Gedanken zu machen, was getan werden muss, damit die APCs
nicht steigen. Schließlich hätten Bibliothekare bei der Umstellung von
gedruckten Zeitschriften auf elektronische Zeitschriften allzu oft erlebt,
dass es zu einem riesigen Preisanstieg gekommen sei. Und das gelte es jetzt zu verhindern. „Mit dem
Ziel stimme ich vollkommen überein,
aber wir müssen das erst erreichen.
Und das können wir nicht durch Zahlenspielereien“, beendete Brintzinger seine Entgegnung.
Kernfrage: Ist genug Geld
im System?

Frauke Ralf,
Vice President
Open Access
Business Development im Georg
Thieme Verlag

Die ökonomische Betrachtung aufnehmend fragte der Moderator Frauke Ralf, ob sie sich vorstellen könne, dass Verlage auf 47 Prozent ihrer Umsätze verzichteten. „Nein, das
kann ich mir natürlich in der Form
nicht vorstellen“, erwiderte die Verlagsmanagerin. Sie ging auf zwei Aspekte der Analyse ein. Zum Stichwort „es gibt genug Geld im System“
erinnerte sie an die noch nicht lange zurückliegenden Klagen der Bibliotheken gegenüber allen sog. Stakeholdern, es gebe nicht genug Geld
im System, nicht alle Universitäten
hätten genügend Geld für ihre wissenschaftlichen Informationen, für
ihre Wissenschaftsversorgung etc.
Zu ihrem großen Erstaunen werde in
der vorgestellten Analyse behauptet,
es gebe genügend Geld im System.
Der zweite Aspekt betraf die Differenzierung bei der Umstellung auf
OA: „Man kann bei der Aufrechnung
von APCs nicht nur daran denken,
dass man ein System ganz auf Open
Access Gold umstellt, sondern man

online 18 (2015) Nr. 6

Bibliothek. Information. Technologie.

Münch

muss auch auf die Übergangsphase
achten und hier möglichst differenziert vorgehen, so dass man ein Wissenschaftssystem auch in der ganzen Breite erhalten kann“, betonte
Ralf.
Publizieren wird teurer
An Gabriella Karger richtete Fund die
Frage, wenn zwei Drittel der heute getätigten Ausgaben bei großen
Verlagen anfallen, warum muss man
dann das gesamte System umstellen? „Reicht es nicht aus, wenn man
nur mit diesen Verlagen sprechen
würde? Betrifft das Thema überhaupt einen mittelständischen Verlag?“
Mit den betreffenden Verlagen zu
sprechen, wäre, so Gabriella Karger,
sicherlich ein guter Anfang. Aber natürlich betreffe das Thema auch mitteständische Verlage, die, wie der
S. Karger Verlag, bereits in OA tätig sind und sein wollen. Wenn man
sich überlege, dass eLife fast 14.000
Dollar erhalten müsse, damit sie ihre Artikel finanzieren können, dann
sei natürlich auch die Zahl von 2000
Euro, die hier errechnet wurde, fragwürdig. Natürlich hätte eLife große
Geldgeber und stünde mit diesen
Zahlen auf einer anderen Ebene. Als
Befürworterin von Open Access frage sie sich aber, ob es berechtigt ist,
das ganze Geld auf die Produzenten
der Artikel abzuwälzen. Wenn gesagt
werde, es sei genug Geld im System,
bleibt, so Gabriella Karger, unberücksichtigt, dass das System wächst.
„Wir haben immer mehr Wissenschaft. Wir haben jedes Jahr mehr
Inhalt, guten Inhalt. Aus China und
der Türkei kommt beispielsweise
noch viel neue Information, die publiziert werden will. Und das heißt: Es
wird teurer“, gab die Geschäftsführerin des S. Karger Verlages zu bedenken.
„Jetzt muss aber Herr Schimmer die
Gelegenheit haben, auf das Gesagte zu reagieren“, befand Sven Fund,
legte aber selbst noch eine Frage

drauf. „Ist OA wirklich ein Ressourcenproblem, oder ist es nicht vielmehr ein Koordinationsproblem?
Wenn OA ein Koordinationsproblem
ist, was es aus meiner Sicht jedenfalls lange war, richtet sich die Kritik
in diesem Fall nicht eher an die Finanzierer und die Bibliotheken als an
die Verlage?“
Das Ziel: Den Systemwechsel
thematisieren

Ralf Schimmer begann seine Erwiderung auf die vielen angesprochenen
Punkte mit dem Zugeständnis, dass
die Motivation hinter dem Transformationspapier eine stärkere Thematisierung des Systemwechsels war.
Man wolle die defensive Haltung
und das Zufriedengeben mit kleinen
Geländegewinnen
durchbrechen.
Und dieses Ziel sei bereits erreicht
worden, zeigte er sich überzeugt.
Die Rückmeldungen aus aller Welt
würden bestätigen, dass das Papier
zum Nachdenken anregt und Menschen dazu bringt, in ihren Einrichtungen genauer auf die Zahlen zu
schauen und selbst solche Kalkulationen zu machen. Vieles, was gesagt worden wäre, betrachte er gar
nicht als Gegensatz. Natürlich hätte Herr Brintzinger recht, dass in der
Umsetzung viel zu bedenken sei und
man nicht genau wissen könne, was
die Zukunft bringt. Aber den Durchschnittswert von 2000 Euro für die
Kalkulation verteidigte er. Es sei für
eine in die Zukunft gerichtete Sache
eine nicht unrealistische Zahl. Zu Gabriella Karger gewandt betonte Ralf
Schimmer, dass es nicht Absicht des
Transformationspapiers sei, das Verlagswesen zu beschädigen. „Wir haben in dem Papier durchaus deutlich
gemacht, dass wir ein gesundes Verlagswesen wollen, in dem im Sinne
der Wissenschaft Dienstleistungen,
Publikationsdienstleistungen und
die Organisation von Peer Review erbracht werden, die dann auch solide finanziert werden“, bekräftigte er.
Zwar habe er das Wort Einsparungen
www.b-i-t-online.de
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selbst verwendet, aber die Analyse
beinhalte auch, dass Platz für neue
Services da sei. Er zeigte sich überzeugt, dass sich die Services deutlich weiter ausdifferenzieren werden
und somit Chancen entweder für
die bestehenden Verlage oder auch
für neue Akteure bestehen. Akteure
wie Kudos beispielsweise, die Marketingservices unabhängig von der
spezifischen Verlagsbeziehung anbieten, seien Vorboten von Dingen,
die konkret denkbar sind.
Wer spricht für die Wissenschaft?
„Jetzt haben Sie leider die Provokation zur Randale nicht aufgenommen“, wandte der Moderator ein
und startete einen zweiten Versuch.
„Was passiert jetzt? Wer muss jetzt
aus Ihrer Sicht etwas tun? Geben Sie
uns aus Ihrer Sicht einen Blick darauf, was Sie in Berlin vorhaben?“
Ralf Schimmer antwortete, das Heft
des Handelns, also den Schlüssel
den Systemwechsel herbeizuführen,
hielten die Wissenschaftsorganisationen selbst in ihren Händen, und in
den Wissenschaftsorganisationen in
aller erster Linie die Bibliotheken.
Das Papier sei eigentlich ein Weckruf in die Wissenschaftsorganisationen hinein. Mit den Verlagen müsse
man strategisch über Ziele und Umbaumaßnahmen sprechen. Seine
Sorge gelte in erster Linie den Bibliotheken und den Wissenschaftsorganisationen. Deswegen, so Schimmer,
wolle die MPDL das Thema auf die
Agenda setzen und nach Möglichkeit
eine internationale Koalition schmieden, die sich diesem Ziel ab einem
gewissen Zeitpunkt auch öffentlich
verschreibt. Klaus-Rainer Brintzinger wollte diese Ausführungen nicht
unwidersprochen stehen lassen. Er
wies auf den Unterschied zwischen
universitärer und außeruniversitärer Forschung und Infrastruktur hin:
„Es gibt keine Wissenschaftsorganisation, die für deutsche Bibliotheken
oder deutsche Universitäten sprechen kann.“ Auch die Hochschulrekwww.b-i-t-online.de
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torenkonferenz hätte nicht das Mandat, für die einzelnen Hochschulen
zu sprechen. Innerhalb der Bundesländer seien alle Hochschulen autonom. „Das ist der entscheidende
Punkt“, betonte Brintzinger, „deshalb müssen die Hochschulen als
Einzelne agieren, da ist die MPG in
einer anderen Position“. Zur Aussage von Ralf Schimmer ergänzte er:
Nicht nur OA müsse zu den Wissenschaftlern gebracht werden, sondern auch die Finanzierung von OA,
denn nur die Wissenschaftler wüssten, was ihnen ein Artikel wert sei.
Deshalb, so der Bibliotheksdirektor,
sei es wichtig, die Wissenschaftler an den APCs zu beteiligen. Brintzinger erklärte: „Wenn der Wissenschaftler sagt, für eine Nature-Publikation würde er gerne 15.000 Euro
ausgeben, weil es für seine Karriere
wichtig ist, dann sage ich doch als
Bibliothekar So what! Das Problem
besteht doch nur, wenn ich die Publikation aus meinen Etat finanzieren
muss, den ich durch Umlagen erst
wieder einwerben muss.“ „Nur so“,
zeigte er sich überzeugt, „schaffen
wir ein System, von dem wir sicher
sein können, dass die APCs nicht
das übersteigen, was eine Veröffentlichung dem einzelnen Wissenschaftler wert ist“.
Entsteht eine wissenschaftliche
2-Klassen-Gesellschaft?

Wie bereiten sich Verlage auf die
Schimmersche,
kopernikanische
Wende vor, wollte Sven Fund von
Gabriella Karger wissen. Würde das
nicht eine völlige Umstellung von Arbeits- und Vermarktungsprozessen
bedeuten? Sie erwiderte, an dem
Herstellungsprozess würde sich gar
nicht so viel ändern. Verändern würde sich der Distributionsprozess. Es
stelle sich dann die Frage, ob alles,
was heute in die Verteilung gesteckt
wird, in den Beschaffungsmarkt investiert werden soll, um neue Autoren zu gewinnen. Für einen Verlag
bedeute das, man müsse mehr pub-

lizieren, um mehr verdienen zu können. „Aber wo führt das hin?“, fragte
Gabriella Karger rhetorisch. An dieser Stelle setzt die Kritik der Verlegerin an: Bei knappen Mitteln können die Verlage das Publizieren nicht
mehr finanzieren. In einer Klammerbemerkung wies sie darauf hin, dass
noch nicht alle Themen geregelt seien, die OA beinhaltet, so z. B. das
Copyright und die Creative Common License. Aus ihrer Zeit an der
Universität habe sie einfach das Gefühl, dass die Wissenschaftler selbst
noch gar nicht wissen, wie sie sich in
dieser neuen Welt verhalten sollen.
Kargers größte Angst an der ganzen
Idee von Open Access ist es, dass
eine Zwei-Klassen-Gesellschaft errichtet wird, nämlich eine Welt, wo
Geld vorhanden ist, um zu publizieren, und eine zweite Welt, wo nicht
genug Geld im System ist. „Aus diesem zweiten Bereich geht dann die
Forschung verloren“, befürchtet sie.
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Gabriella Karger,
Geschäftsführerin der
S. Karger AG
Medical and Scientific
Publishers in Basel

Die komplizierten Rechte und
Pflichten der OA-Welt

Sven Fund griff den Aspekt Urheberrechte auf und leitete ihn an Frauke
Ralf weiter: Offensichtlich gehe es
darum, dass eine große Anzahl von
Wissenschaftlern deutlich besser
über Rechte und im Zweifelsfall auch
Pflichten in der schönen neuen OAWelt informiert werden müssten.
„Wir erleben in unserer täglichen Arbeit, dass es wirklich Kommunikationslücken auf diesem Wege gibt
und dass die Autoren, gerade auch
die jungen Autoren großen Informationsbedarf dahingehend haben,
wie sie den neu entstandenen Mandaten und Pflichten, denen sie z. B.
bei der Förderung unterliegen, nachkommen können“, erläuterte Frauke Ralf. Ihr Vorschlag: Sich mit allen
Beteiligten zusammenzusetzen, wie
es auch bei dem Subskriptionsmodell geschehen sei, und, mit Blick
auf den Autor, zu erläutern, wie die
Bedingungen z. B. von den Creative
Commons-Lizenzen sind. Die Rolle

Dr. Sven Fund,
Geschäftsführer der
Fullstopp GmbH
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der Verlage wird sich ihrer Meinung
nach von einem Contentprovider zu
einem Serviceprovider bewegen. Die
Sorgen der Autoren und der Gutachter, könnten nicht außen vor bleiben,
denn „sie sind mit die wichtigsten
Personen, die Verlage haben“. Alle
Beteiligten gehören an einen Tisch,
damit sie sich stärker in einer digitalen Welt vernetzen und sich kommunikativ besser aufstellen können.
Wenn man sich zum Beispiel Roadmap anschaue, welche verschiedenen Mandate und Pflichten es dort
tatsächlich gibt, dann kann man jeden jungen Autor, jeden jungen Wissenschaftler, jeden PHD und Postgraduate verstehen, wenn er sagt,
‚oh mein Gott, wer hilft mir dort‘.
Hier ist der Ansatz für Universitäten
und Verlage gemeinsam, ist Frauke
Ralf überzeugt.
Fragen aus dem Publikum
An dieser Stelle lud der Moderator
die Zuhörerinnen und Zuhörer ein,
Fragen an die Diskutierenden zu
stellen.

Margo Bargheer griff die Einladung
als erste auf: „Ich komme aus einer
Bibliothek, aus der sogenannten OA
Mischpoke, und ich bin Herrn Fund
sehr dankbar, dass er die drei großen Verlage erwähnt hat. Müssen
wir raus aus dieser Kapitalbindung,
die die großen Verlage uns diktieren?
Und wenn ja wie?“
Ralf Schimmer antwortete: „Der
Big Deal ist ein Typus von Vertragskonstrukt, der von Bibliotheksseite manchmal so behandelt wird, als
wäre er wie ein Naturschicksal über
sie gekommen und würde sie jetzt
fesseln. Aus meiner Sicht möchte ich aber sagen, it always takes
two to tango. Die Bibliotheken sind
an der Situation, in die sie sich hineinmanövriert haben, gewiss nicht
ganz unschuldig. Der Big Deal ist aus
meiner Sicht nicht per se böse oder
nachteilig. Es wird immer die Frage
online 18 (2015) Nr. 6
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sein, wie man den Vertrag ausgestaltet, wie man die Verhandlungsführung gestaltet, wie man dem Verlag begegnet und wie man die eigenen Ziele dabei verfolgt. Aus meiner
Sicht ist natürlich jede Kräftekonzentration auf jedem Markt problematisch, ich glaube, eine OA-Welt,
wenn wir sie hätten, trägt das Versprechen in sich, dass es eine weniger konzentrierte sein könnte. Aus
meiner Sicht ist der Big Deal in seiner Großbündelung von Kosten und
Services prädestiniert, um als Trampolin die Transformation anzuschieben. Damit sind wir bei dem Thema
der sog. Offsetting-Modelle, die seit
knapp zwei Jahren in Mode gekommen sind. Da ist es interessant, dass
mit dem Springer Verlag einer der
genannten drei großen Verlage eine
sehr große Offenheit zeigt, und auch
Wiley, ein zweiter von den großen
Verlagen, zumindest eine gewisse
Aufgeschlossenheit an den Tag legt.
Einrichtungen, die den Big Deal abgeschlossen haben, können diesen
Hebel nutzen und mit den großen Finanzmassen, die da gebunden sind,
im größeren Stil auch die Transformation mit anschieben.“
Sven Fund mischte sich ein: „Ich
möchte gerne nachlegen mit der Frage, wie Sie auf den Gedanken kommen, dass in der OA-Welt die Verteilung der Marktanteile sozusagen weniger zugunsten der großen Verlage
stattfinden könnte?“
Ralf Schimmer: „Wenn Elsevier, sagen wir einmal, für 20% des weltweiten Publikationsaufkommens verantwortlich ist, dann wird Elsevier versuchen, die Marktanteile auch in
der OA-Welt nicht zu verlieren. Aber
ich denke, dass in der OA-Welt die
Marktanteile ein scheues Reh und
flüchtiger sind als in der Subskriptionswelt. Beim Big Deal kann man
einzelne Zeitschriften aus dem Paket
nicht entfernen, man muss das gesamte Gefüge verhandeln. Auch bei

OA werden sich die Marktanteile auf
große Player verteilen, aber wenn
dort problematisches Verhalten erkannt wird, ist es für die Wissensgemeinschaft leichter, mit den Füßen
abzustimmen.“
Klaus-Rainer Brintzinger: „Nur einen Satz als ökonomische Ergänzung. Die Markteintrittsschwellen
für OA-Publikationen sind niedriger
als für subskriptionsfähige Publikationen. Und da sehe ich in der Tat eine Chance, dass sich die Verteilung
dann ändert. Es wäre jetzt die Aufgabe von Bibliotheken, zusammen mit
den mittelständischen, mittelgroßen
Verlagen OA-Modelle zu entwickeln.
Es liegt an beiden Seiten, etwas dafür zu tun, damit es zur Transformation kommt.“
Die nächste Meldung aus dem Publikum kam von Barbara Kalumenos:
„Ich arbeite für den Verband der wissenschaftlichen Verlage, abgekürzt
STM. Ich möchte einen Kommentar
zu den drei großen Verlagen anbringen. Da wir alle Verlage vertreten,
die wissenschaftlich publizieren, ist
es wichtig, dass wir auch alle mitnehmen. Wenn einzelne Bibliotheken,
einzelne Institutionen mit Verlagen
verhandeln, dann sind es zwei, die
an einem Tisch sitzen. Und von beiden Seiten muss eine Bereitschaft
da sein, die Sachen zu verhandeln.
Es wurde ja auch schon richtig gesagt, dass der eine oder andere große Verlag mit Offsetting Modellen
antritt und mit Pilotprojekten experimentiert. Alle, die auf diesem Gebiet länger tätig sind, haben gewisse Erfahrungen mit Pilotprojekten,
und bei SCOPE3 z.B. hat es ziemlich
lange gedauert, bis wir in einem wissenschaftlichen Bereich versuchen
konnten, den Schalter umzulegen.
Wir tun gut daran, noch einmal genauer auf die gemachten Erfahrungen zu schauen und davon zu lernen. Außerdem gilt es, die verschiedenen Strukturen zu beachten. In
www.b-i-t-online.de
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Deutschland sind die Universitäten
autonom, das ist Landeshoheit, während in den USA ganz andere akademische Strukturen vorhanden sind.
Das möchte ich zu bedenken geben,
wenn man den großen Flipschalter
umlegen will.“
Klaus-Rainer Brintzinger: „Dazu
möchte ich auch noch etwas sagen.
Wissenschaftler sind, glaube ich, in
fast allen Universitäten der Welt, die
einigermaßen freiheitlich verfasst
sind, autonom. Deshalb liegt der Fall
bei den Wissenschaftlern. Und ich
warne, davor eine Organisation zu
setzen, denn jeder Wissenschaftler
weiß ganz genau, was er will, weiß,
welche Ressourcen er braucht, weiß
wie er seine Projekte beantragen
muss, weiß auch, was er fürs Publizieren braucht.“
Frauke Ralf fragte: „Darf ich mich
wiederholen? Mein Plädoyer wäre
tatsächlich die Diskussion von Offsetting Modellen. Es gab bereits eiwww.b-i-t-online.de
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nige kleinere Verlage, die in den letzten Jahren schon Offsetting Modelle angeboten haben, die jetzt von
Springer weiter entwickelt worden
sind. Diese Ansätze zeigen, dass es
dort eine ganz große Kooperationsbereitschaft gibt. Und das ist natürlich im Sinne der Publikationsvielfalt
und der Wissenschaftsvielfalt wichtig. Von daher noch einmal meine
Anregung: Wenn man sich zusammensetzt und an Transformationsmodellen arbeitet in der Zukunft und
sich eventuell wegbewegt von dem
Big Deal, dann könnte dies von Seiten der Verlage unter zwei Bedingungen geschehen:
1. Man muss sich anschauen, ob
man die APC tatsächlich begrenzen muss, oder ob es Verlage gibt,
die in dieser Hinsicht ihren ganzen
Workflow entsprechend OA umstellen und dann auch offiziell entsprechend kalkulieren, also No Caps for
APC, und 2. Man sollte wirklich noch
einmal darüber nachdenken, ein differenziertes Pricing für die APC pro

543

Journal oder eventuell pro Inhaltseinheit einzuführen und dort genau
hinschauen, was man tatsächlich erwirtschaften muss, um dann auch
nachhaltig operieren zu können.“
Sven Fund freute sich: „Ein herrliches Schlusswort. Ich darf den Panelisten, besonders natürlich Herrn
Schimmer danken, dass er sich einmal wieder in den Wind gestellt hat.
Herzlichen Dank.“ ❙
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Augmented Reality: Die nächste
Innovationspreis
Dimension in der digitalen Information
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Das ganz andere Open Access Modell
Inhalt: Die Max Planck Digital Library (MPDL) hat eine Analyse zur
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bedeuten kann, erläuterten auf dem b.i.t.-Podium „MyLibrARy – Augmented Reality in
Büchern? Macht das Sinn?“ am Donnerstag die Diplombibliothekarin Sabine Wolf, an der
Fachhochschule Potsdam im Fachbereich Informationswissenschaften Projektkoordinatorin
für die Fernweiterbildung Bibliotheksmanagement und in diesem Rahmen auch für das
Forschungsprojekt „MyLibrARy“3 zuständig, ihre Kollegin Linda Freyberg, wissenschaftliche
Mitarbeiterin ebendort, sowie Joerg Michel, Geschäftsführer der Erfurter Firma
KIDS interactiv GmbH.
Mit einer ausführlichen Beschreibung der Forschungsarbeiten, einer umfassenden
Präsentation der vielfach preisgekrönten Produkte von KIDS interactiv und einer
anschließenden Diskussion versuchten die drei gemeinsam Antworten auf die Frage zu geben:
„Müssen Bibliotheken, Buchhandel und Verlage auch diesen Technologiesprung mitmachen?“
Den Part des Moderators hatte Prof. Dr. Stephan Büttner, Professor für Theorie und Praxis
digitaler Medien an der FH Potsdam und Projektleiter von MyLibrARy übernommen.
29.01.14
02.10.13 14:36
11:17

1 http://ronaldazuma.com/
2 http://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf
3 http://mylibrary.fh-potsdam.de/
www.b-i-t-online.de
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❱ In seiner Einführung in die Veranstaltung spannte der Moderator
den Bogen zunächst sehr weit „Was
passiert eigentlich mit Bibliotheken,
wenn sie sich den Anforderungen
der Zeit nicht stellen?“ Eine Antwort,
so der Informationswissenschaftler,
könne man in dem Buch „Das Ende
eines Monopols – was von Bibliotheken wirklich bleibt“4 von Dr. Rafael
Ball finden. Der Direktor der ETH-Bibliothek in Zürich und Chefredakteur
von b.i.t.online hätte dort geschrieben, „Wenn Bibliotheken sich nicht
neu erfinden, sich also nur als Sammelstelle gedruckter Literatur betrachten, werden sie keine Zukunft
haben“.
Zu diskutieren ist laut Stephan Büttner, ob diese Aussage auch für öffentliche Bibliotheken (ÖB) zutrifft,
die ja eine andere Klientel bedienen.
Er selbst ist der Meinung, ÖBs tun
sich teilweise schwer, zu entscheiden, ob eine neue Technologie nur
ein Hype ist oder ein Zug, auf den sie
aufspringen müssen. Mit der Veranstaltung wolle die FH Potsdam dazu
beitragen, dies für die Technologie
Augmented Reality zu klären.

reportagen

Nun wollten Sabine Wolf und Linda
Freyberg eigentlich mit der Time
traveler-App dem Publikum das Potential von Augmented Reality vor
Augen führen; AR-Technologie also
für sich selbst sprechen lassen. Doch
das verhinderte leider die Technik: in
diesem Fall die Präsentationstechnik
der Scientific&Professional Information Stage in der Halle 4.2 der Buchmesse. Die Zeitreise-App, entwickelt
von Metaio und der Timetraveler
Augmented Ltd. in Zusammenarbeit
mit der Berliner Morgenpost, führt
den Benutzer an historische Stätten
in Berlin und lässt dort die Vergan-

genheit auf dem Smartphone wiederauferstehen. Ein Video5 auf Youtube zeigt, wie das funktioniert. Einen sog. Wow-Effekt zu erzeugen,
sei ein unabdingbares Merkmal von
AR, erläuterten Sabine Wolf und Linda Freyberg. Sie selbst haben schon
mehrfach demonstriert wie so etwas
aussehen kann, unter anderem auch
auf dem Bibliothekartag in Nürnberg
anhand einer AR-App, die ein Aquarium in Japan entwickelt hat, um mehr
Besucher anzulocken. Dieser Film
hat ihnen in der Bibliothekswelt das
Attribut eingebracht „das sind doch
die mit den Pinguinen“. Der Versuch
des Aquariums brachte übrigens,
wie sie berichteten, den gewünschten Erfolg.
Auf der Buchmesse blieb Sabine
Wolf und Linda Freyberg zunächst
aber nur, das Projekt MyLibrARy ohne den geplanten anschaulichen Einstieg vorzustellen. Sie begannen ihren Vortrag mit der erst am Tag zuvor auf der Facebook-Seite des Börsenblattes verbreiteten Botschaft,
dass sich neun deutsche Verlage
zusammentun, um unter der Überschrift „Das Superbuch“ Kinderbücher zu augmentieren. Das erfuhr
man aus einem auf der FacebookSeite platzierten Videointerview mit
Jenan Issa von TigerCreate, die für
die Aufnahme vorführte, wie man
Kinderbücher mit einem Tablet zum
Leben erweckt. Zum Start von „Das
Superbuch“ werden 18 Kinderbücher augmentiert. Sie sollen Anfang
2016 auf den Markt kommen. Das
Videointerview steht auch auf der
Webseite von TigerCreate6. „AR ist
bei den Verlagen angekommen und
auch im Buchhandel, wo die Mayersche Buchhandlung auf AR setzt, um
Kunden wieder zurück in die Buchhandlung zu bringen“, kommentierten die Informationswissenschaftlerinnen.

4 Rafael Ball. Das Ende eines Monopols –
Was von Bibliotheken wirklich bleibt.
Dinges & Frick Verlag Wiesbaden 2013.
ISBN 978-3-934997-50-9

5 https://www.youtube.com/
watch?v=CY9f6UJZlmM
6 http://tigercreate.com/de/superbuch/

Von Zeitreisen und
Superbüchern

www.b-i-t-online.de
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MyLibrARy: Bibliotheken mit AR
als innovative Orte darstellen

MyLibrARy erforscht Szenarien für
den Einsatz von AR in Bibliotheken
und Informationseinrichtungen mit
dem Ziel, eine App zu entwickeln,
die Bibliotheken als innovative Orte
darstellt und deutschlandweit eingesetzt werden kann. Das Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Die FH Potsdam hat die wissenschaftliche Leitung.
MyLibrARy ist jetzt im 2. Projektjahr.
Linda Freyberg erläuterte zum Forschungsinhalt: „Wir beschäftigen uns
mit der visuellen und semantischen
Kontextualisierung und legen die These zugrunde, dass diese zu neuen Informationen führt.“ Es gibt bereits den
Prototyp einer App, die zum jetzigen
Zeitpunkt mit dem Bibliothekssystem
in Berlin erprobt wird. Wenn z.B. ein
Nutzer, eine Nutzerin in der Bibliothek
ein Buch einscannt, erscheint der Bibliothekskatalog oder die Information,
ob es ein Hörbuch oder einen Film
zum Thema gibt. Auf diese Weise werden digitaler und haptischer Bestand,
also die Bücher vor Ort, mit elektronischen Verzeichnissen und Quellen
verbunden. Für Filme gibt es einen separaten Button, der eine Verbindung
zu der in Deutschland am meisten
genutzten Filmdatenbank IMDb herstellt. Die App beinhaltet außerdem
eine Verbindung zu sozialen Netzwerken. In einer Nutzerstudie mit ca. 400
Teilnehmenden wurde vor allem deren Bibliotheks- und Techniknutzungsverhalten untersucht, um zu erfahren,
welche Funktionen Bibliotheksnutzer und -nutzerinnen von einer Bibliotheks-AR-App erwarten. Häufig gewünscht waren eine Art Freunde-Finder in der Bibliothek und Gaming. Beides soll im nächsten Jahr implementiert werden. Auch Bibliotheksführungen werden mit Hilfe von AR attraktiv
gestaltet, wozu Studierende in einem
Seminar an der FH Potsdam einen virtuellen Bibliotheksrundgang in einer
realen Bibliothek entwickeln.

Diplombibliothekarin
Sabine Wolf,
Fachhochschule
Potsdam

Linda Freyberg,
wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der
Fachhochschule
Potsdam
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Das Potenzial von AR nutzen

Prof. Dr. Stephan
Büttner, Professor für
Theorie und Praxis
digitaler Medien an
der FH Potsdam

Joerg Michels berichtete in seinem
darauf folgenden Vortrag, was mit
AR alles möglich ist. KIDS interactive produziert seit 2007 interaktive Lern- und Spielmedien. Seit etwa drei Jahren beschäftigt sich das
Erfurter Unternehmen intensiv mit
Augmented Reality. Die aktuelle
Produktpalette umfasst AR-Anwendungen, interaktive Software für
Whiteboards, Serious Gaming und
Edutainment. Für das Produkt Tric
KINO.de hat KIDS interactive den
Deutschen Digital Award 2013 und
den Emil 2015-Preis erhalten. In der
TricKINO-Online-Community können Kinder Trickfilme erstellen, sie
auf die Plattform hochladen, wo andere sie anschauen und bewerten
können. Requisiten, die sich die jungen Filmemacher mit der Software
bauen, können sie anderen ebenso einzeln zur Verfügung stellen,
wie sie ganze Filmprojekte teilen
können. Das erste AR-Projekt von
KIDS interactive war ReliKi.de, ein
Online-Angebot des Bistums Osnabrück für Kinder. Die Basis für die
darin bereitgestellten multimedialen Quizspiele, Puzzles, Memospiele und Filmgeschichten stellt die
von den Erfurter Kindermedienspezialisten entwickelte sogenannte
Papierprogrammierung. Damit kann
man, so Joerg Michels, Onlinespiele aus handgemalten Bildern, Hintergründen oder selbst geschriebenen Quizfragen kinderleicht herstellen. Digitale Marker auf den Blättern
sorgen dafür, dass Kinder die multimedialen Elemente selbst erarbeiten können.
Schulbücher sind ein weiterer, inzwischen gern und häufig genutzter Einsatzbereich für AR, berichtete Joerg Michels weiter. Die Westermann-Gruppe war hier Pionier. Sie
hat das Englischbuch Camden Market 2 mit Hilfe der Erfurter Firma
augmentiert. KIDS interactive wurde 2014 dafür mit dem Innovationspreis des Landes Thüringen ausge-
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zeichnet. Inzwischen unterstützt das
Unternehmen viele Verlage in vielen
Bereichen, etwa bei Schulbüchern
zur Chemie, Biologie und Geographie. Weil es für viele kleinere Verlage nicht wirtschaftlich ist, eine eigene AR-App zu entwickeln, hat KIDS
interactive mit SchulAR eine allgemeine Schulbuch-App entwickelt.
Verlage können diese als mobile
Medienbrücke zwischen ihren Lehrwerken als physischem Ort und digitalen Wissensinhalten nutzen. Diese Form der Augmentierung sei für
Verlage interessant, da die Bücher
als physisches Objekt bleiben und
die Augmentierung im Nachhinein
erfolge und mit Smartphones ablesbar sei, erklärte der Medienspezialist.
Zum Schluss seines Vortrages fasste
er zur technischen Entwicklung und
zum Einsatz von AR zusammen: „AR,

also das Vermischen der Realität mit
virtuellen Objekten und Informationen in Echtzeit, ist seit den 90er Jahren im Einsatz. Zunächst hat es die
Lufthansa für ihre Monteure verwendet. Wenn sie bei Wartungsarbeiten eine AR-Brille aufsetzten, wurde
durch Einblendungen und Überblendungen eine Computer-technische
Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung erzeugt, wie sie heute von
Rückfahrkameras in Autos bekannt
ist. In der Industrie hat sich die Unterstützung von Montage und Wartung durch AR bereits etabliert. Die
Kombination von haptischem und
digitalem Erleben wird aber mittlerweile auch von der Spiele-Industrie
angewandt. Es gibt inzwischen Monopoly und andere Brettspiele mit
einer App. Grob gesprochen funktioniert das so: Man kreiert einen QRCode. AR funktioniert mit Bilderkenwww.b-i-t-online.de
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nung, das heißt ein beliebiges Bild,
ein Buch-Layout oder ein Foto wird
analysiert. Durch Bildreferenzpunkte auf der App erkennt die Kamera
das Objekt und weiß, was damit anzustellen ist.“
Warum AR in Bibliotheken und
Schulen?
Die anschließende Podiumsdiskussion eröffnete Stephan Büttner mit
der Frage, warum Augmented Reality in Bibliotheken und Schulen Anwendung finden sollte. „Der Raum
Bibliothek muss neu definiert bzw.
geändert werden“, erwiderte Linda Freyberg. Da gäbe es in Europa
schon Leuchtturmprojekte und beispielhafte Entwicklungen wie die IP
Stores in London. Man müsse einfach wegkommen von der Bibliothek
als Ort, wo Bücher herumstehen,
man sich hinsetzt und einfach nur
liest, aber sonst gar nichts passiert,
begründete die Wissenschaftlerin.
Bibliotheken müssten Orte werden,
in denen neue Technologien ausprobiert werden können, dazu gehöre
eben auch der Einsatz von AR. Sie
betonte in diesem Zusammenhang
aber ausdrücklich: „Das muss in ein
Gesamtkonzept einfließen. Eine einzelne App führt nicht dazu, dass alle
wieder Bibliotheken nutzen.“
„Machen wir uns damit nicht abhängig von Smartphones?“, wollte der
Moderator wissen.
„Ja, viele von uns sind natürlich abhängig von Smartphones. Nur daran
lässt sich nichts mehr ändern“, antwortete Joerg Michel. Bei den jungen
Leuten spielten Smartphones eine
ganz andere Rolle als bei Erwachsenen, die sich den Umgang noch zu
eigen machen müssten. Die jüngeren Smartphone-Nutzer würden z.B.
keine SMS mehr verschicken, sondern Sprachnachrichten. „Letztendlich sind die Eltern dafür verantwortlich, dass Kinder und Jugendliche
vernünftig mit dieser Hochtechnologie umgehen“, sagte Joerg Michel.
In Bezug auf den Einsatz von AR
www.b-i-t-online.de
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beim Lernen erklärte er, dass man
die Schüler da abholen muss, wo
sie sich am liebsten aufhalten. Und
dass man der Zeit Rechnung tragen
müsse. „Wir brauchen keine Maschinenstürmer“, schloss er sein Plädoyer für eine technikgestützte Weiterentwicklung von Leben und Lernen.
Dann bat Stephan Büttner die Podiumsteilnehmer noch um eine abschließende Einschätzung, „was uns
in der Zukunft hinsichtlich AR erwartet“.
Joerg Michel vermutet, dass es bei
AR auf den Einsatz von Brillen hinauslaufen wird. „Bei der Produktion
des Mini wird schon eine Brille eingesetzt, die Dinge einblendet und BMW
arbeitet an einer Assistenzlösung für
das Autofahren: Wenn man zur Sei-

bliotheksbestand digital visuell in ein
Regal in einer Video-App projizieren
lassen.“ Das biete ganz neue Wege,
den Medienbestand zu präsentieren.
Aber sie schränkte auch hier wieder
ein, das dürfe nur als ein Teil einer
größeren Entwicklung gesehen werden. Sie fordert: „Bibliotheken müssen generell smartere Einrichtungen
werden.“
Sabine Wolf nutzte das Schlusswort, um auf einen bis dahin noch
nicht angesprochenen Aspekt aufmerksam zu machen: „AR spielt im
Bildungsbereich eine immer größere Rolle. Hier können Bibliotheken
Partnerschaften mit Firmen eingehen und ihre Bestände sozusagen
zur Verfügung stellen, damit diese auch außerhalb der Bibliothek

te schaut, wird die Tür weggeblendet
und man kann durchschauen, damit
man niemanden überfährt.“ Auch
Apple würde in den nächsten Jahren
AR vermutlich in iPhones einbauen,
„jedenfalls“, teilte er mit, „hat Apple
vor ein paar Monaten eine Firma gekauft, die die AR-Technologie mitent
wickelt hat“.
Linda Freyberg unterstrich noch
einmal, AR eröffne im Bibliotheksbereich ganz neue Möglichkeiten:
„Denken Sie nur an den von der Universität Konstanz entwickelten Blended Shelf 7. Da kann man sich den Bi-

mehr Aufmerksamkeit erlangen.“
Zum Schluss bedauerte sie, dass
die Timetraveller-App aufgrund der
technischen Probleme nicht hätte
gezeigt werden konnte. Diese Anwendung demonstriere nämlich sehr
anschaulich, wie AR dazu beiträgt,
den Geschichtsunterricht zu verändern: „Man kann die Geschichte da
ansehen, wo sie geschrieben wird,
nämlich draußen.“ ❙

7 Im Blended Shelf sollen die gedruckten
und elektronisch vorhandenen Medien
der Bibliothek erstmals gemeinsam in

547

Joerg Michel,
Geschäftsführer der
Erfurter Firma
KIDS interactiv GmbH

e iner Regalumgebung präsentiert und
über Such- und Sortierfunktionen recherchierbar gemacht werden.
http://www.ub.uni-konstanz.de/
bibliothek/projekte/blended-shelf/
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Literaturversorgung anders gedacht
Das ganz andere Open Access Modell
Inhalt: Die Max Planck Digital Library (MPDL) hat eine Analyse zur
Transformation des Subskriptionswesens für wissenschaftliche
Zeitschriften zu Open Access vorgelegt und präsentiert erstmalig
quantitative
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for Digitality,
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ihnen
sonst verschlossen blieben.
Es diskutieren u.a. Dr. Ralf Schimmer (MPDL)
Dass
MOOCS
auch
die
Chance
für
eine
fruchtbare
Kooperation
von
Hochschulen,
Bibliotheken
und
Frauke Ralf (VP Open Access Business Development at Georg Thieme
Verlag)
Verlagen bieten,
stellten
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„MOOCsand
– einScientific
neues Geschäftsfeld
für Bibliotheken
Gabriella
Karger
(GFaufS.dem
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und
Verlage?“
am
Buchmesse-Freitag
fest:
Prof.
Dr.
Ursula
Georgy,
Professorin
am Institut für
Dr. Klaus-Rainer		Brintzinger (Direktor der UB LMU München)
Informationsmanagement (IIM) der TH Köln (wie die ehemalige Fachhochschule seit September
2015 heißt4) und Leiterin des ZBIW (Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche
Weiterbildung). Mit ihr Prof. Dr. Johannes Moskaliuk, Professor für Business Psychology an der EBC
Hochschule in Düsseldorf, Dozent an der Eberhard Karls-Universität in Tübingen sowie Geschäftsführer
der ich.raum GmbH, und Joerg Blumtritt, Gründer und CEO von Datarella sowie visionärer Vordenker
und Blogger nicht nur in Sachen Internet und Gesellschaft, aber dazu besonders.
Im Verlauf des Gespräches arbeiteten die Diskutanten eine wichtige Rolle heraus, die Bibliotheken in
Bezug auf MOOCs im Bildungssystem spielen können. Sie wiesen aber auch deutlich auf die Gefahr hin,
dass die Verlage wie schon bei den wissenschaftlichen Publikationen einen zu starken Einfluss gewinnen könnten, wenn sich Bibliotheken nicht unmittelbar aktiv in die Entwicklung einmischen. Moderiert
wurde die Veranstaltung von Dirk Eisengräber-Pabst vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).
29.01.14
02.10.13 14:36
11:17

1	The Best MOOC Provider: A Review of Coursera, Udacity and Edx
http://www.skilledup.com/articles/the-best-mooc-provider-a-review-of-coursera-udacity-and-edx
2 https://iversity.org/de
3 http://www.stifterverband.info/bildungsinitiative/quartaere_bildung/mooc_fellowships/
4 https://www.th-koeln.de/hochschule/th-koeln--neuer-name_25740.php
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❱ Joerg Blumtritt war als Podiumsgast kurzfristig für die angekündigte Dr. Anja C. Wagner, Co-Founder &
Strategist, FrolleinFlow GbR Berlin,
eingesprungen, die leider krank war.
Sie hat aber auf Netzpiloten.de ein
Statement5 zum Nachlesen veröffentlicht. Dort schreibt sie: „MOOCs
werden gefeiert. MOOCs werden gehasst. MOOCs sind die Zukunft. Und
MOOCs sind die Vergangenheit. Was
aber bleibt, ist die digitale Bildung.
Und das ist gut so!“
Was sind eigentlich MOOCS? Diese Frage stellte der Moderator zu
Beginn der Veranstaltung. Johannes Moskaliuk gab eine Definition:
MOOCS sind Online-Kurse zu ganz
verschiedenen Themen, mit deren
Hilfe viele Menschen, unabhängig
von ihrem Wohn- und Studienort
sich aus- und weiterbilden können.
An den Hochschulen hätten MOOCs
die Diskussion initiiert, dass eLearning nicht nur ein Einsparungsfaktor ist, sondern auch die Möglichkeit
bietet, eine qualitativ hochwertige
Lehre zu präsentieren. Alle drei Diskutanten bescheinigten MOOCS eine internationale Dimension. Ursula
Georgy erläuterte dazu: „Wenn wir
über MOOCs reden, müssen wir uns
auch die gesamten Drittländer anschauen, z. B. das Gastland Indonesien, wo der Besuch einer einigermaßen renommierten Hochschule sehr
viel Geld kostet. Hier kann es natürlich viel preiswerter sein, MOOCs einer namhaften Hochschule in den
USA zu besuchen.“ Der internationale Charakter von online-Lernkursen
zeige sich auch daran, dass deutsche Hochschulen MOOCs in Englisch produzierten. Joerg Blumtritt
begrüßte diese grenzüberschreitende Dimension ausdrücklich. Ein nationaler Alleingang durch Publizieren in Deutsch verhindere im Hochschulbereich, dass Wissenschaft5 Nachzulesen unter http://www.netzpiloten.de/mooc-event-digitalebildung-marketing/
www.b-i-t-online.de
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ler den Platz einnehmen, den sie im
wissenschaftlichen Kontext haben
könnten. Ursula Georgy sieht auch
einen Bedarf an deutschsprachigen
Kursen für ausländische Studierende oder Schüler beispielsweise, die
in ihren Ländern an Partner-der-Zukunft-Schulen (PASCH)6, einer Initiative der Bundesregierung, Deutsch
gelernt haben. Hier könnten MOOCs
die weitere Sprachförderung übernehmen.
Der Unterschied zwischen
xMOOCs und cMOOCs

Ob ein MOOC breiten- oder tiefenwirksam ist, darüber entscheidet
das Thema, erklärte Ursula Georgy.
So gingen Online-Kurse zu Spezialthemen wie z.B. Innovationsmanagement mehr in die Tiefe als beispielsweise Grundlagen-Kurse in
Mathematik, Physik oder Statistik,
die ausgesprochen breitenwirksam
seien. Johannes Moskaliuk erklärte, wie die Fachwelt sie unterscheidet. Die breitenwirksame Variante wird xMOOCs genannt, während
cMOOCs im Elitebereich angesiedelt sind, wo sich z. B. Experten über
ein spezielles Thema austauschten,
bei dem sie lokal niemanden finden
würden, der sich dafür interessiert.
Für Joerg Blumtritt ist allerdings die
große Stärke von Online-Lernplattformen wie MOOCs, dass sie Menschen, die sonst von akademischer
Bildung komplett ausgeschlossen
wären, einen niederschwelligen Zugang zu Bildung ermöglichen: „Wir
haben jetzt zum allerersten Mal
die Möglichkeit, sprichwörtlich alle
Menschen mitzunehmen. Ungefähr
2,5 Milliarden Menschen auf der
Welt nutzen Smartphones und haben einen mobilen Internetzugang.“
Dieses Potenzial muss seiner Meinung nach im Bereich Bildung deutlich stärker adressiert werden.

6 http://www.pasch-net.de/
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Begehrt: Die Kompetenzen der
Bibliotheken

Was können Bibliotheken oder
auch Verlage zur Bereitstellung von
MOOCs beisteuern?, wollte Dirk Eisengräber-Pabst als nächstes wissen. Ursula Georgy antwortete, Bibliotheken hätten eine Vielzahl von
Kernkompetenzen, die für MOOCs
notwendig sind. „Dazu gehören
z.B. urheberrechtliche Fragen, welche Lernmaterialien eingestellt und
welche Bilder verwendet werden
dürfen. Auch bezüglich der Medien,
die eingesetzt werden, sind sie Partner und innerhalb der Hochschule
Schnittstelle zu eLearning-Zentren
und zur Campus-IT.“ Last but not
least verfügten Bibliotheken über
Räumlichkeiten, in denen sich z.B.
MOOCs-Teilnehmer aus einer Region persönlich treffen könnten, um
sich kennenzulernen und dort gemeinsam zu arbeiten. In Bibliotheken könnten sogar Prüfungen abgelegt werden, skizzierte Georgy mögliche neue Aufgaben und Betätigungsfelder für Bibliotheken.
Woher kommt der Content?, fasste Dirk Eisengräber-Pabst nach. Bei
Hochschulbibliotheken sollte er in
enger Abstimmung mit den Fakultäten erarbeitet werden, so die Auffassung von Ursula Georgy. Wenn es
um die Vermittlung von Informationskompetenz gehe, dann seien die
Bibliotheken allein zuständig. „Neu
an dieser Aufgabe ist, den Horizont
der eigenen Bibliothek, der eigenen
Einrichtung zu verlassen und sich
deutschlandweiten oder internationalen Standards anzupassen“, sagte
die Informationswissenschaftlerin.

Prof. Dr. Ursula
Georgy, Professorin
am Institut für Informationsmanagement (IIM)
der TH Köln

Learning Analytics für individuelle
Bildung

Die nächste Frage, ob MOOCs als
großes Lernformat auch im Trend
von Big Data und Learning Analytics
zu sehen seien, richtete Dirk Eisengräber-Pabst an Joerg Blumtritt. Dieser bejahte uneingeschränkt. Für
den CEO von Datarella handelt es
18 (2015) Nr. 6
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Prof. Dr. Johannes
Moskaliuk, Professor
für Business Psychology an der EBC Hochschule in Düsseldorf



sich dabei um einen äußerst interessanten Trend, der seinen Ursprung
in den USA hat, wo eLearning ein
besonderes Konzept einer individualisierten Förderung verfolgt. Dabei geht es darum, die Erwartungen oder auch die Kenntnisse des
einzelnen Kunden – z.B. Studierende oder Schüler und Schülerinnen
– durch Datenerfassung und -auswertung zu ermitteln, um aus den
Erkenntnissen ein komplett auf die
einzelne Person und ihre Stärken zugeschnittenes Lernpaket zu entwickeln. Es gäbe mittlerweile gemeinnützige Organisationen, aber auch
ein paar kommerzielle Anbieter, die
in den USA systematisch Prüfungsleistungen auswerten und sich überlegen, wie man Menschen kompetenzbezogen fördert. Das setze sich
auch im Bereich Hochschulbildung
mehr und mehr durch, sei aber natürlich ein Ansatz, der dem angelsächsischen Bildungssystem eigen
ist, erklärte Blumtritt. Dort werde gefördert, was Menschen gut können
und dies könne man mit Analytics
extrem gut steuern. Dass es sich bei
der Analyse von Lernfortschritten
anhand verfügbarer Daten um mehr
als einen Trend handelt, lässt sich
nach Ansicht des Datenexperten
auch daran ablesen, dass der Chief
Data Scientist der US Regierung, DJ
Patil7, das Thema individualisierte
Bildung als einen seiner Eckpunkte
für die Politik der US-Regierung definiert hat.
An dieser Stelle brachte der Moderator Bedenken bezüglich Datenschutzes ein. In Deutschland sei von der
Gesetzeslage die Datenweitergabe
in ganz anderer Weise eingeschränkt
als in den USA. Auch Johannes Moskaliuk sieht den Datenschutz als ein
großes Thema, fragt sich aber auch
noch aus einem anderen Grund, ob
Learning-Analytics wirklich funktionieren kann. Als Psychologe sei er
der Idee gegenüber sehr kritisch,
7 https://en.wikipedia.org/wiki/DJ_Patil
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aus einem Algorithmus Lernerfolgs-,
Kompetenz-Messung zu machen.
Für ihn stelle sich die wichtige Frage, wo die Schnittstelle zum Lehrenden ist, die erst den Austausch und
die Kommunikation ermögliche. Diese Funktion zu übernehmen, werde
ein Learning-Algorithmus vermutlich
noch lange nicht schaffen und es sei
durchaus fraglich, ob er es jemals
schaffe.
Partnerschaftlich oder in
Konkurrenz mit Verlagen?

Dirk Eisengräber-Pabst lenkte die
Diskussion auf den Bildungsmarkt.
Einführend teilte er mit, große Verlage würden eigene Plattformen aufbauen. Pearson und Wiley böten dabei nicht nur Content, sondern auch
Zertifizierung mit an. Bei der Lernunterstützung würden sie teilweise
Kooperationen mit Coursera eingehen. Da dränge sich die Frage auf:
„Wie können Verlage, Bildungseinrichtungen und Hochschulbibliotheken zusammenspielen?“ Ursula Georgy nahm die Frage auf: „Wir müssen uns davon lösen, zu sagen, es
gibt hier den Player, den Player und
den Player. Die Beteiligten werden
immer unterschiedliche Rollen spielen und unterschiedliche Aufgaben
letztendlich einnehmen.“ Im Vordergrund müsse vielmehr stehen, wie
man voneinander profitiert. So seien die öffentlichen Bibliotheken angesichts der Flüchtlingsproblematik
mit neuen Aufgaben konfrontiert.
Bestimmte Themenbereiche könnten an dieser Stelle über MOOCs
abgesichert werden, die laut Georgy
„auch gerne von kommerziellen Anbietern stammen können“. Die Professorin sieht eher ein Zusammenwirken der verschiedenen Akteure
im Bildungsmarkt als einen Wettbewerb. Unterstützung kam von Joerg
Blumtritt, der auf einen weiteren positiven Aspekt der potenziellen Aufgabenteilung aufmerksam machte.
Mittlerweile gebe es in der akademischen Bildung viele Bereiche, die mit

der technologischen Entwicklung
nicht Schritt halten können und deshalb dort noch nicht abgebildet sind.
„Wenn ich meine Domäne, Data Science, anschaue, das ist eine Querschnittswissenschaft wie Computer
Science, die sich über viele Disziplinen hinweg entwickelt hat. Wenn
ich mich da bilden oder weiterbilden
möchte, muss ich zu dem führenden
Verlag in diesem Bereich gehen“, erklärte er. Auf seinem Gebiet sei das
O’Reilly, der extrem gutes Lernmaterial anbiete und es auch kostenlos
zur Verfügung stelle.
Von Johannes Moskaliuk wollte der
Moderator daraufhin wissen, ob er
als Hochschullehrer Präferenzen habe, wer die Einführungskurse in Physik oder Mathematik als MOOCs
produzieren sollte, ein Verlag, eine Hochschulgemeinschaft oder eine Bibliothek? Bevor der Angesprochene auf diese Frage antwortete,
brachte er seine Befürchtung zum
Ausdruck, dass beim Thema MOOCs
etwas Ähnliches passieren könnte
wie beim wissenschaftlichen Publizieren. „Da gibt es die Wissenschaftler, das sind die Autoren, dann gibt
es die Hochschule, die bezahlt die
Wissenschaftler, damit sie schrei
ben, und dann gibt es die Verlage, die verdienen Geld damit, dass
die Hochschule die Wissenschaftler
schon einmal bezahlt hat. Ich glaube, da müssen wir aufpassen“, warnte er.
Die Kompetenz für den Content sieht
der Psychologieprofessor ganz eindeutig bei der Hochschule. Die Fähigkeit, MOOCS zu produzieren, die
gut aussehen, technisch einwandfrei
funktionieren und von allen Endgeräten zugreifbar sind, liege bei den
Verlagen. Letztendlich sei die Frage
„Wer macht was?“. Seiner Meinung
nach muss im Zusammenhang mit
MOOCs auch der finanzielle Aspekt
deutlich von den Hochschulen angesprochen werden: „Wie sieht die
Möglichkeit aus, letztendlich wieder
Geld zu verdienen?“. Nach Meinung
www.b-i-t-online.de
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von Moskaliuk sollte das Knowhow,
über das die Hochschule durch ihre Lehrenden verfügt, auch genutzt
werden, um Geld zu verdienen. Auch
er geht von einem partnerschaftlichen Bildungsmarkt aus, sieht aber
noch Felder, die verteidigt werden
müssen. Schützenhilfe kam auch
hier wieder von Joerg Blumtritt, der
anprangerte, dass die Inhalte zum
größten Teil öffentlich finanziert werden und die Wertschöpfung dann
privatwirtschaftlich bei den Verlagen
stattfindet. Solange die Distribution
eine Leistung darstelle, sei das auch
in Ordnung. „Wenn die Verlage aber
anfangen, für enorme Summen inhibitorisch zu verhindern, dass Bibliotheken ihrer gesellschaftlichen Aufgabe nachkommen können, Wissen
zur Verfügung zu stellen, dann müssen wir uns dagegen wehren“, bekräftigte er. Gleichzeitig wies er auf
ein Risiko hin, das er als das „TheWinner-Takes-It-All-Gen“ bezeichnete. Es sei vollkommen klar, dass
Topnamen und Topuniversitäten das
Onlinekontingent ganz stark konzentrieren und die Nutzung und natürlich auch die wirtschaftliche Ausbeute auf sich ziehen. „Wir haben
ganz klar einen Sog zu den großen
renommierten Universitäten. Dadurch gerät das gerade in Deutschland gut ausgeprägte mittelständische Bildungssystem und die duale Erziehung unter Druck“, regte er
zum Weiterdenken an.
MOOCs als Werbeplattform für
Hochschulen

Dirk Eisengräber-Pabst griff den Aspekt MOOCs als Werbeplattform für
Hochschulen auf und fragte: „Wenn
wir internationalen Studenten etwas bieten wollen, wenn sich z.B.
die Technische Hochschule in Köln
in Malaysia einbringen möchte, wo
bleibt denn da die Bibliothek?“ Ursula Georgy erwiderte, wer sich für
MOOCs anmelde, brauche natürlich auch ein entsprechendes Umfeld, das hieße letztendlich Zugang
www.b-i-t-online.de

reportagen

zu weiterführenden Medien und
empfohlenem Lehrmaterial. Damit
machte sie auf einen weiteren, noch
nicht zu Ende gedachten Punkt aufmerksam: „Wenn ich mich für einen
MOOC in Harvard anmelde, gehöre
ich dann überhaupt einer Hochschule an? Und auf welche Bibliothek habe ich Zugriff? Nicht unbedingt auf
die Universitätsbibliothek von Harvard,“ verdeutlichte sie das Problem
mit leicht ironischem Unterton. Hier
sieht Ursula Georgy Handlungsbedarf für Bibliotheken, die einen Zugriff auf die eMedien der entsprechenden Hochschule schaffen und
sich damit auch profilieren könnten. Ein besonderes Problem stelle die Medienverfügbarkeit für den
Weiterbildungsbereich dar. „Da müssen sich die Kursteilnehmer derzeit
mühsam darum kümmern, dass sie
irgendwie Zugang zu einer Bibliothek
bekommen.“ Insgesamt gelte es
auch noch zu regeln, welchen Status
MOOCs-Teilnehmer haben oder erreichen, wenn sie ein Zertifikat oder
einen Abschluss machen wollen.
„Würde Open Access bei der Frage
des Zugriffs auf Lerncontent Abhilfe schaffen?“, wollte der Moderator nun wissen. Johannes Moskaliuk
sieht den Ansatz kritisch: „Ich bin
ein Fan davon, dass man mit dem
System, das man macht, auch Geld
verdienen kann. Warum soll guter
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Content nicht Geld kosten. Hochschulen sollten durchaus in der Lage sein, Geschäftsmodelle zu entwickeln.“
Die Rolle der Bibliotheken
Moskaliuk wollte noch einmal darauf zurückkommen, welche Rolle Bibliotheken im Umfeld von MOOCs
einnehmen könnten. „Viele Hochschulbibliotheken haben mittlerweile eLearning-Zentren angegliedert,
zum Teil sogar mit Produktionsmöglichkeiten. Didaktische Kompetenzen sind vorhanden, Strukturen und
Räumlichkeiten sind da. Vielleicht
könnte die Hochschulbibliothek sogar eine Schnittstellenfunktion haben.“ Zwar könne sie keinen MOOC
produzieren, dazu brauche sie die
Fachexpertise von außen, aber „Bibliotheken könnten das institutionelle Dach darüber bilden“. Schließlich
müssten MOOCs verwaltet werden,
wenn sie ein Geschäftsmodell sein
sollten. Ein zweiter Grund, weswegen die Informationskompetenz der
Bibliotheken eine wichtige Rolle bei
MOOCs spielen sollte, sei die Nachhaltigkeit.
Für Joerg Blumtritt ist die Frage der
Nachhaltigkeit ein besonders wichtiger Aspekt der Gestaltung zukünftiger Bildungs- und Ausbildungsmodelle. Bibliotheken seien schon immer
die Orte gewesen, an denen Wissen
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erhalten wurde, führte er aus. Das
habe sich erst geändert als „Digital
Rights Management und ähnliche
Monstren“ erfunden worden seien.
„Vieles, was an Publikationen aus
den 90er Jahren erhaltenswert wäre,
kann nicht digitalisiert werden, weil
das Urheberrecht oder andere Formen von Materialgüterschutz dagegen stehen.“ Das Festhalten an alten Geschäftsmodellen gerade beim
Thema Buch- und Zeitschriftenpublishing, wie es die Verlagsseite in der
Debatte um das Urheberrecht in der
EU tut, hält Blumtritt für kurzsichtig.
„Gemäß dem Motto: Es läuft noch
ganz gut und das breiten wir solange
aus, bis es tot ist, und Google diesen
Markt komplett übernommen hat“,
resümierte er kopfschüttelnd. Ob
das Management von Forschungsdaten auch ein Punkt sei, warum
sich Bibliotheken an MOOCs beteiligen sollten, wandte sich der Moderator an Ursula Georgy. Prinzipiell
ja, antwortete sie, wobei immer die
Frage bleibe, was die einzelnen Bibliotheken in diesem Bereich leisten.
Im Moment sei das weitestgehend
noch die Unterstützung der Wissenschaftler beim Publizieren und vielleicht auch beim Zusammenstellen von Forschungsdaten. Aus ihrer
Sicht bedeutet Forschungsdatenmanagement aber, „ein Big Data Konstrukt zu machen aus allem, was an
Forschungsdaten verfügbar ist, also
nicht-textuelle und textuelle Medien
zusammenzuführen, Labortagebücher zu digitalisieren usw.“ Wenn Bibliotheken dies leisteten, würden sie
eine ganz zentrale Rolle einnehmen.
Der Umgang mit (sensiblen) Daten
Bibliotheken als Orte, wo man Daten
bekommt, nicht nur die abstrakten
Analysen, auf Papier und in Büchern,
sondern das Rohmaterial, das würde sich auch Joerg Blumtritt von Herzen wünschen. „Mittlerweise gibt es
ja schon OA-Plattformen mit Medical Data, auch die Wikimedia Foundation hat eine solche Plattform ins
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Leben gerufen.“ Da wäre er sehr beruhigt, wenn Bibliotheken in diesem
sensiblen Bereich eine wichtige Rolle spielten. Die Begründung lieferte
er gleich dazu: „Wenn ich personenbezogene Daten, z. B. meine DNA
oder andere medizinische Daten,
für eine Studie zur Verfügung stelle,
dann möchte ich, dass damit gearbeitet wird. Gerade chronisch Kranke sind unglaublich bereit, ihre Daten zu teilen. Es muss aber Transparenz gewährleistet werden und nachvollziehbar sein, was mit den Daten
passiert.“ Es gäbe mittlerweile gute Modelle, bei denen die Daten mit
kryptografischen Verfahren gekennzeichnet werden. Blumtritts Firma
Datarella arbeitet an so einem Verfahren. Das funktioniere aber nur,
wenn sich die Institution, die die Daten hält, bereit erklärt, diese kryptografischen Verfahren zu auditieren.
Die Kette der Datenweitergabe kann
seiner Ansicht nach nur von zentralen Organisationen wie starken Bibliotheken verantwortungsbewusst
geregelt werden.
Johannes Moskaliuk war bis zu diesem Zeitpunkt in der Diskussion die
Darstellung, welche Serviceleistungen bei MOOCs gefragt sind, damit
die Lernenden optimal unterstützt
und der Stoff aktuell präsentiert werden könne, immer noch zu kurz gekommen: „Es ist letztlich Interaktion
vonnöten und da sind Bibliotheken
und auch die Hochschullehrenden
wichtige Schlüsselfiguren, die zusammen mehr können als Verlage“,
wiederholte er zur Verdeutlichung.
Was ist ein guter MOOC?
Dirk Eisengräber-Pabst lenkte das
Gespräch wieder auf die Geschäftsmodelle. Es ginge ja auch um das
Thema Geschäftsfeld. „Gibt es gute
Beispiele, Leuchtturmprojekte, gerne auch aus dem Publikum?“, fragte
er in die Runde. Sofort kam von Ursula Georgy Einspruch. Leuchtturmprojekte seien in aller Regel so abgehoben, dass sie für andere gar nicht

erreichbar seien und eher abschreckend wirkten. Aber als ein konkretes Beispiel stellte sie einen internationalen MOOC vom Institut für Tropentechnologie der TH Köln zur Wasserwirtschaft vor. Sie erzählte, dass
an dem Projekt nicht nur Wissenschaftler der TH Köln beteiligt waren, sondern auch Vertreter aus Ländern wie Jordanien und Südamerika,
in denen Wasser ein großes Problem ist. Im MOOC werden alle Aspekte zum Thema Wasserwirtschaft
zusammengefasst. „Da wäre es natürlich spannend, wenn man Forschungsdaten von Bibliotheken, die
auf diesem Gebiet Forschungsdatenmanagement betreiben, hinzufügen
könnte.“ Auf diese Weise würden
MOOCs auch langfristig für Forscher
interessant und könnten, so Georgy,
ein Beitrag zu Forschungsnetzwerken sein. Wenn dazu noch eine Art
Matrixstruktur komme, wäre das ein
großer Gewinn für die Wissenschaft.
Dirk Eisengräber-Pabst hakte nach:
„Ich habe viele Konjunktive gehört.
Funktionieren MOOCs doch nicht?“
„Ich finde, dass MOOCs sehr gut
funktionieren“, entgegnete Joerg
Blumtritt. Die meisten Kursplattformen würden hervorragenden Content niederschwellig anbieten, was
er an konkreten Beispielen aus seinem eigenen Werdegang nachwies.
In seinem Studium hatte er Quantenphysik und Kosmologie ausgelassen. Heute als Unternehmer wollte
er diese Lücke schließen, ohne noch
einmal ein Studium anzufangen oder
einen akademischen Titel erwerben
zu müssen. Die Angebote der Stanford Universität, die bereits 2005 ihre Videoplattform ins Netz gebracht
hat, ermöglichte es ihm, die Themen
gründlich nebenbei nachzuholen. Als
zweites Beispiel nannte er die „Periodic Videos“, die von der Universität
Nottingham in Nordengland zur Verfügung gestellt werden. Für die Kurse wurde zu jedem Element des Periodensystems ein kleines Video gedreht. Autor ist Martin Feuerkorn,
www.b-i-t-online.de
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ein Experte auf dem Gebiet der anorganischen Chemie. Die Plattform
hat sich zu einem Dreh- und Angelpunkt der Chemie mit zehn bis
20 Mio. Abrufen entwickelt. Feuerkorn wurde für seine Leistungen in
der Popularisierung der Chemie von
der englischen Königin in den Adelsstand erhoben. Er ist jetzt Sir Martin
Feuerkorn. In diesem Projekt findet
laut Blumtritt sehr erfolgreich breitenwirksame aber wissenschaftliche
Information zum Thema Chemie auf
eine sehr unterhaltsame Weise statt.
Die Universität Nottingham, von der
er vorher noch nie gehört hatte, ist
dadurch für ihn eine der zentralen
Hochschulen auf diesem Gebiet geworden. „Für mich sind das Erfolgsmodelle. Ich glaube allerdings, wir
sehen in der Beurteilung der MOOCs
das Thema Prüfungen und vielleicht
auch wirtschaftlichen Erfolg zu haben zu eng“, zog er ein Zwischenresümee. Ursula Georgy stimmte ihm
uneingeschränkt zu. Auch sie sprach
sich deutlich für ein Umdenken in
der Erfolgsmessung aus. Erfolg könne man nicht nur an der Anzahl erfolgreich abgelegter Prüfungen ablesen, sondern auch daran, dass Menschen aus MOOCs einen persönlichen Nutzen ziehen.
MOOCs als Geschäftsmodell
Johannes Moskaliuk ging noch einmal auf das Thema Geschäftsmodell ein, um auf eine Besonderheit
im deutschen Bildungssystem hinzuweisen: „In Deutschland sind wir einfach gewöhnt, dass Bildung kostenlos ist. Wenn klar ist, dass Bildung
etwas kostet, dann ist auch das Thema Geschäftsmodell ein ganz anderes.“ Hochschulen könnten dann
sagen, „wir haben Qualität und wir
sind ein Stück weit unabhängig“. Sie
müssten mit ihren MOOCs gar nicht
so viel verdienen wie ein Verlag. Sie
müssten sich nur selber finanzieren und sicherstellen, dass sie diejenigen, die dafür arbeiten, bezahlen könnten. „Wir müssen auch keiwww.b-i-t-online.de
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ne Investoren zufriedenstellen. Insofern ist dieses Thema wichtig und
wir müssen es diskutieren“, forderte
Moskaliuk.
„Bildung ist in Deutschland natürlich
nicht kostenlos, sondern sie ist zum
Glück sehr teuer. Aber sie wird nicht
von denjenigen bezahlt, die sie nutzen“, entgegnete Joerg Blumentritt.
So sei die Abschaffung der Studiengebühren an staatlichen Hochschulen in allen Bundesländern international sehr stark beachtet worden.
Die jüngste Debatte im englischen
Parlament um die Schulgebühren
zeige, dass Deutschland sogar als
Referenz für ein funktionierendes
Hochschulbildungssystem genommen wird, das ohne Studiengebühren auskommt. Postwendend kam
von Johannes Moskaliuk eine Klarstellung. Er sei keineswegs für eine
Wiedereinführung der Studiengebühren, aber für mehr Transparenz
bei der Finanzierung der Hochschulen und ihrer Steuerungsmechanismen.
Zum Ende der Diskussion bat Dirk Eisengräber-Pabst um ein Abschlussstatement ob MOOCs nun ein Geschäftsmodell seien, ja oder nein?
Ja, MOOCs sind ein Geschäftsmodell, sagte Ursula Georgy und forderte: „Bibliotheken sollen zeigen,
dass sie dabei aktive Partner sind.
Die Betonung liegt auf aktiv. Sie sollen ihre ureigensten Kompetenzen
im Bereich Medien, Information, Urheberrecht usw. entsprechend einbringen.“ Oft genug hätten Bibliotheken Trends verschlafen oder seien zu spät auf Züge aufgesprungen.
Hier bestünde die Chance, wirklich
Gesicht zu zeigen. „Und das müssen
die Bibliotheken tun“, schloss sie ihren Aufruf.
Joerg Blumtritt setzte einen ganz
starken politischen Schlusspunkt:
„Für die beiden Themen ‚leicht zugängliche Online-Bildung‘ und ‚Zukunft der Bibliotheken‘, mit denen
wir uns alle seit Monaten und Jahren beschäftigen, haben wir bisher

kaum politisch sinnvolle Antworten gefunden.“ Diese Diskussion,
wo bei Gemeingütern, insbesondere bei kulturellen Gemeingütern, die
Grenze zwischen gesellschaftlicher
Wertschöpfung und Schöpfertum in
der Autorenschaft und der Verlagsleistung verlaufe, fange eigentlich
gerade erst an. „Gleichzeitig haben
wir aber auch die unglaubliche Verantwortung, unser Wissen breitenmäßig, also für die Bevölkerung der
Welt und nicht nur für unsere eigene Klientel, zur Verfügung zu stellen.
Schließlich haben wir viel Wissen angehäuft und hervorragend ausgebildete Lehrer, die dieses Wissen weitergeben können.“ Diese Diskussion hat seiner Meinung nach erst vor
zwei, drei Jahren richtig angefangen
„und sie weiter zu führen, dass erwarte ich eigentlich auch von einem
Ort wie der Frankfurter Buchmesse“.
Für Johannes Moskaliuk steht außer
Zweifel, dass MOOCs ein Geschäftsmodell sind. Das hatte er im Verlauf
der Diskussion unmissverständlich
klar gemacht. Zum Abschluss hängte er noch einen Appell an: „Ich habe
einen Wunsch an die Bibliotheken:
sie mögen sich einmischen. Sonst
ist der Zug abgefahren. Noch ist
das Geld nicht verteilt, jetzt besteht
noch die Chance zu gestalten.“ Bibliotheken seien gut vernetzt, sie hätten Ideen und Informationskompetenz „und ich glaube, die brauchen
wir, wenn wir als Hochschule in diesem Markt als wichtige Partner mitspielen wollen“. ❙
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The Next Generation Information Management:
Content und Roboter kommen zusammen
DGI diskutiert Zukunftsfragen mit Verlagen und Startups

Foto: Elgin H. Jakisch

Elgin Helen Jakisch

Die Verlage diskutieren die Zukunft: (v.l.) Andrew Clark (UCB Biopharma), Duncan Campell
(Wiley), Frank Bertsch (EBSCO), Lenny Allen (OUP), Heather Devereaux (Elsevier), John Edeson
(Dow Jones). (Foto: Elgin H. Jakisch)

❱ Die Nutzung von publizierter Information wird mobil. Neue Technologien versprechen Lösungen
für den Information Manager. Zusammen mit Verlagen und Informationsdienstleistern wollte die
DGI herausfinden, ob und wie die
Vernetzung Zugriffe auf Texte und
Publikationen vereinfacht. Diskutiert wurde, ob es in Zukunft noch
klassische Publikationsmodelle
gibt oder bei der Informationssuche der InfoProfi bald durch Roboter ersetzt wird.
Die Veranstaltung der DGI (Deutsche Gesellschaft für Information &
Wissen e.V.)1 fand am 16. Oktober
2015 mitten in der „Digital Zone“ der
Frankfurter Buchmesse statt. In Kooperation mit dem P-D-R (Pharma
1 http://dgi-info.de/
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Documentation Ring), dem PAID
(Pharma Arbeitskreis Information
& Dokumentation) sowie der Frankfurter Buchmesse und mit freundlicher Unterstützung von RightsDirect, war die Diskussion um digitales Informationsmanagement in
Halle 4.2, im Hot Spot Professional
& Scientific Information, gut aufgehoben. In vier Sessions à 20 Minuten und einem Speed Networking
wollte man dem Fachbesucher die
Gelegenheit geben, sich kurzweilig
zu informieren.
Der Zugriff auf Publikationen wird
mobiler
Zeitweise über 60 Zuhörer interessierten sich für das von Andrew Clark
(USC Biopharma) geleitete erste Diskussionspanel. Die großen, internationalen Verlage sehen heute und
zukünftig einen erheblichen Bedarf

an qualitativ guten Inhalten. Elektronische Versionen von Büchern und
Zeitschriften gibt es seit 15 Jahren
und der Trend geht Richtung interaktivem Content. Noch setzt man auf
bisherige Geschäftsmodelle. Social
Media sowie eine schnellere und interaktivere Informationskultur werden vermutlich zu einem neuen Nutzungsbedarf von Content führen. Die
Suche über verschiedene Arten von
Publikationen und Inhalten müsste
sich von daher auch verbessern. Big
Data fiel in diesem Zusammenhang
als Stichwort. Alle auf dem Podium
waren sich dieser Veränderungen
bewusst. Doch selbst wenn Verlagsinhalte mobiler genutzt werden, gab
es wenig neue Impulse für die Zukunft. Man setzt zunächst noch auf
Bewährtes.
Aber wird das bisherige Geschäftsmodell als Strategie für die nächsten 5-10 Jahre ausreichen? Alternative Ideen des Zugangs zu Fachinformationen, wie in der Musikindustrie, sucht man bei den führenden
akademischen Verlagen bisher noch
vergebens. Es wurde auch über die
in der Gratiskultur fehlende Bezahlmoral geklagt, aber, so eine weitere
Meinung, die Zahlungsbereitschaft
für gute Inhalte sollte inzwischen eigentlich vorhanden sein. Schließlich
profitieren Verlage und Autoren davon gleichermaßen. Reinhard Karger, Sprecher des DFKI und Präsident der DGI, überrumpelte das Podium mit der Frage, ob die Verlage
im nächsten Jahr Micropayment einführten und ob die Infoprofis endlich
www.b-i-t-online.de



allen Content, den sie für ihre Arbeit
brauchen, auf einen Klick zur Verfügung hätten. Es braucht neue Ideen
sowie bezahlbare und einfache Geschäftsmodelle, um publizierte Informationen unkompliziert zu nutzen und weiterzugeben, schlug Karger vor. Hinter diesem berechtigten
Wunsch stünde ausschließlich fachliches Interesse und keine Absicht,
das Urheberrecht zu umgehen. Die
Verlage wollten allerdings hierzu keine kurzfristigen Kooperationen in
Aussicht stellen, die genau diese Bedürfnisse decken würden.
Wird der Roboter den Infoprofi
ersetzen?

DGI-Präsident Karger übernahm
dann schwungvoll die anschließende Spotlight Session: „Will robots replace the Information Professional?”
Algorithmen im Bereich maschinelles Lernen übernehmen seit über
25 Jahren Aufgaben in der Extraktion von Beziehungen zwischen digital gespeicherten Informationen. Sie
können auch das einfache Retrieval
von Informationen ersetzen, mehr
noch, Künstliche Intelligenz kann
und wird die klassische Arbeit von
Dokumentaren beim Retrieval oder
Aufbau von Ontologien neu befähigen und entlasten, sagte Karger. Information Professionals sollten sich
mit dem Potential von Künstlicher
Intelligenz und Textmining auseinandersetzen und sich mit ihrer Erfahrung beim Design von Algorithmen
einbringen. Der Infoprofi kenne die
Bedürfnisse seiner Kunden, er habe ein Gefühl für den Kontext einer
Fragestellung, die Wünsche dahinter
und könne mit Hilfe Künstlicher Intelligenz gefundene Ergebnisse einordnen. Das alles können Maschinen nicht. Vorübergehende Erleichterung bei den Zuhörenden.
Startups, Verlag und Information
Professionals sollten kooperieren

Die drei letzten Kurzpräsentationen
hätten eigentlich mehr Aufmerksamwww.b-i-t-online.de
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Content und Roboter werden zusammen kommen: (v.l.) Andrew Clark und
Reinhard Karger in Halle 4.2 (Foto: Elgin H. Jakisch)

keit verdient. Firmen wie EMPOLIS,
Intelligent Views und RightsDirect
zeigten interessante Lösungen. Sie
gehen neue Wege in den Bereichen
semantische Suche, linguistisches
Textmining und Smart Information
Management zur Erschließung von
gedruckten und elektronisch vorliegenden Dokumenten. Dies sollten
Infoprofis und Verlage nicht nur im
Auge behalten, sondern sie könnten
gemeinsam in Projekten agieren.
Die eingeladenen Startups (iViews
und EMPOLIS), sonst nicht auf der
Buchmesse vertreten, haben Potential, eine Brücke zu den traditionellen Anbietern von Fachinformation
zu schlagen. EMPOLIS Lösungen
beispielsweise „verstehen“ unstrukturierte Daten, analysieren Sinnzusammenhänge von Textinformation
und unterstützen beim Wissensmanagement. Grundlage können OCRgewandelte Daten aus Papierdokumenten und Texten sein. I-Views
bietet graphisch aufbereitete Analysen von Big Data. Zielgruppen sind
Unternehmen und Institutionen, die
mit großen Datenmengen agieren.
RightsDirect bietet urheberrechtskonforme Lösungen dazu an.
Es ist unübersehbar, dass die Branche im Umbruch ist. Dieses Jahr waren erheblich weniger Aussteller auf
der Buchmesse zu finden. Von den
klassischen Dienstleistern im Be-

reich Bibliothek und Information
fehlten zahlreiche Namen. Der „Next
Generation Information Professional“ sucht auch seine neue Rolle,
weil sich die Welt dynamisch verändert. Ob nächstes Jahr auf der Buchmesse wieder ein Hot Spot der DGI
geplant ist? Sieht ganz danach aus.
Auch, dass man nächstes Mal die
gleichen drängenden Fragen erneut
wird stellen müssen. ❙
Nähere Infos:
Programm der Veranstaltung und
Pressemeldung auf dem DGI-Blog
vom 18.10.2015: http://dgi-info.de

Elgin Helen Jakisch
U&B Interim-Services
Berlin
jakisch@ub-interim.de
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Bergmann

Wie Bibliotheken durch Teilen gewinnen
Bericht über den BibliotheksLeiterTag 2015, zu dem OCLC am 13. Oktober 2015
in die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt eingeladen hatte
Helga Bergmann

Barbara Lison, Lambert Heller, Prof. Dr. Claudia Lux, Anne Barckow, Sarah Politt, Dr. Sabine Homilius, Dr. Jan-Peter Barbian und Helmut Kimmling (v.l.n.r.):

Der diesjährige BibliotheksLeiterTag
stand unter dem Motto „Willkommen!
Der Weg zum Wissen“. Er griff damit
eines der drängendsten Probleme
der Gegenwart auf – die massenhafte
Flucht vor Krieg, Hunger und Elend.
Die Beiträge1 beleuchteten, welche
Rolle Bibliotheken bei der Integration
von Migranten spielen können. Der
Blick auf Erfahrungen, die anderswo
bereits gemacht wurden, gibt
wertvolle Hilfestellungen – nicht nur
für diesen Bereich. Die Moderation
hatte Barbara Lison, Direktorin der
Stadtbibliothek Bremen.

1 Die Präsentationen sind bereitgestellt unter
http://www.oclc.org/de-DE/events/bibliotheksleitertag_
2015/prasentationen.html
online 18 (2015) Nr. 6
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❱ Einen Blick über den Tellerrand
warf Prof. Dr. Claudia Lux, Project
Director Nationalbibliothek Katar in
Doha in ihrem Vortrag „Beitrag der
Bibliotheken zur Integration – Internationale Beispiele“. Ihr Fazit vorweggenommen: Bibliotheken können
zur Integration und kulturellen Identität von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Krisenländern
beitragen – sie müssen nur die weltweit vorhandenen Erfahrungen kennen und daraus lernen. Als Beispiel
nannte sie interkulturelle Arbeit, die
seit Jahrzehnten in den USA, Kanada,
Großbritannien, Australien und Neuseeland geleistet wird.2 Auch die Er2 Beispiele nachzulesen unter http://www.
ala.org/emiert/usefullinks/links
http://www.ala.org/acrl/standards/
diversity
https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/d/d0/
Brisbane_City_Council_library_01.

fahrungen im Zusammenleben multikultureller Gesellschaften in Singapur, wo das National Library Board
einen vielsprachigen Bibliotheksservice (englisch, chinesisch, malaysisch und tamilisch) fördert und Malaysia3 mit seiner Kinder-Spiele-Bibliothek könnten als Anregung dienen.
Im arabischen Raum mit seiner Sprachenvielfalt und in den Golfstaaten
mit einem Ausländeranteil von etwa
80 Prozent ist die Ausstattung der
Bibliotheken mit Medien in den entsprechenden Sprachen unabdingbar,
erklärte Lux. Die Qatar National Library verfüge derzeit erst über Sammlungen in Arabisch und Englisch. Geplant seien aber Kinderbücher, Romane, Zeitschriften und Sachliteratur u.a. in den Sprachen Hindi, Punjabi und Tagalog. Toleranz und Sensibilität für den anderen Menschen
und seine Kultur seien nicht nur für
die Bibliotheksarbeit die Basis des
Zusammenlebens.
Als besonders beeindruckend und
nachahmenswert bezeichnet Claudia Lux einen Vortrag, den Valerie M.
Buck 2014 auf der IFLA-Konferenz in
Lyon gehalten hat.4 Valerie Buck hat
ein Konzept zum Abbau von Stress,
dem Migranten bei Arzt- oder Klinikbesuchen ausgesetzt sind, auf die BiJPG/1024px-Brisbane_City_Council_
library_01.JPG?uselang=de
http://www.sl.nsw.gov.au/services/public_libraries/reference_and_collection_
management/lib_management_docs/
multicultural2004.pdf
3 Die Penang Kinderbibliothek in Malaysia:
http://www.penanglib.gov.my/en/index.php/en/7-slider/4-i-play-toy-new
4 Nachzulesen unter http://library.ifla.
org/854/1/221-buck-en.pdf
www.b-i-t-online.de
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bliotheksarbeit übertragen. Daraus
hat sie drei Vorschläge abgeleitet,
zwei zur Mitarbeiterschulung und einen zur Raumgestaltung: Mitarbeiter
könnten und sollten für einen verhaltensorientierten Ansatz von Kulturkompetenz (kulturelle Reaktionsfähigkeit) sowie in der Verbesserung
der Wahrnehmung und des Gefühls
des multikulturellen Nutzers, persönliche Kontrolle über die Dinge zu
haben, geschult werden. Zur Raumgestaltung schlägt Valerie Buck vor:
„Verbessern Sie die physische Umgebung ästhetisch, schaffen Sie Sicherheit und stimulieren Sie das Gehirn.“
Bildungspartnerschaft: Ein Modell
macht Schule

„Wenn die größte Bürgerstiftung in
Frankfurt am Main die Stadtbücherei
fragt: Könnten Sie sich vorstellen, im
Rahmen eines Familienstipendiums
zusammenzuarbeiten?“, dann gibt es
nur eine Antwort: „Ja!“ Mit diesem
Statement begann Dr. Sabine Homilius, Leiterin Stadtbücherei Frankfurt, den Vortrag „Für gelingende Bildungsbiographien: Kooperation von
Stadtbücherei und Stiftung in einem
Familienbildungsprojekt“, den sie zusammen mit Gisela von Auer, Stiftung
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main, hielt. Das DiesterwegStipendium der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main
ist ein Bildungsstipendium für Familien, deren Kinder in der Grundschule
ein gutes Bildungs-, Begabungs- oder
Leistungspotential aufweisen, dieses
aber nicht ausschöpfen können wegen sprachlicher Mängel und nicht
hinreichender Unterstützung aus
dem Elternhaus. Die Kinder kommen
über ein Empfehlungsverfahren aus
den Grundschulen in das Programm,
das eine Laufzeit von zwei Jahren hat
und das 4. und 5. Schuljahr begleitet.
Seit dem ersten Jahrgang 2008 ist
die Stadtbücherei Frankfurt Projektpartner. Gemäß dem Motto „Die Kinder fördern und die Eltern mitnehmen“ beinhaltet das Programm ganzwww.b-i-t-online.de
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tägige Akademietage für die ganze
Familie, dazu Exkursionen, Kindertreffen zur Sprachförderung, Elterntreffen (Gesprächsrunden), Ferienkurse (Deutsch, Englisch, Lerntechniken, Kunst-, Tanz-, Filmworkshop
etc.) und einen wöchentlichen Förderkurs zur Sprachförderung. Beteiligte Familien erhalten Zuschüsse aus dem Bildungsfonds von bis
zu 600 € pro Jahr und Kind. Je sechs
Mitarbeiter aus Bibliothek und Stiftung stehen in engem Kontakt mit
den Familien und begleiten Eltern auf
Wunsch zu Lehrergesprächen oder
Elternabenden. Zum Programm gehören auch noch Treffen der beteiligten Grund- und weiterführenden
Schulen sowie Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer bzw. Schulen.
Der Erfolg des Programms, das inzwischen in acht weiteren Städten
angeboten wird: a) Die Familien haben vollzählig an allen Veranstaltungen teilgenommen, b) bei den geförderten Kindern ist der Übergang in
weiterführende Schulen gelungen, c)
die Eltern waren in Schulen und in Bibliotheken deutlich präsenter, d) die
Familien halten intensiven Kontakt
und e) Kinder und Eltern sind selbstbewusster geworden.
Die Bibliothek als Begegnungsort
Seit Herbst 2014 widmen sich die
Bücherhallen Hamburg intensiv der
Zielgruppe der Flüchtlinge. Der eigens dafür gebildete Arbeitskreis
ist mutig genug, nach dem Try-andError-Prinzip vorzugehen. So wurde
die durch Spenden finanzierte online-Bibliothekskarte für Flüchtlinge
am 1. Oktober 2015 probeweise in
eine normale Bibliothekskarte umgewandelt, die auch zum Ausleihen
von Büchern berechtigt. In ihrer Präsentation „Helfersyndrom und Fremdenfeindlichkeit – Der Zielgruppe der
Zuwanderer (neu) begegnen“ berichteten Anne Barckow, Leitung der Abteilung für Interkulturelle Dienste,
Sprachen, Pädagogik, und Sarah Politt, Projektkoordinatorin von „Dialog
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in Deutsch“, beide von den Bücherhallen Hamburg, wie sie Sprachbarrieren durch den Einsatz von Flyern,
Textbausteinen z. B aus dem Werkzeugkasten Multikulturalität von bibliomedia oder vom Google Translator überwinden. Ihrer Erfahrung nach
werden Berührungsängste und Vorurteile am besten durch Begegnungen abgebaut. Viele Fehlinformationen beruhen auf Unkenntnis des
Status von Flüchtlingen als Teil der
Bevölkerungsgruppe der Zuwanderer und der komplizierten Rechtszuständigkeit zwischen Bund und Ländern. Wichtig sei auch, die ehrenamtlichen Helfer eng zu begleiten, damit
der Enthusiasmus nicht umkippe, betonte Sarah Politt. „Es geht vor allem
darum“, so Anne Barckow, „ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen
und zuzuhören“. Nur so könne man
Erfahrungen sammeln, die Aktivitäten evaluieren und gegebenenfalls
verbessern. „Das Rad neu erfinden
braucht niemand, es gibt genügend
Hilfestellungen“5, erklärte Barckow.
Interkulturelle Bibliotheksarbeit in
neuer Bibliothek

Seit dem 14. Juli 2015 ist nach zehnjähriger Planung die neue zentrale
Stadtbibliothek in Duisburg in Betrieb. Sie ist im gleichen Gebäude
wie die Volkshochschule (VHS) untergebracht und setzt durch horizontale und vertikale Transparenz
über drei Stockwerke Akzente in Architektur und Ausstattung. In seinem Vortrag „Modernisierung in Zeiten knapper Kassen – Neue Bibliothek, innovative Konzepte, Integra
5 http://www.bibliotheksportal.de/
themen/bibliothekskunden/inter
kulturelle-bibliothek/praxisbeispiele/
bibliotheksangebote-fuer-fluechtlingeund-asylbewerber.html
http://blogs.ifla.org/public-libraries/2015/10/09/responding-public-
libraries-and-refugees/
http://www.bib-info.de/index/willkommen-in-den-bibliotheken.html
http://www.seapn.org.uk/post/howcan-the-cultural-sector-support-refugees
http://www.wirlesen.org/
https://www.stiftunglesen.de/
initiativen-und-aktionen/fluechtlinge/
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tion – wie geht es trotzdem“ berichtete Dr. Jan-Pieter Barbian, Direktor
der Stadtbibliothek Duisburg, wie es
trotz schwieriger Haushaltslage der
Stadt mit Hilfe vielfältiger Kooperationsformen gelungen ist, die Bibliothekslandschaft mit innovativen Integrationskonzepten zu bereichern. So
bietet die Stadtbibliothek den aktuell
4000 Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern 450 Medien in 20 Sprachen und
Broschüren in 13 Sprachen als erste
Orientierungshilfe an. Interkulturelle Bibliotheksarbeit umfasst auch in
Duisburg ein weites Spektrum: spezielle Führungen für Flüchtlinge und
Migrantengruppen mit ihren Kindern,
Vorlesetage für Kinder durch Mütter,
eine internationale Kinderbibliothek,
die mit 6100 Büchern in 18 Sprachen
ausgestattet ist, die meisten davon
zwei- oder mehrsprachig, Medienund Informationskompetenzvermittlung für Frauen mit Migrationshintergrund, eine türkische Bibliothek, regelmäßige Lesungen mit türkischen,
französischen, chinesischen und
deutschen Autoren, französische
Vorlesewettbewerbe und Vorlesespaß in Französisch sowie das „Fenster nach China“ mit Ausstellungen
und Literatur aus und über China.
Was für Bibliotheken in den
nächsten fünf Jahren wichtig ist

Das Teilen von Informationen und
Daten erlaubt es Bibliotheken nicht
nur für die drängenden Fragen der
Gegenwart sondern auch für die der
Zukunft gerüstet zu sein. Ein passenderes Beispiel als die Bibliotheksausgabe des Horizon Reports 2015 hätte es nicht geben können, um zu demonstrieren, wie durch Teilen und
Auswerten von Informationen und
Daten bibliothekarische Trends, Herausforderungen und Aufgaben offen gelegt werden können. Lambert
Heller, Leiter Open Science Lab der
TIB Hannover, erläuterte in seinem
Vortrag „Trends & Herausforderungen für Bibliotheken in den nächsten
5 Jahren – Der Horizon Report 2015
online 18 (2015) Nr. 6
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Library Edition“, wie ein Panel mit 53
internationalen Experten und Expertinnen kollaborative Methoden verwendet hat, um gemeinsam zu prognostizieren, was für wissenschaftliche Bibliotheken wichtig wird. Insgesamt haben sie sechs technische
Trends, sechs Herausforderungen
und sechs Schlüsseltrends ermittelt,
die wissenschaftliche Bibliotheken
kurz-, mittel- und langfristig beschäftigen bzw. beschäftigen werden. Neben der zunehmenden Bedeutung
der Nutzererfahrung (User Experience/UX), der kurzfristig Rechnung
getragen werden muss, wurde das
Nachdenken über Bibliotheksräume erstmals als Schlüsseltrend beschrieben, für den es langfristig Lösungen zu erarbeiten gilt. Als weitere Schlüsseltrends werden im Report beschrieben: Priorisierung mobiler Inhalte und deren Verbreitung
(kurzfristig), sich verändernder wissenschaftlicher Output und Fokus
auf Forschungsdatenmanagement
(mittelfristig) sowie die Zugänglichkeit von Forschung (langfristig). Im
Bereich der Herausforderungen benennen die Expertinnen und Experten die Bewältigung des Informations-Überflusses erstmals als langfristiges und komplexes Thema. Als
lösbar gelten die Herausforderungen
„Bibliothek ins Curriculum einbetten“
und „Digitale Informationskompetenz verbessern“. Als schwierig eingestuft werden der Umgang mit der
„Konkurrenz durch andere Informationssuchwege“ sowie das Überdenken bibliothekarischer Rollen und Fähigkeiten. Als weitere komplexe Herausforderung wird die Notwendigkeit erkannt, radikalen Veränderungen positiv gegenüber zu stehen. An
technischen Trends machte das Expertenpanel „Makerspace“ und „Online lernen“ (kurzfristig), „Visualisierung von Informationen“ und „Semantic Web und Linked Data“ (mittelfristig) sowie „Lokationsbezogene
IT“ und „Maschine Learning“ (langfristig) aus.

Sichtbarkeit als Schlüssel zur
Zukunft der Bibliotheken im Netz

Helmut Kimmling, General Manager OCLC, griff das Teilen von Informationen und Daten unter dem
Gesichtspunkt Bestandsdaten der
Bibliotheken auf. „Bibliotheken
sind Teil der digitalen Gesellschaft
– aber sind sie im Internet auch
sichtbar?“, fragte er in seinem Vortrag „Durch Sichtbarkeit wieder im
Spiel. Wie Informationssucher zu
i(I)hrer Bibliothek finden“. Wenn 95
Prozent aller Deutschen Google nutzten, um nach etwas zu suchen, würden sie öffentliche Bibliotheken nur
in Ausnahmefällen finden.
Dies zu ändern, so Kimmling, hat
OCLC sich zur Aufgabe gestellt. Das
Instrument dazu ist der WorldCat, in
den Bibliotheken seit vielen Jahren
ihre Bestandsdaten einpflegen können. Dadurch, dass WorldCat-Daten
über Schnittstellen für Dritte einsehbar gemacht werden, sind Bibliotheken auf einer Vielzahl von WebSites
präsent. Auf diese Weise können sie
ihre Nutzerinnen und Nutzer dort abholen, wo diese sich im Internet aufhalten und Internetnutzer würden
auch dann auf Bibliotheken stoßen,
wenn sie nur im Netz stöbern. Die zu
Beginn seines Vortrags gestellte Frage, ob Bibliotheken im Internet verschwinden, beantwortete Kimmling
mit einem klaren Nein – wenn ihre
Bestanddaten im WorldCat sind. ❙

Helga Bergmann-Ostermann
Medizinjournalistin,
Dipl.-Übersetzerin
h.bergmann-ostermann@t-online.de
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„Dynamic Libraries:
Access, Development and Transformation“
Eindrücke vom diesjährigen IFLA-Weltkongress in Kapstadt/Südafrika
Nils Beese, Steffi Grimm und Marius Sarmann
Beese | Grimm | Sarmann
Im Folgenden möchten wir einen subjektiven Einblick unserer Teilnahme am diesjährigen IFLAWeltkongress in Kapstadt geben. Den thematischen Schwerpunkt setzen wir zunächst auf die praxisnahen
Aktivitäten der IFLA-Sektion „Libraries for Children and Young Adults”. Im Anschluss zeichnen wir nach,
wie im Rahmen der Konferenz aus internationaler Perspektive intensiv über die Rolle von Bibliotheken
im Bereich Management von Forschungsdaten diskutiert wurde. Ergänzend werfen wir einen Blick
auf persönliche Begegnungen und kulturelle Bereicherungen, die ein Besuch des internationalen
Bibliothekskongresses bietet.
❱ Unterschiedlichste Fachvorträge,
Workshops und Posterpräsentationen forcierten den fachlichen Austausch zwischen Vertreterinnen und
Vertretern von Kinder- und Jugendbibliotheken aus aller Welt. Insbesondere die IFLA-Sektion „Libraries for
Children and Young Adults” organisierte mehrere Veranstaltungen, die
praktische Einblicke in die Arbeit von
Bibliotheken aus Benin, Burkina Faso, Finnland, Mazedonien, Nigeria,
Südafrika und Zambia gaben.
Dynamic libraries for
young people

Unter dem Session-Titel „Dynamic
partnerships for access, development and transformation in libraries
for young people” wurden Fragestellungen rund um Kooperationsmöglichkeiten beim Aufbau von Biblio
theksinfrastrukturen diskutiert. Pudi
Kettunen et al. (Espoo City Library,
Finnland) [1] stellten aktuelle Partnerschaften zwischen Bibliotheken
und Shoppingcentern, Krankenhäusern und Bürgerämtern im finnischen Espoo vor. Die südafrikanische Organisation PRAESA1 (Gewin1 „PRAESA” ist ein Akronym für ‘Project
for the Study of Alternative Education in
South Africa’.
www.b-i-t-online.de

nerin des diesjährigen Astrid Lind
gren Memorial Awards, der interna
tional höchst dotierten Auszeichnung für Engagement im Bereich
Kinder- und Jugendliteratur), präsentierte vertreten durch Carole Bloch
(PRAESA, Südafrika) [2] die Leseförderungskampagne „Nal’ibali” (isiXhosa für „Here’s the Story”). Das Engagement der 1992 in Kapstadt gegründeten NGO ist insbesondere vor
dem Hintergrund der Geschichte
Südafrikas zu sehen: Die südafrikanische Verfassung von 1996 erkennt
elf offizielle Landessprachen an, das
einheimische Verlagswesen indes
konzentriert sich vor allem auf Publikationen in Englisch und Afrikaans.
Im Gegensatz dazu werden Bücher
in afrikanischen Sprachen wie
isiXhosa und isiZulu überwiegend für
den elementaren Bildungsbereich
verlegt. Damit steht ein äußerst eingeschränktes Angebot an Beständen
in den neun offiziellen afrikanischen
Sprachen in öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken zur
Verfügung.2 Die Gründe hierfür lie-

gen in der spezifischen Entwicklung
des südafrikanischen Buch- und Verlagswesens während der Apartheid,
zugleich spielen überschaubare Zielgruppenzahlen und ein Mangel an
muttersprachlichen Autorinnen und
Autoren eine Rolle.[3] PRAESA fördert die Sprachenvielfalt Südafrikas
durch multilinguale Leseaktivitäten
und baut Brücken zwischen Ehrenamtlichen, Communities, Leseclubs

2 Die folgenden beiden Kataloge stellen vor
diesem Hintergrund wichtige Informa
tionsmittel zu Publikationen in den neun
offiziellen afrikanischen Sprachen Südafrikas dar: 1) Center for the book / National
Library of South Africa (Hrsg.): Indigenous

languages catalogue. South African classics, 2013. URL: http://www.nlsa.ac.za/
index.php/reprint-of-african-classics
2) Heale, Jay (Hrsg.): Children’s books in
African languages. Kapstadt: Biblionef
South Africa, 2012.
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und Leseförderorganisationen wie
Biblionef South Africa. Mit dem Ziel,
dass Kinder und Jugendliche in ihren
jeweiligen afrikanischen Muttersprachen lesen, kooperiert PRAESA zudem mit Verlegern, um Kinder- und
Jugendbücher in afrikanischen Sprachen zu publizieren.
Neben der Präsentation lokaler
„Best-Practice-Beispiele” wurden internationale wissenschaftliche Studien diskutiert. Elizabeth Giles (University of Wisconsin-Milwaukee,
USA) [4] präsentierte im Rahmen
der Sitzung „Dynamic African Libraries for Young People” die Ergebnisse einer äußerst lesenswerten
Untersuchung aus den USA. Diese
zeigt, dass der Aufbau von Kinderund Jugendbuchbeständen in afrikanischen öffentlichen Bibliotheken
oft von Buchspenden aus Europa
und Nordamerika abhängt. Zugleich
thematisierte sie, inwiefern davon
losgelöst ein bedarfsorientierter Bestandsaufbau gelingen kann, der die
spezifischen Bedürfnisse, Interessen
und Perspektiven von Kindern und
Jugendlichen berücksichtigt und auf
altersadäquate Sammlungen abzielt.
„The world through picture books”
Auch Informationsmittel für Bibliothekarinnen und Bibliothekare wurden von der IFLA-Sektion „Libraries
for Children and Young Adults” publiziert und während des Kongresses vorgestellt. Die 2015 veröffentlichte zweite erweiterte Auflage des
Katalogs „The world through picture
books – Librarians’ favourite books
from their country” [5] umfasst eine
Auswahl von rund 500 Bilderbuchempfehlungen aus 52 Ländern.3 Unter den Kinderbuchautoren und Illustratoren der deutschen Auswahl
finden sich Namen wie Jutta Bauer, Quint Buchholz, Nadja Budde,
3 Realisiert wurde die Publikation von der
IFLA-Sektion „Libraries for Children and
Young Adults” in Kooperation mit der
Sektion „Literacy and Reading” und des
International Board on Books for Young
People (IBBY).
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Wolf Erlbruch, Helme Heine oder Janosch. Viele der ausländischen Titel sind westlich geprägten Leserinnen und Lesern wohlbekannt, etwa
die Bücher von Shaun Tan (Australien), Tomi Ungerer (Frankreich), Sven
Nordquist (Schweden) oder Quentin
Blake (Großbritannien). Die Kinderliteratur aus Kolumbien, Madagaskar,
Rumänien oder Südkorea erscheint
dagegen ebenso unbekannt wie die
Tatsache, dass der international renommierte Schriftsteller Chinua
Achebe (Nigeria) auch Kinderbücher
schrieb. Obwohl ein Beitrag von Ländern wie Afghanistan, Iran, Russland
oder Syrien im Katalog bedauerlicherweise fehlt, ist die Sammlung
letztlich für den praktischen Bibliotheksalltag mit dem Ziel konzipiert,
die kulturelle Vielfalt von Kinderliteratur durch ein erhöhtes Angebot in
Bibliotheken zu fördern. Parallel zum
Katalog steht eine kuratierte Auswahl der Bücher als Kollektionen in
den Nationalbibliotheken in Frankreich und Japan zur Verfügung, die
auf Anfrage zu Ausstellungszwecken
weltweit verliehen werden.
Forschungsdaten und die Rolle
von Bibliotheken

Eine aktuelle Herausforderung, die
während des IFLA-Kongresses immer wieder thematisiert wurde, ist
der Umgang mit Forschungsdaten.
Nach Definition der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen
handelt es sich hierbei um „Daten,
die im Zuge wissenschaftlicher Vorhaben z. B. durch Digitalisierung,
Quellenforschungen, Experimente,
Messungen, Erhebungen oder Befragungen entstehen.“[6] Die effiziente Nutzung von Forschungsdaten durch die Wissenschaft ist allerdings nur möglich, wenn die Daten
frei zur Verfügung stehen und weiterverwendet werden dürfen. Mit
der Schwerpunktinitiative „Digitale
Information“ existiert auf nationaler
Ebene in Deutschland ein interessanter Zusammenschluss: Das Po-

sitionspapier „Research at your fingertips“ [7] stellt die Ziele der Initiative sowie die derzeitige Situation
im Themenfeld dar und benennt offene Herausforderungen, um eine
Diskussionsgrundlage zum zukünftigen Umgang mit Forschungsdaten
zu schaffen.
Welche Rolle spielen hier die Bibliotheken? Und wie ist der internationale Blick auf die Thematik? In der
Session „Building Bridges between
Libraries and Research Data” wurde
diesen Fragen auf den Grund gegangen. Allein die Menge der Daten und
deren Vielfältigkeit stellt Akteure vor
große Probleme. Es existieren einige
vielversprechende Lösungsansätze,
die jedoch meist nur so konzipiert
sind, kleine Teilbereiche des weltweit vorhandenen Wissens abzubilden. Der Tenor der Session lautete
daher, nachhaltig funktionierende
Lösungen zu entwickeln, die ein effizientes und weltweites Management
von Forschungsdaten ermöglichen.
Kathleen Shearer, Geschäftsführerin
von COAR (Confederation of Open
Access Repositories) und Moderatorin der Session, plädierte für eine stärkere Einbindung der Bibliotheken und forderte deshalb: „Bring
in the libraries in this discussion!“
Deren bisherige Zurückhaltung liege möglicherweise darin begründet,
dass sich die Anforderungen an ein
gut funktionierendes Forschungsdatenmanagement erst sukzessive
herausbilden müssen. Entscheidende Fragen seien bislang unbeantwortet: Woher kommt qualifiziertes
Personal und welche Kompetenzen
muss es besitzen? Welche organisatorischen Veränderungen sind notwendig? Welche Kooperationen sind
sinnvoll und wie können diese realisiert werden? Trotz dieser Unklarheiten sei absehbar, dass im Kontext
von Forschungsdaten die traditionellen Stärken von Bibliotheken, vor allem auf dem Gebiet der Bewahrung
und Vermittlung von Wissen, gefragt
sein dürften. Um das Thema weiter
www.b-i-t-online.de
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Werft- und Hafenviertel
von Kapstadt, im Hintergrund
der Tafelberg
Foto: Anonym

„Long Walk to Freedom” von Nelson Mandela in einer
IFLA-Eröffnungszeremonie am Sonntag – Mzansi Youth Choir
Version für Kinder in allen elf offiziellen Sprachen Südafrikas Foto: Natalia Molebatsi
Foto: Biblionef South Africa

„Are there librarians in the house?” – Kongressteilnehmer/-innen bei
der IFLA-Eröffnungsveranstaltung
Foto: Vincent Voegt

„It takes a shopping center to raise a child” – Vertreterinnen aus
Finnland über Kooperationen beim Aufbau von Bibliotheksinfrastrukturen
Foto: Steffi Grimm

www.b-i-t-online.de
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Der diesjährige „IFLA World Library and Information Congress (WLIC)“ fand vom
15. bis 21. August 2015 in Südafrika statt. Unter dem Motto „Dynamic Libraries: Access,
Development and Transformation“ trafen sich rund 3000 Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus fünf Kontinenten in Kapstadt, um politisch-strategische Fragen und praktische Herausforderungen des Bibliotheksalltags zu diskutieren. Wie im letzten Jahr
wurde auch 2015 auf BII-Stories (https://biistories.wordpress.com/), dem deutschsprachigen Blog von Bibliothek & Information International (BII), über den WLIC berichtet.
Twitter-Beiträge zum IFLA-Weltkongress 2015 finden sich unter dem offiziellen Hashtag #wlic2015.
BII, eine ständige Kommission der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und Informationsverbände e.V. (BID), bietet mit Unterstützung des Goethe-Instituts Standard-,
Nachwuchs- und Orientierungsstipendien zur Teilnahme am WLIC an. Mit den Nachwuchs- und Orientierungsstipendien ist die Mitarbeit an der Übersetzung englischsprachiger Kongressnachrichten sowie die Beteiligung an der Kongressberichterstattung
per BII-Blog verbunden. Weitere Informationen hierzu finden sich unter
http://www.bibliotheksportal.de/bibliotheken/bibliotheken-international/
internationale-kooperation/ifla-konferenzen/reisekostenzuschuesse.html

zu forcieren, ist für das kommende
Jahr eine Spezialausgabe des IFLAJournals zu „Research Data Services”[8] geplant.
Praktische Unterstützung gab es
schließlich durch die ehemalige
IFLA-Präsidentin Kay Raseroka. Sie
stellte eine Art „Toolkit“ [9] für das
Forschungsdatenmanagement vor.
Unter den Hilfsmitteln befinden
sich zum Beispiel die Liste „Ten recommendations for libraries to get
started with research data management“ von LIBER [10], ein Tool zur
Erstellung von Datenmanagementplänen (DMPonline) und ein Verzeichnis (re3data.org), mit dem passende Repositorien zur Ablage von
Daten gefunden werden können.
Kulturelles Rahmenprogramm
Neben dem offiziellen Fachveranstaltungsprogramm bot der IFLAKongress die Möglichkeit, über den
bibliothekarischen Tellerrand zu blicken und sich mit der Kultur und Geschichte Südafrikas auseinanderzusetzen. Entspannte, aufschlussreiche Gespräche ergaben sich während Social Events wie dem Cultural Evening oder beim Besuch der
Ausstellungshalle des Kongresses.
In dieser fand sich u.a. der Stand
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Bibliothek. Information. Technologie.

„67 Blankets for Nelson Mandela
Day”, der durch unzählige bunt gehäkelte Decken visuell herausstach
– ein Plaid zeigte gar das Konterfei
Mandelas. Wie die Gründerin der Initiative Carolyn Steyn erklärte, sind
die Decken das Produkt eines landesweiten Projekts mit dem Ziel, im
Sinne von Nelson Mandelas Lebenswerk ein friedliches, vereintes Südafrika zu schaffen. Anfänglich sollten
lediglich 67 Decken gehäkelt werden
– jede für ein Lebensjahr, das Mandela für den Kampf für Freiheit opferte. Daraus erwuchs jedoch alsbald eine öffentlich wirksame Kampagne: Im April 2014 wurden im Stil
von Christo 3377 Quadratmeter des
Union Buildings (Sitz der südafrikanischen Regierung in Pretoria) mit
gehäkelten Decken eingehüllt – ein
Guinness World Record. Häkeln, so
Steyn, kann als Symbol der langsam heilenden Nation gesehen werden: „Stich by stich we can heal our
nation’s wounds.“ Auch wenn die
Aussage pathetisch-emotional anmuten mag, „67 Blankets” scheint
ein Erfolgsprojekt über stereotype
Häkelgrenzen hinweg zu sein. Menschen verschiedenster Altersstufen
und Backgrounds sind involviert, neben Schulkindern, Vätern und Groß-

müttern finden sich z.B. auch Gefängnisinsassen, die häkeln (Tipp
der Autoren: Einfach mal „prisoners
67 blankets“ googeln!). Die Decken
kommen schließlich einem guten
Zweck zu Gute – sie werden in Townships und an bedürftige Menschen
verteilt.
Um letztlich auch praxisnahe Eindrücke vom Gastland des IFLA-Kongresses und der Bibliothekswelt vor Ort
zu erhalten, bot sich der Besuch örtlicher Bibliotheken an. Einer der Autoren nutzte die Gunst der Stunde,
Gerhard Peschers (Bibliothekar in
der Justizvollzugsanstalt Münster)
in zwei Gefängnisbibliotheken in der
Nähe von Kapstadt zu begleiten. Eine nicht alltägliche Gelegenheit, die
entgegen aller Vorurteile aufzeigte,
dass Südafrika über ein fortschrittliches Gefängnissystem verfügt. Das
liegt vor allem an der südafrikanischen Gefängnisphilosophie, die
seit dem Ende der Apartheid großen
Wert auf Resozialisierung und Bildung in Gefängnissen legt. Reintegration soll nun insbesondere durch
Leseförderung und Weiterbildung
gelingen, etwa durch das Programm
‚Reading for Redemption’, durch das
Häftlinge mittels Lektüre ihre Haftstrafe verkürzen können. Darüber
hinaus existiert in Kooperation mit
Gefängnissen und der University of
South Africa (UNISA) ein Studienprogramm, an dem Insassen teilnehmen und sich weiterbilden können.
Progressive Ansätze wie diese lassen sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund erklären, dass viele Regierungsmitglieder der Mandela-Ära
selbst einige Zeit im Gefängnis verbracht haben und in diesen ihren gedanklichen Grundstein für ein neues,
vereintes Südafrika legten.
Mehr Lust auf IFLA?
Die vorgestellten Inhalte stellen natürlich lediglich Ausschnitte der tatsächlichen Vielfalt an Vorträgen, Aktivitäten und Diskussionen des diesjährigen IFLA-Kongresses dar. Weiwww.b-i-t-online.de
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tere Bilder und Beiträge der deutschsprachigen Bibliothekscommunity
finden sich im Blog BII Stories.4 Darunter Interviews der drei Verfasser mit Teilnehmern aus Deutschland: Lambert Heller (TIB Hannover) spricht über Social Media, Horizon Report und Information Literacy.
Barbara Lison (Stadtbibliothek Bremen) und Christine Wellems (Parlamentarische Informationsdienste
Hamburg) thematisieren politischstrategische Aspekte ihres persönlichen Engagements im IFLA-Governing-Board. Der nächste IFLA-Weltkongress findet im August 2016 unter dem Motto „Connections. Collaboration. Community.” in Columbus
(Ohio)/USA statt. ❙
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Der Weg zur optimal strukturierten
Informationsversorgung an Universitäten
Christoph Janello

© Benjamin Rücker, UB der LMU München

Anlässlich des dreißigjährigen Bestehens ihrer ersten Fachbibliothek veranstalte die
Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) in Zusammenarbeit
mit dem VDB-Landesverband Bayern am 6. Oktober 2015 eine Tagung unter dem Titel „Das
Hochschulbibliothekssystem als Grundlage zeitgemäßer Informationsversorgung“. Im Zentrum der
Tagung standen die strategische Weiterentwicklung kleiner universitärer Bibliothekseinheiten hin
zu leistungsfähigen Fachbibliothekssystemen und deren Wechselwirkung mit den zumeist dafür
erforderlichen Baumaßnahmen. Die Tagung näherte sich dem Thema durch Berichte über entsprechende
Konsolidierungsprozesse aus verschiedenen deutschen Universitäten, ergänzt durch übergreifende
strategische Fragestellungen und architektonische Einblicke.

❱ In ihren Grußworten zu Beginn der
Veranstaltung stellten Dr. Christoph
Mülke, Vizepräsident der LMU und
Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, Direktor der UB der LMU München die
Entwicklung der Bibliothekslandschaft an der LMU dar. So war diese
vor dem Zweiten Weltkrieg die größte Universitätsbibliothek Deutschlands, wurde aber durch massive
Kriegsschäden bis auf wenige ausgelagerte wertvolle Bestände weitgehend zerstört. Diese Lücke innerhalb
der Universität wurde in den Jahren
des Wiederaufbaus durch kaum koordinierte Lehrstuhlbibliotheken gefüllt. Seit dem Jahr 1985 (Eröffnung
der Fachbibliothek Psychologie und
Pädagogik) erfolgt die strategische
Zusammenlegung der gewachsenen
dezentralen Bibliotheken zu Fachbionline 18 (2015) Nr. 6
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bliotheken – ein noch immer andauernder Prozess, der mit dem bevorstehenden Baubeginn des Philologicums, das ca. 400.000 Bände und
über 700 Arbeitsplätze beinhalten
soll, an städtebaulich prominenter
Stelle weiter fortgesetzt wird.
Im ersten Fachvortrag „Vom Bibliothekswesen zum Bibliothekssystem”, ging Dr. André Schüller-Zwierlein (UB der LMU) auf den grundlegenden Wandel in der Funktionalität
von Bibliotheken ein – von der Bücheransammlung zur „Bibliothek als
Raum“.
So sind zeitgemäße Bibliotheken
Räume der Kommunikation aber
auch der Konzentration, als Rückzugsort zur ungestörten Erschließung von Texten und Wissen. Gleichzeitig sind Bibliotheken Lehr- und
Veranstaltungsräume und Erlebnisräume, etwa als Forum für die
Wissenschaft. Bibliotheken müssen aber auch multifunktionale und
lernende Räume sein, die sich an
neue Funktionen anpassen lassen.
Die Gestaltung soll sich, so Schüller-Zwierlein, als hybrider Raum an
den Arbeitsabläufen der Nutzer und
nicht etwa an Mediengruppen orientieren. Und letztlich obliegt es Bibliotheken auch, als repräsentative Räume symbolisch die Universität als

Ort des Wissens zu repräsentieren.
Bibliothekssysteme zeichnen sich
aus Perspektive der LMU insbesondere durch Einheitlichkeit (bspw.
Öffnungszeiten), Interaktion zwischen den Fachbibliotheken, definierte Funktionen, Fachnähe und
daraus folgender Individualität der
Fachbibliotheken, aber auch durch
Effizienz (intern wie kundenseitig)
und der Fähigkeit, sich als lernendes
System weiterzuentwickeln aus.
Im anschließenden Referat „Strukturelle Übersichtlichkeit vs. Vielfalt der
Fachkulturen: viele kleine Schritte
auf dem Weg zu einem funktionalen
Bibliothekssystem”, schilderte Dr.
Alice Rabeler die Entwicklung an der
Universitäts- und Landesbibliothek
(ULB) Bonn.
So gibt es dort seit 2001 Bestrebungen, die Anzahl dezentraler Bibliotheken zu reduzieren und zu leistungsfähigen Einheiten zu bündeln
– auch aufgrund natürlicher Zentralisierungstendenzen wie die zentrale und oft kooperative Lizenzierung
von elektronischen Medien und dem
steigenden Ressourcendruck. Als
Hindernisse nannte Frau Dr. Rabeler u.a. große Widerstände aus dem
wissenschaftlichen Bereich und Probleme, geeignete Flächen für die Zusammenlegungen zu finden.
www.b-i-t-online.de
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Bei der Integration von Lehrstuhloder Institutsbibliotheken ergab eine Analyse, dass viele der kleinen
Bibliotheken Mindestanforderungen
(z.B. hinsichtlich Bestand und Neuzugang) nicht mehr erfüllen und somit eher als Büchersammlungen zu
sehen sind. Diese werden entweder
aufgelöst und in die ULB integriert
oder aus dem Bibliothekssystem
ausgeblendet.
„Woher kommen wir, wohin gehen
wir? Das Heidelberger Bibliothekssystem in Bewegung”, so der Titel
des Beitrages von Rike Balzuweit
aus der UB Heidelberg. Dem Titel
entsprechend schilderte die Vortragende zunächst die Situation im Jahr
2001: eine dezentrale, unorganisierte Bibliothekslandschaft von 104 Bibliotheken mit stark auf die jeweiligen Institute fokussiertem Personal.
Im Jahr 2015 ergeben sich nach dem
Abbau von 43 Standorten, der Einführung einheitlicher Geschäftsgänge und der Schaffung eines angepassten rechtlichen Rahmens deutliche Effizienzgewinne, die sich u. a. in
freier Personalkapazität, die für neue
zentrale Dienste eingesetzt werden kann, und dem Abbau von unnötig mehrfach beschafften Medien
äußern. Es ist geplant, diesen Kurs
weiter fortzusetzten, sodass im Jahr
2025 nur noch 26 leistungsstarke
Standorte bestehen bleiben sollen.
Für die Zukunft sieht die Referentin weiterhin die Notwendigkeit,
Ressourcen neu zu allokieren, um
neue Aufgabenfelder wie Publikationsdienste & digitale Editionen,
Forschungsdatenmanagement oder
Open Access ausbauen zu können,
wofür zudem höher qualifiziertes
Personal erforderlich ist.
Mit ihrem Vortrag „Auch Einschichtigkeit hat ihren Preis: die Bibliotheksstandorte der Humboldt-Universität” ergänzte Anke BerghausSprengel von der UB der HU Berlin
die vorangegangenen Ausführungen
insbesondere um den Aspekt der
langfristigen Konsequenzen von Zenwww.b-i-t-online.de
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tralisierung und Automatisierung. So
berichtete die Referentin von Erfahrungen aus der Konzentration von
190 (1965) auf 13 (2015) Standorte in einem einschichtigen, stark
genutzten Bibliothekssystem ohne
Zentralbibliothek mit zentraler Budget- und Personalverantwortung.
Einhergehend mit der Konzentration wurden verbesserte Serviceleistungen versprochen, die durch technischen Einsatz (z.B. RFID) realisiert
wurden. Die sich hieraus ergebenden Konsequenzen, die einerseits
in hohen Folgekosten durch oft unerwartet kurze Erneuerungszyklen
teurer Geräte und andererseits in
der Notwendigkeit, komplexe Verträge mit verschiedenen Fremdfirmen
schließen zu müssen liegen, sind
erheblich. Dabei zielen viele dieser
Services letztlich auf Printmedien
ab, deren Bedeutung nachlässt.
Als Konsequenz stellte Frau Anke Berghaus-Sprengel in ihrem Fazit klar, dass ein gleicher Ausstattungslevel in allen Standorten nicht
zu halten ist, worauf die Kunden mit
höherer Flexibilität reagieren müssen. Flexibilität ist auch von den Mitarbeitenden der Bibliothek im permanenten Übergangszustand gefordert, die sich weiterhin durch die Nähe zu Wissenschaft und Nutzer auszeichnen soll, aber vielleicht weniger
durch Buchregale.
Trends und strategische Fragestellungen standen im Zentrum des letzten bibliothekarischen Vortrags „Digitalisierung und Strukturwandel:
bauliche Transformation von Hochschulbibliothekssystemen” von Konstanze Söllner (UB Erlangen-Nürnberg). So stellen Digitalisierung und
zunehmend interdisziplinäre Arbeitsweisen sowie neue Dienstleistungen (z.B. Forschungsdatenmanagement), die oftmals zentral erbracht
werden, das Konzept der Fachbibliotheken in Frage. Zudem sind Reformprozesse innerhalb von Bibliotheken
noch immer von einer auf umfangreichen Printbeständen aufsetzen-
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den Methodik geleitet, gleichzeitig
ändern sich die Arbeits- und Lernkulturen aber rasant.
Als Konsequenz hieraus sind die
Aufgaben von Bibliotheken nur noch
kurzfristig definierbar, weswegen
Flexibilität die Kernanforderung an
Mitarbeiter und Konzepte darstellt.
Frau Söllner schloss mit der Aufforderung, dass Bibliotheken sich aktiv
entscheiden müssen, welche Rolle
sie in Zukunft einnehmen möchten –
etwa der beste Aggregator von Medien, ein Gegenentwurf zu Amazon
und Google oder ein Ort mit inspirierender Architektur zu sein.
Prof. Peter Pfab von der Obersten Baubehörde München ergänzte in seinem abschließenden Beitrag „Hochschulbau in Bayern – die
Bibliothek heute” die Veranstaltung
um eine architektonische Perspektive. So müssen Bibliotheksgebäude
besondere Orte, einladend, einfach
strukturiert und selbstverständlich
zu nutzen sein. Dabei sind eine Reihe funktionaler Anforderungen (z.B.
Bestandsgröße, Menge an Arbeitsplätzen, technische Ausstattung
und verschiedene Arbeitsweisen
der Nutzer) zu erfüllen, die in einen
Entwurf umgesetzt werden, der u.
a. Ort, Raum, Licht, Akustik, Klima,
Arbeitsplätze, Sicherheit, Kommunikation und Nutzungsflexibilität beinhaltet.
Anhand konkreter Beispiele skandinavischer und bayerischer Bibliotheken arbeitete Prof. Pfab die Qualitäten von Bibliotheksbauten heraus und schilderte den Ablauf des
Planungsprozesses für einen Bibliotheksbau anhand des kurz vor der
Umsetzung stehenden Philologicums
der LMU München. ❙

Dr. Christoph Janello
Universität der Bundeswehr München
Universitätsbibliothek
Leiter des Dezernates Bestandsentwicklung
und Metadaten
christoph.janello@unibw.de
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Erntezeit – was die Entscheidung des
Bundesgerichtshofs zu elektronischen Leseplätzen
für Bibliotheken bedeutet
Oliver Hinte

❱ Nachdem die Urteilsgründe der Entscheidung des
Bundesgerichtshofs (BGH) zum Betrieb von elektronischen Leseplätzen nach § 52 b Urheberrechtsgesetz
(UrhG) zwischenzeitlich veröffentlicht worden sind,1
fragt sich die Bibliothekscommunity natürlich, welche Auswirkungen diese Entscheidung nunmehr für
sie hat. Der betroffene Verlag hat jedenfalls schon
seine Überlegungen abgeschlossen und laut einem
Bericht im „Buchreport-Express“2 Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil eingelegt.
Auf dem vom Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft am 15. Oktober 2015 in Berlin veranstalteten Workshop mit dem Titel „Sind Bildung, Wissenschaft und Vergütung europäische oder
nationale Aspekte des Urheberrechts?“3 war das Urteil selbstverständlich auch eines der Themen. In
Bezug auf diese Entscheidung des BGH stellten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem fest,
dass das Kriterium des „geboten“ nicht so weit interpretiert werden darf, dass ein bloßes Verlagsangebot die rechtlichen Regelungen der Schrankenbestimmung zu elektronischen Leseplätzen aushebeln
könnte.
Wie sollen sich Bibliotheken also in dieser Situation verhalten?
1. Für den Fall, dass die Bibliothek dem Rahmenvertrag zur Vergütung nach § 52b UrhG4 beigetreten
ist, hat sie sich für die Dauer der Laufzeit des Vertrags an dessen Bestimmungen zu halten. Diese
besagen unter anderem in § 2 Absatz 4 folgendes:
„Die jeweiligen Einrichtungen haben geeignete
Maßnahmen zu treffen, analoge oder digitale Vervielfältigungshandlungen durch Nutzer der elekt1 Aktenzeichen I ZR 69/11, abrufbar unter http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&
Art=pm&Datum=2015&Sort=3&anz=65&pos=1&nr=72304&linked
=urt&Blank=1&file=dokument.pdf
2 Ausgabe vom 22.10.2015, S. 11
3 Ein Bericht zu der Veranstaltung kann unter http://urheberrechtsbuendnis.de/workshop-zusammenfassung-2015.html.de abgerufen werden.
4 Abrufbar unter http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/
user_upload/DBV/vereinbarungen/2012-01-30_Gesamtvertrag_
Bibliothekstantieme_52b.pdf
online 18 (2015) Nr. 6
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ronischen Leseplätze (insbesondere Ausdrucken,
Versenden per Email oder Abspeichern auf digitalen Speichermedien) zu verhindern. Dies bedeutet
also praktisch, dass für diese Gruppe von Bibliotheken ihren Nutzern an den elektronischen Leseplätzen zurzeit nur die bisherigen Nutzungshandlungen, also das Lesen von Texten, Betrachten von
Bildern, usw. gestattet ist.
2. D
 ie Bibliotheken, die dem Rahmenvertrag nicht
beigetreten sind oder ihre Mitgliedschaft gekündigt haben, sind nun an die gesetzlichen Regelungen und die Vorgaben aus den Entscheidungsgründen des BGH Urteils gebunden. Dabei geht es
vor allen Dingen um folgende Passage des Urteils:
In Randziffer 53 führt der BGH folgendes aus: „Betreiber elektronischer Leseplätze sind verpflichtet,
die ihnen zumutbaren und möglichen Vorkehrungen zu treffen, um unbefugte Vervielfältigungshandlungen von Werken durch Nutzer der elektronischen Leseplätze zu verhindern. Eine Haftung
der Beklagten5 käme daher etwa in Frage, wenn
sie die Nutzer nicht darauf hinwiese, dass sie die
an den elektronischen Leseplätzen zugänglich gemachten Werke nur unter den – näher zu bezeichnenden -Voraussetzungen des § 53 UrhG vervielfältigen dürfen. Ferner käme eine Haftung der
Beklagten in Betracht, wenn sie nicht durch ihr
mögliche und zumutbare Maßnahmen dafür sorgte, dass die Nutzer – den Voraussetzungen des
§ 53 UrhG entsprechend – nur einzelne Vervielfältigungsstücke oder kleine Teile eines Werkes
und keine graphischen Aufzeichnungen von Werken der Musik oder im wesentlichen vollständigen
Bücher oder Zeitschriften vervielfältigen. Insoweit
treffen die Beklagte, die die Möglichkeit zu Vervielfältigungen an den elektronischen Leseplätzen
schafft, Kontroll- und Überwachungspflichten, um
eine unbefugte Vervielfältigung von Werken durch
Nutzer möglichst weitgehend auszuschließen.
5 Gemeint ist in diesem Fall die Bibliothek.
www.b-i-t-online.de
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 arüber hinaus könnte ein Hinweis der BeklagD
ten an die Nutzer geboten sein, dass die aufgrund
der Schrankenregelung des § 53 UrhG erstellten
Vervielfältigungsstücke gemäß § 53 Abs. 6 Satz 1
nicht verbreitet werden dürfen.“
Folgende Vorgaben für Bibliotheken lassen sich daher herausfiltern:
a) Es besteht eine Hinweispflicht für Bibliotheken,
dass die Nutzer der elektronischen Leseplätze die ihnen dort zugänglich gemachten Werke nur unter den Voraussetzungen des § 53
Abs. 1, 2 und 3 UrhG vervielfältigen und nach
§ 53 Abs. 6 UrhG nicht verbreiten dürfen.
Sinnvollerweise könnte dieser Hinweis mit
dem angezeigten Wortlaut des § 53 UrhG als
zu akzeptierender Disclaimer an den Leseplätzen angezeigt werden.
b) Darüber hinaus besteht für Bibliotheken die
Verpflichtung, durch ihr mögliche und zumutbare Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die
Nutzer gemäß § 53 Abs. 3 UrhG nur kleine Teile eines Werks, Werke von geringem Umfang
oder einzelne Beiträge aus Zeitschriften oder
Zeitungen vervielfältigen können. Als mögliche
und zumutbare Maßnahmen in diesem Sinne
sind Softwarelösungen zu verstehen, die die
Vervielfältigung entsprechend dieser Vorgaben begrenzen.
Der Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG vom September 20076
sieht als Orientierungsgröße bei einzelnen
Werken folgenden zulässigen Umfang vor. Danach gelten unter anderem als
6 Abrufbar unter http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/vereinbarungen/Gesamtvertrag_
Ansprueche_52a.pdf
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aa) k leine Teile eines Werkes maximal 12 % eines Werkes, bei Filmen jedoch nicht mehr
als 5 Minuten Länge,
bb) Werk geringen Umfangs:
-- ein Druckwerk mit maximal 25 Seiten, bei
Musikeditionen maximal 6 Seiten,
-- ein Film von maximal 5 Minuten Länge,
-- maximal 5 Minuten eines Musikstückes,
-- alle vollständigen Bilder, Fotos und sonstigen Abbildungen.
Bei der Programmierung der Softwarelösungen haben die Bibliotheken daher darauf zu achten, dass
die an den elektronischen Leseplätzen angebotenen
Werke nur entsprechend der in aa) und bb) genannten Vorgaben in einem Schritt vervielfältigt werden
können. Diese Konsequenz folgt daraus, dass die
Bibliotheken nicht erkennen können, zu welchem
Zweck die Nutzer die Werke vervielfältigen. Daher
haben sie sich an der durch den BGH vorgegebenen
Untergrenze zu orientieren.
Wer in welchem Umfang die Vervielfältigungen zukünftig zu vergüten hat, ist eine Frage, die in den
Vertragsverhandlungen zum zukünftigen Rahmenvertrag zur Vergütung nach § 52b UrhG von den beteiligten Parteien noch zu klären ist. ❙

Oliver Hinte
Geschäftsführer
Fachbibliothek Rechtswissenschaft
Rechtswissenschaftliches Seminar
Universität zu Köln
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
ohinte@uni-koeln.de
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PUBLISSO
Am 21. Oktober 2015 präsentierte
ZB MED sein neues Open-Access-Publikationsportal PUBLISSO. Es bündelt die
Angebote von ZB MED im Bereich Digitales Publizieren und Open Access. WissenschaftlerInnen sowie informationswissenschaftlich Tätige finden unter www.
publisso.de jetzt Informationen zur Publikation von Artikeln, Kongressbeiträgen,
Videos, Büchern oder Forschungsdaten.
Langfristig soll das Angebot auch inhaltlich weiter ausgebaut werden: Neben dem
Fachrepositorium und den Buchpublikationen in den Lebenswissenschaften soll
es in Zukunft möglich sein, Zeitschriften
und Kongresse im gesamten Fächerspektrum von ZB MED – Medizin, Gesundheitswesen, Ernährungs-, Umwelt- und Agrarwissenschaften – zu publizieren. Ein wichtiger Bestandteil von PUBLISSO ist auch
die Publikationsberatung.



Fachgebiete von ZB MED in einem Portal
und ermöglicht eine interdisziplinäre Literaturrecherche. Zum offiziellen Start werden die ehemaligen Suchportale MEDPILOT und GREENPILOT, die LIVIVO ersetzt,
abgeschaltet. Insgesamt ermöglicht der
Discovery-Service eine umfassende interdisziplinäre Recherche in 55 Millionen
Datensätzen aus 45 qualitätsgeprüften
Fachdatenquellen.
Neu im TIB|AV-Portal
Autoren des Wissenschaftsverlages Copernicus Publications haben die Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse in einem
Video Abstract – einer kurzen Videobotschaft – vorzustellen. Dank der Zusammenarbeit zwischen der TIB und Copernicus Publications können die Wissenschaftler Video Abstracts oder ergänzende
Videos zu ihren Fachartikeln, die sie in
einer der Open-Access-Zeitschriften von
Copernicus publizieren, ganz einfach im
TIB|AV-Portal unter av.getinfo.de veröffentlichen. Weitere Informationen zum
Hochladen von Video Abstracts finden Autoren des Open-Access-Verlags in den
Manuscript Preparation Guidelines der
einzelnen Journale unter
http://publications.copernicus.org/
for_authors/manuscript_preparation.html.

ProQuest und Ex Libris fusionieren
ProQuest hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Ex Libris Group unterzeichnet.
Die Übernahme soll in den kommenden
Monaten abgeschlossen werden. Beide
Firmen werden zugunsten ihrer Kunden
weiterhin ihr langjähriges Engagement für
Offenheit sowie Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen in der Branche fortsetzen, darunter OCLC, Google, Gale Cengage, HARRASSOWITZ und YBP/EBSCO.
Nach Abschluss der Übernahme werden
ProQuest und Ex Libris einen eigenständigen Geschäftsbereich unter dem Namen
„Ex Libris, a ProQuest Company“ gründen,
deren Geschäftsführer Matti Shem-Tov
sein wird.
Offizieller Start von LIVIVO
Den UNESCO-Welttag der Wissenschaften am 10. November 2015 nutzte ZB
MED, um sein neues Suchportal LIVIVO
vorzustellen. LIVIVO – das Suchportal für
die Lebenswissenschaften – bündelt die
online 18 (2015) Nr. 6

Bibliothek. Information. Technologie.

austauschen, umbauen, reparieren
Die speziell geschulten Monteure der
ekz.bibliothekservice GmbH stehen jetzt
deutschlandweit auch für den Austausch,
den Umbau oder für Reparaturen vorhandener Bibliotheksmöbel vor Ort zur Verfügung. Dieses Angebot gilt für alle Bibliotheksmöbel – unabhängig vom Hersteller.
Bestandserhaltung in RLP
Ausgangspunkt einer gemeinsam von
der Landesarchivverwaltung RheinlandPfalz (www.landeshauptarchiv.de) und
dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (www.lbz.rlp.de) erarbeiteten
Broschüre ist eine im Jahr 2014 durchgeführte landesweite Umfrage zum Stand
der Bestandserhaltung in rheinland-pfälzischen Archiven und Bibliotheken. Ende
2014 lagen die ersten Ergebnisse vor,
die nun in der Veröffentlichung „Kulturgut in Gefahr – Archive und Bibliotheken
in Rheinland-Pfalz“ ausführlich und kom-

mentiert zu lesen sind. Angeschrieben
worden waren 70 Archive und 82 Bibliotheken, darunter staatliche, kommunale,
kirchliche Einrichtungen. Gefragt war unter anderem nach vorliegenden Schäden
(wie Schimmel oder Papierzerfall) und
deren Ausmaß, nach Ressourcen für die
Bestandserhaltung und nach bereits umgesetzten Maßnahmen sowie nach Vorstellungen zu nötigen Handlungsschwerpunkten. Zusammenfassend lassen die
Ergebnisse der Umfrage darauf schließen,
das die Archiv- und Bibliothekslandschaft
in Rheinland-Pfalz beim Thema „Kulturgut
erhalt“ großes Entwicklungspotential hat
und ein hoher Handlungsbedarf besteht.
70 Jahre INTRANSFORMATION
Das Department Information der Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg Kunst- und Mediencampus
Finkenau lädt 2016 zum Jubiläumsjahr
ein. Am 5. Februar 2016 findet die Auftaktveranstaltung statt. Geplant ist eine
Tagung mit einem abwechslungsreichen
Programm an Workshops und Vorträgen
sowie einem geselligen Ausklang. Anmeldung über Homepage/Blog:
http://70jahre.haw-hamburg.de
W. Bertelsmann Verlag stellt 300 Titel
bei Booktex ein
Der Stuttgarter e-Vertriebsdienstleister
Booktex und der Verlag W. Bertelsmann
aus Bielefeld haben eine Vereinbarung über
die Aufnahme von Titeln auf der Plattform
www.digitaler-semesterapparat.de geschlossen. W. Bertelsmann wird ca. 300 e-Books
bereitstellen, aus denen über die Plattform Auszüge für digitale Semesterapparate und E-Learning-Plattformen lizenziert werden können. Inzwischen stehen
über 30.000 Titel von 25 Verlagen auf der
Plattform zur Verfügung. Mit der im März
2015 freigeschalteten Plattform macht
Booktex Bibliotheken ein rechtssicheres
Angebot zur auszugsweisen Nutzung von
Verlagswerken jenseits von § 52a Urheberrechtsgesetz. Die im Sommer 2014 gegründete Booktex GmbH ist Spezialist für
den auszugsweisen Vertrieb von digitalen
Medien. Gesellschafter sind die utb GmbH
aus Stuttgart und der e-Medien-Dienstleister Preselect.media GmbH aus Grünwald.
www.b-i-t-online.de
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Zeutschel bietet 3D-Erlebnis
für Bücher und Objekte

Anfassen erlaubt
Einmal ausführlich in 1000 alten
Büchern schmökern: Das Zeutschel
ZED 10 3D Foyer macht es möglich.
Das 3D-Präsentationssystem erlaubt
es, mit Gesten virtuell ein Buch zu
drehen, darin zu blättern oder Seiten
und Einband zu vergrößern.
„Mit dem ZED 10 3D Foyer bieten wir
dem Benutzer eine einzigartige Erfahrung mit kostbaren Kulturgütern und
schützen diese gleichzeitig. Das gilt
nicht nur für wertvolle Bücher, sondern
auch für besondere Objekte“, erläutert
Michael Luetgen, Vertriebsleiter Software bei Zeutschel.
Das Reichenauer Evangeliar – entstanden Anfang des 11. Jahrhunderts im Kloster Reichenau – gilt als herausragendes
Zeugnis mittelalterlicher Kunstfertigkeit.
Der zeitgenössische Bucheinband ist
vergoldet und mit Edelsteinen bestückt,
zahlreiche Verzierungen und Illustrationen schmücken den Innenteil des Buches.
Heute wird die Handschrift sicher und
luftdicht verpackt in einem Tresor der
Bayerischen Staatsbibliothek aufbewahrt.
Nur wenigen war es bisher vergönnt, einen Blick auf das prachtvolle Werk zu bekommen – geschweige denn, den Inhalt zu
erkunden. Das ändert sich jetzt – mit dem
neuen ZED 10 3D Foyer von Zeutschel.

Eine Geste genügt
Dabei steht der Betrachter – mit einer 3DBrille ausgestattet – etwa zwei Meter vor
einem handelsüblichen 3D-Fernsehgerät.
www.b-i-t-online.de

Die Bewegungen der Hände und Finger
werden von einer Kamera erfasst und von
der Software als Gesten bzw. Eingabebefehle interpretiert. So kann der Betrachter
mit einfachen Handbewegungen das Buch
rotieren lassen, mit einem Fingerzeig auf
die Buchecke die Seiten umblättern oder
einzelne Illustrationen und den Einband
heranzoomen.
Das System besteht aus einem einfach zu
bedienenden Buch Editor, einer 3D-Präsentationssoftware und einem Interaktionssystem für die Gestensteuerung.

3D-Bücher aus 2D-Scans
Der Buch Editor erzeugt aus 2D-Scans unkompliziert 3D-Bücher. Dabei kommt ein
generisches Buchmodell – eine Art leeres
Software-Buch mit Buchdeckel, Rücken
und den einzelnen Seiten – zum Einsatz.
In dieses Buchmodell können die Bibliotheksmitarbeiter dann die Scans einfließen lassen und so zu einem realitätsgetreuen, dreidimensionalen Gesamtbuch
zusammenstellen.
Der Objekt Editor dient der Einbindung
von Objekten in die Präsentationsoberflä-

che. Dies setzt jedoch das Vorhandensein
von 3D-Scans voraus.

Weitere Systeme in Planung
Zielgruppen des Zeutschel 3D-Präsentationssystems sind Bibliotheken, Museen
und Archive. Die Software lässt sich aber
auch in der Industrie für Produktpräsentationen einsetzen.
Das Zeutschel ZED 10 3D Foyer ist ab sofort erhältlich. In Planung ist ein 3D Kiosk,
das als Komplettlösung für die 3D-Präsentation konzipiert ist. Es besitzt eine permanente 3D-Anzeige und kann somit auch
ohne spezielle 3D-Brille genutzt werden.
Der 3D-Betrachter von Zeutschel basiert
auf einem gemeinsamen Projekt der Baye
rischen Staatsbibliothek mit dem Fraunhofer Heinrich Hertz-Institut im Jahr 2009,
das erstmals digitale Bücher in 3D auf
gestengesteuerten Großmonitoren präsentierte. Seitdem sind die virtuellen, interaktiven Exponate Bestandteil jeder Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek.
www.zeutschel.de
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Siebert, Irmgard/
Lemanski, Thorsten (Hg.):

Bibliothekare zwischen
Verwaltung und Wissenschaft.
200 Jahre Berufsbilddebatte.
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie. Sonderband 111)
Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann
2014. 277 S.
ISBN 978-3-465-04208-2. EUR 69,00.

E

s ist die Gretchenfrage, der sich jede
wissenschaftliche Bibliothekarin, jeder wissenschaftliche Bibliothekar irgendwann einmal stellen muss: Wie hältst Du’s
mit der Wissenschaft? Kaum ein anderes Thema hat den Berufsstand zeitweise
mehr bewegt als die Frage, ob der Beruf
stand der wissenschaftlichen Bibliothekare in erster Linie der Verwaltung oder der
Wissenschaft zugerechnet werden sollte.
Georg Leyh sprach daher etwas melodramatisch geradezu von der „Tragödie eines
Berufs“. Die Historie dieses vermeintlichen Dilemmas nachzuzeichnen und ihre
Bedeutung in der Gegenwart auszuloten,
ist die Leitfrage des anzuzeigenden Buches. Insgesamt 13 sehr instruktiv zu lesende Beiträge behandeln diese Thematik. Ausgangspunkt war ein im März 2012
an der Universitäts- und Landesbibliothek
Düsseldorf veranstaltetes Kolloquium zu
dem Themenkomplex „Fachreferat heute“. Drei der in diesem Buch abgedruckten
Beiträge wurden bei dieser Gelegenheit
als Referate gehalten. Ergänzend nahmen
die Herausgeber in den Sammelband weitere, z. T. auch längst publizierte Beiträge
als Wiederabdruck mit auf. Diese Vorgehensweise ist ausdrücklich zu begrüßen,
ergibt sich doch so bei der Lektüre ein facettenreiches Gesamtbild. Dass der Band
dabei dem 2013 verstorbenen Paul Raabe gewidmet ist, fügt sich ins Bild. Denn
für diesen großen Bibliothekar war das
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Spannungsfeld von Verwaltung und Wissenschaft kein Gegensatz. Raabe vereinte selbstverständlich beide Richtungen in
sich. Vielleicht kann sein Vorbild somit ein
Hinweis auch für die Zukunft sein? Was der
Rezensent indes vermisst – und mit ihm
unterschwellig auch einige Beiträger – ist
die Klärung, was wissenschaftliche Betätigung in Bibliotheken eigentlich bedeutet.
Vielleicht ist das dichotomische Dilemma
einer Zerrissenheit zwischen Verwaltung
und Wissenschaft nämlich schon längst
keines mehr? Dieser Eindruck drängt sich
geradezu auf, wenn man an die Vielfalt der
Tätigkeiten von Bibliothekaren im wissenschaftsnahen Umfeld denkt. V. a. der Beitrag von Klaus Brintzinger zielt in diese
Richtung. Und mit Uwe Jochum kann man
konstatieren, dass eine Binnendifferenzierung des Berufsstandes notwendig ist.
Wenn man ein Fazit aus der Lektüre dieses Bandes ziehen will: Die Berufsbilddebatte prägte den Berufsstand über weite
Strecken; doch ist das Interesse an diesen
Fragen kein bloßes historisches. Der Band
ist nämlich nicht nur geeignet, sich einen
Überblick zu diesem Kernthema zu verschaffen, sondern er sollte insbesondere
für Berufsanfänger geradezu zur Pflichtlektüre erhoben werden. Denn eines ist
gewiss: Die Beiträge zwingen den Leser
zum Nachdenken über diese „Gretchenfrage“ der wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare.

Zielpublikum: Alle Bibliothekarinnen
und Bibliothekare, am Thema Interessierte, historisch Interessierte
Lesbarkeit: 1
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 2
Gesamturteil: 1
Bernhard Lübbers, Regensburg
www.b-i-t-online.de



Jacobs, Anne:

Bibliotheks- und
Informationsmanagement in
der juristischen Praxis.
Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2013.
175 Seiten : graph. Darst.
ISBN 978-3-11-030129-8. EUR 49,95.

„D

rei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken
werden zu Makulatur“, polemisierte der
Berliner Staatsanwalt Julius von Kirchmann
1848. In Zeiten der elektronischen Informationsversorgung liegt darin anders als noch
vor 160 Jahren oder auch nur einem Jahrzehnt freilich nicht mehr eine der größten
Herausforderungen des juristischen Bibliotheks- und Informationsmanagements. Für
alle übrigen und zahlreichen, denn Juristen
gelten als eine anspruchsvolle Leserschaft,
hat Anne Jacobs einen leicht verständlichen und klar strukturierten Leitfaden vorgelegt, der dem juristischen, aber auch
dem bibliothekarischen Laien das grundlegende Handwerkszeug für die Verwaltung
und Organisation von Bibliotheken bei Ge-

Christians, Heiko/ Bickenbach,
Matthias/ Wegmann, Nikolaus (Hg.):

Historisches Wörterbuch des
Mediengebrauchs.
Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag
2015. 722 S.
ISBN 978-3-412-22152-2. EUR 69,90.

E

in historisch fundiertes Wörterbuch
des Mediengebrauchs existierte bislang nicht. Umso erfreulicher also, dass
in diesem Werk nun 46 Begriffe des Mediengebrauchs erörtert werden, von „Abhängen“ bis „Zitieren“. Eine verbindliche
Heuristik gibt den Aufbau jedes Artikels
vor und schafft so Vergleichbarkeit. Jeder
Abschnitt beginnt mit einer Anekdote, erörtert die Etymologie des behandelten Begriffs, zeigt Kontexte, Konjunkturen, Gegenbegriffe sowie Perspektiven auf, problematisiert den Forschungsstand und
gibt Literaturempfehlungen ebenso wie eine Bibliographie zu jedem Lemma an die
Hand. Und auch wenn das Buch weniger
ein klassisches Wörterbuch, als vielmehr
ein Lesebuch darstellt, kann man sich hervorragend über den Umgang mit Medien
www.b-i-t-online.de

REZENSIONEN

571

richt, in der Behörde oder (Groß-)Kanzlei
vermittelt und mithilfe von fragegeleiteten
Reflexionsaufgaben auf die speziellen Anforderungen des juristischen Informationsmanagements vorbereitet. Als besonders
hilfreich erweisen sich die Ausführungen
zu den Fachinformationsquellen, die auch
dem erfahrenen Bibliothekar noch das eine
oder andere Geheimnis lüften dürften. An
Hinweisen zu den juristischen Rahmenbedingungen des Bibliotheks- und Informationsmanagements spart die Autorin gerade
in den komplexen urheberrechtlichen Fragestellungen des Bibliotheksalltags. Diese
Zurückhaltung mag aber eben auch in der
Erfahrung aus der juristischen Praxis begründet sein.

Zielpublikum: In juristischen Bibliotheken und Informationsstellen Tätige
Lesbarkeit: 1,5
Informationsgehalt: 2
Preis-Leistung: 3
Gesamturteil: 2
Kathrin Schwärzel, Duisburg-Essen

in der Gegenwart informieren, ohne dabei
der historischen Grundlagen entbehren zu
müssen. Ausdrücklich zu begrüßen ist es
ferner, dass sich die Herausgeber bewusst
für das Format „Buch“ entschieden haben, denn – wie es im Vorwort heißt – das
„Buch kann mehr“, wenn es nicht als nur
„simpler Container für Wissen“ verwendet
wird (7). Diesem Vorwurf müssen sich Herausgeber und Autoren nun wahrlich nicht
aussetzen. Es lohnt sich vielmehr in diesem Band zu lesen (Art. „lesen“ 393ff.),
zu blättern (Art. „blättern“, 135ff.) und herumzukritzeln (Art. „kritzeln“, 382ff.), da
nahezu alle Artikel eine ausgesprochen inspirierende Lektüre bieten!

Zielpublikum: Alle Interessierten, insbesondere historisch Interessierte, Medienwissenschaftler, Bibliothekare, Medien
enthusiasten
Lesbarkeit: 1
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 1
Gesamturteil: 1
Bernhard Lübbers, Regensburg
18 (2015) Nr. 6
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Kagan, Alfred:

Progressive library
organizations.
A worldwide history.
McFarland 2015. 300 S. USD 55,00.

B

asierend vor allem auf persönlichen
Erfahrungen und Interviews, die er
weltweit mit Kolleginnen und Kollegen
führte, beleuchtet Alfred Kagan die Geschichte und Rolle ausgewählter „alternate library organizations/groups”. Er weist
darauf hin, dass hierunter landesspezifisch durchaus äußerst unterschiedliche
Organisations- und Gruppenstrukturen zu
verstehend sind. Entsprechend ist seine
Übersichtsstudie weniger komparatistisch
sondern vielmehr als Einzelanalyse von
Organisationen aus den USA, Großbritannien, Schweden und Südafrika angelegt.
Für den deutschsprachigen Bereich behandelt der Autor die Netzwerke Akribie
(Arbeitskreis kritischer BibliothekarInnen)
und KRIBIBI (Arbeitskreis kritischer Biblio-

Ruppelt, Georg (Hg.):

„Wir sind Teil eines großen
Werkes, das über jeden
einzelnen Lesenden
hinaus weist.“
Prominente Begegnungen mit Büchern
und Bibliotheken.
Zum 350-jährigen Bestehen der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
2015 und zum 300. Todestag ihres
Namensgebers 2016. Hannover 2015.
224 S.
ISBN 978-3-943922-13-4. EUR 14,90.

D

er Herausgeber dieses höchst lesenswerten Buches, Georg Ruppelt, Direktor der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek sowie langjähriger Lieferant kurzweiliger Glossen für unsere Zeitschrift, hatte
zum Jahreswechsel 2014/15 prominente
Persönlichkeiten angeschrieben, um ihnen
Äußerungen zu Begegnungen mit Büchern
und Bibliotheken zu entlocken. Die Antworten finden sich in diesem Buch abgedruckt. Eine illustre Sammlung, die so zusammengekommen ist. Es finden sich – in
alphabetischer Reihung – Äußerungen von
Alexander Bommes, Hans Magnus Enzensberger, Eckart von Hirschhausen, Ursula
online 18 (2015) Nr. 6
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thekarinnen und Bibliothekare im RennerInstitut).
Ergänzt werden die stets luzide zu lesenden Analysen und umfassenden Beschreibungen der einzelnen Organisationen jeweils durch Kommentare des Autors zu
den spezifischen Einflussmöglichkeiten
und zur Wirkungsgeschichte der Gruppierungen. Kritisch und grundsätzlich merkt
er an, dass ein Networking auf internationaler Ebene aufgrund der stark divergierenden Organisationskulturen, Selbstbilder und Visionen äußerst schwierig sei.

Zielpublikum:
Bibliothekshistoriker, bibliothekspolitisch
Interessierte und Engagierte
Lesbarkeit: 1
Informationsgehalt: 1,5
Preis-Leistung: 2
Gesamturteil: 1,5
Peter Thiessen, München

von der Leyen, Reinhard Kardinal Marx,
Gerhard Schröder, Manuela Schwesig,
Horst Seehofer, Frank-Walter Steinmeier,
Uwe Tellkamp, Johanna Wanka oder Christian Wulff, um nur einige Persönlichkeiten
herauszugreifen. Und was man hier lesen
kann, lässt das Herz eines jeden Bibliothekars und Bücherliebhabers höher schlagen! Das titelgebende Zitat entstammt übrigens der Antwort von Eckart von Hirschhausen. Neben der Freude über so geballten Zuspruch zu Büchern und Bibliotheken, finden sich aber auch Äußerungen,
die nachdenklich machen. Kurzum: Ein in
jeder Hinsicht gelungenes Buch, zu dem
man dem Herausgeber und der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek nur aufrichtig
gratulieren kann!

Zielpublikum: Bibliothekarinnen und
Bibliothekare jeglicher Ausrichtung

Lesbarkeit: 1
Informationsgehalt: –
Preis-Leistung: 1
Gesamturteil: 1
Bernhard Lübbers, Regensburg
www.b-i-t-online.de
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Erstellt von Rainer Göbel
Rogers, Richard. Digital methods.
Cambridge, MA: MIT Press, 2015. 280 S.
Preis: $ 25,ISBN 9780262528245
(E-Book 9780262313377)
Eden, Bradford Lee: Partnerships and new
roles in 21st century academic libraries.
Collaborating, embedding, and cross-training
for the future. (= Creating the 21st-century
academic library ; 5). Lanham, MD: Rowman &
Littlefield, 2015. 232 S.; Preis: $ 45,ISBN 9781442255401
(E-Book 9781442255418)
Moss, Michael / Endicott-Popovsky, Barbara.
Is digital different? How information creation,
capture, preservation and discovery are
being transformed.
London: Facet Publ., 2015. 216 S.
Preis: £ 49,95 ISBN 9781856048545

Juraschko, Bernd: Praxishandbuch
Urheberrecht für Bibliotheken und
Informationseinrichtungen. Berlin [u.a.]:
De Gruyter Saur, 2015. XII, 273 S.
Preis: € 99,95
ISBN 9783110346695
(E-Book 9783110395839)

O’Connor, Steve. Library management in
disruptive times. Skills and knowledge for an
uncertain future. London: Facet Publ., 2015.
XVI, 158 S.; Preis: £ 54,95
ISBN 9781783300211

Düren, Petra.: Bibliotheken als lernende
Organisationen. (= Praxiswissen). Berlin [u.a.]:
De Gruyter Saur, 2015. VI, 149 S.;
Preis: € 49,95 ISBN 9783110352443
(E-Book 9783110352535)

www.b-i-t-online.de

Hagen-McIntosh, Joyce: Information and data
literacy. The role of the library. Waretown, NJ:
Apple Academic Press, 2015. 290 S.;
Preis: $ 129,95
ISBN 9781771882927
(E-Book 9781771882934)

Charbonnet, Lisa: Public library buildings.
The librarian’s go-to guide for construction,
expansion, and renovation projects. Santa
Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2015.
222 S.; Preis: $ 65,ISBN 9781440838583
(E-Book 9781440838590)

Johannsen, Carl Gustav: Library user
metaphors and services. How librarians look
at their users. (= Current topics in library and
information practice). Berlin [u.a.]:
De Gruyter Saur, 2015. VII, 174 S.
Preis: € 89,95 ISBN 9783110419658
(E-Book 9783110418569)

Euler, Ellen (Hrsg.): Handbuch Kulturportale.
Online-Angebote aus Kultur und
Wissenschaft. Berlin [u.a.]:
De Gruyter Saur, 2015. VIII, 357 S.
Preis: € 149,95 ISBN 9783110405712
(E-Book 9783110405804)

Mossop, Stephen: Customer service in
academic libraries. Tales from the front line.
(= Chandos information professional series).
Oxford: Chandos Publ., 2015. 152 S.
Preis: € 55,- ISBN 9781843347583
(E-Book 9781780634395)
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8 5 3 1 9 7 4 6 3 8 1 7 9 0 4 Y 2 v 6 x 0 1 œ5 3
Ax5 3 1 ..5978p9 7 4 6 3 8 1 7 9 1 5 9 6 1 4 3 G 8 œ 6 F œ1
8 5P.nM--QYi>1 7 9 0 K 7 2 z 6 8 T 3 v 4 1 k...
59r5œ C4
5 7 3 0 b 7 1 m 2 4 B .. 8 A 3 8
5Ä#Wvr0 1 7 9 1 5 9 6 1 4 3 p 2 œ S 6 œ
1-:wü9 8 1 9 0 4 7 2 N 6 † 0 1 œ5 q

8 5 3 1 9 7 4 6 3 83
85 3 1 9 7 4 6 3 8
8 5 3 1 9 7 4 6 3 81
8 5 3 1 9 2. 4 6 3 8
8 5 3 1 9 7 4 6 3 81
85 3 1 9 8 .. 3 3 8 1
8 5 3 1 9 7 45 6 3 8

Alles für moderne
Bibliotheken:
Planung
Einrichtung
Ausstattung

H-x34=|#1 9 7 4 6 3 8 1 7 9 0 4 Y 2 v 6 x 0 1 œ 5 3
..9oTyt5_#4 6 3 8 1 7 9 1 5 9 6 1 4 3 G 8 œ 6 F œ1
5 5--#0 K 7 2 z 6 8 T 3 v 4 1 k...
Vm/5 3 1 9 7 4 6 3 8 1 7 9 1 œ 6 Ó y 2 3 9 r 5 œ C 4
4T 5 8 1 7 3 0 b 7 1 m 2 4 B .. 8 A 3 8
YcS 1 9tt -.4 6 3 8 1 7 9 1 5 9 6 1 4 3 p 2 œ S 6 œ
8 5 3 1 9 7 4 6 3 8 1 7 9 0 4 7 2 N 6 † 0 1 œ5 q

Integrierte, webbasierte Anwendungen für

Bibliotheken Archive Parlamente
Bild-/Medienarchive Museen und
Fachinformationzentralen

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen
Tel. + 49 7121 144-410 /-440
www.ekz.de

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

Missing Link · InternationaleVersandbuchhandlung
|
Missing Link

Wir richten Bibliotheken ein!

Westerstrasse 114-116 28199 Bremen

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

beraten
planen
einrichten
betreuen

www.missing-link.de
www.schulzspeyer.de

info@missing-link.de
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Versandbuchhandlung
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Ihr Partner für Archiv-, Bibliotheks- und
DokumentationsSysteme

DABIS. eu
Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme

BIS-C 2000

www.b-i-t-online.de

4th. generation

Archiv- und Bibliotheks-InformationsSystem
CY

CMY

K
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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

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

Weltweite Kooperation

Unsere Mediaberaterin für Sie:
Ursula Maria Schneider

Lokale Verbindungen
OCLC GmbH

Sie möchten Ihr Unternehmen/ Ihre
Dienstleistungen in unserem
Fachmagazin präsentieren?
Gerne berate ich Sie individuell
und freue mich auf Ihren Anruf.

Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching
t +49-(0)89-613 08 300
f +49-(0)89-613 08 399

Ursula Maria Schneider
Tel. 0611/7160585
ursula.maria.schneider@t-online.de
www.oclc.org
www.worldcat.org

Fahrregale

Regale

Wir richten Bibliotheken ein!
beraten
planen
einrichten
betreuen

Buchhandel

Dienstleistungen für Bibliotheken

Leit- und Orientierungssysteme

www.schulzspeyer.de

E-Book-Plattformen (EBL + ebrary)
Schweitzer Webshop
Individuelle Lösungen

TOUCH DISPLAYS

CORPORATE DESIGN

FULL

INTUITIV

3D-ANSICHT

c.anderson@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

Datenbanken

SMARTPHONES

LOD

QR-CODES
HD MOBILE ANSICHT

MEDIASCOUT

INTERAKTIVERPLAN KATALOGSUCHE
W E G E A N Z E I G E 3D-GUIDE

VISUELLE
ORIENTIERUNG
RAUMBUCHUNGSSYSTEM STANDORTANZEIGE
EIN KLICK ZUM ZIEL

Web:
Tel.
Mail:

VSCOUT.BIZ

(030) 88 46 84-0
info@vscout.biz

Mikrofilmherstellung

5 000 Politiker aus Bund,
Ländern und Europa
Biografien und Kontaktdaten
in Ihrer Bibliothek
Fordern Sie noch heute Ihren
persönlichen Testzugang an!
Tel. 02224-3232 · E-Mail info@kuerschner.info

NDV · Hauptstraße 74 · 53619 Rheinbreitbach

www.b-i-t-online.de

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

RFID-Technologie

Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit?
RFID-Lösungen neu entdecken.
EasyCheck
GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 12
D-73037 Göppingen
07161 808600-0
www.easycheck.org
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Bewerbungsunterlagen
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte ausschließlich per Email an info@imageware.de. Bitte fügen Sie Ihrer
Bewerbung alle relevanten Unterlagen als PDF-Dateien an, wie z.B.




vollständiger tabellarischer Lebenslauf
letzte Schul- und Arbeitszeugnisse
Bescheinigungen/Nachweise/Zertifikate

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und möchten gerne wissen,



welche Gehaltsvorstellungen Sie haben
zu welchem Zeitpunkt Sie bei uns anfangen möchten/können

http://www.imageware.de/ueber-uns/jobs/

Dr. Georg Ruppelt (geb. 1947)
studierte Geschichte, Germanistik,
Pädagogik und Philosophie in
Göttingen und Braunschweig. Seine
bibliothekarische Laufbahn nahm ihren
Anfang 1977 in Wolfenbüttel, durch ein
Gespräch mit dem damaligen Leiter der
Herzog August Bibliothek, Paul Raabe.
Der überzeugte ihn, seinen Berufsweg
nicht als Studienreferendar, sondern
als Bibliotheksreferendar fortzusetzen.
Ruppelt fand darin seine Berufung.

Dem Referendariat in Wolfenbüttel und Köln folgten Direktionsassistenz und
Abteilungsleitung an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.
Als stellvertretender Direktor kehrte Ruppelt 1987 nach Wolfenbüttel zurück.
2002 wurde er Direktor der Niedersächsischen Landesbibliothek in Hannover.
Ihre Schätze waren ihm Verpflichtung, Werk und Wirken Gottfried Wilhelm
Leibniz‘ für die Wissenschaft, für Hannover und die Bibliothek selbst sichtbarer
zu machen. Seit 2005 trägt die Bibliothek den Namen des Universalgelehrten.
2007 wurde sein in dieser Bibliothek aufbewahrter Briefwechsel in das
UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Es gehört zu Ruppelts
Verdiensten, dass nach dem Umbau der Bibliothek die bedeutendsten LeibnizDokumente sowie der „Goldene Brief“ des birmanischen Königs Alaungpaya,
das weltweit einzige Exemplar seiner Art, im einem eigenen Kabinett adaquat
präsentiert werden.
Georg Ruppelt ist in bibliothekarischen und kulturpolitischen Fragen
stark engagiert. Besondere Akzente setzte er in der Leseförderung und der
Aufarbeitung des Themas NS-Raubgut.

Ü
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Dr. Georg Ruppelt war bis Oktober 2015
Direktor der Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek.
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Karin Holste-Flinspach

Der Fachangestelltenberuf
im Bibliothekswesen …

Der Fachangestelltenberuf
im Bibliothekswesen …

Die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste
stellen einen im Bibliothekswesen gut eingeführten und
mittlerweile nicht mehr wegzudenkenden Ausbildungsberuf
dar. Ungeachtet dessen kann der Beruf nur auf eine kurze
Geschichte zurückblicken. Vorläuferberufe waren vor allem
Assistenten an Bibliotheken, Bibliotheksfacharbeiter und
der mittlere Bibliotheksdienst. Somit ergeben sich viele
Herausforderungen des heutigen Berufsbildes und auch der
daraus resultierenden Diskussionen zumindest mittelbar aus
seiner Vorgeschichte.
In der vorliegenden Publikation wird ausgehend von
den Vorgängerausbildungen schwerpunktmäßig der
Fachangestelltenberuf vorgestellt, die Ausbildungen
miteinander verglichen, auf zwischenzeitlich bestehende
Weiterbildungsmöglichkeiten eingegangen sowie ein Ausblick
in die Zukunft des FaMI-Berufes versucht.
Zur weitergehenden Beschäftigung mit Detailfragen ist ein
umfassendes Literaturverzeichnis beigegeben.
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Bibliometrie im Zeitalter von
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Ihre Digitalisierungslösung
finden Sie bei uns.
Unsere Lösungen

Ihr IT-Umfeld

Our Solutions

Your Environment

Unsere Lösungen

Ihr ITUmfeld

Sie suchen für die Digitalisierung, Bereitstellung und Bewahrung der wertvollen Kultur
güter und Dokumente in Ihrem Haus eine ganzheitliche Lösung? Ein durchdachtes
Konzept, das sich nahtlos in Ihre ITLandschaft einfügt? Dann sprechen Sie mit uns.
Seit mehr als 50 Jahren beherrschen wir mit unseren digitalen und analogen Systemen
die Erfassung, Verarbeitung, Bereitstellung und Archivierung. ZeutschelProdukte sind
Hightech Made in Germany und werden weltweit geschätzt, sowohl in großen Biblio
theken, Museen und Archiven, als auch in Dienstleistungsunternehmen und Industrie.
Was dürfen wir für Sie tun? Schreiben Sie an info@zeutschel.de

ZEUTSCHEL – Die Zukunft der Vergangenheit.

www.zeutschel.de

