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EDITORIAL
Chefredakteur
Dr. Rafael Ball
Direktor der
ETH-Bibliothek
Zürich

Weihnachtswünsche
Die Universität Konstanz war schon immer ein Vorbild für
modernes Wissenschaftsmanagement und ihre Universitätsbibliothek ein Beispiel für ungewöhnliche, neue und erfolgreiche
Bibliotheksarbeit. Das galt und gilt für die räumlich-organisatorische Gestaltung der UB und der Anordnung der Fachreferentenbüros im direkten Kundenkontakt. Das galt für ein hoch und
bisweilen komplex elaboriertes Erwerbungsmodell für Literatur
und Information und das galt und gilt auch für eine zeitgemäße
Open Access Strategie an Universität und Bibliothek.
Dass in Konstanz jetzt gleich aus mehreren Ecken moderne Bibliotheksarbeit unter Beschuss gerät und der an sich harmlose
Beschluss von Senat und Rektorat der Universität zu Open
Access aus dem Jahre 2012 heftig kritisiert wird, ist schon ein
wenig verwunderlich.
So klagen aktuell siebzehn Wissenschaftler der Universität gerichtlich gegen die (sehr gemäßigte und in ähnlichem Wortlaut
an hunderten von anderen Universitäten verabschiedete) Open
Access Erklärung der Universität und behaupten, sie widerspreche dem verfassungsgemäßen Recht auf Wissenschaftsfreiheit. Gleichzeitig positioniert sich ein Fachreferent der Universitätsbibliothek, Uwe Jochum, in der FAZ gegen die digitale
Form von Wissenschaftskommunikation und beschwört den
Untergang der Wissenschaftsfreiheit durch Wissenschaftsund Industriespionage.
Beide Standpunkte sind sicher überzogen, zeigen aber wieder
einmal, auf welch hohem emotionalen (oder muss man schon
sagen irrationalen?) Level dieses Thema diskutiert und abgearbeitet wird.
Viel entspannter gehen offensichtlich die Eidgenossen damit
um. Nachdem dort anfangs Einzelpersonen viel Staub aufgewirbelt haben, bearbeitet man inzwischen das Thema über
eine nationale Open Access Strategie unter der Leitung von
Swiss Universities. Und die ist – wie es sich für die Schweiz
gehört – breit abgestimmt, durchdacht, natürlich auch nicht
extrem oder überstürzt, sondern besonnen, ausgleichend und
umsetzbar. So kann tatsächlich mittel- und langfristig eine
zeitgemäße Veränderung der Wissenschaftskommunikation
induziert und die Abhängigkeit von Monopol-Verlagen reduziert werden, während gleichzeitig die Diversität der kleinen
www.b-i-t-online.de

und mittelgroßen Verlage gestärkt wird. Und dies alles, ohne
sofort die erfolgreiche, jahrhundertalte Koevolution mit den
Verlagen grundsätzlich in Frage zu stellen und das Kind mit
dem Bade auszuschütten. Ideologische Extrempositionen auf
beiden Seiten haben sich in diesem Prozess als wenig hilfreich
herausgestellt. Die endgültige Strategie soll im Februar 2017
veröffentlicht werden. Wir dürfen gespannt sein.
Und so wünschen wir uns (nicht nur zu Weihnachten) auch von
Uwe Jochum lieber weiterhin seine klug geschriebenen, gut
lesbaren und schön gestalteten Bücher zu Bibliotheken und
ihren Werken (übrigens ein Geschenktipp für alle Bibliothekare
und ihre Freunde!), als pauschale, Angst schürende Beiträge
gegen die Idee von Open Access und die Veränderung der
Wissenschaftskommunikation.
Denn nur was sich ändert bleibt – so platt dieser Spruch
inzwischen auch scheint – auch für uns in der Redaktion von
b.i.t.online steht eine Veränderung an: Ab dem neuen Jahr wird
Reinhard Altenhöner, Stellvertretender Generaldirektor der
Staatsbibliothek zu Berlin, unser Redaktionsteam als stellvertretender Chefredakteur unterstützen. Er blickt auf eine spannende und breite Karriere zurück und war vor seiner jetzigen
Position in Berlin zuletzt Abteilungsleiter bei der Deutschen
Nationalbibliothek in Frankfurt.
Sie dürfen also auf die große Erfahrung und das breite
Netzwerk von unserem neuen Kollegen gespannt sein und wir
begrüßen ihn auf das Herzlichste in unserer Redaktion. Wir
freuen uns auf eine gute, produktive und angenehme Zusammenarbeit zwischen Zürich, Wiesbaden und Berlin.
Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch gleich wissen, was
unseren Stellvertretenden Chefredakteur so umtreibt, gibt er
Ihnen ab Seite 480 gleich eine Kostprobe und gewährt uns einen Einblick in sein Denken zum „Aufbruch als Dauerhaltung“.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von Redaktion und
Verlag ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, erfolg
reiches Neues Jahr. Bleiben Sie uns gewogen, wir begleiten Sie
auch 2017 gerne wieder mit unserer Zeitschrift b.i.t.online.
Herzlich Ihr Rafael Ball
19 (2016) Nr. 6
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Vernetzung von audiovisuellen Inhalten und Metadaten
Metadatengestütztes System zur Generierung und Erschließung von M
 edienfragmenten (Teil 2)
Roman Holzhause, Heidi Krömker und Matthias Schnöll
Metadaten beschreiben audiovisuelle Medien (A/V-Medien) bisher meist
nur als Ganzes und nicht im Detail. Die zeitliche Dimension, der Ablauf
von Bild- und Tonfolgen, bietet eine entscheidende Verknüpfungskette
für Metadaten zur tiefen Erschließung von A/V-Medien. Zeitbezogene
Zusatzinformationen eröffnen vielseitige Möglichkeiten zur Interaktion,
Suche und Selektion zusammenhängender Inhalte, welche zudem
auf unterschiedlichen Medienformen basieren können. Im Folgenden
werden webbasierte Werkzeuge vorgestellt, welche sowohl für die
Verarbeitung von zeitbezogenen Metadaten als auch für die Erstellung
von Medienfragmenten konzipiert sind. Die daraus resultierenden
hypermedialen Erzeugnisse können über bereitgestellte Widgets aktiv in
bestehende Plattformen eingebunden werden. Somit können auch bereits
vorhandene Datensätze und Dokumente engmaschig mit einem Medium
vernetzt werden.
b.i.t.online 19 (2016) Nr. 6, S. 480

The temporal dimension of audiovisual content offers critical linking
possibilities of metadata. Time-based metadata introduces versatile
options in interactivity, discovery and selection of interrelated
entities, especially in combination of multiple media types. This
article presents web-based tools, which provide functions in
processing and generating time-based metadata as well as media
fragments. The resulting hypermedia can be embedded as widgets
on other platforms. Furthermore, existing data and documents can
also be referenced by the media service, which can improve internal
linking of resources.
b.i.t.online 19 (2016) No. 6, p. 480
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Die überregionale Literaturversorgung in Deutschland hat ihre
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Offener Brief
An Bibliotheken und Wissenschaftliche Verlage
Seit einigen Monaten beobachten wir deutliche Anzeichen für große Veränderungen im Markt wissenschaftlicher Zeitschriften. Die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, vertreten durch die Hochschulrektorenkonferenz HRK,
plant einen Abschluss deutschlandweiter Lizenzverträge für E-Journals mit den drei großen Anbietern Springer-Nature,
Wiley und Elsevier unter dem Projektnamen „DEAL“.
Aktuell sind uns keine Details zum geplanten Projekt bzw. dem Status der Vertragsverhandlungen bekannt. Es ist aber
davon auszugehen, dass das verhandelte Modell keine Beteiligung von Zeitschriftenagenturen oder Buchhändlern vorsieht. Dies zeigen die Beispiele umgesetzter Landesvereinbarungen in Baden-Württemberg vor drei Jahren und Sachsen
im vergangenen Jahr.
Seit Jahren ist der Handel als verlässlicher Partner gegenüber Verlagen und Bibliotheken tätig. Wir leben vom vertrauensvollen Austausch und der gemeinsamen Beratung zukünftiger Entwicklungen. Bei diesem Projekt ist jedoch die Informationslage für uns absolut unbefriedigend. Eine spezifische Rolle in den Verhandlungen wird dem Handel offenbar
nicht zugedacht.
Das geplante Projekt in Verbindung mit der Informationspolitik deutet darauf hin, dass das Konsortium und die genannten
Verlage die Zusammenarbeit mit dem Handel weitgehend aufkündigen wollen. Das rührt an den Grundfesten unserer
Existenz und zerstört das bisherige Modell der Zusammenarbeit zwischen Verlagen, Bibliotheken und Agenturen/Buchhändlern.
Seit Jahren generieren Agenturen und Händler durch etablierte Prozesse in Bezug auf Bestellung, Verwaltung und Organisation von Zeitschriften Mehrwerte gegenüber ihren Bibliothekskunden. Wir haben Bibliotheken und Verlage in den
Zeiten des digitalen Wandels erfolgreich unterstützt und beraten. Es wurden Dienstleistungen entwickelt, die Bibliotheken
helfen, die Herausforderungen, die dieser Wandel mit sich gebracht hat, zu meistern. Diese Mehrwerte stellen heute
einen essentiellen Wertschöpfungsfaktor für Bibliotheken dar und entlasten von ansonsten selbst zu erbringenden Leistungen.
Dieses Angebot und die ständige Weiterentwicklung von Agenturserviceleistungen konnte in den letzten Jahren nur gelingen, weil grundsätzlich alle am Markt zu Verfügung stehenden Medienformen verkauft und somit Deckungsbeiträge
generiert werden konnten.
Durch den Wegfall der Deckungsbeiträge aus dem Geschäft mit Zeitschriften in Print und digitaler Form und möglicherweise weiteren digitalen Produkten (wie in Sachsen) wird das Bibliotheksgeschäft mit den bislang gewohnten Serviceleistungen nicht mehr möglich sein:
•

•
•

Wertschöpfende Services in Bezug auf alle Medienformen, sowohl im Zusammenspiel mit Bibliotheken als auch
Verlagen, werden langfristig nicht mehr aufrecht zu erhalten sein.
Technische Weiterentwicklungen sind gefährdet und können aus den verbleibenden Deckungsbeiträgen nicht finanziert werden.
Bislang bestehende Services müssen künftig von Bibliotheken und/oder Verlagen neu aufgesetzt werden. Hier
werden Kosten entstehen, die der vermeintlichen Kosteneinsparung gegenübergestellt werden müssen.
Konzentrationsprozesse auf Seiten von Lieferanten und Verlagen werden zunehmen.
Damit entstehen weitere Abhängigkeiten in Bezug auf Content und Preis.

Unser Appell an Verlage und Bibliotheken: Überdenken Sie das jetzt auf den Weg gebrachte Modell. Im Kern begründet es die mittel- und langfristige Ausschaltung aller Handelsstufen! Wir wünschen uns einen partnerschaftlichen Austausch, in dem Verlage, Bibliotheken und Agenturen ihre selbstverständliche Rolle einnehmen.
Jetzt haben wir noch die Gelegenheit, direkte und indirekte Chancen und Risiken abzuwägen. Sind die Tatsachen erst
geschaffen, wird es dafür zu spät sein.
Lassen Sie uns reden!
Unterzeichnet durch
AWS – Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher
Sortiments- und Fachbuchhandlungen, Hamburg
Vorstände: Thomas Wich, Bianca Kölbl, Torsten Jahn
Sortimenter-Ausschuss, Börsenverein des Deutschen
Buchhandels e.V., Frankfurt am Main
Vorsitzender: Thomas Wrensch
Schweitzer Fachinformationen oHG, München
Geschäftsführer: Philipp Neie
Sack Mediengruppe GmbH & Co. KG, Köln
Geschäftsführer: Hans Jürgen Richters

Missing Link Versandbuchhandlung eG, Bremen
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Klaus Tapken
Massmann International Buchhandlung GmbH, Hamburg
Geschäftsführer: Kay Massmann
Lehmanns Media GmbH, Köln
Geschäftsführer: Detlef Büttner
Dietmar Dreier Wissenschaftliche Versandbuchhandlung GmbH, Duisburg
Geschäftsführerin: Diane Korneli-Dreier
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❱ Aufbruch als Dauerhaltung: Seit vielen Jahren wird
von Politik, Wirtschaftsgrößen, aber auch im Bereich
des Kulturerbes und der Bibliotheken die digitale
Transformation beschworen. Immer dann, wenn der
IT-Gipfel einberufen wird, erlebt das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung nochmals eine Steigerung:
Bereits zum 10. Mal fand im November 2016 dieser
Gipfel statt, der nun ab dem kommenden Jahr „Digitalgipfel“ heißen soll, auf dem alle Jahre wieder der Nachholbedarf Deutschlands im Bereich der Digitalisierung
im Mittelpunkt steht, dieses Mal in Saarbrücken zum
Thema Digitale Bildung. Wenn also Bundeskanzlerin
Merkel im Jahresrhythmus die Digitalisierung zur nationalen Angelegenheit erklärt, ist spätestens klar, dass
das Thema Chefsache ist. Flankiert wird der Gipfel
durch die „Digitale Agenda“ der Bundesregierung, die
seit 2014 gilt und seit 2016 noch durch die „Digitale
Strategie 2025“ ergänzt wird. Da geht es besonders
um den Ausbau der Netzinfrastruktur und um die
Plattform industrie4.0. (http://www.plattform-i40.de/
I40/Navigation/DE/Home/home.html), aber auch um
die digitale Erreichbarkeit der öffentlichen Verwaltung
und um Forschungsaktivitäten zur Digitalisierung von
Technik – ein sehr breites Programm. Wo steht die „Digitalisierung“ also und worum geht es?
Die Digitalisierung ist im Leben der meisten Deutschen längst angekommen: Insbesondere mit den
mobilen Geräten ist sie allgegenwärtig und in zunehmendem Maße stehen hier intelligente und vor allem
vernetzte Dienste zur Verfügung. Große digitale EcoSysteme wie Google oder Apple führen solche Dienste
und Themen-/Interessens-Portale zusammen und vermitteln sie in den jeweiligen Kontext eines Anwenders:
Eine Abfrage nach einer Stadt bringt Vorschläge für
Verkehrsverbindungen mit, gleich nach Alternativen
aufgegliedert, im optimalen Fall mit einer Online-Buchung und anschließender Direktnavigation zur Bushaltstelle einschließlich eingerechneter Verspätung
des Busses zum Bahnhof. Und wenn ich will, werden
mir auch gleich die Bewertungen anderer Nutzer aufgeblättert, kann ich Empfehlungen lesen und unmittelbar auch meinen Eindruck hinzufügen, am besten
angereichert um ein Foto. Entstehende (personenbezogene) Daten werden aufgezeichnet und gehen ein
in größere Trendanalysen, werden aber vor allem benutzt, um mundgerechte Angebote an den Anwender
oder eine Gruppe zu transportieren. Entscheidend ist:
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Viele dieser Dienste sind miteinander verknüpft, sie
kombinieren Ergebnisse, reagieren auf Aktionen von
Anwendern und sie eröffnen den Anwendern vielfältige Möglichkeiten der Interaktion mit den Diensten,
vor allem aber auch mit anderen Anwendern.
Dass diese Entwicklungen die eingeführten Märkte
und Industrien stark verändern liegt nahe, das große
Sorgenkind der Kanzlerin aber ist die Industrie: Die
Digitalisierung wird da gerne als unverzichtbarer Anpassungsprozess an veränderte Rahmenbedingungen
beschrieben und gleich gesetzt mit einer noch stärkeren Automatisierung der Fertigungsprozesse mit
allen daran hängenden auch gesellschaftspolitischen
Fragen. Die bedeutende Rolle, die die Automatisierung in der Wahrnehmung spielt (Warum werden eigentlich immer menschenleere Werkshallen gezeigt,
wenn von Industrie 4.0 die Rede ist?), verdeckt den
entscheidenden Aspekt: Das umfassende Vernetzungspotential, das Menschen und Dinge (Netz der
Dinge) verknüpft, kreiert neue Geschäftsmodelle, die
den Verkauf einer Ware und ggf. ihre Wartung um ein
kontinuierliches Servicemodell erweitern, indem letztlich nicht mehr das technische Gerät, sondern die mit
ihm bezweckte beigestellte Funktion entscheidend ist.
Die Komponenten des Geräts melden ereignisabhängig oder nach Plan via Internet ihren Zustand, daraus
berechnen sich Wartungsintervalle oder Eingreifbedarf, der unter Umständen per Fernzugriff, ggf. sogar
automatisiert bedient wird. Zugleich geht es immer
auch um die Nutzung solcher Daten in anderen Zusammenhängen: Können Daten, die beim Betrieb von
Windrädern entstehen, für Wetterprognosen verwertet werden, lassen sich daraus standortortrelevante
Informationen errechnen usw.
Gefragt ist also die intelligente, nach Möglichkeit innovative Nutzung vorhandener Daten; eine beschleunigte
Fähigkeit zur Erprobung von Ideen, die die Ausdehnung von Geschäftsfeldern erlaubt, eine größere Flexibilität und Geschwindigkeit, in der auf Veränderungen
reagiert wird. Allen diesen neuen Ansätzen immanent
ist, dass sie miteinander interagieren, Menschen mit
Menschen, Dienste mit Menschen, Dienste mit Diensten verbinden. Das Ausmaß der Veränderungserwartungen reicht dabei perspektivisch immer weiter:
Jenseits der dann doch etwas unbeholfen wirkenden
Überlegungen in Saarbrücken und der Optimierung
der technischen Möglichkeiten (Mobilität, Internet der
www.b-i-t-online.de

Altenhöner  



Dinge, big data), geht es um die Denk- und Arbeitsweise von Firmen und Einrichtungen insgesamt, um
ihre Organisation und Ausrichtung, ihre Prozesse und
Abläufe. Und wenn Daimler-Chef Zetzsche nun die
Schwarm-Organisation ausruft, ist das nichts anderes
als der Transfer von Arbeits- und Vorgehensmodellen
aus der Softwareentwicklung. 20% der Mitarbeiter sollen bei Daimler innerhalb der nächsten Zeit von Hie
rarchien befreit autonom vernetzt agieren können, ein
Schwarm wird sich beispielsweise um die Mobilität der
Zukunft kümmern (FAZ vom 7.9., http://www.faz.net/
aktuell/wirtschaft/daimler-baut-konzern-fuer-die-digitalisierung-um-14424858.html). In der Softwarebranche
sind die Veränderungen noch radikaler: Entwickler
arbeiten nicht mehr in herkömmlichen, tarifrechtlich
geregelten Strukturen, sondern bieten ihre Leistungen
individuell in der Crowd an, wo sie im Wettbewerb Entwicklungsaufgaben übernehmen und nur dann bezahlt
werden, wenn der Anforderer, der die Aufgabe gestellt
hat, die Leistung auch abnimmt. Spielerischer Wettbewerb und entsprechende Belohnungsmodelle unterstützen das „System“ und machen daraus ein Gaming
Adventure mit über einer Million Teilnehmern allein bei
Work Crowd.
All das kann Bibliotheken nicht kalt lassen. Auch ihr
Geschäftsmodell ist in der Diskussion und die Verunsicherung ist erheblich. Spürbar ist dies besonders,
wenn radikale Zukunftsszenarien beschrieben werden, die provozieren sollen und manchmal zu geradezu
eskapistischen Äußerungen führen. Der Wandel in der
Dienstleistungspalette wie auch bei den Bibliotheken
aber ist längst im Gang, Abläufe in der Bibliothek, das
Angebot an Nutzungsdiensten und ihre Gestalt sind in
Bewegung. Hinter einem sich verändernden Zielraum
stehen wachsende Anforderungen an die Flexibilität
der Bibliothek als organisatorischem Körper: Ihre Reaktionsfähigkeit auf eine geänderte Anforderung, der
Umgang mit Kunden und die Aufnahme ihrer Anforderungen sind dabei entscheidende Herausforderungen. Ein ganz wesentliches Moment ist dabei die Fähigkeit der Bibliothek, interaktiv zu werden, d.h. ihre
Nutzer konkret an ihrem Tun zu beteiligen; sei es in
der Sammlung, also der Entscheidung, welches Material mit welchen Ergänzungen und in welcher Qualität
bewahrt und vor allem auch verfügbar gehalten wird,
ebenso aber in der Erschließung, die zunehmend ihrerseits zur Vernetzung wird und in der Vorhaltung
geeigneter Arbeitsbereiche. Vor allem aber werden
sich die Abläufe in der Bibliothek selbst radikal verändern; das wird nicht ruckartig passieren, aber es wird
auch nicht so sein, dass einige wenige in der Bibliothek allein für die Innovationen stehen und eine große
Mehrheit genau das weiter tut, was sie bisher tat.
www.b-i-t-online.de
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Wenn der Fokus für Veränderung bislang häufig an
den traditionellen Diensten ausgerichtet ist (z.B. Opti
mierung der Möglichkeiten der Vorort-Nutzung), so
liegt es nahe, dass die Rückgänge bei klassischen
Nutzungen (Vorortnutzung, Fernleihe) Besorgnis auslösen. Bibliotheken, deren wesentliches Konstitut die
Beständigkeit und Dauerhaftigkeit war und ist, werden sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie
– als Mittler zwischen angemessen gespeichertem
Wissen und ihren Nutzern – zwar einerseits das Informationsversorgungsmonopol vor Ort verloren haben,
ihre Relevanz als Ort des Lernens und des Arbeitens
dagegen aber sogar wächst; dass sie als „Marke“ mit
spezialisierten Angeboten an spezielle Communities
punkten können, immer weniger aber mit dem Universalanspruch ihrer eigenen Arbeit, also dem Branding
der Bibliothek, wahrgenommen werden. Sie sind Teil
einer größeren Gesamtinfrastruktur und müssen lernen, davon eben nur ein Teil zu sein. Und sie werden
mehr und mehr ihre Aktivitäten in das sog. Frontend
verlagern, also die Arbeitsbereiche, die unmittelbar
mit den Nutzern zusammenwirken und hier Kernaufgaben, die bislang klassisch im Backend stattfanden,
wahrnehmen (Savenije, Bas (2011): Libraries in the information society: cooperation and identity, in: Baker,
David; Evans, Wendy (Hrsg.): Libraries and Society:
Role, responsibility and future in an age of change.
Oxford, Chandos Publishing, S. 203-218.). Sind die
Bibliotheken in der Lage, die Chancen, die sich im Internet bieten, zu nutzen, also ihre Dienste interaktiv zu
machen und miteinander (Dienste und Dienste, Nutzer
und Dienste, mit anderen Bibliotheken) zu vernetzen?
Wie wird dieser Weg der veränderten Ausrichtung von
Bibliotheken und ihren Organisationsstrukturen aussehen?
Viele Fragen – noch wenig stabile Antworten und noch
viel weniger gute Beispiele für Umsetzungen. Dieser
Beitrag ist mein erster als stellv. Chefredakteur in
b.i.t.online. Er bietet keine fertigen Antworten auf die
gestellten Fragen (wie könnte er?), sondern soll eine
Sicht aufziehen, die b.i.t.online in Zukunft noch stärker in den Blick nehmen wird bei der Frage, wie die
Zukunft der Bibliotheken eigentlich konkret gestaltet
wird, mit Technik und Organisation, mit Programmen
und Menschen, mit guten Beispielen. Auf diesen Kontakt mit Themen und Ihnen freue ich mich. ❙

Reinhard Altenhöner
Ständiger Vertreter der Generaldirektorin
der Staatsbibliothek zu Berlin
Stellv. Chefradakteur b.i.t.online
Reinhard.Altenhoener@sbb.spk-berlin.de
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Vernetzung von audiovisuellen Inhalten
und Metadaten
Metadatengestütztes System zur Generierung und Erschließung von
Medienfragmenten (Teil 2)1
Roman Holzhause, Heidi Krömker und Matthias Schnöll

Metadaten beschreiben audiovisuelle Medien (A/V-Medien) bisher meist nur
als Ganzes und nicht im Detail. Die zeitliche Dimension, der Ablauf von Bildund Tonfolgen, bietet eine entscheidende Verknüpfungskette für Metadaten zur
tiefen Erschließung von A/V-Medien. Zeitbezogene Zusatzinformationen eröffnen
vielseitige Möglichkeiten zur Interaktion, Suche und Selektion zusammenhängender
Inhalte, welche zudem auf unterschiedlichen Medienformen basieren können.
Im Folgenden werden webbasierte Werkzeuge vorgestellt, welche sowohl für
die Verarbeitung von zeitbezogenen Metadaten als auch für die Erstellung von
Medienfragmenten konzipiert sind. Die daraus resultierenden hypermedialen
Erzeugnisse können über bereitgestellte Widgets aktiv in bestehende Plattformen
eingebunden werden. Somit können auch bereits vorhandene Datensätze und
Dokumente engmaschig mit einem Medium vernetzt werden.
The temporal dimension of audiovisual content offers critical linking possibilities
of metadata. Time-based metadata introduces versatile options in interactivity,
discovery and selection of interrelated entities, especially in combination of
multiple media types. This article presents web-based tools, which provide
functions in processing and generating time-based metadata as well as media
fragments. The resulting hypermedia can be embedded as widgets on other
platforms. Furthermore, existing data and documents can also be referenced by
the media service, which can improve internal linking of resources.
1

Plattform zur Anreicherung von
zeitbasierten Metadaten
❱ Mit dem Prototyp wird der Ansatz verfolgt, die Verwaltung von digitalen Medieninhalten, insbesondere
den damit anfallenden Essenzen und Metadaten,
über eine netzwerkbasierte Anwendung zu steuern.
Ziel ist es, ein modulares und interoperables System
mit offener Kommunikationsschnittstelle zu entwi-

Abbildung 1: Vorgang zur Erstellung und Nutzung zeitbasierter Metadaten

ckeln, welches Metadaten zentral speichert und indexiert, sowie diese für außenstehende Komponenten
bereithält. Hierzu bietet das System die Möglichkeit,
audiovisuelle Inhalte mit Mehrwerten von zeitbasierten Metadaten auszustatten. Der dazu erforderliche
Prozess lässt sich in drei Schritte unterteilen: Import
von Medien, Annotation von Metadaten und Einbindung von Widgets (Abb. 1).
Das System soll als Plattform dienen, welche Inhalte
in Text-, Bild-, Audio- oder Videoform über einen Dateiupload empfängt und innerhalb einer Datenbank
ablegt und analysiert. Dabei ist das System in der
Lage, medienbegleitende Metadaten weitgehend
unabhängig vom Dateiformat zu extrahieren und
einzubetten. Zusätzlich versucht das System durch
den Einsatz analytischer Verfahren des maschinellen
Sehens, semantische Informationen mit Hilfe von angewandter Mustererkennung zu generieren. Die generierten Informationen können dazu dienen, einen
inhaltlichen Kontext zum audiovisuellen Medieninhalt
herzustellen. Weiterhin können die resultierenden
Daten dazu verwendet werden, manuelle sowie maschinelle Vorgänge beim Durchsuchen und Sichten
von Inhalten zu optimieren. So sollen für den Nutzer
relevante Inhalte eines Mediums vom System hervorgehoben und umfangreicher beschrieben werden
können. Die Plattform agiert als Serveranwendung,
welche eine zentrale Komponente im Netzwerk darstellt und als Knotenpunkt für die An- und Auslieferung von clientübermittelten Daten fungiert. Zur Visualisierung und Bearbeitung der Daten auf dem Server
wurde eine Webanwendung entwickelt (Abb. 2). Diese
bietet verschiedene Werkzeuge und Steuerelemente
zur Annotation von zusammenhängenden Daten entlang der Zeitachse. Angefertigte Annotationen werden vollständig in Form von Metadaten innerhalb
eines Web Video Text Tracks (WebVTT)2 gespeichert
und können somit leicht bearbeitet, ausgetauscht
2

1

Teil 1 erschien in b.i.t.online 19 (2016) Ausgabe 4, S. 305-314
http://www.b-i-t-online.de/heft/2016-04-index.php

o
nline 19 (2016) Nr. 6
online

Bibliothek. Information. Technologie.
Bibliothek. Information. Technologie.

Web Media Text Tracks Community Group. WebVTT: The Web Video Text
Tracks Format. Draft Community Group Report. [Online] 15. Juli 2016. [Zitat
vom: 10. September 2016] https://w3c.github.io/webvtt/
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oder kopiert werden. Die Dateninterpretation dieser
Dokumente erfordert jedoch zusätzliche Anwendungslogik. Diese kann über die Einbettung der vom
System bereitgestellten Widgets mitgeliefert werden.
Ein Widget fragt erforderliche Daten vom Server über
eine eigene Application Programming Interface (API)
an, um diese anschließend darzustellen. Über eine
Benutzeroberfläche werden die Daten visualisiert sowie Eingaben vom Nutzer entgegen genommen, welche anschließend über die API zurück an den Server
gesendet werden. Die technische Interpretation und
Ausführung der Daten wird dann vom Server selbst
getätigt. Jedes einzelne Widget setzt mit Hilfe eines
speziellen Frameworks auf eine hybride Darstellung
des Layouts, welches sich nach der Größe des vorhandenen Anzeigefensters bzw. nach der Displaygröße und Auflösung des Endgerätes anpasst. Dies
erlaubt eine bedienerfreundliche Benutzeroberfläche
sowohl auf Smartphone und Tablet als auch Desktoprechnern. Eine separate Applikationsstruktur für die
verschiedenen Endgeräte kann somit vermieden werden.
Die Einbettung erfolgt über das Inline Frame Element
(IFRAME) 3 in Hypertext Markup Language (HTML) und
3
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stellt bis auf aktiviertes JavaScript und die Unterstützung von HTML5 keine weiteren Anforderungen an den
Browser. Einer der wichtigsten Widgets ist der Mediaplayer, welcher sich durch seine interoperable Funktionalität auszeichnet. So wertet dieser in Echtzeit
vorhandene zeitbezogene Metadaten für zusätzliche
Interaktionsmöglichkeiten aus und teilt diese über ein
Ereignissystem mit weiteren im Browser dargestellten
Widgets. Neben der herkömmlichen Wiedergabesteuerung über einzelne Schaltflächen und der Navigationsmöglichkeit entlang des Wiedergabebalkens setzt das
System auf die Interaktion mit visualisierten Metadaten, welche in Form von Sprungmarken, geografischen
Kartendarstellungen oder Transkripten angeboten
werden. So kann ein bestimmter Zeitpunkt im Video
erreicht werden, wenn der damit verknüpfte Abschnitt
eines Textes aus dem Transkript (z.B. ein gesprochener Satz aus der Untertitelsammlung) markiert bzw.
angeklickt wird. Ein ähnliches Resultat kann erzielt
werden, indem innerhalb einer Karte aufgezeichnete
Geopositionen angewählt werden. Umgekehrt bedeutet dies, dass beim Abspielen der Videosequenz immer die aktuelle Geoposition auf der Karte oder der
verknüpfte Satz im Text angezeigt wird.

World Wide Web Consortium. HTML 4.01 Specification. W3C Recommendation. Inline frames: the IFRAME element. [Online] 24. Dezember 1999. [Zitat

vom: 10. September 2016.]
https://www.w3.org/TR/html401/present/frames.html#h-16.5
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dank der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und ihrer Vorgängerinstitution beständig weiterentwickelt.
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als auch strukturelle Aspekte dieses neuen Förderprogramms
einer kritischen Analyse, wobei sie ein besonderes Augenmerk
auf die praktische Umsetzbarkeit und die möglichen Folgen für
die deutsche Informationsinfrastruktur richtet.
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Medienfragmente und ihre Dimensionen
Da audiovisuelle Medien einen dynamischen Informationsfluss vorweisen, können Medienfragmente dazu
dienen, einen definierten Rahmen um eine inhaltliche Kerninformation zu bilden. Ein Medienfragment
entspricht einem Ausschnitt eines Mediums, welcher

Abbildung 2: Dashboard und Detailansicht der Webanwendung

sich innerhalb einer oder mehreren Dimensionen bewegt. Hierbei ist zu beachten, dass aus technischer
Sicht das Fragment immer ein Teil des gesamten Mediums bleibt und der gegebene Rahmen nur adressiert
wird. Demzufolge stellt ein Fragment nicht zwanghaft
o
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eine eigenständige Datei dar, wie es beispielsweise
bei einem Dateiexport eines zugeschnittenen Clips
aus einer Videosequenz der Fall wäre. Mögliche Varianten und Eigenschaften eines Medienfragments
können aus der Schnittstellenspezifikation im Media
Fragments URI 1.0 des World Wide Web Consortium
(W3C) entnommen werden.4 Diese beschreibt den
Zugriff auf Medienfragmente über definierte Uniform
Resource Identifier (URI) im Web. Dadurch lassen sich
viele Anwendungsfälle von herkömmlichen Webressourcen auf Medienfragmente übertragen: 5
1. Aufrufen und Teilen von Links: In diesem Fall ist das
Medienfragment relevanter als das vollständige Medium. Die zugewiesene URI verweist den Browser
direkt zum Ausschnitt. Dies ist sinnvoll, wenn nur
ein relevantes Segment eines Video- oder Audiostreams angefordert wird. Beispielsweise könnten
Suchtreffer eines Discovery Services direkt auf eine
bestimmte zeitliche Position verlinken, womit eine
mühevolle manuelle Navigation entfallen würde.
Handelt es sich bei dem Ziel um ein Bild, wird hier
eine zugeschnittene Bildregion ausgegeben.
2. Navigation durch Sprungmarken und Lesezeichen:
Ähnlich wie die Kapitel eines Hörbuches können
Sprungmarken die Navigation innerhalb eines langen Mediums vereinfachen. Zudem können die
Sprungmarken als Lesezeichen im Browser gespeichert werden, so dass auch für den erneuten Zugriff bzw. nach einer Unterbrechung des Medienkonsums an einer bestimmten Stelle fortgefahren
werden kann.
3. Komposition von Fragmenten: Anwendungen können Fragmente orchestrieren und nach Belieben
zusammenfügen oder austauschen. Diese Funktionalität kann mit Schnittsoftware für A/V-Medien
verglichen werden.
4. Hervorhebung und Annotation von Fragmenten: In
diesem Falle wird das gesamte Medium ausgeliefert, wobei das Fragment in einem Kontext hervorgehoben und beschrieben werden kann.
5. Adaptive Auslieferung von Medien: Es kann zwischen verschiedenen Qualitätsstufen bzw. Instanzen eines Mediums adaptiv gewechselt werden,
um sich beispielsweise den gegebenen Netzwerkbedingungen bei der Datenübertragung anzupassen.

4

World Wide Web Consortium. Media Fragments URI 1.0 (basic). W3C Recommendation. [Online] 25. September 2012 [Zitat vom 11. September 2016]
https://www.w3.org/TR/media-frags/

5

Media Fragments Group. Use cases and requirements for Media Fragments.
W3C Working Draft. [Online] 17. Dezember 2009 [Zitat vom 11. September
2016]
https://www.w3.org/TR/media-frags-reqs/
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Weiterhin kann die Ausprägung von Medienfragmenten anhand der gewählten Dimension genauer differenziert werden. Es wird zwischen Temporal Fragment, Spatial Fragment und Track Fragment unterschieden. Diese werden in den folgenden Abschnitten
gesondert erläutert.

Zeitliche Selektion
Bewegt man sich in der zeitlichen Dimension eines
audiovisuellen Mediums, so können sich dessen Inhalte ständig ändern. Das Temporal Fragment stellt einen zeitlichen Ausschnitt einer Medienressource dar
(Abb. 3). Die Grenzen des Ausschnitts werden durch
einen zeitlichen Start- und Endpunkt innerhalb der
Gesamtdauer des Mediums definiert. Daher können
Temporal Fragments vor allem als inhaltliche bzw.
thematische Segmente dienen.
Zudem erlaubt ein solches Fragment unterschiedliche Möglichkeiten zur Wiedergabe. So kann das
Fragment als eigenständiges, neues Medium agieren,
ohne dass ein sichtbarer Zusammenhang zu einem
übergreifenden Medium besteht. Aus Nutzersicht
wäre dies mit der Wiedergabe eines einzelnen, alleinstehenden Clips vergleichbar. Alternativ ist es möglich, den zeitlichen Rahmen eines medialen Kontexts

Unendlich
viele
Geschichten

zu signalisieren, indem das Fragment nur innerhalb
des vollständigen Mediums hervorgehoben wird,
beispielsweise durch Markierungen des zeitlichen
Start- und Endpunkts auf dem Wiedergabebalken.
Aus Nutzersicht wäre dies mit der Wiedergabe eines
Kapitels innerhalb einer Wiedergabeliste vergleichbar,
wodurch stets ein Bezug zwischen Fragment und Medium erkennbar ist.
Die technische Extraktion und Genauigkeit eines solchen Ausschnitts ist abhängig von der Kodierung der
Essenz. Handelt es sich beispielsweise um eine Bildsequenz, müssen technische Besonderheiten spezieller Videokompressionsverfahren berücksichtigt

Abbildung 3:
Das Temporal
Fragment

easy check folgt

Gemeinsam Freiräume
schaffen. Für ein neues Kapitel
an Kundennähe.

www.easycheck.org
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Abbildung 4:
Das Spatial
Fragment

Holzhause | Krömker | Schnöll

dem sind mehrere Darstellungsarten des Fragmentes möglich, die sich nach der wahlweisen Ausgabe
des medialen Kontexts richten. So kann die Form
als Rahmen für ein eigenständiges Medium dienen,
hierbei werden alle abgegrenzten visuellen Informationen aus dem Datentransfer ausgeschlossen oder
innerhalb des Renderings verworfen. Hingegen ist es
auch möglich, den räumlichen Bereich des Fragments
lediglich hervorzuheben, ohne den umliegenden Bildinhalt abzuschneiden. Im Prototyp wird die Hervorhebung durch ein konfigurierbares Overlay aus HTMLElementen angeboten. Durch das Overlay lassen sich
sowohl einfache Umrandungen einer Region als auch
interaktive Anzeigetafeln umsetzen.
werden. So nutzen diese häufig Verfahren der Bildvorhersage um Datenmengen zu reduzieren. Dies hat
zur Folge, dass für eine Dekodierung nicht zu jedem
Zeitpunkt ein vollständiges Bild zur Verfügung steht,
da sich untereinander abhängige Bilder visuelle Informationen teilen können und somit stets gemeinsam
ausgeliefert werden müssen. Ähnliche Verfahren
werden bei der Kompression von Audioströmen angewendet: Indem aufeinanderfolgende Abtastwerte extrapoliert werden, entstehen zeitliche Abhängigkeiten
zu vorherigen Werten im Datenstrom, womit zwecks
einer technisch fehlerfreien Dateninterpretation erst
eine bestimmte Position im Datenstrom erreicht werden muss.

Räumliche Selektion
Das Spatial Fragment bildet den räumlichen Bereich
eines visuellen Mediums ab (Abb. 4). Der Bereich definiert sich durch eine geometrische Form, beispielsweise durch ein Rechteck, sowie der Angabe von Position und Kantenlänge, welche in Pixelmaßen oder
Prozentangaben definiert werden können. Außer-

Datenselektion
Ein audiovisuelles Medium setzt sich häufig aus mehreren Video- und Audiospuren sowie Metadaten zusammen. Die Selektion dieser Ressourcen erlaubt
das Track Fragment, was modulare Anwendungsfälle
begünstigt (Abb. 5). Dies ist beispielsweise sinnvoll,
wenn mehrere Audiospuren zwecks Mehrkanalton
oder Multilingualität angeboten werden. Hingegen
können mehrere Videospuren in verschiedenen Auflösungen und Kodierformaten für das adaptive Streaming bereitgehalten werden. Weiterhin ist das Track
Fragment entscheidend für die Auslieferung von
zeitbasierten Metadaten. Diese können nach ihrem
Einsatzzweck sondiert und in einem eigenen Track
verpackt werden. Ein Track Fragment kann beispielsweise die Untertitel tragen, wobei ein anderes Fragment Hintergrundinformationen aus externen Datenquellen referenziert und ein weiteres Fragment eine
Sammlung von Kapitelsprungmarken trägt. Durch
diese Trennung können sowohl der Applikation als
auch dem Nutzer stets mehrere Optionen angeboten
werden, welche eine Selektion entsprechender Fragmente ermöglicht. Gleichzeitig können so Ressourcen
leichter wiederverwendet werden und unter einem
neuen inhaltlichen Kontext zum Einsatz kommen.

Anzeige und Auflistung

Abbildung 5: Das Track Fragment
o
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Zur Sichtung der auf dem System hinterlegten audiovisuellen Inhalte werden diese mittels des Card
Widgets aufgelistet. Für die Auflistung sind verschiedene Übersichten verfügbar, welche jeweils einen unterschiedlichen Umfang der Informationsdarstellung
aufweisen. Die minimalste Informationsdarstellung
erfolgt in Form eines Grids. Innerhalb einer rasterförmigen Auflistung werden hier ausschlaggebende
Metadaten präsentiert. Handelt es sich um Assets
mit vorliegenden Essenzen, nimmt der Medieninhalt
den vollständigen Ausschnitt ein. Werden Metadawww.b-i-t-online.de
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tendokumente im Grid dargestellt, so sind hier frei
konfigurierbare Einträge wie beispielsweise der Dateiname und Titel vorzufinden. Alternativ kann man die
Tabelle strukturiert darstellen. In dieser Form wird ein
stärkerer Fokus auf die Metadaten gelegt. Mehr Metadaten können gezielt dargestellt werden. Der Informationsumfang der tabellarischen Darstellung kann
für Assets zudem in zwei unterschiedlichen Stufen
eingestellt werden. Diese bestimmen über die Anzahl
der Informationsspalten sowie über die wahlweise
Anzeige oder Ausblendung der Essenz. So können die
Videoessenzen automatisch beim Ladevorgang des
Card-Widgets simultan abgespielt werden, um einen
direkten Einblick über den Medieninhalt zu erhalten.
In diesem Falle erfolgt die Wiedergabe bei ausgeschaltetem Ton, da zu viele Hörquellen den Nutzer
irritieren könnten. Wird jedoch eine Essenz mit dem
Mauszeiger fokussiert, schaltet der Web Client die
zugehörige Audiospur wieder auf normale Lautstärke.
Außerdem enthüllt der Mauszeiger beim Fokussieren
der Elemente zusätzliche Funktionen in Form eines
Dropdown-Menüs. Die eingeblendeten Funktionen
erlauben u.a. das Löschen oder Downloaden des angewählten Assets. Weiterhin kann der direkte Aufruf
DABIS_A5_quer_cl_ohne_Termin.pdf
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der Detailansicht erfolgen, welche sämtliche Metadaten enthüllt und weitere Werkzeuge zur Bearbeitung
bietet.

Medienwiedergabe mit
interaktiver Zeitachse
Das Media Widget implementiert einen Video Player
auf Basis der HTML5 Media Elements. Für die Wiedergabe werden die folgenden Kodierformate unterstützt: MP4, WebM und Ogg. Je nach Browserkompatibilität, wird ein geeignetes Format dynamisch vom
Client ausgeliefert. Das Widget bietet eine einfache
Wiedergabesteuerung zum Starten, Stoppen oder
Pausieren des Videos. Weiterhin wurde eine Tastatursteuerung implementiert. Mit Hilfe der Pfeiltasten
ist es möglich, Frame-genau im Clip vor und zurück
zu springen. Zudem kann mit den Eingabefeldern der
Timecode-Anzeige der genaue Zeitpunkt per Werteingabe verändert werden. Der Wiedergabefortschritt
kann zudem über den Wiedergabebalken abgelesen
werden, welcher durch einen Mausklick zum gewünschten Ort springen lässt.
Liegen Daten aus einer visuellen Analyse auf dem
Server vor, so legt das Widget zur Hervorhebung der
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Abbildung 6: Elemente des Timeline Widgets

detektierten Elemente einen DIV-Container als Overlay über die Anzeige des Bildinhalts. Hierbei werden
Position, Größe und Zeitpunkte der Anzeige des Containers mit Hilfe der hinterlegten Metadaten in Echtzeit ausgelesen und angewendet. Sind weitere Informationen zum Objekt vorhanden, so werden diese
standardmäßig als Text-Labels im DIV-Container zusätzlich aufgeführt.
Das Timeline Widget stellt eine Zeitachse für Metadaten dar und verfügt über erweiterte Funktionen eines
Wiedergabebalkens (Abb. 6). Die Timeline stellt neben der aktuellen Wiedergabeposition auch die Startund Endzeit von Cues dar, welche jeweils durch senkrechte Markierungen auf einer horizontalen Zeitachse
gekennzeichnet werden.
Mit dem Mauszeiger ist es möglich, die Inhalte der
Cues innerhalb der Zeitachse zu durchsuchen. Wird
der Mauszeiger über die Zeitspanne eines Cues bewegt, so leuchtet diese auf und blendet eine Vorschau des Inhalts ein. Anhand dieser ist der zugehöriger Timecode sowie ein Ausschnitt des hinterlegten
Textes abzulesen. Mit einem Mausklick kann zudem
zur gewünschten Wiedergabeposition gesprungen
werden.
Die Timeline verfügt darüberhinaus über eine alternative Darstellung, den Debugmodus. Im Gegensatz zur
Standardeinstellung, welche vorrangig Informationen
verbirgt oder maskiert, blendet der Debugmodus alle
Zeitpunkte der Cues ein und weist ihnen zur besseren
Unterscheidung eine zufällige Farbe zu.

Annotation
Das Cue Panel Widget bietet einen Editor für die Annotation von zeitbezogenen Metadaten (Abb. 7). Hierbei
o
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wird ein Metadatendokument in Sektionen
unterteilt, welche in
einer tabellarischen
Ansicht
aufgelistet
werden. Eine Sektion
bietet Bearbeitungsmöglichkeiten von Inhalt, Start- und Endzeit
eines Cues. Es stehen
Schaltflächen
zum
Aktivieren, Speichern
oder Löschen eines
Cues zur Verfügung.
Durch das Aktivieren
eines Cues wird die
Wiedergabeposition
auf die hinterlegte
Startposition
des
Cues gesetzt. Da der Inhalt eines Cues eine beliebige
Länge aufweisen kann, wird dieser innerhalb eines scrollfähigen Textfeldes gerendert. Höhe und Breite des
Textfeldes können bei Bedarf mit dem Mauszeiger auf
die gewünschten Maße gezogen werden. Wird ein Datensatz im Cue Panel mit dem Mauszeiger fokussiert,
wird auch die zugehörige Markierung innerhalb des
Timeline Widgets aufleuchten. Umgekehrt kann die
aktuelle zeitliche Position der Wiedergabe ebenfalls
im Cue Panel nachvollzogen werden. Dazu werden aktiv geschaltete Cues durch einen blauen Indikator auf
der linken Seite eines Datensatzes hervorgehoben.

Textdarstellung
Das Manuscript Widget stellt Metadaten als Textelemente in einem fortlaufenden Fließtext dar (Abb. 7).
Es eignet sich besonders für die Darstellung von Textpassagen, Untertiteln, Mono- oder Dialogen. Hierbei
werden die Texte aktiver Cues hervorgehoben, womit
eine zeitliche Orientierung zum Medieninhalt hergestellt werden kann. Je nach Inhalt des Cues können
einzelne Wörter oder Sätze selektiert werden. Durch
die Auswahl eines Textelements mit dem Mauszeiger
wird der daran gekoppelte Cue aktiv geschaltet, was
die Navigation zum Startpunkt dieses Cues im Media
Widget auslöst. Somit kann auch in dieser Form an
beliebigen Stellen entlang der Zeitachse gesprungen
werden.

Kartendarstellung
Das Map Widget stellt ortsbezogene Metadaten auf
einer Karte dar (Abb. 7). Mit Hilfe dieses Widgets
lassen sich beispielsweise Kamerafahrten und Aufzeichnungen über eine Karte nachverfolgen. Hierzu
www.b-i-t-online.de

Holzhause | Krömker | Schnöll  
Schnöll



FACHBEITRÄGE
FACHBEITRAG

489

Abbildung 7: Widgets zur Kartendarstellung, Textdarstellung und Annotation (v.l.n.r.)

wird auf die Leaflet-Library zugegriffen, welche eine
einheitliche Schnittstelle zur Anfrage und Visualisierung von Kartendaten verschiedener Anbieter bietet.6
In diesem Falle wird freies Kartenmaterial von OpenStreetMap bezogen.
Ortsbezogene Metadaten werden als Punkte auf der
Karte markiert. Dabei werden Markierungen aktiver
Cues farblich hervorgehoben. Wird eine Markierung
selektiert, so wird wie im Manuscript Widget zur referenzierten zeitlichen Position im Player navigiert.
Zur Anzeige und Bearbeitung der zur Ortsposition in
Relation stehenden Metadaten werden zudem Eingabefelder unter der Karte eingebunden. Die Eingabefelder werden dynamisch eingeblendet und richten sich
strikt nach den Datensätzen des Dokuments.

und modular aufgebaut, sodass zukünftige Erweiterungen effektiv umgesetzt werden können.
Im nächsten Entwicklungsschritt werden definierte
Dienste geformt, welche sich in den Bereichen der
Discovery und automatisierten Verschlagwortung
einordnen lassen. Außerdem sind Weiterentwicklungen in Hinsicht auf ein kollaboratives und paralleles
Arbeiten denkbar. ❙

Zusammenfassung und Ausblick
Mit Hilfe des Prototyps können zeitbezogene Metadaten mit audiovisuellen Inhalten verknüpft werden,
wodurch innovative Möglichkeiten zur Beschreibung
und Erschließung von Medienfragmenten erkennbar
sind. Die Verwaltung und Sichtung des Materials erfolgt dabei über die Clientanwendung im Webbrowser. Der Client setzt auf modernste Webtechnologien
für die Darstellung und Verwaltung der Daten. So
weist dieser eine grafische Benutzeroberfläche mit
hybrider Darstellung auf, wodurch eine bestmögliche
Darstellung und Bedienung auf unterschiedlichen
Endgeräten erzielt wird. Weiterhin können die Daten
dynamisch nachgeladen sowie in Echtzeit gefiltert
werden, ohne dass ein Neuaufbau der Ansicht erforderlich ist. Die hypermedialen Erzeugnisse können für
unterschiedliche Einsätze angepasst und als Widgets
in anderen Webanwendungen eingebunden werden.
Sowohl Client als auch Server sind möglichst offen
6

Vgl. Agafonkin, Vladimir. Reference Docs 0.6. Leaflet – an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. [Online] 2015. [Zitat vom:
22. August 2015.] http://leafletjs.com/reference.html.
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LEIBNIX – ein Bibliothekar und
Universalgenie im Comic
Zu einer Ausstellung im Deutschen Buch- und Schriftmuseum
der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig
Leibniz im Alltag
❱ Mit welchem deutschen Personennamen wird die
Öffentlichkeit weltweit und täglich wohl am meisten
konfrontiert: Schmidt, Müller, Meier, Luther, Bach,
Goethe, Schiller, Marx, Hitler, Adenauer, Schröder,
Merkel? Die Antwort ist einfach: Mit LEIBNIZ! In welchem Supermarkt, in welcher Tankstelle, an welchem
Kiosk kann man nicht mindestens ein Produkt aus
dem Hause Bahlsen kaufen, den Leibniz-Keks? Er wird
in diesem Jahr 125 Jahre alt. Nach Presseberichten
verkaufte Bahlsen 2015 von seinem Bestseller über
zwei Milliarden Stück in mehr als 55 Ländern
Leibniz im Alltag heißt nicht nur, aber vor allem auch
Leibniz-Keks. Und der Keks überwucherte semantisch
den Universalgelehrten. Theodor Lessing schrieb bereits Anfang des letzten Jahrhunderts: „Man frage einen hannoverschen Jungen, wer war Leibniz? Und ich
wette, dass er nicht antwortet: ‚Der Entdecker des Integrals‘, sondern: ‚Der Mann, der die Kekse macht.‘“
Es wird wohl zu Recht vermutet, dass der positive Ruf
des Kekses auch wieder den Nimbus des Namens befestigt.
Wo begegnet man dem Bibliothekar und Universalgelehrten im Alltag noch. Da gibt es zum Beispiel die
Leibniz-Straßen, Leibniz-Plätze etc. in 225 von 2060
selbständigen Gemeinden in der Bundesrepublik.
(Nach Newton sind übrigens immerhin 14 Straßen in
Deutschland benannt.)
Es gibt den Pik Leibniz, einen Berg in Kirgisistan, sowie einen Mondkrater und einen Asteroiden, die seinen Namen tragen – seit neuestem auch eine Wespenart, die Oodera leibnizi.
28 Schulen in Deutschland haben sich Leibniz zum
Namenspatron erwählt und drei Apotheken, nämlich
je eine in Berlin, Hannover und Nürnberg.
Natürlich ist sein Name in der gelehrten Welt häufig
vertreten – von der Wissenschaftsgemeinschaft Gott-

online

Bibliothek. Information. Technologie.

19 (2016) Nr. 6

fried Wilhelm Leibniz mit ihren zahlreichen Einrichtungen und dem hochdotierten Leibniz-Preis über die
hannoversche Universität mit ihrer Leibniz-Professur,
eine weitere in Leipzig, die Bibliothek und die Hochschule in Hannover sowie die Leibniz-Gesellschaften
des In- und Auslandes.
Wie hoch das Ansehen des Gelehrten und Bibliothekars auch bei ausländischen Berufskollegen ist, hat
der Verfasser auf zahlreichen internationalen Tagungen und Veranstaltungen erlebt. Immer wenn er sich
vor 2005 den Kollegen vorstellte als Director of the
State Library of Lower Saxony, waren die Reaktionen
freundlich, und man wechselte das Thema.
Nach der Umbenennung der Bibliothek 2005 stellte
er sich natürlich mit dem neuen Bibliotheksnamen
vor. Die Reaktionen vor allem bei den amerikanischen
und asiatischen Kollegen reichten von strahlenden
Gesichtern – so, als wäre ihnen eben ein Geschenk
gemacht worden – bis hin zu enthusiastischen Ausrufen: „Leibniz-Library! Oh yes, Leibniz!“ Und das klang
so, als hätte es die Bibliothek schon immer gegeben
und als sei sie nicht eben erst umbenannt worden. Es
scheint, als sei Leibniz in den Köpfen ausländischer
Kollegen präsenter als in denen der deutschen.
Leibniz im Comic
Diesen Eindruck kann man auch gewinnen, wenn man
im Netz nach Leibniz im Comic recherchiert. Es gibt
eine überwältigende Fülle von Leibniz-Comics; die allermeisten von ihnen stammen aus dem anglo-amerikanischen Bereich. Der Rest verteilt sich auf ganz wenige deutsche, französische und spanische Produkte.
Die Inhalte der Comics beschäftigen sich vor allem
mit dem Philosophen und Mathematiker Leibniz; das
Lieblingsthema ist der Konflikt zwischen Leibniz und
Newton.
Eine einsame, aber sehr witzige deutsche Karikatur
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von fussel aus dem Jahr 1999 kann man gut erzählen.
Man sieht Leibniz am Telefon mit großer Perücke und
nach oben gedrehten Pupillen sowie mit folgenden
Worten in einer Sprechblase: „JA, JA, NEIN, JA, NEIN,
JA, NEIN, NEIN …“ Darunter heißt es: „1697 – Bei einem Telefonat mit seiner Mutter … entdeckt Leibniz
den BINÄRCODE.“
Wenn eben darauf hingewiesen wurde, dass es nur
wenige deutsche Comics zu Leibniz gibt, so ist dies
zu revidieren und zu ergänzen. Leibniz hat als ComicFigur eine deutsche Zeitschrift drei Jahre lang regelrecht dominiert. Unter dem Motto „Mehr Abenteuer,
mehr Wissen, mehr Spaß“ stellt das Monatsmagazin
Mosaik historische Personen und Ereignisse und deren Hintergründe auf spannende, lustige und im besten Sinne bildungsbürgerliche Weise dar. Und damit
sind wir im Zentrum der Ausstellung LEIBNIX.
Wer sich über Mosaik und die Abrafaxe informieren
will, sollte durch das Portal MosaPedia in die MosaikWelt eintreten. Er wird dort wohl eine der ausgefuchstesten oder besser ausgefaxtesten Informations- und
Werbeseiten der Branche kennenlernen.
Wer sind die Abrafaxe?
Recht eigentlich sind die seit 1976 in der ältesten
deutschen Comic-Zeitschrift Mosaik (zuerst erschienen 1955) geschriebenen und gezeichneten AbrafaxStories reine Science Fiction der Kategorien Parallelwelten und Zeitreisen.
Der Berliner MOSAIK Steinchen für Steinchen Verlag,
der die Hefte produziert, schreibt über die Abrafaxe:
„Seit langer Zeit sind sie auf dem Weg durch die Welt,
immer auf der Suche nach neuen Freunden, neuen
Abenteuern. In regelmäßigen Abständen gelingt es
ihnen, zwischen den Zeiten zu wechseln und so neue
Schauplätze zu betreten. Die Schauplätze der jeweiligen Zeitepoche sind genau recherchiert – aber die
Abenteuer der drei entspringen der kreativen Feder
der Autoren, Zeichner und auch der Leser.“
Die drei Abrafaxe sind in aller Welt und zu allen Zeiten
unterwegs. Die jungen Männer heißen:
–A
 brax, tapfer und unternehmend;
–B
 rabax, hochintelligenter Erfinder und Praktiker
(Idealbesetzung für das Leibniz-Motto „theoria cum
praxi“) und
–C
 alifax, handfest, gemütlich und gutem Essen nicht
abgeneigt.
–H
 inzu kommt seit Heft 200 als ihr dauernder Weggefährte noch eine punkige Ratte.
Als längster Fortsetzungscomic der Welt sind die Ab-
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Mit dieser Kette hat
mir Robert Hooke vor Jahren
den Hinweis für die Form der
Stützkuppel gegeben
…

Ihr habt Bücher
als Gewicht
benutzt?

Ja nun, wahrscheinlich
war nichts anderes zur
Hand …

… Ist das
zu glauben?
Was
denn?

Das sind die Bände,
die mir Leibniz
geliehen hat.

Tja, Christopher – gib
es zu: Ohne Leibniz hättest
du deine Kathedrale nicht
vollenden können.

Augenblick, junge
Dame. Was hat es mit
dieser Tasche auf sich?
Die gehört
mir!

Briefe … Einer ist
von mir – an Leibniz!
Das ist die Tasche
von Leibniz!

Emily? Bist
du da unten?

Tommy? Hau
ab, schnell!

Nein, Tommy,
du kommst sofort
hier runter!
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rafaxe mit der Aufnahme in das Guinness Buch der
Rekorde gewürdigt worden.
„Die Abrafaxe sind Schöpfungen von Lothar Dräger
und Lona Rietschel. Sie sind Nachfolger der Digedags,
die von 1955 bis 1975 im Mosaik von Hannes Hegen
erschienen. […] In der DDR erschienen die Abrafaxe
im Verlag Junge Welt. Nach der Wende drohte ihnen
die Einstellung. Doch Klaus D. Schleiter, Geschäftsführer einer Werbeagentur, sicherte sich von der Treuhand die Rechte an dem Ost-Comic. Bis heute ist er
Herausgeber der Hefte“ — so Wikipedia.
Barockserie 2009–2011
Im Zentrum der Ausstellung LEIBNIX steht die Barockserie, die von Mosaik-Heft 406 (Oktober 2009) bis
Heft 429 (September 2011) in insgesamt 24 Heften
Spannung, Spaß und Information bietet. Darin werden
die Abrafaxe getrennt, finden aber wieder zusammen.
Leitmotiv oder besser Leitfigur der Serie ist in diesen
Heften Gottfried Wilhelm Leibniz, der mit allen Abrafaxen – zeitweise auch nur mit einem – Abenteuer in
den Niederlanden, auf See, in England, Frankreich
und im Kurfürstentum Hannover zu bestehen hat.
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Brabax reist als Sekretär von Gottfried Wilhelm
Leibniz durch Europa; Abrax und Califax erleben als
Landstreicher gemeinsam mit ihrem Begleiter Baldo,
einem Robin-Hood-Verschnitt, zahlreiche Abenteuer.
Sie begegnen u. a. Peter dem Großen, Ludwig XIV.,
zahlreichen britischen und hannoverschen Größen
sowie Gelehrten, deren Ideen und Erfindungen die
Welt verändert haben, wie Robert Hooke oder Isaac
Newton, Leibniz‘ größtem Feind.
Leibniz und die Abrafaxe
Der Bibliothekar und weltweit berühmte Universalgelehrte im Comic? Wie passt das zusammen, so
mag vielleicht manch älterer „Bildungsbürger“ etwas
pikiert fragen. (Der Begriff des Bildungsbürgers wurde
übrigens im Westen Deutschlands einige Zeit in ab
wertendem Sinn gebraucht – das hat diese wunderbare menschliche Spezies aber erfreulicherweise gut
überstanden.)
In vielen Köpfen sind der gar nicht mehr so junge
Comic oder die jüngere Graphic Novel noch nicht als
eigenständige Kunstformen präsent – aber es s i n d
eigenständige Kunstformen! Comics erreichen Menschen aller Altersstufen und ganz besonders auch
Kinder und Jugendliche. Wer im Frühjahr die Leipziger Buchmesse besucht, dem wird ein lebendiger
Eindruck von der Attraktivität der Bildergeschichten
vermittelt, wenn tausende junger Menschen in die
entsprechende riesige Messehalle für Comics und
ihre Verwandten strömen.
Comics bringen Texte und Bilder auf eine besondere
Weise zusammen und bedingen sich gegenseitig, eine
Leibniz bekannte Technik. Der achtjährige Gottfried
Wilhelm, der schon vor seiner Einschulung deutsche
Texte lesen konnte, brachte sich nach dem Tod seines
Vaters nach und nach die lateinische Sprache selbst
bei. In einer geschichtlichen Abhandlung fand er sich
schnell zurecht, denn der Inhalt war ihm aus deutschen Texten vertraut.
Mit Livius hatte er allerdings zunächst Schwierigkeiten: „In dem Livius dagegen blieb ich öfter stecken;
denn da mir die Welt der Alten und ihre sprachlichen
Eigentümlichkeiten unbekannt waren, […] verstand
ich, ehrlich gesagt, kaum eine Zeile. Weil es aber eine
alte Ausgabe mit Holzschnitten war, so betrachtete
ich diese eifrig, las hier und da die darunter stehenden Worte, um die dunklen Stellen wenig bekümmert,
und das, was ich gar nicht verstand, übersprang ich.
Als ich dies öfter getan, das ganze Buch durchgeblättert hatte und nach einiger Zeit die Sache von vorn
begann, verstand ich viel mehr davon. Darüber hoch
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erfreut, fuhr ich so ohne irgendein Wörterbuch fort,
bis mir das meiste ebenso klar war, und ich immer
tiefer in den Sinn eindrang.“
Lebenslang ist Leibniz zwei Maximen gefolgt. Er war
der Überzeugung, dass alle Menschen, vor allem
aber die mächtigen und einflussreichen unter ihnen,
zur Beförderung des bonum commune, des Gemeinwohls, verpflichtet seien. Dazu gehöre auch die Verbindung von theoria cum praxi, frei übersetzt: Die
Wissenschaft hat dem Menschen zu dienen. Diese
Maximen aber sollten seiner Meinung nach durchaus
auf breiter Ebene und auf freudvolle Weise verbreitet
und angewandt werden.
So träumte Leibniz in seinem „Gedankenscherz“
(„Drôle de pensée“) von einer Art Jahrmarkt der Natur
und der Künste, in dem „alle nur denkbaren Dinge“
versammelt sein sollten. Doch diese Dinge oder ihre
Repliken wären nicht nur zu versammeln, sondern zu
inszenieren in allen nur denkbaren Formen damaliger Kunst- und Kulturstätten, seien es Bibliotheken,
Gärten, Menagerien, Theatern, Museen, Konzertsälen etc. „Alle respektablen Leute würden wünschen,
diese Sehenswürdigkeiten gesehen zu haben, um
darüber sprechen zu können. Auch Damen von Rang
würden dorthin gebracht zu werden wünschen, und
mehr als ein Mal“, glaubte schon der 29-Jährige.
„Das wahre Mittel, die Menschen zu ändern“, so
meinte Leibniz, „besteht darin, sich der Jugend zuzuwenden. Es besteht wenig Aussicht, die Alten zu
ändern. Aber die Alten werden nicht verärgert sein,
wenn ihre Kinder besser als sie selber werden.“
Fazit: Leibniz und die Abrafaxe passen gut zusammen.
Und sie können gemeinsam die Leser und Betrachter
vieler Altersschichten erfreuen und – ja doch: Sie weiterbilden.
Im Folgenden wollen wir an einigen Lebensstationen
des G. W. L. Halt machen und dabei besonders Ereignisse oder Menschen berücksichtigen, die auch in
der Ausstellung präsent sind. Es geht selbstverständlich nicht darum, zu definieren, wo die phantasievollen Comics mit der (tatsächlichen oder vermuteten)
historischen Realität übereinstimmen und wo nicht.
In einem übergeordneten Sinne stimmen sie gewiss
überein – ähnlich wie der zuerst 2003 erschienene,
überbordende, 1145 Seiten starke historische Fantasy-Roman Quicksilver von Neal Stephenson, in dem
Leibniz ebenfalls eine leitmotivische Rolle spielt.
Huygens
Die Leibniz-Comic-Folge beginnt mit einem Besuch
von Leibniz bei seinem alten Freund Christiaan Huygens in Den Haag. Ihn kannte er seit seinen Pariser
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Jahren 1672—1676. Übrigens gibt es dort eine rue
Leibniz und einen square Leibniz.
Damals sah Europa sich von den Expansionsgelüsten
Ludwig XIV. bedroht. Leibniz entwickelte den sogenannten „Ägyptischen Plan“, der den „Sonnenkönig“
anregen sollte, statt Europa lieber Ägypten mit Krieg
zu überziehen. Er erhielt als Gesandter des Mainzer
Erzbischofs den Auftrag, eine entsprechende Denkschrift dem König in Paris zu übergeben. Doch Ludwig
XIV. war schon in Holland einmarschiert. Man hat später behauptet, die Denkschrift habe Napoleon zu seinem Ägyptischen Feldzug animiert, was nicht stimmt.
Für Leibniz persönlich war jedoch der Aufenthalt in
Paris von 1672 bis 1676 alles andere als erfolglos. Er
konnte hier Kontakte mit der wissenschaftlichen Elite
seiner Zeit aufnehmen. Dieser gehörte vom ersten
Jahr seines Aufenthalts Christiaan Huygens an, einer
der bedeutendsten Mathematiker, Astronomen und
Physiker seiner Zeit. Huygens wurde Leibniz‘ Mentor
und Freund und sein jahrzehntelanger Briefkorrespondent.
Peter der Große
Von dem Huygen‘schen Wasserschlösschen fahren
Leibniz und Brabax im Comic vorgeblich nach Amsterdam, in Wirklichkeit jedoch nach Zaandam. Dort
will Leibniz Zar Peter den Großen treffen, der sich auf
einer Werft inkognito zum Schiffszimmermann ausbilden lässt.
In Zaandam kommt es zu vergnüglichen Szenen, da
der pfiffige Brabax nicht weiß, dass der Riese, mit
dem er herumfrozzelt, der Zar ist. Unter anderem
zeigt er ihm, wie man einen Ast vom Baum schlägt,
ohne dass ein Loch die zukünftige Planke unbrauchbar macht. Brabax: „Der Baum reißt von oben nach
unten, deshalb muss man von unten schneiden.“ Zar
Peter alias Herr Michailow: „Aber wie soll man sich
das denn merken?“ Brabax: „Ganz einfach: Der Baum
reißt, wie der Vogel scheißt. Von oben nach unten!“
Anmerkung von Mosaik außerhalb der Szene: „Diesen
Merkspruch lernen noch heute die Zimmermannsgesellen.“ Zar Peter ist begeistert und zitiert den Reim,
wo und wann immer er nur kann – sehr zum Verdruss
von Leibniz.
Dem Wolfenbütteler Herzog Anton Ulrich, dessen
Bibliothek Leibniz seit 1691 im Nebenamt leitete, ist
es zu verdanken, dass der Zar-Peter-Fan Leibniz in
Kontakt zu ihm kam. Der Herzog nahm seinen Biblio
thekar nach Torgau mit, wo der russische Thronfolger
mit einer braunschweigischen Prinzessin verheiratet
wurde. Leibniz konnte bei dieser Gelegenheit mehrfach mit Peter dem Großen sprechen und ihm zahl-

www.b-i-t-online.de

Tommy, was
hat das alles zu
bedeuten?

Dieses Mädchen hat die
Tasche von Leibniz! Was hat
das zu bedeuten?

Tommy und Emily haben Leibniz’
Taschen getragen. Emily hat sich
verlaufen und Tommy hat sie
gesucht. Stimmt’s?

Wir … Leibniz
ist da! Er … Wir
… tragen seine
Taschen!

Leibniz
ist da?
Genauso
war es!

Ich glaube
euch kein
Wort!

Wie dem auch sei – ich würde
Leibniz gern diese Bücher zurückgeben. Und zwar so schnell
wie möglich!

Tommy, Emily –
hier sind wir!

Die haben sich
erwischen lassen.
Versager!

Was habt ihr hier
zu suchen?
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reiche Reformvorschläge unterbreiten. Übrigens war
der Zar laut zeitgenössischen Quellen auch rein körperlich ein Großer; seine Körpergröße wird angegeben mit 2,01 bis 2,15 Metern. Ein weiteres Mal traf
Leibniz den Zaren 1712 in Karlsbad, wo ihn Peter zum
russischen Justizrat ernannte. In Leibniz‘ letztem Lebensjahr 1716 kam es zu zwei weiteren Begegnungen
des Universalgelehrten mit einem der damals mächtigsten Männer der Erde. Leibniz schreibt in einem
Brief darüber:
„Ich habe in Bad Pyrmont dem Zaren den Hof gemacht und auch hier, als sich Seine Majestät nach
seiner Rückkehr aus dem Bad zwei Nächte in Herrenhausen … aufhielt. Ich kann nicht genug die Lebhaftigkeit und das Urteilsvermögen dieses großen Fürsten
bewundern.
Er lässt geschickte Leute von überallher kommen
und, wenn er sich mit ihnen unterhält, sind sie alle
überrascht, so zu gelegener Zeit angesprochen zu
werden. Er informiert sich über alle mechanischen
Künste, aber sein großes Interesse gilt allem, was zur
Schifffahrt gehört, deshalb liebt er auch die Astrono-
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mie und die Geographie. Ich hoffe, dass wir durch
seine Vermittlung erfahren werden, ob Asien mit
Amerika zusammenhängt.“
Leibniz schreibt an anderer Stelle: „Denn den Geist
eines einzigen Menschen wie des Zaren oder des Kaisers von China zu gewinnen und ihn auf das wahrhaft Gute zu lenken, indem man ihn zum Eifer für
den Ruhm Gottes und für die Vervollkommnung der
Menschen anregt – das heißt mehr tun als hundert
Schlachten zu gewinnen; denn vom Willen solcher
Männer hängen mehrere Millionen andere ab.“
Leibniz kannte keine nationalen Vorbehalte, sondern
fühlte sich einzig dem Philosophenziel des „allgemeinen Besten“ für die gesamte Menschheit verpflichtet.
Dem Zaren schrieb er 1712, dass er nicht zu denen gehöre, die auf ihr Vaterland oder sonst auf eine gewisse
Nation „erpicht“ seien, „sondern ich gehe auf den Nutzen des ganzen menschlichen Geschlechts. Denn ich
halte den Himmel für das Vaterland und alle wohlgesinnten Menschen für dessen Mitbürger, und es ist mir
lieber, bei den Russen viel Gutes auszurichten als bei
den Deutschen oder andern Europäern wenig“.
Rechenmaschine, Brexit, Newton
Von den Niederlanden geht es in der Mosaik-Welt mit
dem Schiff nach London, wo die Abrafaxe wieder vereint werden sollen. Im Reisegepäck führt Leibniz das
Modell einer von ihm entwickelten Rechenmaschine
mit sich, die erstmalig alle vier Grundrechenarten beherrschte. Leibniz zeigt sie Brabax, bald darauf aber
wird ihr Kahn von einem französischen Kriegsschiff
aufgebracht und deren Kapitän wirft die Rechenmaschine über Bord.
Im Laufe seines Lebens hat Leibniz ohne Unterlass
an der Entwicklung von Rechenmaschinen gearbeitet,
denn er war der Meinung, dass es unwürdig sei, „die
Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden, weil bei Einsatz einer
Maschine auch der Einfältigste die Ergebnisse sicher
hinschreiben kann“.
In London soll sich Leibniz für die Interessen seiner
Kurfürstin Sophie in der Frage der englischen Thronfolge einsetzen. Beim Dinner kommt es zu seiner
hitzigen Auseinandersetzung mit den Anhängern von
James Stuart. Es entspinnt sich folgender — irgendwie aktueller — Dialog zwischen den Gentlemen und
Leibniz.
G.: „Ich sage Euch eins, die Anwesenheit von Leibniz
ist das beste Argument gegen Sophie von Hannover!“
L.: „Meine Herren, ich muss doch bitten …“!
G.: „Da gibt es nichts zu bitten — James wird König!“
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G.: „ So ist es. Jede Einmischung von außen wird genau das Gegenteil bewirken. England den Engländern!“
L.: „Aber wir sind doch alle Europäer! Uns alle sollte
die Vernunft regieren.“
G.: „Vernunft — Mumpitz. James wird König.“
L.: „Oje.“
Wir wissen, wie es ausging – mit der Thronfolge. Sophie wurde tatsächlich nicht Königin, da sie vor der
Thronbesteigung starb; doch ihr Sohn folgte Königin
Anna auf dem Thron.
In einer weiteren Londoner Szene kommt es im Comic zu einem geheimen Treffen von Leibniz und Newton. Dieses Treffen war so geheim, dass außer dem
Mosaik-Comic die Weltgeschichte davon nie erfahren
hat. Zunächst vertragen sich die beiden recht gut, wobei Leibniz der friedfertigere ist. Am Schluss aber geraten sie sich doch wegen der Erfindung der Infinitesimalrechnung in die Haare bzw. in die Perücke; beide
beanspruchen jeweils der Ersterfinder zu sein. Dieser
auch öffentlich ausgetragene Streit hat Leibniz‘ letzte
Lebensjahre verdüstert. Heute wissen wir, dass beide
ganz unabhängig voneinander zu ihren Ergebnissen
gekommen sind.
LEIBNIX
Zum Schluss noch ein Zitat für diejenigen, denen es
immer noch schwer fällt, sich mit einem unterhaltsamen Comic-Leibniz abzufinden. Herzogin Elisabeth
Charlotte von Orleans, besser bekannt als Liselotte
von der Pfalz:
„Aus dem, was ich von Herrn Leibniz höre und sehe,
muss er gar großen Verstand haben und dadurch angenehm sein. Es ist rar, dass gelehrte Leute sauber
seien und nicht stinken und Spaß verstehen.“ ❙
Die Kabinett-Ausstellung LEIBNIX, die im Sommer 2016 im
Museum „Wilhelm Busch. Deutsches Museum für Karikatur
und Zeichenkunst“ in Hannover zu sehen war, wird noch bis
zum 2. April 2017 in Leipzig gezeigt.

Dr. Georg Ruppelt
war bis Oktober 2015 Direktor der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
www.georgruppelt.de
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Mit DEAL ins Abseits?
Positionen zu Auswirkungen des DEAL-Projekts auf
die Publikationsinfrastruktur in Deutschland

❱ Im August dieses Jahres gab der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Herr Prof.
Dr. Horst Hippler, den Start der Verhandlungen zu einer bundesweiten Lizensierung der
Angebote großer Wissenschaftsverlage bekannt: Seither wird mit dem internationalen
Verlag Elsevier über die Lizensierung von E-Journals unter Einbindung eines ambitionierten Open-Access-Ziels verhandelt. Getrennte Verhandlungen mit Springer Nature
und Wiley sollen ab 2017 folgen. „Wir brauchen signifikante Verbesserungen bei der
Informationsversorgung der Wissenschaft. Erstmals nehmen nun die großen deutschen Wissenschaftseinrichtungen Verhandlungen mit einem der bedeutenden Wissenschaftsverlage auf, um fairere Konditionen für den Literaturerwerb zu erreichen“,
gab Prof. Hippler in einer Pressemitteilung zum Verhandlungsstart bekannt (s. Presse
mitteilung der HRK vom 4.8.2016, URL: https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/deal-bundesweite-lizenzierung-der-angebote-grosserwissenschaftsverlage-verhandlungen-mit-elsevier).
Auf der Frankfurter Buchmesse gut 2 Monate später trifft die von b.i.t.online veranstaltete Podiumsdiskussion zum DEAL-Projekt auf ausgesprochen großes Interesse und Vertreter der Verhandlungs-„Partner“ zum ersten Mal vor einem großen
Publikum aufeinander. Die Positionen kristallisieren sich heraus: Elsevier ist ein
gewinnorientiertes Wirtschaftsunternehmen und stellt global anwendbare und angewendete Vertragskonditionen in Aussicht. Die Verhandlungsgruppe der HRK und
der Allianz der Wissenschaftsorganisationen versucht, die nach oben offen scheinende Preisspirale zu deckeln. Das aus öffentlichen Mitteln finanzierte Angebot
für Wissenschaftler und Studierende soll vereinheitlicht und verbessert, Golden
Open-Access soll weiter verbreitet werden. Auf dem Podium wird auch deutlich,
dass die Konditionen und vor allem die Folgen der DEAL-Verhandlungen für große
Unruhe bei denen sorgen, die nicht unmittelbar an den Verhandlungen beteiligt sind. Ist DEAL der Vorreiter für einen Transformationsprozess, der eine Bereinigung des deutschen Publikationsmarkts zugunsten der großen und global
agierenden Player im Wissenschaftsbetrieb anstößt? Oder übergeht DEAL mit
der im Rahmen des Konzepts OA 2020 angestrebten Einbindung konsequenter
Open-Access-Publikation den Zwischenhandel, setzt aber in teilnehmenden
Bibliotheken Etat für den Bestandsaufbau frei, so dass mittlere und kleinere
Verlage und an dieser Stelle auch der Handel davon profitieren? Die spannende Podiumsdiskussion zwischen Vertretern von Verlagen, Bibliotheken
und Handel können Sie in unserer Reportage in diesem Heft nachvollziehen.

STANDPUN
KTE

Einführung von Martina Kuth

Ihre prägnanten Standpunkte als Vertreter mittelständischer Verlage bzw.
des Buchhandels setzen hier Prof. Dr. Rux vom Verlag Nomos sowie Jörg Pieper von Schweitzer
Fachinformationen und Detlef Büttner von Lehmanns Media. Letzterer vertritt als Vorstandsmitglied
auch die Interessen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Wir wünschen anregende Lektüre
und vor allem angeregten Austausch mit Kollegen zu diesem Thema. Denn wir meinen: DEAL ist exemplarisch – und geht uns alle an!
www.b-i-t-online.de
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DEAL – Auswirkungen
auf Buchhandlungen und Agenturen:
Ein Thesenpapier
Jörg Pieper, Leitung E-Content, Produktentwicklung, Programmleitung Bibliotheken,
Schweitzer Fachinformationen und Detlef Büttner, Geschäftsführer, Lehmanns Media

Was leisten eigentlich Buchhändler und
Agenturen? Diese provokante Frage ist
zu stellen, wenn man aus Sicht eines
Buchhändlers oder einer Agentur die
Entwicklungen in Bezug auf DEAL der
letzten Wochen und Monate verfolgt.
Buchhändler und Agenturen leisten seit
jeher einen wichtigen Beitrag zur Informationsinfrastruktur in Deutschland. Für
nahezu alle Themen rund um Katalog,
Marketing, Vertrieb, Logistik, Abrechnung, Support und Reporting haben wir
effiziente und effektive Workflows zum
Nutzen von Verlagen und Bibliotheken
geschaffen. Dies bildet die Basis dafür,
dass Bibliotheken ihren Nutzern vor Ort
die Informationen zur Verfügung stellen
können, die tatsächlich benötigt werden.
Wir erbringen somit wertzuschätzende
Mehrwerte, die auch in strategischen
Entscheidungen wie DEAL berücksichtigt werden sollten, ja müssen, soll die
Infrastruktur nicht nachhaltig beschädigt
werden.
Zu unserem großen Bedauern beobachten wir, dass sich die Verhandlungsparteien von DEAL diesem Thema bislang
überhaupt nicht gestellt haben. Außer
dem erklärten Verhandlungsziel „mehr
Inhalt für weniger Geld“ gibt es keine
Stellungnahmen zu zahlreichen Anfragen, unter anderem auch von Seiten des
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Ein solches Verhalten, zumal es hier um
die Umschichtung erheblicher öffentlicher Mittel geht, ist aus unserer Sicht
nicht nachvollziehbar und entspricht
auch nicht dem Geist jahrzehntelanger
Geschäftsbeziehungen, die von Transparenz und Interessenausgleich geprägt
waren.
online
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Für das Bibliotheksgeschäft in Deutschland steht, im Vergleich zum Ausland,
noch eine relativ große Anzahl Buchhändler und Agenturen zur Verfügung.
Diese Fachmedien-Händler haben die
Marktveränderungen sowie Service- und
Dienstleistungserwartungen von Bibliotheken und Verlagen, die insbesondere
durch den digitalen Wandel geprägt sind,
nicht nur angenommen, sondern in den
letzten Jahren mit einer Vielzahl von Services rund um den Medienerwerb maßgeblich mitgestaltet.
Diese Infrastruktur basiert darauf, dass
Buchhändler und Agenturen sich grundsätzlich auf einen freien Zugang zum
Markt verlassen können: Für alle Medien
und Verlagsinhalte.
Entfallen die hochpreisigen, jetzt in DEAL
zur Diskussion stehenden Produkte und
Verlage aus dem Angebotsportfolio für
Bibliothekslieferanten, ist auch der sogenannte Longtail in seinem Gesamtbestand gefährdet. Buchhandel und Agenturen können dann zuvor angebotene
Services und Dienstleistungen nicht
mehr wirtschaftlich darstellen oder gar
weiterentwickeln. Je nach Umfang, Ausmaß und weiterem Ausbau von DEAL
steht die Existenzgrundlage des Fachmedienhandels als solche in Frage. Wer
soll vor diesem Hintergrund die Services
und Dienstleistungen, die unzweifelhaft
weiterhin benötigt werden, erbringen?
Die Bibliotheken und Verlage selbst?
Hier sind Zweifel in Hinblick auf Qualität und Kosten zumindest angebracht.
Weiterhin wird DEAL aus unserer Sicht
monopolistische Strukturen fördern:
Wer genau bekommt „mehr Inhalt für
weniger Geld“? Im besten Fall einige
große Universitätsbibliotheken, die oh-

nehin das Gesamtportfolio beziehen.
Alle anderen erhalten Inhalte, die ihre
Nutzer gegebenenfalls nicht benötigen,
für Geld, das dem Erwerb für Inhalte aus
kleineren oder mittelgroßen Verlagen
nicht mehr zur Verfügung steht. Dies
zieht die Frage nach sich, was mit den
Inhalten der vielen Verlage, die nicht zu
den „Großen Drei“ zählen, geschieht?
Entgegen allen Bekundungen ist zu befürchten, dass für die Inhalte der Spezialverlage, deren Inhalte den Unterschied
machen und damit letztendlich über die
Qualität des bibliothekarischen Angebots vor Ort entscheiden, kaum mehr
Mittel zur Verfügung stehen werden.
Zusammenfassend möchten wir festhalten, dass DEAL einen schwerwiegenden
Eingriff in die gesamte Informations-Infrastruktur in Deutschland darstellt. Wir
sehen darin erhebliche Risiken für eine
zielgruppengerechte Informationsversorgung der Bibliothek vor Ort sowie die effiziente Infrastruktur buchhändlerischer
Services und Dienstleistungen. Dies gilt
sowohl im Bereich des zur Verfügung gestellten Contents als auch auf der Ebene
marktwirtschaftlicher Gegebenheiten.
Diese Struktur wird durch Verlage, Bibliotheken und Fachmedienhändler geprägt,
die im Zusammenspiel, effiziente und
nutzerorientiere Angebote zur Verfügung
stellen und dem Wissenschafts-Standort
Deutschland in der Breite nutzen.
Durch DEAL steht all dies auf dem Spiel
und wir hoffen, dass sich die beteiligten
Bibliothekare und Verlage ihrer vielfältigen Verantwortung bewusst sind. Wir erwarten, dass sie sich dem Dialog stellen
und im Sinne der Verwendung öffentlicher Gelder inhaltsneutral und gesamtwirtschaftlich verantwortlich handeln. ❙
www.b-i-t-online.de



Was bedeutet der „Deal“ für
mittelständische Wissenschaftsverlage?
Prof. Dr. Johannes Rux, Nomos Verlagsgesellschaft,
Programmleitung Wissenschaft, Juristisches Lektorat
Der „Deal“ ist in aller Munde – aber mit
Ausnahme derjenigen, die derzeit auf Seiten der HRK und Elsevier verhandeln, weiß
keiner genau, was das eigentlich werden
soll. Angesichts der Dimensionen des
Projektes fehlt das Grundvertrauen in die
guten Absichten der Beteiligten. Und das
ist ein Problem. Denn von außen betrachtet trifft hier ein Nachfragemonopol der
wissenschaftlichen Bibliotheken auf ein
Quasi-Oligopol der drei großen Wissenschaftsverlage. Das lässt für die kleineren
Marktteilnehmer nichts Gutes erwarten.
Glaubt man den Beteuerungen der Bibliotheks-Seite, steht hinter dem „Deal“ nicht
nur die Absicht, die Informationsversorgung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu verbessern. Vielmehr soll
auch und vor allem der Anteil der Großverlage an den Gesamtausgaben wissenschaftlicher Bibliotheken reduziert werden. So soll es möglich bleiben, auch die
hochwertigen Programme kleinerer Verlage flächendeckend zu sammeln. Würde
dies gelingen, müssten wir uns nicht nur
keine Sorgen machen, sondern wir könnten uns sogar freuen – wobei ich mit „wir“
diejenigen kleinen und mittelständischen
Verlage meine, die sich nicht als besserer
Copyshop verstehen, sondern als integraler Bestandteil des Wissenschaftssystems.
Allerdings sickert immer stärker durch,
dass die drei großen internationalen Verlagshäuser, mit denen verhandelt werden soll, nicht bereit sind, nennenswerte
Umsatzanteile abzugeben. In diesem Fall
hätte der Deal eine langfristige Blockade
eines erheblichen Teils der Bibliotheksmittel zur Folge. Dies würde letzten Endes
dazu führen, dass jede Reduzierung oder
Umschichtung von Bibliotheksmitteln zu
Lasten der kleinen und mittelständischen
Anbieter ginge. Zugleich ist jedenfalls mittelfristig zu befürchten, dass in den Bibliotheken Stellen und damit auch kompewww.b-i-t-online.de

tente Ansprechpartner wegfallen. Müssen
wir uns wirklich keine Sorgen machen?
Bislang betrifft der Deal nur Zeitschriftenpakete. Dies führt dazu, dass – wie so oft –
der STM-Bereich im Vordergrund steht. Es
gibt aber gerade im Bereich der Geistes-,
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Disziplinen, in denen Forschungsergebnisse in erster Linie in Form von Büchern
publiziert werden. Schon jetzt ist festzustellen, dass Bibliotheken die entsprechenden Etats zurückfahren (müssen) und
teilweise erst spät im Jahr bestellen, wenn
sie absehen können, dass und welche
Mittel ihnen für den Erwerb von Monographien und Sammelbänden bleiben. Auch
insofern droht ein Verdrängungswettbewerb. Müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen?
Im Rahmen der Deal-Verhandlungen geht
es – so hört man – auch um Open-AccessGeschäftsmodelle. Nun kann – das lässt
sich hier nicht weiter ausführen – kein
Zweifel daran bestehen, dass auch kleinere und mittelständische Verlage durchaus sinnvolle Open-Access-Geschäftsmodelle entwickeln können und wollen. Dies
gilt insbesondere dort, wo Autorinnen und
Autoren seit jeher Publikationskostenbeihilfen für die Aufbereitung und Verbreitung
ihrer Veröffentlichungen leisten und damit
dazu beitragen, dass ihre Erkenntnisse in
der Fachöffentlichkeit wahrgenommen,
rezipiert und schließlich auch zitiert werden. Wenn im Rahmen des Deals über
Open Access gesprochen wird, scheint es
aber in der Regel nur um die so genannten
„Article Processing Charges“ (APCs) zu
gehen, die die internationalen Großverlage
für die Freischaltung einzelner Artikel in
denjenigen Zeitschriften erheben, die auch
Gegenstand des Deals sind. Dabei scheinen Hochschulen und andere Förderer zu
erwarten, dass die Verlage die gesamte
Infrastruktur für die Abwicklung der APCs
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zur Verfügung
stellen. Kleinen und mittelständischen Verlagen wird
es aber kaum möglich sein, eine entsprechende eigene Plattform aufzubauen. Sie
können vielleicht bei den Plattformen der
„Großen“ unterschlupfen. Damit würden
die Konzentrationsprozesse aber weiter
verschärft. Vor allem ist bisher nicht erkennbar, dass der Deal zu einem echten
„Offsetting“ der Ausgaben für Abonnements auf der einen und APCs auf der
anderen Seite führen wird – damit drohen
aber weitere Verteilungskämpfe. Müssen
wir uns wirklich keine Sorgen machen?
Am Beginn der Verhandlungen über den
Deal stand der Wunsch, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen möglichst
breiten Zugang zu Forschungsergebnissen
zu verschaffen. Tatsächlich kommt es aber
nicht auf die Menge der Informationen an,
sondern auch und vor allem auf die Qualität dieser Informationen. Nun finden sich
im Portfolio der internationalen Großverlage zweifellos viele Titel, die zu Recht in
keiner einschlägigen Bibliothek fehlen sollten. Das gilt aber doch keinesfalls für das
gesamte Programm. Und dennoch würden
erhebliche Teile der Bibliotheksetats auf
Jahre hinaus blockiert.
Nach alldem müssen wir uns durchaus
Sorgen machen. Dies gilt auch für wissenschaftliche Bibliotheken, die fürchten müssen, dass sie die Hoheit über ihre Etats
verlieren und im Rahmen einer Zentralisierung Stellen – und damit Fachkompetenz –
verlieren. Das eigentliche Problem besteht
im Moment darin, dass gerade diejenigen
Verlage verhandeln, die immer größere
Pakete schnüren und den Bibliotheken
bislang jede Wahlmöglichkeit verweigern
konnten. Solange sich an diesem Zustand
nichts ändert, ist jeder Deal ein schlechter
Deal – und ohne Beteiligung der anderen
Verlage ein Skandal! ❙
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ZEDHIA – Das Onlineportal für Wirtschaftsund Unternehmensgeschichte
ZEDHIA macht es möglich: 135 Jahre Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte aus Mitteleuropa sind jetzt
völlig unkompliziert via Mausklick jederzeit und überall abruf- und recherchierbar. Bisher mühevolle und
zeitaufwändige Recherchen in meist unvollständigen Bibliotheksbeständen und regionalen Archiven können
nun in wenigen Minuten – noch dazu ortsunabhängig – erfolgreich durchgeführt werden.
Doch damit gibt sich der Compass-Verlag noch lange nicht zufrieden: Weitere digitalisierte Publikationen
werden 2017 hinzugefügt werden und den im Portal abgebildeten Zeitraum auf 191 Jahre erweitern.
Ausschnitt der Kompaktansicht
des Portals. Auf der linken Seite
befinden sich die Such- und
Filterfunktionen.

Der Weg vom historischen Printprodukt zum Online-Archiv
Der Compass-Verlag steht seit 150 Jahren für perfekt recherchierte und topaktuelle Firmendaten. Dabei war das Wiener
Verlagshaus mit seiner ersten Internetdatenbank 1994 auch ein
österreichischer Pionier in Sachen Digitalisierung von Wirtschaftsinformationen und bei der Nutzung des Internets als Medium – bis
hin zu tagesaktuellen Berichten und Ergänzungen.
Vor diesem Sprung in die digitalen Sphären des World Wide Web
erschien der Compass in seinen verschiedenen Ausgaben als Finanz-, Personen-, Industrie-, Handels- sowie Dienstleistungs- und
Behörden-Compass als gedrucktes Werk von 1868 bis 2003.
Die historischen
Compass-Publikationen bilden
den Grundstock
für die digitalisierten Informationsbestände
von ZEDHIA.
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Inhaltlich bietet der Compass neben ausführlichen Informationen
zu den österreichischen Unternehmen auch einen umfassenden
Überblick über die Verhältnisse
der österreichischen Staatsfinanzen seit 1868. Darüber hinaus
beinhalten die Compass-Publikationen wirtschaftshistorische Daten über die ehemaligen Länder
der österreichisch-ungarischen
Monarchie von 1868 bis 1945.
Vertieft und komplettiert wird der Compass-Bestand durch das
Zentralblatt für die Eintragungen in das österreichische Handelsregister (später: Firmenbuch), vereinigt mit dem amtlichen Lieferungsanzeiger, welches zwischen 1902 und 2001 erschienen ist.
Sämtliche gesellschaftsrechtlichen Vorgänge wie etwa Gründungen, Bestellung von Geschäftsführern und Prokuristen, Umwandlungen, Liquidationen u.v.m. sind im Zentralblatt ersichtlich und
damit lückenlos nachvollziehbar.
Über 1,1 Millionen eingescannte, hochaufgelöste und Volltext
durchsuchbare Einzel-Seiten aus 744 Bänden stehen bereits jetzt
auf ZEDHIA für umfassende historische Forschungen ab 1868
zur Verfügung. Eine in Vorbereitung befindliche Erweiterung des
Bestandes um das Amtsblatt der Wiener Zeitung wird diese Zeitspanne auf 191 Jahre ab 1812 ausdehnen. Mit diesem umfassenden Datenbestand zur wirtschaftlichen Entwicklung Mitteleuropas
aus beinahe zwei Jahrhunderten ist ZEDHIA weltweit einzigartig.

Persönliche Schicksale im Spiegel der Zeit
Auch persönliche Schicksale und damit gelebte Geschichte werden im Datenmaterial greifbar und nachvollziehbar. Etwa Enteignungen und Arisierungen jüdischen Eigentums aus der Zeit des

www.b-i-t-online.de
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CompassGeschäftsführer
Nikolaus Futter:
„Mit ZEDHIA sichern
wir nachhaltig das
wirtschafts- und
gesellschaftshistorische
Gedächtnis
Österreichs.“

Nationalsozialismus, Zerstörungen durch Bombenangriffe im
Zweiten Weltkrieg und Beschlagnahmungen nach Kriegsende.
Viele einschneidende gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen spiegeln sich im Compass-Bestand wider und wurden
durch Statistiken, Aufsätze und Unternehmensberichte dokumentiert. So etwa die Gründung eines „Frauen-Erwerb-Vereins“
1868, deren erklärte Zielsetzung es war, „die moralische und wirtschaftliche Hebung des weiblichen Geschlechtes in jeder Weise
zu fördern“,1 oder der „Einkaufs- und Treuhandgenossenschaft für
die Uhren- und Juwelenbranche“ 1938,2 deren vorrangiger Zweck
die genossenschaftlich organisierte Verwertung arisierten Eigentums zum Vorteil seiner Mitglieder war.

Handelsregistereintrag für die Genossenschaft aus dem Zentralblatt
Teil 1 des Jahres 1938.

ZEDHIA – ein neues Hilfsmittel für die historische
Wirtschaftsforschung
In den digitalisierten ZEDHIA-Beständen können Benutzerinnen
und Benutzer mit höchster Effizienz nach Unternehmens- und
Wirtschaftsdaten der österreichisch-ungarischen Monarchie, ihrer Nachfolgestaaten in der Zwischenkriegs- und Kriegszeit sowie
der Republik Österreich nach 1945 suchen.
Anwendung findet ZEDHIA auch bei internationalen Forschungsprojekten: So nutzt der an der University of Oxford tätige Volkswirt Kilian Rieder das Onlineportal für eine systematische Datenauswertung innerhalb einer laufenden Forschungsarbeit über
den „Gründerkrach“ von 1873.3 Darin wird der Verlauf einer weit1 Compass.KalenderundJahrbuchfürHandel,GewerbeundIndustrieinÖsterreich1868.
S.186
2 ZentralblattfürdieEintragungenindasHandelsregisterinÖsterreich1938.S.814.Siehe
auchZEDHIA-Blogartikel„GenossenschaftlichorganisierteArisierungen1938“
 https://zedhia.at/de/zedhia-blog/genossenschaftlich-organisierte-arisierungen-1938
3 Workingpaper:AHistoric(al)RunonRepo?CausesofBankDistressduringtheAustroHungarian“Gründerkrach“of1873.

www.b-i-t-online.de

reichenden Börsen-, Banken- und schließlich Wirtschafts- bzw.
Systemkrise minutiös nachgezeichnet. Kilian Rieder berichtet:
„Das ZEDHIA Portal des Compass Verlags bietet mir die einzigartige Möglichkeit direkt via Internet aus dem In- und Ausland auf
ein unerschöpfliches Arsenal von Statistiken zur österreichischungarischen Bank- und Finanzwelt des 19. Jahrhunderts zuzugreifen. Die überaus vielfältig anwendbaren Daten übertreffen dabei
oft den Detaillierungsgrad der offiziellen k. u. k. Statistiken. Dank
der zusätzlichen Kontextinformationen erlauben sie außerdem
eine tiefergehende, quantitative Analyse des Geschehens durchzuführen.“
Auch auf österreichischen Universitäten wird ZEDHIA erfolgreich
eingesetzt:
Charlotte Natmeßnig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Wirtschaftsuniversität
Wien, sagt über das wirtschaftshistorische Portal: „Wer sich mit
Banken- und Firmengeschichte beschäftigt, wird in ZEDHIA eine
‚Einstiegsdroge‘ finden, die die Voraussetzung für Forschungen
über Vernetzungen, beispielsweise zwischen Banken und Industrie, darstellt.“
Walter Iber vom Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte der Karl-Franzens-Universität Graz hat ZEDHIA
bereits seit mehreren Semestern im Einsatz: „Im Rahmen meines
Proseminars ‚Business History‘ wurden die vielfältigen Recherchemöglichkeiten auf der ZEDHIA-Plattform von den Studierenden
mit Begeisterung aufgenommen. Für die angehenden Ökonomen,
Betriebswirte und Historiker bietet das Archiv einen großartigen
Quellenfundus.“

Wie können Sie ZEDHIA testen und nutzen?
Besuchen Sie die Webseite von ZEDHIA auf www.zedhia.at für
weitere Informationen oder testen Sie das Portal direkt auf
https://portal.zedhia.at/: Dort sind grundlegende Features, wie
etwa die Volltextsuche, frei verfügbar. Nach Registrierung und
Freischaltung werden auch die hochaufgelösten Digitalisate in ihrem vollen Umfang sichtbar.
Für Bibliotheken und wissenschaftliche Institutionen bieten wir maßgeschneiderte Campus-Lösungen über freigeschaltete IP-Ranges
an, damit alle berechtigten Mitarbeiter und Benutzer sowohl im Haus
als auch extern z.B. über VPN auf ZEDHIA zugreifen können. Dabei
eignet sich ZEDHIA für alle Bibliotheken aus sämtlichen Bereichen,
deren Nutzer an geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen
Forschungen interessiert sind. Testen Sie den kostenlosen und unverbindlichen Premium-Zugang und überzeugen Sie sich selbst von
ZEDHIAs umfangreichen Möglichkeiten.
Kontakt:
E-Mail: christian.benesch@compass.at
Internet: www.compass.at
Compass-Verlag GmbH
Christian Benesch
Matznergasse 17
1140 Wien
Österreich
Tel. +43 / 1 / 981 16-127
Fax +43 / 1 / 981 16-111
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Erfolgreicher Einsatz von Open Source Software
Teil 3: TYPO3 als Basis für den Website-Relaunch der SUB Hamburg
In unserer dreiteiligen Reihe über den erfolgreichen Einsatz von Open Source Software in Bibliotheken
wollen wir Ihnen heute die TYPO3-basierte Website der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
vorstellen, die einerseits den Anspruch hat, modern, responsiv, barrierefrei und übersichtlich strukturiert
zu sein und zugleich versucht, diverse Bibliothekstechnologien intelligent unter einer Oberfläche zu
integrieren. Aber lesen Sie selbst.
Ausgangslage

❱ Die Macher der immer komplexer werdenden
Webangebote von Bibliotheken befinden sich seit
Jahren in einem wachsenden Dilemma. Ein großer
Teil der NutzerInnen benötigt nur einen kleinen Teil
ihres Internetangebots: bei Bibliotheksangeboten
sind das die Katalogzugänge, der Ausleihkontozugang
und die Öffnungszeiten. Die Bibliotheksseiten bieten
aber eine Vielzahl von weiteren Informationen und
Diensten, die – wenn sie nachgefragt werden – leicht

Die Startseite
der neuen
Website der
SUB Hamburg

zugänglich und übersichtlich präsentiert werden müssen.
Die Webangebote reichen über reine Contentseiten
mit Informationsangeboten, unterschiedliche Datenbanksysteme mit Digitalisaten oder Sonderbeständen bis hin zu Schulungsangeboten und anderen Besonderheiten. Immer wieder müssen neue Dienste
und Angebote optisch, funktional und technisch
integriert werden. Die Nutzung von Handys und Tablets stellt ebenfalls Anforderungen an Aufbau und
Darstellung der Website und fordert mindestens responsives Webdesign. Zudem soll das Angebot barrierefrei sein.
Der Open Source Entwicklungsprozess
Im Relaunchprojekt der SUB Hamburg wurde des-
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halb zunächst damit begonnen, umfassende Befragungen der NutzerInnen zu den Themen Erwartung,
Verständlichkeit und Navigation durchzuführen. Als
technischer Umsetzungspartner stand die effective
WEBWORK aus Hamburg als erfahrener Entwicklungsdienstleister im Bereich bibliothekarischer Open
Source Projekte zur Verfügung. In einem gemeinsamen Projekt wurde das neue Konzept technisch umgesetzt.
Für die Entwicklung waren eine enge Zusammenarbeit
und regelmäßige Rückkopplungszyklen zwischen der
Bibliothek und dem Design- und Entwicklungsteam
der effective WEBWORK notwendig, da viele Anforderungen zu Projektbeginn noch unscharf waren. Manche Ideen ließen sich durch technische Restriktionen
faktisch nicht oder nur eingeschränkt umsetzen, andere entstanden dafür erst im Entwicklungsprozess
und wurden dann gemeinsam verwirklicht.
Die technische Umsetzung der neuen Website der
SUB Hamburg erfolgte mit der Open Source Software TYPO3, die zu den am meist genutzten ContentManagement-Lösungen im deutschsprachigen Bibliothekswesen gehört und aufgrund seiner mehr als
5.000 Erweiterungen sehr flexibel eingesetzt werden
kann.
Innovative Navigation
In enger Abstimmung beider Projektpartner wurde
ein innovatives Konzept entwickelt, die Struktur und
Navigation der Seite so aufzubauen, dass sie sowohl
den ‚AlltagsnutzerInnen‘ als auch den ‚SpezialnutzerInnen‘ gerecht wird.
Ergebnis ist die innovative Navigation der Website, die
über prägnante Icons am linken Bildrand zugreifbar
ist. Mit einem hohen Wiedererkennungswert, platzsparender Darstellung und übersichtlich strukturierten Inhalten. Die sechs am Bedarf der NutzerInnen
orientierten Inhaltsbereiche, die jeweils aus maximal
zehn Unterpunkten bestehen, folgen dem Grundprinzip: ein Thema – eine Seite.
www.b-i-t-online.de
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Nahtloser Übergang zwischen den
technischen Teilsystemen
Alle Webangebote der SUB Hamburg
sollten unabhängig von ihrer technischen Grundlage in einem Design
darstellt werden, alle gebräuchlichen
Endgeräte sollten komfortabel unterstützt werden. Die Lösung stellt
das von der effective WEBWORK entwickelte L-förmige Seitenlayout dar,
das die gesamte Hauptnavigation im
Flyout-Menü darstellt. So kann dieses
Rahmenlayout im TYPO3-System als
Template hinterlegt werden und in den
übrigen Subsystemen mittels dynamischer Webtechnologien integriert werden. Dadurch verhält sich sowohl der
Seitenkopf als auch das Hauptmenü
über alle Systemgrenzen hinweg konsistent und inhaltlich aktuell.
Außerdem werden alle Webangebote
als eigenständige Werkzeuge verstanden – egal ob sie technisch unabhängig
oder eine der vielen TYPO3-Extensions
sind. Für die NutzerInnen ist die Wahl
der Technologie unerheblich – der Anwendungszweck ist ausschlaggebend.
So hat jedes webbasierte Werkzeug
der SUB Hamburg eine eigenständige
Subdomain, unter der es auch direkt
erreicht werden kann.

Die ausgeklappte, themenzentrierte Navigation der Website

Ein Opus-basierte Dokumentenserver im SUB-Design

Responsiv und barrierefrei
Zwei zentrale nichtfunktionale Anforderungen an die
Website waren die geeignete Darstellung der Inhalte
über alle Endgeräte hinweg (Responsivness) und die
Zugänglichkeit der Inhalte für alle Zielgruppen (Barrierefreiheit). Während das responsive Webdesign
mittlerweile handwerklicher Standard guter Webagenturen ist, stellt die Barrierefreiheit immer noch
eine Herausforderung dar – insbesondere, weil sie
häufig im Konflikt zu dynamischen Webtechnologien
steht.
Das Ziel der Barrierefreiheit wurde auch dank der
konsequenten Beachtung dieses Themas während
des gesamten Entwicklungsprozesses erreicht. Dafür
steht auch der erfolgreich absolvierte BITV-Test. Dieser Test ist ein unabhängiges Prüfverfahren für die
umfassende und zuverlässige Prüfung der Barrierefreiheit von informationsorientierten Webangeboten.
Und die SUB Hamburg hat es dort auf die Liste 90+
für vorbildlich barrierefreie Webangebote geschafft.

www.b-i-t-online.de

Wege zu modernen Weblösungen
Das Projekt mit der SUB Hamburg hat gezeigt, dass
eine moderne Bibliothekswebsite sowohl modern und
innovativ als auch responsiv und barrierefrei sein
kann. Außerdem zeigt das Projekt, wie wichtig und
technisch durchaus anspruchsvoll die Integration
möglichst aller Webangebote in die Struktur und das
Layout der Bibliothekswebsite ist. Gut anpassbare
Open Source Software und ein enger gemeinsamer
Prozess zwischen Bibliothek und Dienstleister waren
der Schlüssel zum Erfolg.
Möchten Sie mehr über das Projekt erfahren oder
haben Sie Interesse an einem Projekt zur Modernisierung ihrer Website, dann wenden Sie sich an:
Matthias Finck
effectiveWEBWORKGmbH
finck@effective-webwork.de
040-60940857-0
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ZBIW-Studie 2016

Fortbilden, aber wohin? –
Über Initiative, Motivation und Inhalt
bibliothekarischer Fortbildung
Miriam Albers, Simone Fühles-Ubach und Ursula Georgy
Albers | Fühles-Ubach | Georgy
❱ Fortbildungseinrichtungen bzw. deren Angebot müssen sich an neuesten Trends ausrichten. Änderungen
im Bereich der Informationssuche (Googleisierung),
der Medienrezeption und der Standardisierung (RDA)
bilden hier nur einen Ausschnitt der momentanen Entwicklungen ab. Allein die sich fortlaufend ändernden
Endgeräte der Bibliothekskunden (PC, Laptop, Tablet,
Smartphone) bedingen einen technischen und organisatorischen Wandel im bibliothekarischen Bereich,
der neue Themen für die Fortbildung fast automatisch
erzeugt – dabei ist kein Ende abzusehen. Im Idealfall
sind Fortbildungseinrichtungen daher Wegbereiter
zwischen dem gegenwärtigen Alltagsgeschäft der Bibliotheken und den sich am Horizont abzeichnenden
Veränderungen.
Das ZBIW – Zentrum für Bibliotheks- und Informa
tionswissenschaftliche Weiterbildung ist insbesondere in Nordrhein-Westfalen aber auch im gesamten
deutschsprachigen Raum ein etablierter Fortbildungsanbieter im Bereich Weiterbildung von Bibliotheken
und Informationseinrichtungen. Es verfügt über einen
großen Kundenkreis und eine hohe Akzeptanz in der
Fachwelt. Das ZBIW unterstützt die Teilnehmer seiner
Fort- und Weiterbildungsangebote dabei, berufspraktische Kenntnisse aufzufrischen und zu erweitern
sowie sich mit aktuellen Themen und neuen Entwicklungen vertraut zu machen. Um der anspruchsvollen
Aufgabe der Planung künftiger Themen und Problemstellungen gerecht zu werden, wurde im Jahr 2016
ein nachhaltiges, standardisiertes Qualitätsmanagement1 implementiert: weg von einer (reinen) Funktionsorientierung, hin zu einer Organisationsstruktur,
die Wettbewerbsfähigkeit, Kundenzufriedenheit, Optimierung von Arbeitsabläufen, Risikomanagement sowie eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung in den
Mittelpunkt stellt. Im Qualitätsmanagement-Hand1
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buch, das im Rahmen der DIN ISO-Zertifizierung nach
9001 und 299902 erstellt wurde, heißt es daher auch:
„Zentrales Ziel aller Weiterbildungsaktivitäten [...] ist
die Kundenzufriedenheit, die Kundenbindung und die
daraus resultierende Kundenloyalität.“3 Um die Kundenzufriedenheit noch weiter zu steigern, entschied
sich das ZBIW Anfang 2016 dazu, eine bundesweite
Befragung unter der Überschrift „(Noch) besser werden“ durchzuführen, damit die Angebote des ZBIW
künftig noch stärker sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der Formate und Rahmenbedingungen an
den Kundenbedürfnissen und Trends ausgerichtet
werden können.
Die Definition dieser zukünftigen Richtungen und
damit die Zielsetzung einer Bibliothek ist eine, wenn
nicht DIE klassische Aufgabe der verschiedenen Akteure im Bibliotheksmanagement. Professionelles
Vorgehen fordert hier die Formulierung einer Bibliotheksstrategie oder mindestens die Abstimmung von
Zukunftsvorstellungen, so dass das Handeln der gesamten Institution zielgerichtet gesteuert wird.

Zielsetzungen
Diese Ausrichtung in Richtung Zukunft kann nur gelingen, wenn das vorhandene Personal die dazu erforderlichen (neuen) Kompetenzen und Qualifikationen
aus- bzw. aufbauen kann. Die Studie „(Noch) besser
werden“ beschäftigt sich unter anderem mit der
Forschungsfrage, ob Fortbildung als Instrument der
Personalentwicklung in Bibliotheken verstanden und
evtl. bereits strategisch eingesetzt wird.
Daraus wurden folgende einzelne Zielsetzungen abgeleitet:

2

Ende Juni 2016 erfolgte das Audit durch CERTQUA – eine renommierte Zertifizierungsorganisation für die Spezialbereiche Arbeitsmarkt, Bildung und
Dienstleistung.

3

Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung; ZBIW 2016, S. 24 (unveröffentlicht)
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1. Erfassung der Fortbildungsmotivation
2. A
 nalyse der Zielgruppen- / Einzelkunden-Bedarfe
Es sollte die Hypothese falsifiziert werden, ob Fortbildung in der Mehrheit der Einrichtungen einen kurzfristigen Bedarf (reaktiv) abdeckt und nicht planvoll
zukünftige Bedarfe antizipiert werden. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, wurden nicht nur Leitungskräfte zu diesem Thema befragt, sondern „bottom up“
in einer bundesweiten Erhebung unter Bibliotheksbeschäftigten grundsätzliche Fragen zum Fort- und Weiterbildungsangebot von und für Bibliotheken gestellt.
In einer Online-Befragung vom 26.04. – 06.05.2016
wurden 1.173 Fragebögen vollständig beendet, die als
Grundgesamtheit der nachfolgenden Auswertung und
Analyse dienten. Die Ergebnisse der Befragung sind
bezüglich der Gesamtheit der Stellen im Deutschen
Bibliothekswesen laut DBS 2014 repräsentativ mit einer minimalen Fehlervarianz von ± 3%. Zur weiteren
Ausdifferenzierung der Ergebnisse wurde die Grundgesamtheit nach folgenden Variablen weiter strukturiert: Altersklassen d.h. bis 35 Jahre, 36-50 Jahre,
>50 Jahre (die als „jung“, „mittelalt“ und „älter“ bezeichnet werden); Bibliothekstypen d.h. Öffentliche
Bibliotheken, Wissenschaftliche Bibliotheken, Spezial
bibliotheken, Position d.h. mit oder ohne Führungsposition. Die Verteilung der Teilnehmer war für die
Altersklassen und die Position über die Kategorien
annähernd gleich, für die Bibliothekstypen ergab sich
folgendes Bild:
Bibliothekstyp

Anzahl TN

Prozent

Wissenschaftliche Bibliothek

520

44,7%

Öffentliche Bibliothek

413

35,5%

Spezialbibliothek

162

13,9%

Sonstige (z.B. Schulbibliothek;
Fachstelle; Behördenbibliothek)

67

5,7%

Die Kategorie Sonstige wird aufgrund der Heterogenität nicht weiter berücksichtigt.

Fortbildungsmotivation
Zur Erfassung der Fortbildungsmotivation wurden
insgesamt zwei Fragen gestellt, wobei zunächst die
Initiative für die Fortbildungsteilnahme, und im Anschluss die konkreten Motive für den Besuch einer
Fortbildung erfragt wurden.
Die möglichen Initiatoren für Fortbildungen (Frage:
Von wem geht meistens die Initiative für den Besuch
von Fortbildungen aus?) konnten mit fünf Optionen in
einer Rangfolge gebracht werden: „von mir selbst“,
www.b-i-t-online.de
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„von meinen Vorgesetzten“, „von Kollegen der eigenen Einrichtung“, „von Kollegen anderer Einrichtungen“ und „von der Personalabteilung“.
Das Ergebnis war eindeutig: In mehr als 90% der Fälle
(90,5%) ging die Initiative für den Besuch von Fortbildungen von den Teilnehmern selbst aus, Vorgesetzte
und Personalabteilungen waren nur in den wenigsten
Fällen federführend. Eine Studie des Weiterbildungsanbieters BITKOM gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Kienbaum und des F.A.Z.-Institutes zur
Weiterbildung in der privatwirtschaftlichen ITK (Informations- und Kommunikationstechnologie)-Branche
im Jahr 2011 erbrachte, dass hier 60% der Unternehmen die Weiterbildung initiieren und nur bei 18% der
Wunsch vom Mitarbeiter ausgehen. Auch folgt die
Erhebung des Weiterbildungsbedarfes bei 58% einem
definierten Prozess4. Gerade vor diesem Hintergrund
sind die Ergebnisse im Hinblick auf eine strukturierte
und professionelle Personalentwicklung im öffentlichen Dienst ernüchternd.
Ausformulierte Aussagen zur Ursache der Motivation
(Frage: Was motiviert Sie zum Besuch einer Fortbildung?) konnten auf verschiedenen Relevanzniveaus
von „nicht relevant“ bis „relevant“ eingestuft werden.
Die Teilnahme an Fortbildungen war bei den meisten Teilnehmern intrinsisch motiviert; als relevante
Gründe wurden Interessen zur Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes am häufigsten genannt:
1. Kompetenzen erweitern / für zukünftige Herausforderungen gewappnet sein;
2. Neues Lernen, um meine Arbeit interessant zu gestalten / up to date bleiben.
Damit steht die Sorge um die Zukunft im Vordergrund. Signifikante Gruppenunterschiede ließen sich
mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse nach
Kruskal-Wallis feststellen. Die Auswertung nach Bibliothekstypen ergab, dass bei Teilnehmern aus Öffentlichen Bibliotheken der Fokus signifikant häufiger
auf der Serviceverbesserung für die Kunden lag. Die
Betrachtung der Altersgruppen zeigte ebenfalls signifikante Aspekte: Die Gruppe der älteren Mitarbeiter
ab 51 Jahren hat weniger Interesse an einer Kompetenzerweiterung für die Zukunft als die mittelalte
und junge Gruppe. Gerade vor dem Hintergrund einer
längeren Lebensarbeitszeit wird jedoch deutlich, dass
eine rein eigenverantwortliche Initiative für Fortbildungen nur für einen Teil des Personals greift und für
die genannte Gruppe konkrete Anregungen von Seiten der Bibliotheksleitung wichtig und sinnvoll sind.
Die Ergebnisse zeigen: zurzeit findet noch keine
4

BITKOM Servicegesellschaft mbH 2011, S. 13f.
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gezielte Personalentwicklung statt, die von der Leitungsebene initiiert wird, sondern die Planung überwiegend in der Hand der einzelnen Mitarbeiter liegt.
Es wird jedoch auch deutlich, dass ausreichend Motivation vorhanden ist, die für strategische Planungen
auf Leitungsebene genutzt werden könnte.

Fortbildungsbedarf
Die Teilnehmer der Befragung formulieren auch für die
Zukunft einen mindestens gleichbleibenden (39%), in
der Mehrzahl sogar erhöhten, Fortbildungsbedarf
(48%) für die nächsten zwei bis drei Jahre. Problematisch erscheint jedoch, dass die Teilnehmer ab 51
Jahren ihren Fortbildungsbedarf signifikant geringer
einschätzen als die Teilnehmer der anderen Altersgruppen. In dieser Altersgruppe gibt es also nicht nur
weniger Motivation für eine Kompetenzerweiterung,
sondern es wird gleichzeitig auch weniger Bedarf dafür gesehen.
Der steigende Fortbildungsbedarf wird von den Befragten in einem Freitextfeld näher erläutert durch
Veränderungen der Aufgaben von Bibliotheken generell, durch Neuerungen in der Technik / IT, neue Aufgaben oder Spezialisierung im eigenen Arbeitsumfeld
sowie dem Wunsch up to date zu bleiben. Gleichbleibender Fortbildungsbedarf wird begründet durch die
hohe Anzahl absolvierter Fortbildung auf der einen
und mangelnde Zeit bzw. fehlendes Geld für einen
Ausbau der Fortbildungen auf der anderen Seite. Sinkender Fortbildungsbedarf wird durch nahende Pensionierung oder unverändertes Umfeld erklärt.
Bezüglich der Bibliothekstypen ergeben sich keine
Unterschiede.

Rahmenbedingungen
Zur Ermittlung der idealen Rahmenbedingungen einer
Fortbildung wurden insgesamt drei Faktoren untersucht: Ort / zeitlicher Rahmen / Format.
Grundsätzlich wünscht sich die Gesamtheit aller Teilnehmer eine Fortbildung, die heimatnah (bis 50 km)
stattfindet (58%). An zweiter Stelle liegt der Wunsch
nach einer Fortbildung am Arbeitsplatz. Die weitere
Auswertung zur Frage des idealen Orts der Fortbildung brachte sehr differenzierte Ergebnisse: die Betrachtung der Altersklassen ergab, dass „Junge“ signifikant lieber Schulungen zu Hause (= Home Office)
besuchen als ältere Teilnehmer. Gleichzeitig sind sie
weniger gern regional und bundesweit unterwegs als
mittelalte und ältere Teilnehmer. Dies könnte darauf
hindeuten, dass die jüngere Generation aufgrund ihrer Affinität mit sozialen Netzwerken, rein virtuelle
Treffen – und damit auch Fortbildungen – besser bewertet als die älteren Kollegen.
online

Bibliothek. Information. Technologie.

19 (2016) Nr. 6

Albers | Fühles-Ubach | Georgy

Ähnliche Strukturen zeigt die Analyse nach Bibliothekstyp und Position: Bibliothekare aus Öffentlichen Bibliotheken und Bibliothekare ohne Führungsposition
sprechen sich signifikant häufiger für Schulungen von
zu Hause aus als die jeweiligen Vergleichsgruppen.
Auch hier werden regionale und bundesweite Fortbildungen signifikant weniger oft gewünscht. Ein Grund
hierfür könnte in der Höhe des zeitlichen, vor allem
aber auch des monetären Aufwandes liegen.
Mehr Homogenität zeigt die Auswertung zum zeitlichen Rahmen der idealen Fortbildung. Die ganztägige Fortbildung steht unangefochten auf dem ersten
Platz der Wünsche und das über alle Altersgruppen
und Bibliothekstypen hinweg. Einen signifikanten Unterschied gibt es lediglich bei den Positionen: Hier
bewerten Personen mit Führungsposition Halbtagsschulungen signifikant besser.
Für Fortbildungen außerhalb der regulären Arbeitszeit
ist Bildungsurlaub die beste Alternative; Veranstaltungen in den Abendstunden sind besonders für die Beschäftigten der Öffentlichen Bibliotheken attraktiv.
Auf die Frage nach dem Format gab es ebenfalls eine
eindeutige Antwort: 95% der Teilnehmer halten Präsenzschulungen für die Idealform. Blended Learning
war bei älteren Teilnehmern signifikant unbeliebter
als bei mittelalten und jüngeren Teilnehmern. Gleiches gilt für Webinare und Online-Seminare. Dies
bestätigt die Ergebnisse der Unterschiede nach Alter
bei der Frage nach den lokalen Rahmenbedingungen.
Die allgemeine Frage nach dem Einfluss der Rahmenbedingungen ergab jedoch noch eine weitere klare
Antwort. Die Inhaltsbeschreibung wurde mit weitem
Abstand als wichtigste Rahmenbedingung für die Anmeldung zu einer Fortbildung, vor Ort, Zeitpunkt oder
Format genannt. Damit liegt es also in der Hand und
Verantwortung der Fortbildungsanbieter, die Kunden
im ersten Schritt zu einer idealen Fortbildung über
entsprechende Formulierungen zu den inhaltlich
passenden Angeboten hinzuführen.

Themen
Die Frage nach den Themen der bisher besuchten
Fortbildungen konnte in einem Freitextfeld ohne
Begrenzung beantwortet werden. Es konnten 1.423
Nennungen von 752 Teilnehmern (64%) ausgewertet
werden. Die Antworten wurden intellektuell ausgewertet und zusammenfassend in zunächst 66 Kategorien und anschließend zur besseren Übersicht stark
verdichtet in den abgebildeten 13 Metakategorien.
(siehe Abbildung 1)
Katalogisierung war inhaltlich das bestimmende
Thema. Hier wurde fast ausschließlich RDA genannt.
An zweiter Stelle stehen IT-Themen und zwar sowohl
www.b-i-t-online.de
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Abbildung 1

das generelle Thema „IT in Bibliotheken“ als auch Fragen nach spezieller Bibliothekssoftware oder Webseitenprogrammierung. Platz drei und vier nahmen die
nutzerdominierten Bereiche ein, wie Services (Elektronische Dienstleistungen, Auskunft, Recherche,
Schulungen u.v.m.) und Nutzer-/ Zielgruppenorientierung (Kinder- und Jugend; interkulturelle Bibliotheksarbeit, Nutzerforschung). Die anderen Kategorien folgen mit großem Abstand.
Im weiteren Verlauf der Befragung wurden die Teilnehmer auch gebeten, ihre Wünsche an Themen oder
Inhalten für künftige Fortbildungen zu beschreiben.
Hier konnten die Befragten ihren Bedarf in Abstufung
nach erster bis dritter Priorität sortieren. Insgesamt
wurden 2.564 Nennungen (1.014 in 1. Priorität; 892
in 2. Priorität, 631 in 3. Priorität) erfasst. Die Themenwünsche wurden teilweise sehr ungenau oder
umständlich formuliert, da häufig unklar war, mit
welcher Fortbildung bestimmte Kompetenzen erlangt
werden können. Dieser Umstand kann als weiterer
Hinweis gedeutet werden, dass eine strategische
Planung der Fortbildungen des eigenen Bibliothekspersonals nicht nur wünschenswert, sondern sinnvoll
und richtig wäre (siehe Abbildung 2).
Abgesehen davon, dass künftig in der Summe deutlich mehr Themen gewünscht als in der Vergangenheit absolviert wurden, unterscheiden sich auch die
inhaltlichen Schwerpunkte. Katalogisierung, wo als
einziger Bereich der künftige Bedarf mit dem bereits
absolvierten Fortbildungen übereinstimmt, tritt ins
Mittelfeld zurück. Stark an Bedeutung gewinnen dawww.b-i-t-online.de

gegen die Nennungen zu IT, Services und Strategie /
Bibliotheksmanagement. Das zeigt, dass die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen vor allem mit
Hilfe von Kompetenzen in grundlegenden, inhaltlich
breiten Themen wie IT und Management erfolgen soll.

Zukunft
Im professionellen Personalmanagement stehen
derzeit drei Herausforderungen besonders im Mittelpunkt: Personalgewinnung, Mitarbeiterbindung qualifizierten Personals sowie die Personalentwicklung
älterer und neuer Mitarbeiter u.a. durch Fort- und Weiterbildung. Alle Herausforderungen gelten auch heute
schon für Bibliotheken. Allein bedingt durch die Altersstruktur der Belegschaften in den Bibliotheken stehen
in den nächsten fünf bis zehn Jahren gravierende Umbrüche im Personalbestand bevor. Eine systematische
Personalentwicklung ist somit dringend erforderlich.
Eine möglichst präzise Erfassung der Qualifikationsstruktur liefert wichtige Hinweise, welche Kompetenzen in der eigenen Bibliothek fehlen und wie frühzeitig
diese Lücken geschlossen bzw. wie Engpässe durch
Pensionierung etc. vermieden werden können.
In der Privatwirtschaft ist Employer Branding das
zentrale Schlagwort: Personalentwicklung wird zur
Marke. Es geht dort um einzigartige Qualifizierungsmöglichkeiten, die Lernkultur trägt im Rahmen der
Personalentwicklung zur Markenbildung wesentlich
bei. Für Bibliotheken erscheint es dringend notwendig, sich des Themas der systematischen, strategischen Personalentwicklung anzunehmen, um auch
19 (2016) Nr. 6
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Abbildung 2

künftig als Arbeitgeber attraktiv zu sein und das
Personal zu binden, mit dem es gelingt, die sich am
Horizont abzeichnenden Veränderungen im Sinne der
Kundenzufriedenheit und -bindung zu bewältigen.
Wenn Bibliotheken das Thema und die in der Studie
deutlich formulierten Bedarfe ihrer Mitarbeiter ernst
nehmen, dann wird es künftig einen erhöhten Bedarf
an Fort- und Weiterbildung geben. Hier gilt es, auch
das meist in hohem Maße vorhandene Erfahrungswissen Älterer zu nutzen und mit aktuellen fachlichen
und überfachlichen Qualifikationen zu koppeln. Damit
werden künftig vor allem z.B. eher generelle strategische IT-Themen an Bedeutung gewinnen als hochspezialisierte Themen, die vielfach nur an der Gegenwart
ausgerichtet sind. Und die Weiterbildungsformate
müssen sich an den Rahmenbedingungen der Bibliotheksmitarbeiter orientieren: eher heimatnahe Präsenzschulungen, insbes. für ältere Mitarbeiter.
Weiterbildungseinrichtungen wie das ZBIW verstehen
sich als strategische Partner der Personalentwicklung
von Bibliotheken. Ziel des ZBIW ist es, Bibliotheken
und Informationseinrichtungen stärker und fokussierter bei der Bedarfsermittlung, Planung, Durchführung
und Auswertung von beruflicher Qualifizierung sowie bei aktuellen Themen der strategischen Personalentwicklung zu unterstützen. Die Ergebnisse der
Befragung haben gezeigt, wie dringend eine engere
Zusammenarbeit von Fortbildungseinrichtungen und
Bibliotheken ist, damit die Zukunft von Bibliotheken
nicht in den stets näher liegenden Alltagsgeschäften
untergeht. ❙
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Das Projekt „Vorwärts bis 1933“:
Digitalisierung und elektronische Präsentation
einer historischen Zeitung – Ein Werkstatt-Report
Teil 1: Scanprozess, Texterkennung und Metadatenanreicherung
Olaf Guercke
Der vorliegende Text ist der erste Teil einer zweiteiligen Arbeit, die aus Sicht des Praktikers die
Digitalisierung einer historischen Zeitung von der Papiervorlage bis zur im Volltext durchsuchbaren WebPräsentation beschreibt. Das Projekt „Vorwärts bis 1933“ wird dabei in Form eines Werkstatt-Reports
in einem recht fortgeschrittenen, jedoch noch nicht abgeschlossenen Stadium umfassend beleuchtet.
Teil 1 bietet zunächst eine Einleitung mit Informationen über den Gegenstand der Digitalisierung und
die Ziele sowie den derzeitigen Stand des Projekts. Anschließend werden die verschiedenen Aspekte
des Scanprozesses, der maschinellen Texterkennung und der Metadaten-Anreicherung in Augenschein
genommen. Ein zweiter Teil, der sich ausführlich mit der Präsentation der Zeitung im Web und den im
Projekt entwickelten Suchfunktionalitäten beschäftigt, wird Anfang 2017 folgen.
Der Verfasser versucht in beiden Teilen, kritische Blicke auf die eigene Arbeit zu werfen, so dass der
ext für andere Digitalisierungs-Praktiker im Hinblick auf ihre Projekt-Strategien möglichst aufschlussreich
sein kann.
Einleitung
❱ Der „Vorwärts – Berliner Volksblatt“ ist seit seinem
Bestehen das zentrale Presseorgan der deutschen Sozialdemokratie. Als bis zu zwei Mal täglich erschienenes Periodikum bietet er für die Zeit des deutschen
Kaiserreichs und der Weimarer Republik eine Fülle von
Quellenmaterial, welches jedoch gegenwärtig nur
schwer zugänglich ist. Relevant ist der Vorwärts vor
allem für historische Forschung, die sich mit der Arbeiterbewegung innerhalb und außerhalb der SPD und
den mit ihr verbundenen politischen Auseinandersetzungen befasst. Darüber hinaus ist die Zeitung eine
Fundgrube für die kulturwissenschaftliche Forschung,
die sich auf die Arbeiter-Milieus in dieser Zeit bezieht,
für die Lehre in Schule und Universität, für die biografische Literatur, für die Ahnenforschung und für historisch interessierte Bürgerinnen und Bürger. Das mögliche Themenspektrum reicht hier, um nur zwei Beispiele zu nennen, von detaillierten Texten aus den Anfängen der proletarischen Frauenbewegung bis zu
Kleinanzeigen, die überraschende Aufschlüsse über
das tägliche Leben in den proletarischen Milieus des
späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts geben können.
Das Ziel des Projekts „Vorwärts bis 1933“, das seit
Januar 2015 in der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn verwirklicht wird, ist es, sämtliche Ausgaben des „Vorwärts“ von dessen Gründung 1876 bis
www.b-i-t-online.de

zum Verbot im Februar 1933 in hoher Qualität zu digitalisieren und der Öffentlichkeit in einer mittels OCR
durchsuchbaren Web-Präsentation zur Verfügung zu
stellen. Insgesamt werden ca. 200.000 Zeitungsseiten vom Papier-Original digitalisiert, die sich auf ca.
19.000 Ausgaben verteilen. Die vorliegende Arbeit ist
der erste Teil eines Werkstattberichtes, in dem das
seit Anfang 2015 laufende und bis Ende 2017 datierte
Projekt in all seinen Aspekten und Entwicklungsperspektiven beschrieben wird, damit Praktiker aus dem
Digitalisierungsbereich an unseren Erfahrungen teilhaben können.
Die Phase, in der sich das Projekt derzeit befindet,
lässt sich folgendermaßen skizzieren: Der Produktionsprozess von der in Folianten vorliegenden Zeitungsseite zum fertigen Scan läuft kontinuierlich im
Rahmen eines funktionierenden Workflows. Bisher
sind ca. 100.000 Zeitungsseiten mit Hilfe von zuvor
angeschaffter Technik bei uns im Hause digitalisiert
worden. Seit August 2016 werden die Zeitungsseiten mittels der Software BCS2 Professional sowie
einer ABBYY-OCR-Engine weiter verarbeitet und mit
Metadaten sowie zonalen OCR-Daten1 angereichert.
1

Es handelt sich um von der OCR-Engine erkannten Text, dem die jeweiligen
Koordinaten der einzelnen Wörter auf dem Image beigefügt werden. Diese
Daten sind die Grundlage für die farbliche Hervorhebung von Suchtreffen in
der Präsentation.
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Ergebnis dieses mittlerweile etablierten Workflows

Abb. 1-3: Vorwärts-Ausgabe vom 07.08.1932 beim Import in BCS2

sind Daten-Container, die von der Präsentations-Software MyBib-eL2 zur Darstellung der Web-Präsentation
verwendet werden können. Während der hier vorliegende Teil 1 der Arbeit sich mit der Produktion von
Scans und Daten-Containern beschäftigt, wird der
in der nächsten b.i.t.online folgende zweite Teil die
derzeit laufende Entwicklung der Präsentation mit
ihren Suchfunktionalitäten in Zusammenarbeit mit
der Herstellerfirma ImageWare Components GmbH
(IWC)3 abbilden. Der hierzu aufgesetzte Pilot-Lesesaal
befindet sich auf einem Server des Hochschulbibliothekszentrums NRW (hbz), wo auch die als Projektziel
angestrebte öffentliche Präsentation des Vorwärts
gehostet werden soll. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
hoffen wir, im Frühjahr 2017 einen Teilbestand des
Vorwärts öffentlich präsentieren zu können.

Scanprozess
Das Scannen einer Zeitungsseite scheint auf den ersten Blick eine banale Angelegenheit zu sein. Wenn
man es jedoch mit einer Inhouse-Digitalisierung von
großem Umfang und mit hohem Qualitätsanspruch
zu tun hat, müssen grundsätzliche Entscheidungen

online
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2

Vgl.: http://www.imageware.de/produkte/mybib-el/ [17.03.2016]

3

Die Zusammenarbeit findet auf der Basis eines kooperativen Forschungsprojekts statt. In dessen Rahmen wird u. a. kontinuierlich die verwendete
Software im Hinblick auf die speziellen Anforderungen von Zeitungsdigitalisierungen weiter entwickelt.
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getroffen werden, die eine nicht unerhebliche Auswirkung auf das Projektergebnis haben. Die verschiedenen Arbeitsschritte von der Papierausgabe zum
digitalisierten Image wurden im Vorwärts-Projekt zu
einem recht frühen Zeitpunkt festgelegt.
• Der Vorwärts liegt in 174 Quartalsfolianten von bis
zu 1500 Seiten Umfang vor. Diese werden zunächst
komplett durchgesehen, wobei Nummer, Erscheinungsdatum, Seitenzahl und Zustand jeder Ausgabe in Excel-Tabellen festgehalten und Bestandslücken identifiziert werden. Die so entstehenden
Daten sind die Grundlage für den eigentlichen
Scanprozess und für die Metadatenanreicherung.
• Es hat sich herausgestellt, dass die Digitalisierung
der gebundenen Vorlagen wegen starker Unebenheiten und teils sehr enger Bindungen zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Um die Erzeugung von
ebenen und textverlustfreien Scans zu ermöglichen, werden die durchgesehenen Folianten daher
durch einen Buchbinder geöffnet. Die Einzelseiten
werden quartalsweise in säurefreien Archivkisten
gelagert.
• Nun werden die Einzelseiten mit einem Din A1Aufsichtsscanner4 digitalisiert. Der Scan-Operator
hält hierbei einige strukturelle Metadaten (Titel,
4

Hierzu kommt ein Scanner der Marke Zeutschel OS 12000 DIN A1 zum Einsatz, der eigens für das Projekt angeschafft wurde. Vgl.: https://www.zeutschel.de/de/produkte/scanner/farbscanner/os-12000-din-a1.html

www.b-i-t-online.de
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Jahrgang, Erscheinungsdatum, Nummer der Ausgabe) fest, auf deren Grundlage die Images in verschiedenen Formaten (Tiff-Master, Jpeg 80%, PDF
ganzer Ausgaben) in eine logische Ordnerstruktur
ausgeworfen werden.
•E
 rgebnis sind nach Titel, Jahrgang, Erscheinungsdatum und Ausgabennummer sortierte Scans, wobei pro Ausgabe jeweils ein Unterordner generiert
wird. Diese logische Struktur drückt sich auch in
den automatisch erstellten Dateinamen der einzelnen Images aus, die eine Identifikation jedes
Images auch außerhalb der Ordnerstruktur ermöglichen. Für die Bedienung einer steigenden Zahl von
Nutzeranfragen im Rahmen des Projekts erweist
sich diese Struktur als sehr hilfreich.
•A
 nschließend finden die Qualitätskontrolle und der
Upload von Master und Derivaten an ihre jeweiligen
Speicherorte statt.
• Bestandslücken und stark beschädigte Seiten werden vermerkt und in bestimmten Abständen bei
der ULB-Bonn nachgescannt.5, 6
•A
 ll diese Arbeitsschritte laufen parallel. Stand des
Projekts ist folgender:
– Digitalisiert sind die Jahrgänge 1914–1933
(Insgesamt 100.000 Images)
– Geöffnet sind die Jahrgänge 1906–1933
– Durchgesehen und in Tabellen festgehalten sind
die Jahrgänge 1899–1933

509

Abb. 4: Inhouse
Digitalisierung in
der Friedrich-EbertStiftung

Texterkennung und Metadaten-Anreicherung
Der Workflow OCR- und Metadatenanreicherung
wurde ab Mitte 2016 entwickelt und funktioniert mittlerweile stabil. Zur Weiterverarbeitung für die Präsentation wird das auf Ausgabenebene strukturierte
Ordnerarchiv mit den JPEG 80%-Derivaten verwendet.
Diese werden Ausgabe für Ausgabe in die Software
BCS2-Professional7 importiert, wo sie zunächst auf
Job-Basis mit weiteren Metadaten8 versehen werden.
Die Metadaten werden hierbei nach händischer Eingabe eines ausgabenspezifischen Identifiers durch
eine hinterlegte CSV-Datei importiert, die auf Basis
der bei der Bestandsichtung erhobenen Daten erstellt wurde. Einzig die Ausgabennummer muss zum
5

Die Zeitungsabteilung der ULB besitzt ein relativ vollständiges Papierexemplar
des Vorwärts und hat sich auf höchst dankenswerte Weise dazu bereit erklärt,
das Vorwärts-Projekt bei der Bestandslückenfüllung zu unterstützen. Hierfür
möchte sich der Verf. an dieser Stelle herzlich bedanken.

6

Das Austauschen einzelner Images beschädigter Zeitungsseiten mit den Nachscans der ULB hat sich als sehr zeitraubende, kleinteilige Arbeit herausgestellt.
Dies führt dazu, dass im Projekt kleinere Textverluste in Kauf genommen
werden müssen. Wünschenswert wäre ein Workflow, der den Austausch der
Images für Master und alle Derivatversionen automatisiert umsetzt.

7

Vgl.: http://www.imageware.de/loesungen/scansoftware/bcs2_professional/

8

Das Metadatenschema orientiert sich an den DFG-Richtlinien für Digitalisierungsprojekte.

www.b-i-t-online.de

Abb. 5: Tabakwerbung
im Vorwärts vom
15.06.1929

gegenwärtigen Zeitpunkt noch per Hand eingegeben werden, was sich jedoch voraussichtlich in der
nächsten BCS2-Version ändern wird. In der Praxis
hat sich gezeigt, dass es ca. 1 Stunde Arbeit kostet,
100 Ausgaben mit insgesamt ca. 1000 Zeitungsseiten
auf diese Weise in BCS-Professional zu importieren.
Die OCR-Verarbeitung findet dann per Batch-Operation mittels einer in BSC2-Professional integrierten
ABBYY-Finereader-Version für Frakturschrift9 statt.
Diese kostenpflichtige Lösung zeigte im Vergleich
zur kostenlosen Tesseract-OCR deutlich bessere Er9

Es handelt sich um eine im Rahmen von ABBYY SDK speziell für BSC2-Professional entwickelte OCR-Engine. Wie beim ABBYY Recognition Server entstehen hier Kosten pro verarbeitete Seite.
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Der gesamte Korpus wird voraussichtlich Ende 2017
verarbeitet sein.

Ausblick

Abb. 6: Ausschnitt aus einer XML-Datei mit zonalen OCR-Ergebnissen zur
Ausgabe vom 07.08.1932

gebnisse im Hinblick auf Texterkennungsrate und
Performance. Dennoch muss auch hier ein Zeitfaktor
beachtet werden. Auf dem hierfür eingesetzten Rechner benötigt die Software ca. 30 Sekunden pro DIN
A3 Seite.
Ergebnis dieses Arbeitsgangs sind Container-Dateien,
die für jeweils eine Ausgabe JPEGs, zonale OCR-XMLDateien und eine Metadata-XML-Datei enthalten10.
Diese Zip-Container umfassen sämtliche Informationen, die zur Präsentation der entsprechenden Ausgaben in MyBib eL benötigt werden und können in
eine entsprechend konfigurierte Instanz der Software
importiert werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
sind mit den Jahrgängen 1928–1933 insgesamt 3300
Ausgaben mit ca. 35000 Zeitungsseiten verarbeitet.
10 OCR-XML und Metadata-XML sind proprietäre Formate, die nur von MyBib-eL
verarbeitet werden können. Lt. Hersteller soll BCS2 dahingehend entwickelt
werden, dass es ALTO-XML und METS/MODS-Metadaten erzeugen kann.
Für Digitalisierungsprojekte, die BCS2 als Gesamtlösung ohne den MyBib
eL nutzen wollen, könnte es sich lohnen, diese Entwicklung abzuwarten, die
auch im Hinblick auf kooperative Projekte, die ALTO-XML und METS/MODS
erfordern, absolut wünschenswert wäre.

online
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In der Projektplanung stehen aktuell die Implementierung der Präsentationsplattform auf dem hbz Server
und das Testen von Performance und Suchfunktionalitäten mit einem größeren Bestand an VorwärtsAusgaben an. Anschließend hoffen wir, im Frühjahr
2017 bei laufendem Scan- und Verarbeitungsprozess
mit einem Teilbestand an die Öffentlichkeit gehen zu
können. Ein Zwischenfazit vor der Bewältigung dieser
entscheidenden Projektphase könnte wie folgt lauten:
• Inhouse-Digitalisierungsprojekte von Papierausgaben historischer Zeitungen sind zeit- und kostenintensiv. In unserem Fall beschäftigen 200.000 Zeitungsseiten einen Bibliothekar (25 Stunden) und
zwei Hilfskräfte (insgesamt 23 Stunden) für drei
Jahre. Dieser Weg empfiehlt sich daher für Zeitungen, deren Relevanz sehr hoch eingeschätzt wird
und deren Umfang einigermaßen überschaubar ist.
Bei sehr viel umfangreicheren Massendigitalisierungen wird man nicht umhinkommen, vom Mikrofilm zu scannen und den Verlust an Authentizität
hinzunehmen.
• Diesen Kosten und Mühen steht ein nicht hoch
genug einzuschätzender Nutzen gegenüber. Die
massive Aufwertung der Quelle durch die erleichterte Zugänglichkeit einer strukturierten WebPräsentation wird nochmals potenziert durch die
Texterkennung, die neben der erweiterten Volltextsuche auch ganz neue Nutzungsmöglichkeiten des
Corpus, etwa in der Linguistik und verschiedenen
Bereichen der Digital Humanities eröffnet. Um die
in diesem ersten Teil des Textes geschilderten aufwändigen Vorarbeiten für die Nutzer fruchtbar zu
machen, ist eine leistungsfähige Web-Präsentation
unabdingbar. Inwiefern das Vorwärts-Projekt diesen Anspruch erfüllen kann, wird im 2. Teil dieses
Textes gezeigt werden. ❙
Website des Projekts: http://library.fes.de/inhalt/digital/
vorwaerts/vorwaerts.html

Olaf Guercke
Bibliothek der
Friedrich-Ebert-Stiftung
Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn
olaf.guercke@fes.de
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Index Theologicus – neue Produktionsverfahren
bei der Bibliographieerstellung
Martin Faßnacht und Winfried Gebhard
Faßnacht | Gebhard
❱ Wissenschaftliche Bibliographien, die Forschende,
Studierende und sonstige Nutzer zuverlässig und umfassend über neu erschienene Literatur informieren
sollen, müssen möglichst alle relevanten Zeitschriften aus dem jeweiligen Wissenschaftsgebiet auswerten. Die Bibliographie Index Theologicus (IxTheo)
widmet sich dieser Aufgabe seit vielen Jahren.1 Allerdings war die Zahl der ausgewerteten Zeitschriften
auf etwas mehr als 600 Zeitschriften begrenzt, da
die traditionelle Produktionsweise – das Abtippen der
Metadaten – personalintensiv und deswegen limitiert
war. Eine Ausweitung der Auswertung auf möglichst
alle relevanten Zeitschriften kann nur mit neuen Produktionsverfahren und auf die jeweilige Medienart
der Zeitschrift zugeschnittenen Methoden erreicht
werden.
Die Wahl des Produktionsverfahrens hängt davon
ab, ob die Metadaten der Aufsätze aus Zeitschriften
elektronisch oder gedruckt vorliegen. Für elektronisch vorliegende Metadaten wurde das Literaturverwaltungsprogramm Zotero so weiterentwickelt,
dass die Metadaten in einem halbautomatischen
Verfahren aus dem Internet übernommen und direkt
in das im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund
(SWB) genutzte Pica-Format transformiert werden
können.2 Für Zeitschriften, die traditioneller Weise
nur gedruckt verlegt werden, kann dieses Verfahren
in der Regel nicht angewandt werden. Von den etwa
1.347 Zeitschriften, die zukünftig im IxTheo ausgewertet werden, ist knapp die Hälfte der Zeitschriften
nur gedruckt verlegt. Um auch diese große Zahl an
Zeitschriften auf Aufsatzebene effizient auswerten
zu können, haben wir uns für ein halbautomatisches
Verfahren entschieden, das die grundlegenden Informationen aus dem Inhaltsverzeichnis (IHV) eines Zeitschriftenheftes strukturiert auslesen kann.
Ein solches Verfahren bietet seit vielen Jahren die
Firma ImageWare Components GmbH aus Bonn an.
Auf einer Informationsreise zum Ibero-Amerikanischen Institut in Berlin (IAI), das die C-3 Software von

ImageWare seit 2007 einsetzt, konnten wir uns das
Verfahren zeigen lassen, Vorteile und Nachteile kennenlernen und praktische Fragen klären.3
Die UB Tübingen hat sich für eine Einzelplatzlösung
entschieden. Neben den finanziellen Vorteilen bot die
Einzelplatzlösung für uns die Möglichkeit, dass wir
das C-3 Verfahren schnell in einem speziellen Projekt
zum Einsatz bringen konnten.

3

Erfahrungsbericht des IAI: http://www.imageware.de/wp-content/uploads/
2015/03/IAI_Automatisierte-Katalogisierung-von-ZeitschriftenaufsätzenDT.pdf

1

https://ixtheo-test.de

4

2

Timotheus Chang-Whae Kim, Philipp Zumstein, Semiautomatische Katalogisierung und Normdatenverknüpfung mit Zotero im Index Theologicus. URN:
urn:nbn:de:kobv:11-100238157 URL: http://libreas.eu/ausgabe29/05kim/

Die Schlussseitenzahl eines Aufsatzes wird aus der Anfangsseitenzahl des
nächsten Aufsatzes errechnet. Deswegen muss die Schlussseitenzahl des
allerletzten Aufsatzes eines Heftes / Bandes immer manuell eingetragen werden, da es keine weitere Anfangsseitenzahl mehr gibt.

www.b-i-t-online.de

Weiterentwicklung der C-3 Software
Als notwendig erwies sich nach der Implementierung, dass das ImageWare inhärente Datenschema
an die SWB Bedürfnisse angepasst werden musste.
Im Workflow des IAI wird die Transformation der
Metadaten aus dem ImageWare eigenen XML in entsprechende PICA-Felder bei der Einspielung in den
GBV bewirkt. Die UB Tübingen wünschte aber eine
davon unabhängige und direkt in der C-3-Software
vorgenommene Datentransformation, bevor die Metadaten an den SWB-Verbund übergeben werden.
Deswegen wurde von den Metadatenspezialisten der
UB Tübingen eine Transformationsvorgabe erarbeitet
und von der Firma ImageWare in der Software implementiert. Neben den Standardangaben für einen
Aufsatz konnten so auch spezielle Abrufzeichen und
Kennziffern bei der Ausgabe der Metadaten in Marc21XML berücksichtigt werden (Abb. 1). Dazu gehören beispielsweise das Bibliothekssigel und das SSGKennzeichen.
Eine Eigenart der C-3-Software war die Gleichsetzung der Schlussseitenzahl eines Aufsatzes mit der
Anfangsseitenzahl des darauffolgenden Aufsatzes.
In nahezu allen Zeitschriften, die im IxTheo ausgewertet werden, beginnt jedoch ein neuer Aufsatz
auf einer neuen Seite, sodass die Schlussseitenzahl
des vorgehenden Aufsatzes um die Zahl 1 reduziert
ist.4 Dies wurde auf Wunsch der UB Tübingen nun als
Default-Einstellung übernommen. Wünschenswert
wäre, wenn pro Zeitschrift im Template der jeweiligen

19 (2016) Nr. 6
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Abbildung 1 und Abbildung 2

Abbildung 3

Zeitschrift eine Wahlmöglichkeit für die Erstellung der
Schlussseitenzahl möglich wäre.

Workflow
Das Verfahren basiert auf den eingescannten Inhaltsverzeichnissen (IHV) der auszuwertenden Zeitschriftenhefte (Abb. 2). Diese werden nicht nur OCR
erkannt, sondern in Strukturen übertragen. Auf diese
Weise können die OCR erkannten Strings als Name
des Autors/der Autoren, Titel und Seitenzahl richtig
zugeordnet werden. Das ist die Voraussetzung, um
diese Daten in die Verbunddatenbank und von dort
aus in den IxTheo übernehmen zu können.
Die IHV werden nach Eingang der Hefte direkt in der
Zeitschriftenabteilung der UB gescannt und auf einen
für alle Mitarbeiter zugänglichen Server abgelegt. Das
Scannen der IHV ist von den späteren Verarbeitungsschritten modular getrennt und ermöglicht auf diese
Weise, die in einem zweischichtigen Bibliothekssysonline

Bibliothek. Information. Technologie.
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tem an unterschiedlichen Stellen eingehenden Hefte
einbeziehen zu können. Es spielt also keine Rolle,
ob eine Zeitschrift in der UB oder in einer Institutsbibliothek abonniert wird. Vor Ort bedarf es nur der
Absprache der beteiligten Bibliotheken und eines einfach zu bedienenden Flachbettscanners.
Der nächste Schritt ist die Verarbeitung der gescannten IHV und die Umsetzung in eine strukturierte
Form. Auf einem mit der C-3-Software ausgestatteten Computer werden die IHV als Bilddatei geöffnet,
wobei in einem zweiten Fenster die OCR erkannten
Strings in die entsprechenden Kategorien Titel, Autor
und Seitenzahl umgesetzt werden. Farbliche Hervorhebungen möglicher OCR Fehler erleichtern die Überprüfung und Korrektur (Abb.3). Ebenso können hier
direkte Manipulationen an den Strukturen vorgenommen werden:
• das Eintragen eines Semikolons innerhalb des TitelStrings trennt im Ausgabeformat Haupttitel vom
Untertitel
• das automatisch gesetzte Sortierzeichen @ innerhalb des Autor-Strings kann manuell verschoben
werden
• die automatisch errechnete Schlussseitenzahl eines Aufsatzes kann manuell angepasst werden.

Templates
Da Inhaltsverzeichnisse sehr unterschiedlich gestaltet sein können, muss für jede Zeitschrift ein eigenes
www.b-i-t-online.de
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Template erarbeitet werden, in dem die Auswertungseigenschaften des jeweiligen IHV einer Zeitschrift
hinterlegt werden. Hier kann nicht nur das grundlegende Design eines IHV bestimmt werden, sondern
in User-Fields gleichbleibende Informationen, die in
die Metadaten aller Aufsätze einer Zeitschrift übernommen werden sollen, festgelegt werden. Die UB
Tübingen legt hier die Sprachcodes einer Zeitschrift,
die Zuordnung zum Sondersammelgebiet (SSG) und
lokale Abrufzeichen fest.
Über die ebenfalls im Template hinterlegte PicaProduction-Number (PPN) der Gesamtaufnahme einer Zeitschrift im SWB werden die einzelnen Aufsätze
bei der Metadatentransformation der entsprechenden Zeitschrift richtig zugeordnet.
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Templates berücksichtigen sehr viele unterschiedliche Anordnungsmöglichkeiten in einem IHV. Bei den
meisten der in das C-3 Verfahren zu überführenden
IxTheo-Zeitschriften führt das zu korrekt zugeordneten Daten, in den restlichen Fällen ist weiterhin eine
manuelle Erfassung der Aufsatzdaten erforderlich.
Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich:
– graphisch gestaltete IHV
Abbildung 4

Vorteile / Nachteile
Der größte Vorteil der C-3 Software gegenüber der
traditionellen Produktionsweise, in der die Metadaten
abgetippt wurden, liegt in der Schnelligkeit und damit
der zeitlichen Einsparung. Da sowohl die OCR-Erkennung als auch die Umsetzung in die entsprechenden
Strukturen zuverlässig funktionieren, müssen nur wenige Korrekturen manuell ausgeführt werden.
Der größte Nachteil dieses Verfahrens liegt im beschränkten Informationsgehalt eines IHV. Auch die
beste Software kann nur Informationen entnehmen,
die im IHV abgedruckt sind. Deswegen fehlen bei
diesem Verfahren Abstracts, sacherschließende Elemente wie Keywords und weitergehende Autoreninformationen, da diese Informationen in Zeitschriften
an anderen Stellen abgedruckt sind. IHV können darüber hinaus jedoch auch noch Kurztitel oder abgekürzte Vornamen enthalten. Die Metadaten sind deswegen so gut wie ein IHV vollständig ist.
Die in den Verbund eingespielten IxTheo-Metadaten
werden deswegen in der Regel im SWB nachbearbeitet. Geprüft wird, ob die im Template hinterlegte
Sprache, die für alle Titel einer Zeitschrift übernommen wird, für den einzelnen Aufsatz richtig ist. Für
Kernzeitschriften wird nachträglich noch die Autorenverknüpfung zur Gemeinsamen Normdatei (GND)
hergestellt.5

Problemanzeige
Problematische Inhaltsverzeichnisse

Die Einstellungsmöglichkeiten beim Anlegen eines
5

Obwohl einzelne Zeitschriften – wie die Theologische Quartalschrift – die GND
der Autoren mittlerweile im Heft abdrucken, sind diese Informationen nicht
Bestandteil des IHV und müssen manuell nachgetragen werden. Zur Problematik fehlender Autoren-Identifikationsnummern in Zeitschriften siehe den
Aufsatz von Martin Faßnacht „’Druckt die GND Nummer in der Publikation ab!’
Vereinfachung der Normdatenverwendung in Bibliotheken und Datenbanken“
(http://dx.doi.org/10.5282/o-bib/2014H1S192-196)

www.b-i-t-online.de

– farbliche IHV, die dazu führen, dass der Text kontrastarm ist (z.B. gelber Text auf braunem Hintergrund)
– IHV, in denen die Titel nur gekürzt sind oder Seitenzahlen fehlen
– Titel in Großbuchstaben6
– IHV hat fremdsprachige Paralleltitel
Bibliothekarische Zuordnungsvorgaben

In der Verbunddatenbank des SWB werden die Aufsätze aus Zeitschriften – anders als man das vermuten könnte – nicht hierarchisch zugeordnet:
Gesamtaufnahme der Zeitschrift
↵ Heft / Band der Zeitschrift
↵ Aufsatz innerhalb eines Heftes / Bandes

6

Es kommt oft vor, dass Autorennamen in Großbuchstaben abgedruckt werden.
In diesen Fällen wandelt die C-3 Software die Großbuchstaben mit Ausnahme
des ersten Buchstabens in Kleinbuchstaben um. Es wäre wünschenswert,
diese Funktionalität in der C-3 Software auch auf Wörter des Titels anzuwenden.
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Die Hefte / Bände sowie die Aufsätze hängen vielmehr direkt an der Gesamtaufnahme der Zeitschrift:
Gesamtaufnahme der Zeitschrift
↵ Heft / Band der Zeitschrift
↵ Aufsatz innerhalb eines Heftes / Bandes
Dieses Verfahren hat seine Gründe: die meisten Bibliotheken katalogisieren keine Hefte von Zeitschriften, da der Informationsgehalt eines solchen Katalogisates begrenzt ist. Dazu kommt, dass die einzelnen
Hefte später in der Regel zu Bänden gebunden werden und gar nicht als physische Einheit weiter existieren. Im C-3 Verfahren hat das zum Vorteil, dass im
Template einmalig die PPN einer Zeitschrift hinterlegt
werden muss, die Aufsätze bei der Bearbeitung in C-3
aber immer richtig zugeordnet werden.
Anders verhält es sich jedoch bei zeitschriftenartigen
Reihen wie z.B. Jahrbüchern, bei denen die Aufsätze
in der Verbunddatenbank nicht an die Gesamtaufnahme der Reihe, sondern an den jeweiligen Band gehängt werden. Hier könnte die richtige Zuordnung nur
durch eine ständige Änderung der PPN-Nummer im
Template erfolgen, was nicht praktikabel ist. Deswegen wäre es wünschenswert, wenn bei der Auftragserstellung innerhalb der C-3 Software, bei der auch
jetzt schon die jeweiligen Heft-, Band- und Jahresangaben erfasst werden müssen, auch die Eingabe der
PPN des jeweiligen Bandsatzes möglich wäre, um die
bibliothekarischen Zuordnungsvorgaben umsetzen zu
können.

Fazit
Die Einführung des C-3 Scanverfahrens für die Erstellung der IxTheo-Bibliographie führt zu einer schnelleren Erfassung der grundlegenden Aufsatzmetadaten:
Vor- und Nachname des Autors / der Autoren, Titel /
Untertitel des Aufsatzes, Seitenzahlen sowie die Zuordnung zur Gesamtaufnahme der Zeitschrift. Da bei
jeder einzelnen Zeitschrift geprüft wird, ob das Zotero- oder das C-3 Verfahren zur Bearbeitung geeig-

Faßnacht | Gebhard

net ist, dauert die Überführung der 1.349 Zeitschriften in eines der beiden Verfahren noch an. Momentan
sind von den etwa 600 in Frage kommenden PrintZeitschriften 160 in das C-3 Verfahren übernommen
worden. Eine abschließende Aussage zum Effizienzgewinn ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.
Die Erfassung der Metadaten durch das C-3 Scanverfahren und das damit ermöglichte automatisierte
Anlegen von Lokaldaten in der Verbunddatenbank
beschleunigen aber signifikant den Arbeitsablauf im
Vergleich zur bisherigen manuellen Eingabe. Die Effizienzgewinne können jedoch erst im Routinebetrieb
erzielt werden. Zuvor müssen die hausinternen Geschäftsgänge etabliert werden, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die nötige Routine ausbilden sowie
die Templates neu angelegt werden.
Ohne die neuen Produktionsverfahren wäre aber
eine Verdoppelung der im IxTheo ausgewerteten Zeitschriften nicht möglich. ❙
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ORCID – der Personalausweis
für Wissenschaftler im Netz
Gabriella Padovan
ORCID, eine gemeinnützige Organisation in den USA, hat erreicht, was vielen Initiativen zuvor nicht
gelungen ist: Einen Autor-Identifikator einzuführen, der heute breite Akzeptanz erfährt und eine rasch
wachsende Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern aufweist. Bei weiterer Ausbreitung wird ORCID wie ein
Personalausweis für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Netz funktionieren.
Dieser Artikel beschreibt die Entwicklungen im Bereich der Autor-Identifikation, fasst den Stand der
Verbreitung und der Einführungen von ORCID zusammen und gibt einen kurzen Einblick in die Projekte
mit Bezug zu ORCID an der ETH Zürich.

Einführung
❱ Treffend übertitelt ein Artikel in Share, dem Newsletter des Australian National Data Service: „You know
who you are, but do others”, und quantifiziert mit folgenden Beispielen das Problem: Von über 6 Mio. Autoren in einer der wichtigsten Artikelzitations- und Abstract Datenbanken werden mehr als Zweidrittel der
Nachnamen und Vornamen mit einem weiteren Autor
geteilt. Ein nicht eindeutiger Name in derselben Datenbank verweist durchschnittlich auf acht Personen.1
Identifikation

Die Schwierigkeiten der Identifikation von Autorinnen
und Autoren sind in Bibliotheken hinlänglich bekannt.
Relativ früh wurden von diesen Institutionen Normdaten zur Lösung des Problems begründet. In Deutschland entstand Ende der Achtzigerjahre die Personennormdatei (PND), die 2012 in die Gemeinsame Normdatei überführt wurde.2 Etwas früher, 1978, wurde in
den USA die „Name Authority Cooperative“ (NACO)3
durch die Library of Congress zur USA-weiten Bildung
und Kontrolle von Normdaten gegründet.4 2013 hat
die „Federation of Library Associations“ (IFLA) das
Virtual International Authority File (VIAF) ins Leben
gerufen, das zum Ziel hatte, die Interoperabilität zwischen den nationalen Normdateien herzustellen.5
Statt Normdaten zu führen, verfolgte die International
„Standard Name Identifier Initiative“ (ISNI) die Einfüh-

rung eines eindeutigen Identifikators.6 Gleich wie bei
den Normdaten obliegt die Erstellung des Eintrags
und die Pflege der Daten der Organisation. ‚Ähnlich
und doch Anders‘ könnte man die Bemühungen der
Verlage und gemeinnützigen Organisationen betiteln.
Auch sie haben Autor-Identifikatoren auf den Verlags- und Speicherplattformen eingeführt. Hier sind
meist die Autorinnen und Autoren für die Erstellung
und Pflege des Datensatzes zuständig. Über die Jahre
sind eine Vielzahl von Personen-Normdateien und Autor-Identifikatoren entstanden.7
Verschiedentlich wird festgestellt, dass keine dieser Initiativen sich über das angestammte Gebiet
hinaus verbreiten konnte. Einen Grund sieht Fenner
darin, dass die Ansätze von einer nationalen Vergabestelle gesteuert werden, die die Normdaten bildet
und pflegt, während die Autoren der Publikationen
keinen Einfluss auf die Einträge haben.8 Im gekürzten
Projektantrag der DINI wird konstatiert, dass „[…]
die Landschaft der Autorenidentifikation viele Jahre
durch spartenbezogene Initiativen geprägt war […]“.9
Erst mit der ORCID iD scheint ein Identifikator gefunden, der eine weite Verbreitung und auch die notwendige Akzeptanz erhält. Es stellt sich die Frage, was
ORCID anders macht.
ORCID und ORCID iD

In Artikeln und Präsentationen hat sich eingebürgert
6

http://www.isni.org/ [25.09.2016]

7

Eine Übersicht über einige der Initiativen bietet Martin Fenner im Artikel
„Author Identifier Overview“ von 2011. Fenner, Martin (2011). Eine weitere
Übersicht nach Ländern und Organisationen hat Helge Steenweg zusammengestellt. Steenweg, Helge (2010).

Vieira, Scott (2015), S. 270, http://dx.doi.org/10.1080/00987913.2015.1
099399 [25.09.2016]

8

Fenner, Martin (2011), http://libreas.eu/ausgabe18/texte/03fenner.htm
[25.09.2016]

Hengel, Christel (2003), S. 213. http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRFileNodeServlet/jportal_derivate_00001616/j03-h4-auf-7.pdf [25.09.2016]

9

Bertelmann, Roland (2015), DOI: http://doi.org/10.2312/lis.16.01
[25.09.2016]

1

Sabine, Susanna (2014), S. 6. http://www.ands.org.au/__data/assets/
pdf_file/0004/388822/share-issue-18.pdf [25.09.2016]

2

https://de.wikipedia.org/wiki/Personennamendatei [25.09.2016]

3

https://www.loc.gov/aba/pcc/naco/about.html [25.09.2016]

4
5

www.b-i-t-online.de

19 (2016) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

516

NACHRICHTENBEITRÄGE

Padovan



unter „ORCID“, „Open Researcher and Contributor
ID“, die gemeinnützige Organisation mit Sitz in den
USA zu verstehen. Mit ORCID iD10 hingegen wird in
der Regel das von ORCID primär zur Verfügung gestellte Produkt bezeichnet: Eine Nummer zur eindeutigen Identifikation von Forscherinnen und Forschern
und weiteren im wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnungs- sowie Publikationsprozess beitragenden
Personen. Entsprechend dem ISO 27729 Standard11
besteht jede ORCID iD aus 16 Zeichen, die in ViererGruppen geschrieben werden und als URL aufgebaut
ist. Die ORCID-Nummern sind dem ISNI-Pool entnommen.12 Jeder Forscher und jede Forscherin, die
sich auf ORCID registriert, erhält eine eindeutige,
dauerhafte (persistente) ORCID iD automatisch zugeordnet. Die Registrierung ist kostenlos. Entstanden
ist ORCID aufgrund der im digitalen Zeitalter zunehmenden Schwierigkeit, Autorinnen und Autoren von
wissenschaftlichen Beiträgen präzise zu identifizieren
sowie ihre „Mikrobeiträge“ zu würdigen.13

ORCID beschreibt sich außerdem als „Plumming-System“20, d.h. nebst dem Prägen von eindeutigen Identifikatoren für die registrierten Autoren und Autorinnen
ist die Ermöglichung des Austauschs von Informationen zweites Standbein. Einige wichtige Marktteilnehmer haben schon früh ORICD in ihre Systeme
eingebunden, sodass z.B. über „ImpactStory.org“ die
ORCID iD genutzt werden kann, um Altmetrics-Daten
einzusehen.21 Außerdem ermöglichte ORCID von Beginn an die Verknüpfung mit anderen Autor-Identifikatoren.22
Ein weiterer Vorteil besteht gemäß Fenner darin, dass
das System auf zwei Aktivitäten zur Identifikation und
Autorisierung beruht: Der Selbstregistrierung durch
den Autor, die Autorin sowie dem Informationsaustausch mit externen Systemen, z.B. indem bei der
Einreichung eines Beitrages über eine Publikationsplattform die ORCID iD eingegeben wird und dadurch
ein Mechanismus zur Authentisierung entsteht. Dies
erzeugt Vertrauen ins System.23

Ansatz von ORCID

ORCID in der Praxis

Die Organisation setzt auf verschiedensten Ebenen
auf „Open“, offen, und knüpft damit an die heute im
Publikationsprozess für die Wissensgemeinschaft
wichtige Voraussetzung der „Offenheit“ an.14 Offen
gelegt werden die Möglichkeit der Partizipation in der
Organisation, die Namen der teilnehmenden Mitglieder15, die Geldflüsse16 und eine jährliche Liste der in
ORCID registrierten Forscherinnen und Forscher.17
Ein besonders wichtiger Faktor ist die Software, die
ebenfalls offen ist im Gegensatz zu beispielsweise
jener, auf der die Researcher ID oder Scopus ID beruhen, die also proprietär sind.18 Zudem wird die Gemeinschaft der Entwickler aufgefordert sich an der
Verbesserung des Codes zu beteiligen.19

Damit sich ein Autor-Identifikator durchsetzt und zum
Standard wird, ist es weiter auch wichtig, dass der
Nutzen für alle Beteiligten verständlich ist und sich
rasch manifestiert. Sodann ist auch die Art der Einführung wesentlicher Bestandteil einer gelungenen
Adaption.

10 Siehe beispielsweise die Webseite von ORCID zur Einschreibung:
https://orcid.org/register [25.09.2016] oder KE Report, S. 10.
11 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=44292 [25.09.2016)
12 http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/115265-what-is-therelationship-between-isni-and-orcid [25.09.2016]
13 Editorial, Credit where credit is due, in: Nature 462/825 (2009), http://www.
nature.com/nature/journal/v462/n7275/full/462825a.html [25.09.2016]
14 Hervorgehoben wird dies insbesondere im Mission Statement von ORCID,
siehe: http://orcid.org/about/what-is-orcid/mission [25.09.2016]
15 Siehe die regelmäßig aktualisierte Mitgliederliste: http://members.orcid.org/
member-list [25.09.2016]
16 Siehe die Sponsorenliste nach Höhe des Betrags: http://orcid.org/about/
community/sponsors [25.09.2016]
17 Siehe unter: http://orcid.org/content/orcid-public-data-file-use-policy
[25.09.2016]
18 Vieira, Scott (2015), S. 271, http://dx.doi.org/10.1080/00987913.2015.109
9399 [25.09.2016]
19 Siehe unter: http://orcid.org/about/community/orcid-technical-community
[25.09.2016]
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Primärer und sekundärer Nutzen

ORCID bringt sowohl für Forschende wie für Institutionen einen Nutzen. Der Nutzen für die Organisationen
ist in der Regel auch ein Vorteil für das Individuum.
Aus Sicht der hauptsächlichen Akteure im Publikationsprozess kann der Vorteil der Institution als sekundär wahrgenommen werden. Insbesondere wenn die
Hochschule Treiber der Einführung von ORCID ist und
die Forschenden nicht aktiv miteinbezieht, kann bei
den Autorinnen und Autoren, der Eindruck entstehen,
dass ORCID vor allem der Institution nützt, während
für die Forschenden nur weiterer Verwaltungsaufwand entsteht.24
20 http://www.slideshare.net/ORCIDSlides/core-principles-of-orcid-researcher-control-community-governance-openness-and-persistence-lhaak-64183153, S. 6. [25.09.2016]
21 Taylor, Mike: ORCID identifier system gaining traction and new features. Blog
posted on 23 July 2013, https://www.elsevier.com/connect/orcid-identifiersystem-gaining-traction-and-new-features [25.09.2016]
22 Fenner, Martin (2011), http://libreas.eu/ausgabe18/texte/03fenner.htm
[25.09.2016]
23 Fenner, Martin (2011), S. 4-5. http://libreas.eu/ausgabe18/texte/03fenner.
htm [25.09.2016]
24 „[…] unexpectedly, convincing researchers was harder than convincing senior managers“. KE-Report, S. 14. http://repository.jisc.ac.uk/6181/1/KEreport-national-approaches-to-ORCID-and-ISNI.pdf [25.09.2016]
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Zum primären Nutzen können folgende Punkte gezählt werden:
• Dass die eindeutige Identität mit den eigenen Beiträgen wie Datensets, Artikeln, Büchern, Medienberichten, Experimenten, Patenten, u.a.m., einfach
und zuverlässig verlinkt werden kann.
• Dass die Verwaltungsarbeit im Publikationsprozess, die Pflege der Publikationsdaten vereinfacht
wird und eine präzisere Messung des Impacts erzielt werden kann.
• Dass Autorinnen und Autoren von Forschungsgemeinschaften, Forschungsanstalten und wissenschaftlichen Lehreinrichtungen, Förderinstituten,
etc. eindeutig identifiziert werden können.25
Demnach ermöglicht es das ORCID-Profil nicht nur,
ein ständig aktualisiertes „digitales curriculum vitae“
zu unterhalten, sondern „bietet darüber hinaus ein
Gesamtbild der Beiträge eines Forschers oder einer
Forscherin, die für die Forschung geleistet wurden.“ 26
Oft sind es jedoch die Verwaltungseinheiten der
Hochschulen, der Forschungsanstalten und weiterer wissenschaftlicher Lehreinrichtungen, die einen
schon länger bestehenden und akuten Bedarf an
Verbesserung im Bereich der Autor-Identifikation sehen und daher als Treiber der Einführung von ORCID
auftreten. Die nachfolgend genannten Punkte stellen
vor allem aus Sicht der Institution einen Nutzen dar,
zählen daher zum sekundären Nutzen:
•V
 ereinfachtes Datenmanagement und -archivierung, da die Autoreninformation nur an einem Ort
gespeichert werden muss.
•U
 mfangreichere Querreferenzierung durch Suchmaschinen, Browser und andere Anwendungen,
die Verweise zwischen der Biographie eines Autors
und seinen Werken erstellen können.
•M
 öglichkeit neue Datennetzwerke zu erzeugen, z.B.
akademische Genealogien.27
Zusätzlich kann sich für Hochschulen durch die Nutzung von ORCID die Jahresabschlussberichterstattung verbessern, die in verschiedenste Statistiken
mündet wie z.B. in Hochschulrankings.
Vorgehen zur Einführung

In einigen Ländern verantworten Konsortien die landesweite Einführung von ORCID an Hochschulein25 What is ORCID? – Get recognized. Flyer mit Aussagen von Forschern. ORCID,
https://members.orcid.org/sites/default/files/Individual_Researchers.pdf
[25.09.2016]

richtungen. Einige Beispiele werden im Bericht „‘KE‘
– Knowledge Exchange“ (2015) vorgestellt.28 Einführungen durch Konsortien haben den Vorteil, dass die
Kosten für das Einzelmitglied sehr viel tiefer sind als
wenn die Hochschule eine Einzelmitgliedschaft eingeht. Nebst dem finanziellen Aspekt, der sicherlich
für die meisten Hochschulen ein wesentlicher Vorteil
ist, zählen u.a. folgende Faktoren zu weiteren positiven Aspekten:
• Skaleneffekt sowohl durch die Anzahl der eingebundenen Systeme als auch die Anzahl Forscherinnen und Forscher, die gleichzeitig angesprochen
werden und zur rascheren Verbreitung von ORCID
im jeweiligen Land beitragen,
• die Möglichkeit, den technischen Support zur Integration und zum Betrieb der Schnittstellen zu den
internen Systemen gemeinsam betreiben zu können und
• die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie zur
optimalen Einführung an den Hochschulen.
Einführungen durch Konsortien eignen sich besonders in Ländern mit einem zentralisierten Bildungssystem und einer landesweit auf kooperativ genutzten Systemen basierenden Infrastruktur.29 In Ländern
mit heterogener Infrastruktur wird der für Konsortien
erforderliche gemeinsame technische Support30 zur
Betreibung der Schnittstellen relativ schwierig zu bewältigen sein. Dies könnte auch ein Grund dafür sein,
dass erst vier nationale sowie vier regionale Konsortien bestehen.31
Führen Hochschulen die Nutzung und Integration der
ORCID iD im Alleingang ein, stellt ein gemeinsames
Vorgehen der Institution mit ihren Forschenden den
idealen Weg dar. Dieses Vorgehen wird denn auch
von ORCID aktuell gefördert, aufgrund der Ergebnisse
einer durch die Sloane Foundation unterstützten Untersuchung.32
Reichweite

Seit der Gründung und Einführung 2012 ist nicht nur
in dessen Entstehungsland, den USA, viel geschehen,
28 Ferguson, Nicky (2015), http://repository.jisc.ac.uk/6181/1/KE-reportnational-approaches-to-ORCID-and-ISNI.pdf [25.09.2016]
29 Als Beispiel sei Italien genannt, siehe die Ankündigung auf der Webseite
der CINECA: Italy launches national ORCID implementation. 22. June 2015.
http://www.cineca.it/en/news/italy-launches-national-orcid-implementation
[25.09.2016]
30 Siehe ORCID Consortium Agreement, S. 3, http://orcid.org/sites/default/
files/ORCID%20Consortium%20Agreement%2020151230.pdf [13.10.2016)

26 Editorial: Credit where credit is due, http://www.nature.com/nature/journal/v462/n7275/full/462825a.html [25.09.2016]

31 ORCID: Town Halls, S. 9. http://www.slideshare.net/ORCIDSlides/2016orcid-town-hall-meetings/9 [25.09.2016]

27 ORCID and Other Unique Author Identifiers: What is a Unique Author Identifier? LibGuides, Cold Spring Harbor Laboratory Library, http://cshl.libguides.
com/c.php?g=474047&p=3243907 [25.09.2016]

32 Brown, Josh (2015), S. 12. https://figshare.com/articles/Final_Report_
Sloan_ORCID_Adoption_and_Integration_Program_2013_2014/1290632
[25.09.2016]
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sondern auch in Europa hat – nach anfänglichem
Zögern – eine große Dynamik eingesetzt. ORCID hat
sich sowohl im europäischen wie im amerikanischen
Raum in den letzten zwei Jahren gut etabliert. Gemäß
aktuellem Stand sind über 300 Institutionen in ORCID
als Mitglieder vertreten. Davon sind über 50% in europäischen Ländern angesiedelt, knapp 30% sind aus
den USA und 8% aus Asien.33
Bis heute wurden 2.505.533 ORCID Identifikatoren
ausgegeben.34 Während Europa den größten Anteil
an institutionellen Mitgliedern stellt, verhält es sich
bezüglich der Herkunft der angemeldeten Forscherinnen und Forscher anders. Hier ist die USA führend, an
zweiter Stelle folgt China.35
Anfang 2016 haben mehrere große Verlage und Wissenschaftsorganisationen angekündigt, dass sie die
ORCID iD bei der Online-Anmeldung voraussetzen
werden, was deren Verbreitung einen weiteren Schub
verleihen wird.36 Unter den Unterzeichnern der Absichtserklärung finden sich die Royal Society, die
Geophysical Union, The European Molecular Biology
Organization u.a.37 Die Statistik, die eLife kurz nach
dieser Erklärung publiziert hat, weist eine sprunghafte
Zunahme der mit ORCID iD angereicherten Profile ab
Anfang 2016 auf.38 Springer Nature, ein wichtiger
Verlag für die naturwissenschaftlichen Publikationen,
unterstützt die Einreichung von Manuskripten mittels
ORCID iD, setzt diese jedoch (noch) nicht obligatorisch voraus. Dennoch vermeldet Springer in einer
Pressemitteilung eine wachsende Anzahl von ORCID
iDs.39
Weitere Unterstützung erhält ORCID von Forschungsprogrammen, die empfehlen, ORCID zu nutzen. Der
Leitfaden für Open Access von Horizon 2020 hält
beispielsweise fest: „Where possible, contributors
should also be uniquely identifiable, and data uniquely
attributable, through identifiers which are persistent,
non proprietary, open and interoperable (e.g. through
leveraging existing sustainable initiatives such as OR-

Zukunft
Pläne an der ETH Zürich

38 More eLife authors are linking submissions to their ORCID iDs, auf: eLife,
Thursday, June 9, 2016. https://elifesciences.org/elife-news/more-elifeauthors-are-linking-submissions-their-orcid-ids [25.09.2016]
39 Springer Press Release: Springer Nature hits Milestone of 200,000 ORCID
identifiers. 7.01.2016. https://www.springer.com/gp/about-springer/
media/press-releases/corporate/springer-nature-hits-milestone-of200-000-orcid-identifiers-/7067952 [25.09.2016]

40 Horizon 2020 Programme (2016), S. 7. https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilotguide_en.pdf [25.09.2016]

34 Stand vom 3.10.2016. Siehe jeweils die aktuelle Zahl auf der Homepage von
ORCID https://orcid.org/statistics [03.10.2016]
35 Bohannon, John (2016) http://science.sciencemag.org/content/351/6270/
213 [25.09.2016]
36 Bohannon, John (2016) http://science.sciencemag.org/content/351/6270/
213 [25.09.2016)
37 Siehe die aktuelle Liste der teilnehmenden Verlage auf http://orcid.org/
content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter [25.09.2016]
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CID for contributor identifiers and DataCite for data
identifiers).”40

Forschende der ETH Zürich haben die ORCID iD schon
kurz nach deren Entstehung selbständig entdeckt.
Rund 1000 Personen sind auf ORCID registriert, die
eine ETH E-Mail-Adresse aufweisen. Die Integration
der ORCID iD in die internen Systeme ist ein vor allem von der Verwaltung geäußertes Desiderat. Zwei
Projekte, die beide an der ETH-Bibliothek angesiedelt
sind, streben aktuell deren Integration an.
Zuerst soll die Integration in die Publikationsplattform „Research Collection“, dem hochschuleigenen
Repositorium, erfolgen. Autorinnen und Autoren werden hier aufgefordert, beim Hochladen ihrer Beiträge
ihren Autoreneintrag mit der Eingabe der ORCID iD
zu komplettieren. Die hinterlegte Autorennormdatei
greift dabei direkt auf den tagesaktuellen Datenbestand von ORCID zu und stellt somit sicher, dass jeder
Autor, der bereits eine ORCID iD besitzt, damit identifiziert wird. Der unmittelbare Nutzen wird darin bestehen, dass die Autorinnen und Autoren eindeutig identifiziert und ihre Beiträge in der internen Datenbank
eindeutig zugeordnet werden können. Mittelfristig
wird dies auch den Verwaltungsaufwand der mit der
Pflege des Repositoriums beauftragten Bibliothekarinnen und Bibliothekare reduzieren. Darüber hinaus
werden die Möglichkeiten zur Nachnutzung von Publikationsdaten der Research Collection durch andere
Systeme in- und außerhalb der Hochschule erweitert.
Zum Beispiel wird die Integration von ORCID iDs es
Webredakteuren an der ETH Zürich erstmals ermöglichen, Publikationslisten für eindeutig, d.h. nicht nur
über ihren Namen, identifizierten Autorinnen und
Autoren auf ihren Webseiten zu erzeugen. Im Repositorium wird es den Autorinnen und Autoren darüber
hinaus möglich sein, beim Eintragen neuer Publikationen die dazugehörigen Metadaten direkt aus ihrem
ORCID-Profil zu beziehen.
Parallel wird daran gearbeitet, die ORCID iD in die
Personendatenbank der Hochschule zu integrieren, sodass sie danach auch in weiteren Systemen
nutzbar ist. Dieses Projekt strebt mit der Integration
hauptsächlich das Ziel an, die notwendige Infrastruktur aufzubauen, sodass die erfolgreiche ETH-interne
Nutzung ermöglicht wird.
Mit beiden Projekten soll zudem ORCID in der ETH
Zürich bei den Zielgruppen etabliert und die Nutzung

33 ORCID: Town Halls, S. 9. http://www.slideshare.net/ORCIDSlides/2016orcid-town-hall-meetings [25.09.2016]
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der iD verankert werden. Nebst den technischen Arbeiten soll in zwei Arbeitspaketen eine Organisation
zur Unterstützung bei Fragen und der Anwendung von
ORCID iD aufgebaut sowie Informationsveranstaltungen geplant werden.
Während die Einführung in der Research CollectionPlattform auf Frühjahr 2017 geplant ist, wird die Integration in die Personendatenbank, d.h. ins Identity
and Access Management (IAM) System, erst später
im Jahr erfolgen, abhängig von der Einführung der
neuen IAM Software.
Weiterentwicklung von ORCID

Idealerweise wird ORCID der internationale Standard,
der wie ein Personalausweis forschende Autorinnen
und Autoren und im Publikationsprozess Beteiligte
sich identifizieren und ihre Publikationen eindeutig
ihnen zuweisen lässt. Um internationale Reichweite
zu erlangen, ist eine weitere Verbreitung von ORCID
nötig sowie die Sicherstellung von stabilen, einfach zu
handhabenden Prozessen zur Übermittlung von Publikationen an Datenbanken und die rasche Anzeige
von neu eingegebenen Daten.41 Wie der Knowledge
Exchange-Report vermerkt, sind noch einige Schwierigkeiten vorhanden und müssen von ORCID angegangen werden.42
Zur weiteren Verbreitung von ORCID ist es wichtig,
den Rückhalt der primären Datenlieferanten, den
Forschenden, sicher zu stellen. Die Initiativen sollten
daher zuerst den primären Nutzen, nämlich den, der
für die Forschenden generiert wird, anstreben und
kommunizieren. Sobald dieser Fokus in den Hintergrund gerät, könnten Forschende, wie der Knowledge
Exchange-Report ebenfalls hervorhebt, die Erstellung
einer ORCID iD lediglich als weiteren organisatorischen Aufwand betrachten.43 ❙
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Der dritte Ort
Klein, innovativ, ausgezeichnet: Was die Stadtbücherei Hilden
zur Bibliothek des Jahres 2016 gemacht hat

Fotos: © Klaus Helmer

Marion Koch

Ungewöhnliche Leere. Sobald die Bibliothek geöffnet ist, herrscht ein
ständiges Kommen und Gehen. Mehr als 151.000 Besucher sind hier im
vergangenen Jahr ein und aus gegangen.

❱ Hilden ist ein eher kleines Städtchen mit 57.000
Einwohnern und liegt auf der Landkarte kurz hinter
Düsseldorf, wenn man von Norden her schaut. Die
Stadtbücherei befindet sich zwei Straßen von der
Fußgängerzone entfernt an einem gepflasterten Platz,
ein schlichter Betonbau aus den 90ern, vier Etagen,
große Fensterfronten.
Es herrscht ein reges Treiben im Haus an diesem regengrauen Vormittag Anfang November. Tür auf, Tür
zu. Immer wieder treten neue Besucher ein. Im Erdgeschoss setzen sich ältere Frauen und Männer an einen Tisch und spielen Karten. Im ersten Stock treffen
sich „ABC-Wichtel“, kleine Kinder, die sich mit ihren
Müttern in einer Spielecke Bilderbücher ansehen. Auf
der Etage darüber sind Senioren zum Gedächtnistraining gekommen. Alltag in der Bibliothek. Nur die
große Plakette an der Wand, die die Leiterin Claudia
Büchel, neben den Selbstverbuchungsgeräten aufgehängt hat, weist darauf hin, dass es an diesem Ort
vor einigen Wochen alles andere als alltäglich zuging.
online
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Es war Ende August, als Büchel am Telefon erfuhr,
dass ihre Einrichtung die einzige Auszeichnung erhält, die in Deutschland im Bibliotheksbereich einmal
im Jahr vergeben wird, dass die Jury des Deutschen
Bibliotheksverbandes (dbv) unter den knapp 10.000
Bibliotheken bundesweit die Hildener Stadtbücherei zur „Bibliothek des Jahres 2016“ gewählt hat. Es
war Ende Oktober, als dbv-Präsident, Hans-Joachim
Grote, dann in Hilden die Urkunde übergab. Und die
Plakette, die Bibliotheksnutzer nun an das besondere
Ereignis erinnert, wenn sie ein Buch über den Scanner ziehen, um es auszuleihen oder zurückzubringen.
Als zukunftsweisend und beispielhaft lobte Grote die
Angebote des Hauses. „Sie fördern den sozialen Zusammenhalt“, sagte er.
Büchels Telefon stand danach nicht mehr still. Der
WDR schickte seine Reporter, die Ruhrnachrichten,
Rheinische Post und Westdeutsche Zeitung wollten
Interviews. Eine Gruppe von Bibliothekaren aus Argentinien, Gäste des Goethe-Instituts, ließ sich durch
das Haus mit dem recht überschaubaren Bestand von
knapp 50.000 Medien in den Regalen führen.
Große Staats- und Universitätsbibliotheken gibt es
in Deutschland, herausragende Stadt- und Landesbüchereien. Doch die Jury des dbv entschied, in diesem Jahr die Leistungen der auf den ersten Blick eher
unscheinbaren Hildener Einrichtung hervorzuheben.
Damit steht die Stadtbücherei nun auf der Liste der
Preisträger, in einer Reihe mit der großen Stadtbibliothek Köln, die den Preis im vorigen Jahr erhielt, und
der herausragenden Bayerischen Staatsbibliothek,
die 2008 ausgezeichnet wurde. Auch kleinere, besonders einfallsreiche Einrichtungen wurden schon zur
Bibliothek des Jahres gewählt, wie 2005 die Stadtbücherei Hamm oder 2007 die Gefangenenbücherei der
JVA Münster.
Hilden ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit anderen Orten in Deutschland. Auch hier altert die Gesellschaft, jeder vierte Einwohner ist Älter als 65. Auch
hier hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren Geflüchtete aufgenommen, fast 450 sind es bis heute.
Und obwohl die Stadt allein in diesem Jahr zweimal
www.b-i-t-online.de
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eine Haushaltssperre verhängt hat: „Hilden hat ein
attraktives Kulturangebot“, sagt Claudia Büchel. Für
Junge und Alte, für Einheimische und Zugewanderte
stehen Veranstaltungen im Stadtkalender. Es gibt ein
Museum mit medizinisch-historischem Schwerpunkt,
eine städtische Galerie, wechselnde Theateraufführungen in der Stadthalle. Und es gibt die Stadtbücherei. Fast 400 Veranstaltungen stehen hier im Jahr
auf dem Programm. „Damit sind wir die Kulturreinrichtung mit der stärksten Nutzung in der Stadt“, sagt
Büchel.
Es ist eine Wohlfühlbibliothek. Hell und großzügig sind
die drei Besucheretagen in Hilden eingerichtet. Durch
ein Atrium kann man vom Erdgeschoss bis unter das
Dach sehen. Gemütliche Sitzecken, Sofas, laden zum
Verweilen ein. Und man bekommt hier das, was es
in jeder anderen gut sortierten deutschen Bibliothek
auch geben dürfte, vom Roman über das Hörbuch bis
zum Konsolenspiel. In der „Q-Thek“ kann man Smartphones, E-Book-Reader und Tablets ausprobieren. An
drei Automaten ist es möglich, Medien zu entleihen.
Auch das dürfte heute in vielen Bibliotheken Standard sein. Dass die Bibliothek aber darüber hinaus zu
zahlreichen Veranstaltungen, zu Lesungen, Diskussionen, Konzerten und Spielangeboten für jedwede Zielgruppe einlädt, das ist für Bibliotheken dieser Größe
durchaus außergewöhnlich. 15 Mitarbeiter organisieren das. „Die meisten von ihnen arbeiten in Teilzeit“,
sagt Büchel.
Mehr als 151.500 Besucher hat die Stadtbücherei
auf diese Weise im vergangenen Jahr ins Haus geholt. Das sind knapp 2500 mehr als im Jahr davor.
Und fast dreimal so viele Menschen, wie die Stadt
Einwohner hat. Ob Kuschelkino, Deutsch-arabische
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Willkommen in Hilden. Geflüchtete finden in vielen Sprachen verfasste Informationen zu ihrem Leben in Deutschland. Außerdem gibt es Bücher und
Onlineprogramme zum Deutschlernen.

Grund zum Jubeln. Die Mitarbeiter feiern die Auszeichnung der Bibliothek.

Zum Testen. In der
Q-thek kann man
Smartphones, E-BookReader und Tablets
ausprobieren, sich
Erklärmedien ausleihen oder in einem
digitalen Bilderrahmen
Filme ansehen
(rechts im Bild).
www.b-i-t-online.de
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Vorlesestunde, „Papa-Zeit“ oder Seniorentreff. „Die
Veranstaltungen sind ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit“, sagt Büchel, „und sie sind entscheidend für die Zukunftsstrategie des Hauses.“
Doch dazu kommt sie später.
Ausgezeichnet fand die Jury des dbv auch das Konzept
für interkulturelle Angebote, das die Bibliothek mit
dem Amt für Soziales und Integration, der Volkshochschule, Schulen, Kitas, kirchlichen Einrichtungen und
dem Moscheeverein auf die Beine gestellt hat – und
stetig nachbessert. „Willkommen in Hilden“ steht über
dem Bereich in der dritten Etage, in dem Geflüchtete Informationsmaterialien für ihr neues Leben in
Deutschland finden oder an Computerarbeitsplätzen
per Internet Deutsch lernen können. „Speak Easy“
heißt der in der Bibliothek organisierte Treffpunkt für
Flüchtlinge und ihre ehrenamtlichen Paten. Mit Nutzerausweis können die Zugewanderten über die Onlinebibliothek in Zeitungen aus der Heimat blättern.
Anfangs seien die Stammkunden etwas irritiert gewesen, als sich junge Ausländer stundenlang in der
Bibliothek aufhielten. Inzwischen habe man sich aber
zusammengefunden. „Unser Einsatz lohnt sich“, sagt
Büchel. Eine große Anerkennung ihrer Arbeit war es
für sie und ihr Team, als ein Flüchtling die Bibliothek
als sein „Wohnzimmer“ bezeichnete. Hier treffe er
Freunde, lerne Deutsch, kommuniziere per Internet
mit der Heimat.
Die Bibliothek als Wohnzimmer, in etwa so stellt sich
Claudia Büchel auch die Zukunft vor. Nach ihrer Vision
soll die Stadtbücherei für die Hildener der „dritte Ort“
werden, nach ihrem Zuhause und dem Arbeitsplatz.
Und dieser Ort soll eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Die Besucher sollen es sich gemütlich machen,
dort Bildung und Kultur erfahren. Die Bibliothek von
morgen müsse noch mehr als heute zum Informationsdienstleister und Medienvermittler werden. Denn
als reine Ausleihstelle funktioniere sie immer weniger,
sagt Büchel.
So soll demnächst etwa die wachsende „Do-it-yourself-Szene“ Besucher in die Bibliothek führen. „Viele
Menschen wollen Dinge wieder selber machen. Sie
wollen programmieren, mit dem 3-D-Drucker arbeiten
oder Mützen häkeln“, sagt Büchel. Die Mitarbeiter der
Stadtbücherei machen sich nun fit darin, um solche
Makerspace-Angebote bald im Veranstaltungs-Portfolio der Bibliothek aufzunehmen.
Um die Einrichtung stetig voranzubringen, setzt die
Bibliothekschefin seit 2014 auf ein neues Marketingkonzept. Auch das wurde von der dbv-Jury gelobt. Danach lässt die Stadtbücherei Jahr für Jahr systematisch
prüfen, ob Ziele und Umsetzung übereinstimmen, die
Bibliothek Fortschritte macht, die Veranstaltungen
online
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erfolgreich sind, das Bestandsprofil stimmig ist. Auch
die Arbeitssicherheit wird kontrolliert. Grundlage dafür ist ein nach der ISO-Norm 9001:2008 zertifiziertes Qualitätsmanagement-System, erklärt Büchel:
„Wir werden danach genauso vom TÜV kontrolliert
wie etwa ein Autokonzern.“ Die Hildener Einrichtung
ist eine von sechs Bibliotheken der Region, die sich
auf diese Weise zertifizieren lassen.
Dabei haben die Bibliotheksmitarbeiter vor allem ihre
„Kunden“ im Blick, die regelmäßig gebeten werden,
an Umfragen teilzunehmen. So konnten sich Besucher etwa dazu äußern, ob die Romane im Regal
thematisch oder nach Autoren geordnet werden oder
welche neuen Medien dort stehen sollen. „Und so
wird es dann auch gemacht“, sagt die Leiterin: „Was
von Nutzern angeregt oder gewünscht wird, setzen
wir um – soweit es auch für andere interessant ist
und sich personell und finanziell realisieren lässt.“
Für die Auszeichnung des dbv bekommt die Bibliothek
große Aufmerksamkeit, aber kein Geld. Immerhin gab
es eine Spende von 1000 Euro vom Land NordrheinWestfalen. Die Hildener wollen sie im Spielebereich in
der Kinderbibliothek einsetzen, die Computer gegen
Tablets austauschen und einen Bereich für Bücher
und Spielzeug mit Lesestiften aufbauen. Ohne den
Preis könnte sich die Bibliothek das jetzt nicht leisten. Die Finanzmittel sind knapp. 13 Euro pro Einwohner gehen pro Jahr aus dem städtischen Haushalt an
die Einrichtung. Verglichen mit anderen Bibliotheken
in ähnlich großen Städten sei das unteres Mittelfeld,
sagt Büchel. Zwei Euro von den 13 können in jedem
Jahr in Neuerwerbungen investiert werden.
Claudia Büchel glaubt an den langfristigen Nutzen
des Preises. „Die Auszeichnung kann uns niemand
mehr nehmen. Wir sind stolz darauf, dass die Bibliothek dazu beiträgt, dass Hilden eine attraktive Wohnund Arbeitsstadt ist“, sagt sie.
Das sieht die Direktorin der Stadtbibliothek Köln,
Hannelore Vogt, ähnlich. Sie hat die Urkunde im letzten Jahr in Empfang genommen. Auch im Rückblick
hält sie die Auszeichnung für einen großen Gewinn.
Bibliothek des Jahres zu sein, habe eine enorme
Breitenwirkung. Sie sagt: „Noch heute wirkt der Titel
als Türöffner und ist mit einem erheblichen Imagegewinn verbunden.“ ❙
Marion Koch
Freie Journalistin, Redakteurin,
Dozentin
marionkoch@email.de

www.b-i-t-online.de

Münch



PORTRÄT

523

© EUROMEDIAHAUS GmbH

Mit der „Urkunde
zur Versetzung in
den Ruhestand“
entlässt Dr.
Barbara Hartung
vom Niedersächsischen
Ministerium für
Wissenschaft
und Kultur Uwe
Rosemann in den
Ruhestand.

„A problem is a promise“
18 Jahre hat Uwe Rosemann die Technische Informationsbibliothek (TIB)
geführt und mit seinem Team bei der Organisation digitaler Information eine
Vorreiterrolle besetzt. Seit dem 1. Oktober 2016 ist er im Ruhestand.
Vera Münch
Uwe Rosemann wusste schon sehr früh, was er
einmal werden wollte: Ein berühmter Mathematiker.
Er spielte als Schüler leidenschaftlich Schach,
später im Verein sogar bis in die zweite Bundesliga.
Der Umgang mit Zahlen war seine Passion.
Mit 24 Jahren war er mit seinem
Mathematikstudium an der Universität Bielefeld
fertig – und gleichzeitig mit seinem Traumberuf.
„Die haben mir in Bielefeld diesen Zahn gezogen.
Ich war einfach nicht gut genug“, erzählt er im
Gespräch mit b.i.t.online an seinem vorletzten
Arbeitstag. Nach 23 Jahren an der TIB, 18 davon
als ihr Direktor, geht er jetzt von Bord. „Er wird der
Bibliothekswelt fehlen“, so der Geschäftsführer
der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh),
Professor Dr. Wolfram Koch, in seiner Laudatio bei
der Feierstunde, die kein Festakt war, weil es nach
Rosemanns ausdrücklicher Instruktion keiner sein
www.b-i-t-online.de

sollte. „Keine Festschrift, keine Kammermusik, kein
Brimborium, keine Lobhudelei“ hätte er sich ausgebeten, zählte seine Stellvertreterin Dr. Irina Sens
bei der Begrüßung auf. Doch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter übten zivilen Ungehorsam. Im wunderschönen Lesesaal Patente und Normen verabschiedeten rund 80 Festgäste den langjährigen
Direktor der TIB in den Ruhestand. Grußworte und
Festvorträge spiegelten ein Vierteljahrhundert
digitalen Wandels in der Informationsversorgung.
Die neue Leitung der TIB wird nach den
Vorgaben der Leibniz-Gemeinschaft eine
Universitätsprofessur für Data Science und
Digital Libraries, angesiedelt an der Fakultät für
Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm
Leibniz Universität Hannover. Zum Zeitpunkt der
Verabschiedung war der Ruf gerade ergangen, jedoch noch nicht bestätigt.
19 (2016) Nr. 6
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❱ 1977 gab es an der Universitätsbibliothek Bielefeld
keine Zettelkästen mehr. Neumodisch informierte
man Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer per Mikrofiche über das Literaturangebot. Dieses innovative
Klima hat Uwe Rosemann geprägt, der als frischgebackener Mathematiker dort unmittelbar nach dem
Studium sein Referendariat zum wissenschaftlichen
Bibliothekar antrat. „Meine Passion war das eigentlich nicht. Aber Versicherungsmathematiker wollte
ich auch nicht werden“, erinnert er sich seiner Nöte
bei der Wahl der beruflichen Laufbahn.
In den letzten Jahren seines Studiums hatte er in
der Bibliothek gearbeitet, um Geld zu verdienen, sie
also auch von der anderen Seite als der des Benutzers kennengelernt. Nach dem beruflichen Einstieg
betreute er zunächst als Fachreferent die Fachbibliotheken. Obwohl er dabei eng mit den Fakultäten
zusammenarbeiten konnte und hin und wieder auch
Personalverantwortung hinzukam, zweifelte er noch
immer, den richtigen Weg gewählt zu haben. Er geriet
sogar, wie er es im Rückblick sieht, in eine Art frühe
Midlife-Crisis. „Da empfand ich die Tätigkeit als Fachreferent etwas langweilig und habe ernsthaft darüber
nachgedacht, ob Journalismus nicht eine erstrebenswerte Alternative sei. Mein Vater war ja Journalist
und ich jahrelang Chefredakteur der Schülerzeitung.
Aber ob das eine hinreichende Qualifikation für einen
guten Journalisten gewesen wäre, weiß ich natürlich
auch nicht.“

Die Menschen im Mittelpunkt der Arbeit
Die Passion für den Beruf kam mit dem Aufstieg auf
die Dezernentenstelle für Bibliotheksbenutzung und
Bibliothekstechnik: „Ich fand es hochinteressant, mit
vielen Leuten und organisatorischen Dingen zu tun
zu haben.“ Diese Freude am Umgang mit Menschen
und komplexen Organisationsaufgaben ist Uwe Rosemann sein ganzes Berufsleben lang geblieben. In
seinem schönen Büro, so sagt er, hatte er „eigentlich
von morgens bis abends Termine, Gespräche“. Die
andere Arbeit wurde zu Hause erledigt; meist mit
dem Laptop auf den Knien im Wohnzimmer. Danach
gefragt, was für ihn die schönsten Ereignisse in seinem Berufsleben gewesen seien, stehen wieder die
Menschen im Mittelpunkt: „Als sehr zufriedenstellend
empfand ich Situationen, wo wir nach getaner Arbeit,
zum Beispiel nach einem Audit, einer Evaluierung, einer Beiratssitzung, zusammengesessen und geplaudert haben. Der Teamgeist war dann sehr spürbar
und das Gefühl, einen guten Job gemacht zu haben.“
Besonders genossen hat er darüber hinaus, dass die
TIB es ihm möglich gemacht habe, andere Menschen
und Länder kennenzulernen. Auch wenn er selten Uronline
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laubstage an seine Geschäftsreisen angehängt hätte
oder anhängen konnte, seien ihm ein Nachmittag in
einem Café am Hafen von Barcelona nach einer LIBER-Tagung und eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) nach einem Arbeitsaufenthalt
in China eingeleitete Reise nach Tibet in besonders
schöner Erinnerung. Die Reise wurde natürlich selbst
finanziert, fügt er noch an, um etwaigen Fehlschlüssen vorzubeugen.
Nicht gerne zurück denkt er hingegen an Sitzungen,
in denen nicht mehr das Ziel, sondern Einzelinteressen im Mittelpunkt standen. „Was mich generell immer nervt, sind taktische Scharmützel, wenn es gar
nicht mehr um die Sache geht, sondern nur noch um
Terraingewinn oder Geld.“ Man investiere ja viel Zeit
in Kooperationsbemühungen „und wenn dann so gar
nichts dabei herauskommt, ist das natürlich ärgerlich“. Nach einer winzigen Sprechpause ergänzt er,
und das ist so typisch für den Menschen Uwe Rosemann, „fairerweise muss ich zugeben, dass ich selbst
das eine oder andere Mal Einzelinteressen vertreten
musste oder vertreten habe. Ich bin ja auch Schachspieler“.

Im Gespräch die Zukunft gestaltet
Zu besprechen gab es in seinem Arbeitsalltag immer
mehr als genug. Das dynamische Umfeld der Digitalisierung und die damit einhergehenden riesigen
Veränderungen im Informationsaustausch verlangten
nicht nur, die täglichen Aufgaben der TIB mit ihren
mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern laufend neu zu planen, sondern vor allem auch, für die
Bibliothek kurz-, mittel- und langfristige Strategien zu
entwickeln, umzusetzen, und sie gleichzeitig permanent auf den Prüfstand zu stellen. Brachte das Aufkommen des elektronischen Datenverkehrs Anfang
der 90er Jahre schon immense Herausforderung in
die Dokumentation und Organisation der Informationsflüsse, war das in der Rückschau nur das erste
kleine Beben. Die großen Wellen kamen um die Jahrtausendwende mit dem Durchbruch des Internets, in
der letzten Dekade mit der rasanten Verbreitung der
Mobiltechnologie, der Open-Access-Bewegung und
der Notwendigkeit, Verfahren für das Forschungsdatenmanagement (FDM, RDM) zu entwickeln. Digitale
audiovisuelle Medien wurden zunehmend zur Fachinformationsvermittlung eingesetzt. Sie wollten dokumentiert und wiedergefunden werden. Gleichzeitig
bleibt der Übergang von print zu digital insgesamt
eine große Herausforderung. Bibliotheken müssen
zweigleisig fahren und sich bei Digitalem oft in einem
ungeregelten Raum bewegen. Rosemann erläutert,
was das für die Praxis bedeutet: „Die TIB muss für die
www.b-i-t-online.de
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Die Feierstunde zur Verabschiedung fand im wunderschönen Lesesaal für Patente und Normen im denkmalgeschützten Marstallgebäude der Leibniz-Universität Hannover statt. Prof. Dr. Dieter W. Fellner, Leiter des Fraunhofer-Instituts
für Graphische Datenverarbeitung (IGD) in Darmstadt, zeigte in seinem Festvortrag u.a. wie die Massendigitalisierung
von Kulturgut auch im 3D-Bereich immer mehr zu einem industriellen Prozess wird. Der Informatiker hat über zwanzig Jahre in vielen verschiedenen Projekten zur Entwicklung digitaler Bibliotheken mit Uwe Rosemann zusammenge
arbeitet.

überregionale Literaturversorgung bestimmte Standarddienstleistungen anbieten: Volltextversorgung.“
Im Bereich print ist das alles gesetzlich geregelt im
Urheberrecht. Für Digitales gibt es keine äquivalente
Gesetzgebung. „Das heißt, man muss verhandeln,
man muss nach Lösungen suchen, jeder Verlag hat
vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen, das
ist natürlich sehr aufwändig. Man braucht dafür das
Know-how, die Ressourcen im Haus.“
Die jüngsten Herausforderungen bringen nun Data
Science und Open Science. All diese Entwicklungen
passierten in der Zeit, in der Uwe Rosemann an der
Spitze der TIB die Verantwortung dafür trug, sie für
diese neuen Aufgaben fit zu machen. Er tat das mit
einem fähigen Führungsteam, einer ständig wachsenden Forschungsabteilung und zur jeweiligen Aufgabe eingerichteten Arbeitsgruppen. „Als ich 1998
Direktor wurde, hatte ich das Glück, dass ich fast alle
Führungspositionen neu besetzen konnte und dass es
Mitarbeiterinnen gab, die im Personalentwicklungsbereich sehr aktiv waren. Wir haben damals eine
Leitbilddiskussion durchgeführt und entsprechende
Teams aufgebaut. Um die Arbeit im Bibliotheksalltag
kümmerten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für den jeweiligen Bereich zuständig waren, in
www.b-i-t-online.de

der TIB wurde Verantwortung schon immer delegiert.
„Natürlich funktioniert die Bibliothek im Bibliotheksbetrieb vor Ort völlig ohne mich. Es wäre schlimm,
wenn nicht.“ In Bielefeld hätte er noch jedes EDV-System bedienen können, da sei er „richtig fit“ gewesen.
„Das kann ich hier schon lange nicht mehr.“

Personal- und Organisationsentwicklung
als größte Aufgaben
Dass der Bibliotheksbetrieb auch ohne ihn reibungslos
lief, kam nicht von ungefähr. In Rosemanns Amtszeit
wurden betriebswirtschaftliche Managementmethoden eingeführt und eine intensive Personalentwicklung betrieben. Das seien „mit die größten Aufgaben“
gewesen; bewertet er, und das war, zurückschauend
betrachtet „sicher ein Schritt in die richtige Richtung“. Die neue Art betriebswirtschaftlich geprägter
Geschäftsführung hätte einen tiefen Einschnitt auf
intellektueller und organisatorischer Ebene bedeutet,
vor allem aber auch in der Personalzusammensetzung, „schließlich muss man ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die dazu bereit und in der
Lage sind, sich den neuen Anforderungen zu stellen
und auch Führungsverantwortung zu übernehmen“.
Bibliotheksmitarbeiter müssten ständig Neues ler19 (2016) Nr. 6
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Viel Platz für Gespräche: In seinem Büro in der TIB nahm Uwe Rosemann
fast durchgehend Termine wahr; Teambesprechungen, Telefonate, Einzelgespräche. Die andere Arbeit, erzählt er im Interview mit b.i.t.online, wurde
ganz oft abends zu Hause erledigt.

nen, vertieft er erklärend. Das könnten natürlich nicht
alle gleich gut, auch altersbedingt. Aber eine Einrichtung wie die TIB könne nicht wie ein Forschungsinstitut alle fünf Jahre Doktoranden durchschleusen. „Wir
mussten und müssen auch dafür Lösungen finden,
dass wir ältere Kolleginnen und Kollegen haben. Ihre
Arbeit hat sich teilweise so stark verändert, dass für
die Positionen neue, anders ausgebildete Mitarbeiter
gesucht werden müssen. Trotzdem gilt es natürlich,
alle Kolleginnen und Kollegen im Boot zu behalten“,
beschreibt er eine Situation, die nicht nur für die TIB,
sondern wohl für alle Bibliotheken gilt.
Für die TIB wurde ein Personalentwicklungskonzept
mit sehr viel Fortbildung entworfen, teilweise hat
man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neue Arbeitsplätze angeboten. Eine Stabsstelle Personalentwicklung wurde eingerichtet und mit zweieinhalb Stellen
besetzt, ein großer Budgetposten für fachliche Fortbildung und Training von Softskills bereitgestellt. In
Vereinbarung mit dem Personalrat machte die TIBFührung Fortbildung für Führungskräfte verpflichtend. „Wir haben das Thema Personalentwicklung
sehr ernst genommen.“

Neue Räume für die bibliothekarische
Forschung und Entwicklung
Beim Interview rutscht Uwe Rosemann immer wieder in die Gegenwart und Zukunft der TIB. An seinem vorletzten Arbeitstag hat er den Abschied aus
seiner Führungsverantwortung noch in keiner Weise
verinnerlicht. Noch um 15 Uhr spricht er von einem
online
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Termin, den er gleich im Anschluss mit seiner Stellvertreterin Irina Sens wahrnehmen will: Die Besichtigung der neuen Räume, die für die gewachsene
Forschungsabteilung neu angemietet wurden. In der
Forschung und Entwicklung der TIB, für die gerade
eine neue Raumplanung erstellt wurde, werden statt
heute 40 zukünftig rund 70 Personen arbeiten.
Neue Räume hat die Forschung und Entwicklung
der TIB in den letzten 18 Jahren am laufenden Band
bezogen, auch wenn dafür kein physischer Umzug
stattfand. Zu den wichtigsten Weichenstellungen der
Ära Rosemann gehören das von der TIB federführend
initiierte, internationale „DataCite“1-Konsortium, um
die Vergabe von DOIs (Digital Object Identifiern) für
Forschungsdaten zu organisieren, sowie der Aufbau
des Kompetenzzentrums für nicht-textuelle Materialien. Im Rahmen der Forschung und Entwicklung zu
diesem Themengebiet entstand das AV-Portal der
(https://av.tib.eu/), eine webbasierte Plattform für
qualitätsgeprüfte wissenschaftliche Videos aus Technik, Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik und
Physik. In den Videos werden zum Beispiel Computervisualisierungen, Simulationen oder Experimente
gezeigt und es gibt Vorlesungs- und Konferenzaufzeichnungen. Automatische Videoanalysen im AVPortal machen es möglich, zielgenau im Videoinhalt
zu suchen. Die Aktivitäten zur Dokumentation von AVMedien haben im vergangenen Jahr zur Einrichtung
des neuen Forschungsbereiches „Visual Analytics“
an der TIB geführt. Leiter der Forschungsgruppe ist
Professor Dr. Ralph Ewerth. Er hat seine Arbeit in der
Bibliothek Ende 2015 aufgenommen und ist damit der
erste Professor an der TIB. Auch die Nachfolge von
Uwe Rosemann wird nach dem Konzept der LeibnizGemeinschaft künftig ein Professor übernehmen.
Für eine Bibliothek sehr ungewöhnlich ist auch das
„Open Science Lab“, in dem für die Bibliothekslandschaft zum Teil exotisch anmutende Forschungs- und
Entwicklungsprojekte durchgeführt wurden und werden, etwa ein Booksprint2 zum kollaborativen Schreiben wissenschaftlicher Texte im Projekt CoScience3
im Frühjahr 2014. Das Thema kollaboratives Schreiben gewinnt in der Wissenschaft und der Verlagsbranche hierzulande gerade erst Bedeutung.
An der Spitze der aktuellen Forschungs- und Entwicklungsthemen an der TIB stehen Forschungsdatenmanagement und Data Science. Mit der Leibniz-Universität führt die TIB derzeit ein größeres Projekt durch,
um dort nachhaltiges FDM zu implementieren. Zudem
1

https://www.datacite.org/

2

http://blogs.tib.eu/wp/tib/tag/book-sprint/

3

https://www.tib.eu/de/forschung-entwicklung/projektuebersicht/projektsteckbrief/coscience/
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arbeitet die TIB unter der Federführung von Irina Sens
mit an der Gestaltung einer „Leibniz-Roadmap für
Forschungsinfrastrukturen“. Dazu Rosemann: „Data
Science läuft wirklich. Wir haben mittlerweile im Rahmen der Organisation DataCite über 100 Verträge mit
Universitäten, Verlagen, Forschungsinstituten und
Bibliotheken, die als Datenzentren fungieren. Das ist
wirklich der Renner“, so Rosemann. Die TIB wolle jetzt
aber nicht die Forschungsarbeiten machen, die schon
an anderen Instituten gemacht werden, „da wird man
natürlich kooperativ vorgehen müssen, insbesondere
mit der ZBW in Kiel oder auch dem FIZ Karlsruhe.
Unser Schwerpunkt liegt auf der Problematik um die
nicht-textuellen Materialien. Das ist auch ein Riesenfeld“.

Viel Lob zum Abschied
Bei der Feierstunde zur Verabschiedung griffen alle
sechs Vortragenden diese mutigen, weitsichtigen
Weichenstellungen für eine Bibliothek auf. Unisono
würdigten sie den scheidenden Direktor als „kompetent, engagiert und gelassen“. Grußworte für das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur überbrachte Dr. Barbara Hartung, Vorsitzende des
TIB-Stiftungsrates. Mit der seit Jahresbeginn 2016
rechtskräftigen neuen Geschäftsform der TIB als jetzt
Stiftung öffentlichen Rechts4 hat der TIB-Stiftungsrat
den ehemaligen TIB-Aufsichtsrat abgelöst. Hartung
sagte, als Stiftung hätte die TIB jetzt „die notwendige
Autonomie und Gestaltungsfreiheit für ihre Weiterentwicklung als Deutsche Zentrale Fachbibliothek
für Technik und Naturwissenschaften“ und betonte
die Chancen, die sich daraus ergäben. Unter anderem geht es dabei auch um die Zusammenführung
mit der Universitätsbibliothek der Leibniz Universität
Hannover. Die Forderung, der TIB eine selbstständige
Rechtsform zu geben, war bereits 2004 als Ergebnis
der Evaluierung aufgestellt worden, der sich die Bibliothek als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft alle
sieben Jahre stellen muss. Hartung sprach in ihrem
Grußwort den „langen Weg der TIB zur Verselbstständigung“ an. Uwe Rosemann hätte diesen stets konstruktiv und mit klaren Vorstellungen begleitet. Er selbst
sieht die vollbrachte Umwidmung als ein Vermächtnis
für seine Nachfolge an, die „auf dieser Grundlage die
Bibliothek weiterentwickeln und wieder neu formen
kann“. Um seiner Nachfolge einen ähnlichen Gestaltungsspielraum zu hinterlassen, wie er es zu Beginn
seiner Direktion vorgefunden hatte, ließ er auch die
Position seiner zweiten langjährigen Stellvertreterin
Anne May vakant, nachdem diese zum 1. Januar 2016
4

https://www.tib.eu/de/die-tib/profil-der-tib/stiftung/
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als Direktorin zur Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
(GWLB) wechselte.

Leibniz-Präsident Kleiner:
„Wir lieben Bibliotheken“
Nach Hartung betonte Bürgermeister Thomas Hermann die unermüdliche Bereitschaft des scheidenden Direktors, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Sein Engagement habe zum
Renommee der TIB weit über die Grenzen Deutschlands beigetragen. Im dritten Grußwort des Tages
bezeichnete der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft,
Prof. Dr. Matthias Kleiner, Uwe Rosemann als einen
Mann, der die Chancen des digitalen Wandels ergriffen habe. „Ob wir Sie so ganz gehen lassen, darüber
wird noch zu reden sein“, gab er sich mit Blick auf
Rosemanns Zukunft in der Bibliothekswelt geheimnisvoll. Kleiner, der gerade von einem Besuch der ZBW
in Kiel kam und die TIB zum ersten Mal persönlich
kennenlernte, bemühte sich vor dem Hintergrund der
Abwicklungsempfehlung für die ZB MED – Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften gute Stimmung zu machen: „Im Gegensatz zu dem, was man
in letzter Zeit gehört hat: Wir lieben Bibliotheken“,
verkündete er. Es war kaum ausgesprochen, folgte
die Einschränkung: Sie müssten aber „zukunftsfähig
Botschaft angekommen: Professor
Dr. Matthias Kleiner
hat die Probleme
verstanden, die das
wissenschaftliche
Publikations- und
Dokumentationsw
esen in seiner Transformation bewältigen
muss.

aufgestellt sein“. Der TIB und der ZBW bescheinigte
Kleiner im Namen der Leibniz-Gemeinschaft diese
Zukunftsfähigkeit. Die TIB sei heute mehr denn je von
gesamtwirtschaftlicher und überregionaler Bedeutung, und das „nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Industrie und Wirtschaft“. Aus seinem
Grußwort konnte man heraushören, dass die massiven Probleme und Herausforderungen der wissenschaftlichen Information, Kommunikation und Dokumentation bei ihm angekommen sind. „Wir haben die
gedruckte Publikation noch nicht hinter uns gelassen.
Aber wie geht es zukünftig weiter?“, ließ er als rhetorische Frage offen im Raum stehen.
Für die Leibniz Universität Hannover drückte die Vizepräsidentin Prof. Dr. Monika Sester die „enge Verbun19 (2016) Nr. 6
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denheit der Universität mit der TIB“ aus und betonte,
„dieser Glanz scheint auch auf uns“. Als kennzeichnend für die Ära Rosemann betonte sie die „vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit – und das über
fast 25 Jahre“.

Was nun, Herr Rosemann?
Geplauder über das Leben im Ruhestand
mit dem ehemaligen Direktor der TIB

Der Dank des Professors an seinen Lehrer
Den fachlichen Festvortrag vor der Laudatio hielt der
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung IGD, Prof. Dr. Dieter W. Fellner, seines
Zeichens Informatiker. Er hat in vielen Projekten zur
Digitalisierung der Informations- und Wissensvermittlung eng mit Uwe Rosemann und den Teams
der TIB zusammengearbeitet; genauer, seit dem
vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt MeDoc, in dem es vom 1.8.1995 bis 31.7.1997
darum ging, „volltextbasierte Informations- und Publikationsdienste für die Informatik zu konzipieren,
prototypisch zu entwickeln und zu erproben“. Fellner
bedankte sich im Zusammenhang mit diesem Projekt
bei Uwe Rosemann „für die Fortbildung in Sachen
Bibliotheken“. Man sei ja auch als Informatiker lernfähig. MeDoc hatte das Ziel, eine „verteilte elektronische Bibliothek“ aufzubauen, „die hochwertige
wissenschaftliche Informatik-Literatur im Volltext mit
multimedialen Elementen bietet“. Ein Blick in die damalige Vorhabensbeschreibung5, die noch heute im
Netz verfügbar ist, macht deutlich, zu welchen Ufern
man schon damals aufgebrochen ist und was unterwegs so alles dazwischenkam. 2012 folgte das gemeinsame Projekt Probado. Da ging es bereits um die
Dokumentation, Suche und Wiederauffindbarkeit von
digitalen 3D-Architekturmodellen als Anwendungsbeispiel für Bibliotheksdienste für multimediale Objekte. Bis alle in MeDoc und Probado gesetzten Ziele
erreicht sind, wird es noch weitere Jahre Forschung
und Entwicklung brauchen; vielleicht nicht mehr ganz
so stark auf die Technik ausgerichtet. Dafür sind jetzt
tragfähige dahinterstehende Geschäftsmodelle wichtig geworden.

CultLab3D.de – Massendigitalisierung und
Reproduktion von Kulturgut
Wo Fraunhofer respektive das Fraunhofer IDG und
seine Partner in der 3D-Digitalisierungsforschung und
-entwicklung bereits angelangt sind, führte Fellner in
einer atemberaubenden Darstellung der 3D-Digitalisierung musealer und anderer Artefakte vor. Hier sind
bereits Verfahren zur Industrialisierung der Massendigitalisierung von Kulturgut im Einsatz. Und nicht nur
5
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Nun also beginnt der Lebensabschnitt Privatmann Rosemann. Haben Sie schon Konkretes
vor?
Meine Frau hat schon Pläne für mich im Garten
und im Haus. Das sind auch Pläne, die ich absolut
adaptiere. Meine Frau ist ja noch berufstätig und
natürlich werde ich sie unterstützen, indem ich
sie entlaste. Wir haben ein großes Haus und einen
großen Garten, ein großes Grundstück. Ich habe
da früher nie etwas getan. Ich habe nur einfach
jemanden finanziert, der das gemacht hat, damit
ich Golf spielen konnte am Sonntag.
Also tatsächlich Golf spielen?
Ja, aber das mache ich schon seit 2001 oder so …
Aber nicht besonders gut.
Dann gehen Sie also zukünftig zweimal in der
Woche zum Golfspielen?
Ja vielleicht. Was ich intellektuell noch machen
möchte, das lasse ich einmal offen. Ich brauche
jetzt erst einmal die Phase des Urlaubsempfin-

das. Die 3D-Digitalisate können durch fotogrammetrische Rekonstruktion mit Hilfe von 3D-Druck in reale
Nachbauten umgewandelt werden. Fellner zeigte den
Stand der Technik an einem reproduzierten Apfel, der
von einem echten Apfel optisch nicht zu unterscheiden war. Weitere Ergebnisse der Forschung und Entwicklung im Rahmen des Kompetenzzentrums für die
Digitalisierung von Kulturgut, das vom Fraunhofer IDG
aufgebaut wird, sind auf der Webseite CultLab3D.de6
veröffentlicht.

Ehrenamtlich im Einsatz für die Zukunft der
Wissensweitergabe
Uwe Rosemann hat sich Zeit seines Berufslebens ehrenamtlich für die verschiedensten Belange der wissenschaftlichen Informationsversorgung eingesetzt;
national und international, immer unter dem Aspekt
auch im Umbruch von print zu digital eine zuverlässige Dokumentation und Wiedergabe veröffentlichten
Wissens aufrecht zu erhalten. Diese Aufgabe sieht er
6

http://www.cultlab3d.de/de/ueber.html
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dens. Das ist ja das, was ich immer wieder höre. Erst
denkt man, man hat Urlaub und wenn das vorbei ist,
dann sehen wir mal weiter.
Wie viel Urlaub hatten sie denn in den letzten Jahren?
Meine Frau ist ja selbstständig. Wir haben immer so
einmal eine Woche Dänemark gemacht, da sind wir
viel gelaufen. Am Strand zu liegen, das waren wir nie.
Wie sieht es mit dem Kochen aus?
Ich koche gerne. Meine Frau ist Vegetarierin. Das
schränkt es so ein bisschen ein, wenn ich für uns
beide koche. Ich koche aber auch manchmal nur für
mich. Es gibt zwei Tage, wo meine Frau überhaupt
keine Zeit hat. Da werde ich sie in Zukunft bekochen.

PORTRÄT

529

guten Stress. Ich habe das ganz gerne. Die Herausforderung mit Menschen.
... und wer ist Ludwig?
Ludwig ist ein Hund, der einen nicht unerheblichen
Teil meiner Zeit beanspruchen wird. Ein Welpe, ein
Jagdhund, den ich sicherlich auch jagdlich ausbilden
werde. Wir werden miteinander in die Welpenschule
gehen, zur Sozialisierung.
Trotzdem werden Sie Ihren Arbeitsalltag ein wenig
vermissen?
Natürlich, ich gehe mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Ich finde es auch schade, dass
manche Kollegen so ganz verschwinden.

Vegetarisch?
Ja natürlich. Ich kann Dutzende von Pastagerichten
ohne Fleisch.
Gehen Sie dann jeweils frisch einkaufen?
Ja, das werde ich in Zukunft auch machen. Ich werde
die Küche auch so ein bisschen reorganisieren.
Haben Sie schon eine Vorstellung davon, was Sie am
meisten vermissen werden aus Ihrem Berufsleben?
Diese viele Kommunikation. Und vielleicht auch den

nach wie vor als vordringlich. Rosemann war als Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten und
Kommissionen aktiv, leitete große Drittmittelprojekte
und hat für die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) und das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) in verschiedenen Gremien und
als Gutachter gearbeitet. Über Jahre war er Vorsitzender und Vorstandsmitglied der bibliothekarischen
Netzwerke subito und vascoda und engagierte sich
im Projekt Global Info, aus dem die deutsche digitale
Bibliothek entstehen sollte. Subito, sagt er heute, sei
ein guter Dienst gewesen, der „seine Zeit hatte und
seine Berechtigung und der auch sehr erfolgreich
war“. Vascoda und Global Info hingegen seien so
lange gut gelaufen, wie es Geld gab. Er wolle nicht
zu kritisch werden, zumal in einem Nebensatz, aber
an diesen beiden Vorhaben „sieht man meiner Meinung ein großes Dilemma der Wissenschaftspolitik
in Deutschland“, nämlich, „dass Kooperationen zu
nationalen Informationsinfrastrukturen aufgrund der
föderalen Strukturen, die wir hier haben, oft nicht
nachhaltig gelingen“.
www.b-i-t-online.de

Rosemann war auch Mitherausgeber der Fachzeitschrift „Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie“, brachte sein Wissen als Beiratsmitglied von
Fachinformationszentren in die Entwicklung und den
Aufbau der digitalen Informationsinfrastrukturen ein
und informierte gerne über Fachthemen wie die digitale Identifikation von Objekten oder Open Access
(OA). So unterstützte er zum Beispiel die GDCh bei
der Erarbeitung ihres ersten Diskussionspapiers zu
Open Access, wofür er, wie ihr Geschäftsführer Wolfram Koch in seiner abschließenden Laudatio berichtete, im Gegenzug dessen Engagement im Fachbeirat
der TIB aushandelte. „Aus heutiger Sicht hat Herr Rosemann hier die weitsichtigere Wahl getroffen, denn
während unsere Kommission nur einige wenige Male
tagte, sitze ich noch immer im wissenschaftlichen
Beirat.“

„Promise kept“ – Versprechen eingelöst
Koch fasste in seiner Laudatio noch einmal zusammen, welchen besonderen Anforderungen Rosemann
sich als Direktor der TIB in den vergangenen 18 Jah19 (2016) Nr. 6
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„Gemäß seinem
Motto ,A problem
is a promise‘ hat
Uwe Rosemann
immer nach
zukunftsträchtigen, tragfähigen
Lösungen gesucht", berichtete
Laudator Prof. Dr.
Wolfram Koch aus
18 Jahren gemeinsamer Arbeit.
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Dr. Irina Sens,
stellvertretende
Direktorin der TIB,
führte durch die
Veranstaltung und
leitet jetzt kommissarisch die TIB,
bis diese als Universitätsprofessur
besetzt wird.

ren zu stellen hatte. Zu den erwähnten innovativen
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zählte der
GDCh-Geschäftsführer als weitere Herausforderungen zwei reguläre Evaluierungen durch die LeibnizGemeinschaft, eine Sonderevaluierung zur Errichtung
des Kompetenzzentrums für nicht-textuelle Materialien und zwei Audits des Fachbeirats auf. In all diesen
schwierigen Situationen habe Rosemann „kompetent
und dabei gelassen“ seine Funktion wahrgenommen
als „Bibliotheksdirektor und Chef, der weiß, was er will
und der seine Einrichtung und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter professionell und erfolgreich“ vertrat.
Er hätte dabei gemäß seinem Motto „A problem is a
promise“ immer nach zukunftsträchtigen, tragfähigen
Lösungen gesucht. Heute könne man über Uwe Rosemann sagen: „Promise kept“, Versprechen eingelöst.
Aus persönlicher Sicht fügte Koch, „ohne despektierlich sein zu wollen“ ein Zitat des Altrockers Udo Lindenberg an, um Uwe Rosemann zu beschreiben. Er
hätte ihn stets als „ziemlich coole Socke“ erlebt, was
die Gremienarbeit und das Leben doch sehr erleichterte. Ein fröhliches Auflachen ging durch die Festgemeinde. Später erzählte Rosemann im Interview,
seine Frau sei über diese Beurteilung doch sehr erstaunt gewesen. Sie hat zu Hause wohl einen anderen
Mann.

„Ein Problem ist ein Versprechen“
Was hat es denn nun auf sich mit diesem Problem,
das ein Versprechen ist, das dem Festakt sein Motto
gab und so oft zitiert wurde? „A problem is a promise“ war der Leitspruch von Uwe Rosemann; zierte
jahrelang als Bildschirmschoner seinen Computer. Er
hat diesen Spruch bei einer USA-Reise auf einem Plakat in Brooklyn entdeckt und „fand ihn einfach toll“.
Warum? Weil er „Veränderung suggeriert und das Versprechen, ein Problem zu lösen“. Lösung von Problemen heiße immer Verbesserung und hoffentlich auch
Zufriedenheit und Zukunftsfähigkeit. Uwe Rosemann
hat seinen Beitrag dazu geleistet.
online
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Bei seinem Weggang aber lässt er die TIB mit einem
großen Problem alleine, nämlich zwei vakanten Führungspositionen. Ob er kein bisschen schlechtes
Gewissen habe? „Das ist zwar nicht gut, aber ein
schlechtes Gewissen habe ich nicht. In Parenthese:
Ich bin mit meiner Entscheidung, jetzt zu gehen, total
mit mir im Reinen. Ich habe bereits im Dezember 2013
den damaligen Aufsichtsrat der TIB von meinem Ausscheiden offiziell in Kenntnis gesetzt. Es gab also drei
Jahre Vorlaufzeit. Zum einen, damit meine Nachfolge
die Zeit hat, die nächste Evaluierung vorzubereiten.
Das läuft ja jetzt schon an. Sie ist im Februar 2018.
Zum anderen, weil ich auch private Gründe habe. Ich
finde den Zeitpunkt jetzt aber auch günstig mit der
Stiftungswerdung, in deren Rahmen wir ja auch eine
Reorganisation durchgeführt haben. Also ich kann
schon sagen, die TIB ist wirklich eine sehr gute Einrichtung, die sich sehr gut präsentieren kann. Das ist
natürlich nicht nur mein Verdienst“, blitzte wieder der
Teamplayer auf. Es sei ihm wichtig zu betonen, dass
die jetzt entstandene Vakanz der Leitungsposition
nur auf wenige Monate beschränkt ist. „Das ist ein
Übergangsprozess, aber ich bin sicher, dass die Organisation so gut aufgestellt ist, dass es funktioniert.“
Er bedauere nur etwas seine Stellvertreterin Frau Dr.
Sens, die jetzt sehr viel kommissarisch übernehmen
müsse, das aber gut meistern werde.
Mit der Begrüßung und der Moderation der Verabschiedungsfeier hat sie das schon einmal sehr souverän getan und damit ein Zeichen gesetzt. ❙

Vera Münch
ist freie Journalistin mit Schwer
punkt Fachinformation und
Wissensvermittlung
vera-muench@kabelmail.de
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Die WBG – Wissen verbindet!
Ein einzigartiges Modell von Privatinitiative und Gemeinschaft:
die Wissenschaftliche Buchgesellschaft
❱ 1949 vor dem Hintergrund, den Mangel und Verlust
an wissenschaftlicher Literatur zu beheben, gegründet, entstand mit der »Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft e.V.« ein bis dahin in der Buchbranche
einzigartiges Vereinskonzept. Für einen geringen
Jahresbeitrag konnte jeder an Kultur Interessierte
Mitglied des Vereins werden, der hierdurch in der
Lage war, Werke aufzulegen und nachzudrucken. Bei
einer Abnahmeverpflichtung von einem Titel pro Jahr
gelang es der WBG so, in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten unabhängig und selbstständig zu bleiben und
die Titelproduktion kontinuierlich auszubauen.
Dieses einzigartige Modell von Privatinitiative und Gemeinschaft hat sich bis in die Gegenwart bewährt. So
zählt die WBG heute über 100.000 Mitglieder – hiervon sind rund 4.000 Bibliotheken und Institutionen.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag, die Abnahmeverpflichtung eines Titels pro Jahr und die günstigen Konditionen (mit ca. 25% Preisvorteil) sind geblieben – sonst
aber hat sich die WBG zu einer modernen Buchgesellschaft mit einem breiten Produktangebot entwickelt.
Rund 6.000 lieferbare Titel aus über 20 geistes- und
naturwissenschaftlichen Disziplinen, Hörbücher sowie
rund 1.200 eBooks zeichnen heute das Angebot aus.
Immer schon waren Bibliotheken wichtige Partner
und Mitglieder der WBG. Seit 2008 verbindet die
WBG darüber hinaus eine Partnerschaft mit dem
»dbv« (Deutscher Bibliotheksverband e.V.). So kommen alle dbv-Mitglieder im Rahmen einer sog. Sammelmitgliedschaft des Vereins in den Genuss der
Vorteile der WBG. Jährlich vergeben der dbv und die
WBG den »Publizistenpreis«, mit dem Journalisten
und Journalistinnen aller Medien ausgezeichnet
werden, die der Öffentlichkeit ein zeitgemäßes Bild
von Bibliotheken, ihren aktuellen Aufgaben und
Entwicklungen vermitteln. Förderung von Wissenschaft und Kultur ist der WBG noch heute ein wichtiges Anliegen: das WBG-Doktoranden-Stipendium, der
Wilhelm-Weischedel-Fonds und Förderprojekte verschiedenster Art, sind nur ein paar wenige Beispiele.
Renommierte Reihen, wie die »Freiherr-vom-Stein
Gedächtnisausgabe«, die Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg oder die »Edition Antike«,
stehen für das anspruchsvolle Angebot der WBG. Dabei gelingt es der WBG immer wieder herausragende
www.b-i-t-online.de

Werke, wie z.B. »Der Neue Pauly - Enzyklopädie der
Antike« oder das »Killy Literaturlexikon«, für das Programm zu gewinnen, und diese als preisgünstige
Sonderausgabe ihren Mitgliedern anzubieten. Auch
digitale Angebote sind im Programm der WBG breit
vertreten. So werden aktuell über 500 Titel in Form
von Campuslizenzen über die Plattform »content-select« bereitgestellt. ❙

Die WBG im Überblick:
Programmschwerpunkt:
- alle Bereiche der Geisteswissenschaften
- Geowissenschaften
- Belletristik und Klassiker der Weltliteratur
- Reise- und Kunstbände sowie Ausstellungskataloge
Gegründet: 1949
Rechtsform: Wirtschaftlicher Verein
Geschäftsführender Direktor: Dirk H. Beenken
Novitäten: ca. 200 im Jahr
Lieferbare Titel: insgesamt mehr als 6.000 Titel, rund
1.200 eBooks (auch Campuslizenzen für Bibliotheken)
Die WBG-Verlagsgruppe: Konrad Theiss Verlag, Verlag
Philipp von Zabern, Lambert Schneider, Hörbuchverlag
auditorium maximum
Mitglieder: insgesamt über 100.000 weltweit, hiervon
rund 4.000 Bibliotheken und Institutionen
Mitgliedskonditionen: Jahresbeitrag € 15,00, Schüler &
Studierende € 7,50. DBV-Mitglieder sind im Rahmen einer Sammelmitgliedschaft automatisch auch Mitglied der
WBG.

Weitere Informationen:
WBG, Hindenburgstraße 40, 64295 Darmstadt
Tel. 06151 - 3308 330
Fax 06151 - 3308 277
www.wbg-wissenverbindet.de
19 (2016) Nr. 6
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„Verwandle Nichts in Etwas. Zeichne, setze Marken. Verbinde Dich durch diesen Raum der Imagination mit anderen Menschen“. Der chinesische Künstler Ai Weiwei und Olafúr Eliasson, dänischer Künstler isländischer Herkunft, haben mit ihrem interaktiven Projekt „Moon“
ein phantastisches Forum für globalen Ausdruck jenseits aller Grenzen geschaffen. Es illustrierte die Eröffnung der Buchmesse, hier
durch ihren Direktor Jürgen Boos.

Der Technologiehype ist ausgestanden.
Jetzt geht der Kampf um die Inhalte so richtig los.
Bericht über die Frankfurter Buchmesse 2016
Vera Münch

Der Diskurs wird zum Content, das Forschungsfragment zur Publikation. Das Buch spricht,
seine Bilder werden lebendig, und als Teil des Internets der Dinge lernt es auch noch, sich
mit weiteren Quellen zu verbinden, ja, sich sogar selbständig zu Interessensgemeinschaften
zusammenzufinden. Damit gehört das Buch dann auch zur Industrie 4.0. Trotzdem stand das
Digitale nicht mehr im Mittelpunkt der Frankfurter Buchmesse 2016. Der Technologiehype
flacht ab. Der Inhalt rückt wieder in den Mittelpunkt und mit ihm die Forderung nach neuen
Modellen zur Unterstützung der Kreativität der Autoren und Künstler sowie der Wahrung ihrer
Rechte als Urheberinnen und Urheber. Jeder an der Kreativitätskette beteiligten Person müsse
Anerkennung und ein entsprechender Bonus gezollt werden, so Jeff Jarvis, der Hauptvortragende
der neuen Kunstmesse-in-der-Buchmesse, THE ARTS+. Die Werkzeuge für die Unterstützung
der Kreativen kommen aus der Digitaltechnik. Mit ihnen etablieren sich Softwareschmieden als
unverzichtbare Kooperationspartner oder entwickeln sich selbst zu Content-Anbietern. Um die
Produktion von Büchern sowie die Aufbereitung und Bereitstellung von Information und Wissen
herum formiert sich eine bunte Branche. Neue Mitbewerber schießen wie Pilze aus dem Boden.
Brisant ist die Buchmesse auch wieder als Bühne für politische Stellungnahmen zum
Weltgeschehen. In diesem Jahr ging es allerorts um die durch Brexit und nationalistische
Strömungen verursachte Bewährungsprobe für Europa und die in vielen Ländern wieder stark
bedrohte Freiheit des Wortes, hochaktuell in der Türkei #FreeTheWords1 #FreeWordsTurkey2,3.
1

http://www.boersenverein.de/de/1166688

2

http://www.freewordsturkey.de/

3

http://www.boersenverein.de/de/portal/Presse/158382?presse_id=1244592
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❱ „Mit dem digitalen Wandel in der
Forschungskommunikation wird viel
unmittelbarer, dass jeder publizierte Text immer nur eine Zwischenstufe ist für die nächsten Arbeitsschritte in der Forschung“, erklärte Felix
Evert, Vertreter des jungen Unternehmens „Sample of Science“, bei
der b.i.t.online-Podiumsdiskussion
„Publizieren durch Startups“. Simon
Bungers, Mitgründer von labfolder,
regte ebendort zum Nachdenken an:
„Ist der Inhalt wirklich das Wichtigste
an der ganzen Sache? Oder sind es
nicht die Dienstleistungen drum herum?“ Gemeinsam stellte er mit André Gaul, Mitgründer der Online-Diskurs-Plattform PaperHive fest, dass
in diesem Zusammenhang die Definition von Inhalten neu gedacht werden müsse. Die Diskussionsbeiträge
auf PaperHive seien ebenso Content
wie die Eintragungen der Forscherinnen und Forscher in die elektronische Laborkladde labfolder. Solche
Inhalte, so Bungers, werden „auch
unter Einbeziehung von maschinenerzeugten Strukturen und Daten unsere Zukunft bestimmen“. Fabian
Langenbach von [j]karef, der vierte Startup-Vertreter auf dem Podium, verwies auf den Wert, den jede
wissenschaftliche Arbeit an sich habe, unabhängig von der Art der Veröffentlichung. [j]karef hat ein Micropaymentsystem entwickelt, mit dem
man sich Lesezeit für Online-Angebote von Verlagen kaufen kann. Das
öffnet Content hinter Bezahlschranken, ohne dass man ihn gleich ganz
kaufen muss.
Die schriftlichen Zusammenfassungen der b.i.t.online-Podiumsdiskussionen „Publizieren durch Start
ups“ am Freitag, 21.10.2016, und
„Der große DEAL“ am Donnerstag,
20.10.2016, finden Sie im Anschluss
an diese Reportage ab Seite 544 in
diesem Heft. Sie waren nicht nur
hoch aktuell, sondern auch ausgesprochen spannend. Mit der öffentlichen Thematisierung der unter dem
Projektnamen DEAL von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit
Elsevier zum Abschluss einer Natio-

www.b-i-t-online.de
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nallizenz für Deutschland geführten
Verhandlungen hat der Redaktionsausschuss von b.i.t.online, Library
Essentials und fachbuchjournal den
Nerv der Branche getroffen. Die Podiumsgäste Dagmar Laging, Springer
Nature, Detlef Büttner, Lehmanns
Media GmbH, Jörg Limberg, Elsevier,
Prof. Dr. Johannes Rux, Nomos Verlagsgesellschaft und Frank Scholze, KIT-Bibliothek, diskutierten vor
gut 100 Zuhörerinnen und Zuhörern.
Trotz laufender Verhandlungen, vielfach angemahnter Intransparenz und
fühlbar hoher Anspannung zeigten
alle Podiumsgäste große Gesprächsbereitschaft, auch über die Veranstaltung hinaus.
Die Frankfurter Buchmesse fördert
die öffentliche Diskussion aktueller
Branchenthemen und die Vorstellung
fortschrittlicher Produkte mit sogenannten Hot Spots. Das sind durch
orangen Bodenbelag kenntlich gemachte Ausstellungsflächen mit modernen Angeboten, zu denen jeweils
eine Bühne gehört, auf der laufend
Veranstaltungen stattfinden. Es gibt
vier dieser Areale: In Halle 4.2 den
Hot Spot Education und den Hot Spot
Professional & Scientific Information, auf dem die b.i.t.-Podien stattfanden. In der Halle 4.0 den Hot Spot
Publishing Services und in Halle 6.2
den Hot Spot Digital Innovation. Die
Buchmesseveranstalter nennen diese Hallenbereiche „The Digital Zones
of the Frankfurt Book Fair“. Der separat dazu veröffentlichte Ausstellerkatalog mit Veranstaltungskalender4 ist
eine Fundgrube aktueller Entwicklungen und Trends (pdf auf der Webseite). Besonders im STM-Publishing, also im Bereich Naturwissenschaften,
Technik und Medizin, stehen die Veränderungen durch das Digitale seit
fast 20 Jahren auf der Agenda und
die Auswirkungen sind immer massiver zu spüren. Jetzt zieht der Bereich
Bildung und Ausbildung in Schule und
Studium sichtbar nach.

4

http://www.buchmesse.de/de/fbm/anmeldung/hot_spots/
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Das indische Unternehmen WIZAR.tech macht mit Hilfe von
sogenannter erweiterter Realität, Augmented Reality (AR),
zweidimensional gedruckte Tierbilder zu dreidimensionalen
Darstellungen.

Von Kinderbüchern und
Unterrichtsmedien 3D, VR- und
AR-Nutzung lernen
In den Hallen 3.0 und 6.2 konnte man
in diesem Jahr in Frankfurt am besten sehen, wie sich der Buchmarkt
technisch weiterentwickelt. Auch
wenn insgesamt mehr gedruckte Bücher als je zuvor auf der Buchmesse
präsentiert wurden, erweitern immer
häufiger dreidimensionale Bilder, animierte Szenendarstellungen sowie
Virtual Reality (VR) und Augmented
Reality (AR)-Anwendungen die gedruckten Inhalte. Kinderbücher, Unterrichts- und Sprachmedien bedienen sich verstärkt der Technologien,
in Deutschland noch weniger, international, vor allen in asiatischen Ländern wie beispielsweise Korea oder
den Philippinen sehr viel mehr. In Halle 6.2 präsentierte das indische Unternehmen WizAR.tech5 mit AR-Technologie erweitertes Spiel- und Lehrmaterial für Altersstufen von 3 bis 18
Jahren. Spielkarten, mit denen dreibis sechsjährige Kinder zum Beispiel
Tiere kennenlernen, oder Bilderbücher, die lebendig werden, wenn man
das Tablet mit der AR-Software darüber hält. Der Elefant steht auf, läuft
durch die Savanne, lässt sich anhalten, umdrehen, von allen Seiten begutachten, durch die Luft wirbeln und
natürlich trötet er auch. Wozu sonst
5

http://www.wizar.tech/
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„Lassen Sie uns den Aufstand der Anständigen anzetteln“
Die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse setzte mit politischen Aufrufen starke Zeichen und führte
bezaubernd vor Augen, wie Literatur in den Bann zieht, Gefühle entfacht und Annäherung schafft.
„Aus einem Istanbuler Gefängnis, einem Frauengefängnis zwischen Psychiatrie und einem ehemaligen Lepra-Krankenhaus,
rufe ich heraus zu euch Literaten. Hinter Steinen, Beton und
Stacheldraht rufe ich – wie aus einem Brunnenschacht – zu
euch: Hier, in meinem Land, lässt man mit einer unvorstellbaren Rohheit das Gewissen verkommen. Dabei wird gewohnheitsmäßig und wie blind versucht, die
Wahrheit zu töten. Auch wenn ich nicht
weiß wie, aber die Literatur hat es immer geschafft, Diktatoren zu überwinden. Die Literatur, die wir mit unserem
eigenen Blut schreiben, denn diese ist
für mich die Wahrheit.“
Vor acht Jahren war die türkische
Schriftstellerin Aslı Erdoğan literarische Rednerin des damaligen Ehrengastes Türkei. Am 16. August 2016
wurde sie in ihrem Heimatland festgenommen. Doch sie schweigt auch im
Gefängnis nicht. Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, las ihre aus dem BakirköyGefängnis geschmuggelte Botschaft bei der Eröffnungsfeier der
Frankfurter Buchmesse vor. Er verband es mit einem Aufruf
zur Solidarität und der dringenden Forderung an die Bundesregierung und die EU-Kommission, alles dafür zu tun, dass die in
der Türkei inhaftierten Schriftsteller, Journalisten und Verleger
wieder in Freiheit leben und ohne Angst um die nackte Existenz ihre Gedanken teilen können. In der Türkei seien seit dem
versuchten Putsch 130 Medienhäuser geschlossen worden, darunter 29 Buchverlage, die man zusätzlich enteignet hätte. Pässe
von Journalistinnen und Journalisten würden eingezogen, Autorinnen und Autoren inhaftiert. Der Börsenverein, das PENZentrum Deutschland und Reporter ohne Grenzen haben im
August die Kampagne „Für das Wort und die Freiheit“ ins Leben gerufen und eine Online-Petition gestartet. Riethmüller unterstrich bei der Messeröffnung: „Die Freiheit des Wortes ist unverhandelbar.“ Bereits über 80.000 Menschen hätten die Petition unterzeichnet „doch die Politik schweigt“, so sein Vorwurf.
Selten war die Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse so
stark von politischen Fragen geprägt wie in diesem Jahr. Dissens und Konfrontation im Weltgeschehen, das Auseinanderdriften der Gesellschaft, die Gefährdung der europäischen Idee
durch Brexit und nationalistische Strömungen und die bedrohte Freiheit des Wortes veranlassten die Festredner, deutlich
Stellung zu beziehen. Buchmessedirektor Jürgen Boos warb für
Weltoffenheit und machte sich für kulturelle Diversität stark.
„Diesem Einbetonieren eines behaupteten kulturellen Status
Quo begegnen wir leider derzeit an vielen Orten der Welt. Kultur ist immer ein Mix verschiedenster Einflüsse (...) eine Colla-
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ge mit Schnittstellen und Lücken, die der Gesellschaft ihre Vielfalt gibt.“ Kulturelle Reinheit gäbe es nicht, so Boos.
Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, widersprach in einer sehr persönlichen Rede Riethmüllers Vorwurf: „Ich schweige nicht und sage an die Adresse der Türkei:
Lassen Sie diese Leute frei!“. Der EU-Politiker hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für die europäische Idee, die einzigartig auf der Welt
sei, und die es jetzt zu verteidigen
gelte. Er forderte die Festgäste auf:
„Lassen Sie uns den Aufstand der Anständigen anzetteln.“
Nach ihm gingen der flämische Ministerpräsident Geert Bourgeois und
Jet Bussemaker, Kultusministerin der
Niederlande, als Vertreter und Vertreterin der Gastländer zwar nicht
auf das weltpolitische Geschehen ein,
aber beide betonten das Verbindende
und Fruchtbare ihres Gastlandauftrittes in Frankfurt. Deutschland sei für Autoren und Verlage aus den Niederlanden und
Flandern der wichtigste Auslandsmarkt, die Frankfurter Buchmesse öffne der kleinen Sprache das Tor der Welt.
Am Ende der Eröffnungsfeier zogen der niederländische Autor Arnon Grünberg und die flämische Lyrikerin Charlotte van
den Broeck die Festgäste mit einem als Performance gestalteten literarischen Dialog in ihren Bann. Ihr Stück „Ohne Nabel“
entfachte Gefühle, rührte an, ließ mitfiebern. Sie stellen darin
die Frage, wo ein Mensch zu Hause ist, was seine Identität ausmacht. Wann ein Fremder aufhört, ein Fremder zu sein (wenn
das Vertrauen beginnt). Sie thematisierten die Scham zu Versagen und näherten sich dabei Schritt für Schritt einander an.
So lange, bis sie es wagten, sich in den Arm zu nehmen. Ein
versöhnlicher Ausklang einer sehr nachdenklichen Buchmesseeröffnung.
Arnon Grunberg ist der Sohn einer jüdischen Familie aus Berlin, die ins niederländische Exil gegangen ist. Ihm war deshalb
bei seinem Auftritt bei der Buchmesse-Eröffnungsfeier eine
Botschaft sehr wichtig: Dass er in einer deutschen Großstadt
bei einem offiziellen Anlass vor Publikum sprechen würde, hätte seinen Eltern das Gefühl gegeben, den Krieg nicht völlig verloren zu haben.
Die Online-Petition „Für die Freiheit des Wortes“ kann man auf
Change.org unterzeichnen:
https://www.change.org/p/frau-merkel-herr-juncker-fordern-siemeinungsfreiheit-in-der-türkei-freewordsturkey
Banner zur Einbindung des Slogans „Für das Wort und die Freiheit“ #freewordsturkey in die eigene Webseite kann man hier
herunterladen: http://www.freewordsturkey.de/
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hat das Tablet einen Lautsprecher?
Auch die Charaktere des Bilderbuches können zum Leben erweckt
werden und sprechen dann zum
Kind. In der Altersstufe 7 bis 13 zerlegt die Anwendung etwa das Innere
der Erde nach Art von MatrjoschkaPuppen in anschaulich geschichtete,
immer kleiner werdende Halbkugeln.
Beim Sprachen lernen hilft ein virtueller Freund und die theoretische Beschreibung des Wasserkreislaufes
der Erde wird durch einen integrierten Film schnell verständlich. Von 14
bis 18 geht es um Simulationen, beispielsweise der Flugbahn eines Gegenstandes unter verschiedenen Bedingungen, um 360-Grad-Visualisierung von Tierkörperzellen oder die
dreidimensionale interaktive Darstellung des menschlichen Atmungssystems. Ein Blick auf die Webseite von
WizAR.tech lohnt sich.

DIGI:Day enthüllt:
In den HÖB kann man auch
VR-Bücher lesen
Das Beispiel zeigt, wohin die Reise
geht. Das Buch wird nicht ersetzt.
Es wird erweitert. Dass es dann
auch noch spricht, ist nur eine logische Folge dieser Ansprache möglichst vieler menschlicher Sinne zum
Zweck der Informationsvermittlung.
In Deutschland besetzt der Verlag
Friedrich Oetinger GmbH hier seit
einigen Jahren eine Vorreiterrolle.
Jetzt hat er seine Marken TigerBooks,
TigerCreate, Onilo, Framily und readio unter dem neuen Namen StoryDOCKS in einer Tochtergesellschaft
zusammengeführt. TigerBooks hat
im letzten Jahr mit 16 Verlagen das
Projekt SuperBuch6 durchgeführt, in
dem Kinderbücher ebenfalls mit Hilfe eines Tablets zum Leben erweckt
wurden. Zur Internationalen Funkausstellung 2016 kurz vor der Buchmesse präsentierte TigerBooks nun dazu
passend ein gemeinsam mit ODYS
entwickeltes kindergerechtes Tablet, das TigerTab. Es erlaubt die einfache Einrichtung von Kinderprofi6

https://www.tigerbooks.de/superbuch/
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len, so dass ein altersgerechter Mikrokosmos an Inhalten zusammengestellt werden kann. Neben TigerBooks finden sich die Kindersuchma
schine „Frag Finn“ und 14 weitere
Apps von Content-Partnern wie Carlsen, Wonderkind, Oetinger, Filimundus und Jan Essigs Independend AppSchmiede auf dem Android-Tablet.
Die Hamburger Öffentlichen Bücherhallen (HÖB) ziehen mit in der neuen Welt von StoryDOCKs. Das war
auf dem DIGI:Day am Freitag auf der
KIDs Stage in Halle 3.0 zu erfahren.
Die Leiterin der HÖB-Kinderbibliothek, Heidi Best, erweitert das Angebot sukzessive um digitale Medien,
vom Hörbuch über LeYo! bis zum Superbuch.

Text-to-Speech: Weg vom Lesen,
hin zum Zuhören
Texte mit Hilfe von Text-to-SpeechTechnologie (TTS) in Sprachausgabe
umzuwandeln, ist als Technik schon
seit Jahren bekannt. Die Grundlagen der von ReadSpeaker gezeigten
Lösung wurden bereits 1999 an der
schwedischen Universität Uppsala
von einem blinden Wissenschaftler
gelegt, um Menschen zu helfen, die
Probleme mit dem Lesen von Texten
haben, sei es durch Sehschwäche,
Leseschwäche oder Analphabetentum. Mit dem Anstieg der Internetnutzung und der Reife der Technik ergibt sich nun ein ganz breites Anwendungsspektrum. ReadSpeaker gibt
Webseiten, mobilen Apps, eBooks,
E-Learning-Materialien, Dokumenten
und jedwedem Text eine Stimme, und
das in rund 40 verschiedenen Sprachen. Rund 100 Stimmen stehen zur
Auswahl. Man kann sich den gesamten Text z.B. einer Webseite vorlesen
lassen, oder Bereiche zum Vorlesen
markieren. Während des Vorlesens
springt eine Markierung zum jeweils
gelesenen Wort, so dass man zum
Beispiel auch die Aussprache eines
Fremdwortes trainieren oder durch
Mithören die eigene Lesefertigkeit
verbessern kann. Eine Demosoft-
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ware7 auf der Webseite zeigt, wie es
funktioniert, und wie es sich anhört.
Nach Aussage des Anbieters haben
Untersuchungen ergeben, dass TTSTechnologie die Worterkennung, den
Wortschatz, das Verstehen von Bedeutungen, Sprachbeherrschung und
Merkfähigkeit ebenso steigert wie
die Motivation der Lernenden. ReadSpeaker sieht im Bereich der Bildung
eine Entwicklung weg vom Lesen hin
zum Zuhören. Zu den rund 6000 Kunden des Unternehmens gehören z.B.
die amerikanische National Library
of Congress, McGraw-Hill Education,
EBSCOhost, GALE CENGAGE Learning, Oxford University Press und das
International Digital Publishing Forum <idpf>. Aber auch Bundesministerien, Versicherungen und der Fußballclub VFL Wolfsburg.

Immer mehr Startups,
aber keine nachhaltige
Informationsinfrastruktur
Inhalte, die in verschiedenen Reifegraden in unterschiedlichsten Programmiersprachen aus heterogenen
Quellen und in allen denkbaren Ausgabeformaten publiziert werden, sind
zwar auch „nur“ Inhalt, stellen an das
Publikations-, Informations- und Dokumentationswesen aber völlig andere Anforderungen als gedruckte Bücher und Aufsätze in Journalen, selbst
wenn diese elektronisch als pdf veröffentlicht sind. Doch für die Informationsinfrastrukturen der Zukunft
gibt es noch immer keine belastbaren Modelle, keine sichtbar nachhaltigen technischen Lösungen oder Geschäftsmodelle. Doch so gut wie jeden Tag tauchen neue Entwicklungen auf, neue Plattformen, neue Software, neue Cloud-Angebote. Sie kommen von Neugründungen, von eingeführten IT-Unternehmen, von Konzernen der Großindustrie. Traditionelle
Anbieter der Verlags- und Informationsbranche stehen nur ganz selten
dahinter. Es ist wohl dieser Situation
geschuldet, dass in diesem Jahr mehr
Startups auf der Buchmesse waren
7

http://www.readspeaker.com/de/sprach-demo/

19 (2016) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

536

REPORTAGEN



Jeff Jarvis, amerikanischer Journalistikprofessor, forderte
in seinem Eröffnungsvortrag zur neuen Kunstmesse-inder-Buchmesse neue Strukturen zur Unterstützung der
Kreativität zu schaffen.

als je zuvor. Natürlich fehlten sie auch
auf dem DIGI:Day nicht. TigerBooks
und TigerCreate bezeichnen sich
selbst noch als Startups, auch wenn
sie schon einige Jahre hinter sich haben, readio und Boxine sind tatsächlich noch sehr jung. Alle vier berichteten über ihre neuen Ansätze. TigerCreate ist die Softwareschmiede
hinter den TigerBooks, die unabhängig auch für andere Herausgeber arbeitet. Boxine stellt digitale Hörfiguren her. readio will Lesen auf Mobilgeräten durch optimierte Darstellung
komfortabel machen. Es nennt diese
Technik responsives Lesen.

Das gedruckte Buch auf dem
Mobilgerät weiterlesen
Die Verlage begutachten das Tun
der jungen Unternehmen mit großem Interesse und mit Investitionskapital in der Tasche. Die Ideenvielfalt fasziniert. Die meisten neuen Löonline 19 (2016) Nr. 6
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sungen setzten auf den bestehenden
Strukturen auf, gehen also davon
aus, dass diese Strukturen auch in
Zukunft existieren werden. So zum
Beispiel die Mobil-Weiterlesen-App
PapeGo8, die aus dem vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels
e.V. (BoeV) im April 2016 ins Leben
gerufenen Startup-Förderprogramm
CONTENTShift9 als „Content-Startup des Jahres 2016“ hervorging. Mit
der App kann man die zuletzt gelesene Seite im Buch scannen, worauf hin
die darauffolgenden Seiten bis zum
Umfang eines Viertel des Buches auf
das Mobilgerät geladen werden. So
kann man unterwegs weiterlesen,
ohne das Buch mitschleppen zu müssen. Funktioniert allerdings nur mit
Büchern, die vom herausgebenden
Verlag für PapeGo vorbereitet sind.
Neben PapeGo (1) standen auf der
Liste dieser Startup-Wettbewerb-Finalisten fünf weitere Lösungsansätze von jungen oder in Gründung befindlichen Unternehmen: (2) Beemgee, eine „Software zur Strukturierung und Visualisierung narrativer Inhalte“. (3) Omnibook von Booktype10,
eine Online-Plattform, auf der Autorinnen und Autoren gemeinsam Bücher schreiben (ein Ansatz zum kollaborativen Schreiben, der wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und
Bibliothekaren aus der Forschung
der Technischen Informationsbibliothek (TIB) in Hannover im Projekt
Booksprint #Coscience schon seit
2014 bekannt ist). (4) Brainyoo11, eine kostenlose Lernsoftware und Mobile App, die von sich aus die Wiedervorlage von Lernkarten intelligent organisiert. (5) SatoshiPay, ein OnlineBezahlsystem, das auf Basis von Bitcoin „Bargeld“ (pocket money) zum
Einkaufen im Internet bereitstellt, (6)
Polynaut, eine Analyse- und Visualisierungssoftware, die aus Trefferlisten thematisch geordnete Mindmaps
macht. Von der komprimierten Übersicht kann man jeden dargestellten
8

http://www.briends.net/papego-faq/

9

https://www.contentshift.de/

10 https://omnibook.pro/_pages/impressum/
11 https://www.brainyoo.de/

Punkt rückwärts aufbohren bis hinunter auf die Ebene der Metadaten
des einzelnen Buches bzw. Buchangebots im Webshop. Das heißt, man
findet nicht nur die Literatur zur direkt gestellten Suchanfrage, sondern bekommt auch noch Anregungen, was im Umfeld interessant sein
könnte. Dieses in der Informationswissenschaft als „Serendipity“ bezeichnete Verfahren fördert also
auch thematisch verwandte Publikationen an den Tag, nach denen man
nicht explizit gesucht hat, die aber
durchaus für die Fragestellung relevant sein können. Die zukünftige
Firma unidea.io12, von der die Idee
und der Prototyp dieser Mindmaps
stammt, ist noch nicht gegründet.
Die jungen Kreativen suchen gerade
nach Geldquellen.
Einige der Teilnehmer von CONTENT
shift konnten ihre Ideen am Freitagvormittag auf dem Hot Spot Publishing Services in Halle 4.0 ausführlicher vorstellen. Das Interesse war
bemerkenswert, auch das internationale. Der Börsenverein will das Förderprogramm 2017 fortsetzen.

Werkzeuge und
Informationsinfrastrukturen
müssen Kreativität unterstützen
„Kreativität ist kein Produkt. Es ist
ein Prozess, ein Prozess des Teilens“,
erklärte der amerikanische Journalistikprofessor Jeff Jarvis in seinem Eröffnungsvortrag zu der neuen Konferenzmesse THE ARTS+, Untertitel:
„The Business of Creativity“, die in einem Teil der Halle 4.1 stattfand und,
so der Branchenberater Aljoscha
Walser in einem Rückblick, „wie kein
anderer Ort auf der Messe echten
Aufbruch vermittelte“. Jarvis folgert
aus seiner Erkenntnis, dass Kreativität ein Prozess des Teilens ist, dass
„wir die Idee der Unterstützung von
Kreativität“ verstehen müssen und
dafür „neue Strukturen zur Unterstützung der Kreativität brauchen“.
Diese seien anders als die Strukturen des traditionellen Publizierens,
12 https://drive.google.com/drive/folders/0BxF
pIrLMOZOxWm9maWNfSXZFZm8
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„So will ich zukünftig Arbeiten“
Prof. Cornelia Vonhof, Hochschule der Medien, Stuttgart, hat auf der Buchmesse 2016 das
BIB-Forum „Agiles Arbeiten in Bibliotheken“ durchgeführt. b.i.t.online hat sie gefragt, was
sich dahinter verbirgt und wie die Veranstaltung angekommen ist.
❱ Frau Vonhof, was ist agiles Arbeiten? Sind wir

Sie tun es ganz sicher in Ansätzen und fallweise,

nicht agil genug?

aber wir könnten die Wirkung deutlich steigern,

Agil zu arbeiten bedeutet, langwierige und schwer-

wenn diese Ansätze systematischer und konsequen-

fällige Vorgehensweisen aufzubrechen, offen zu

ter vorangetrieben würden.

sein für Veränderungen und leichtfüßig Prozesse
laufend zu hinterfragen und zu verbessern. Wichti-

❱ Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wa-

ge Hilfsmittel dazu sind sich selbst steuernde Teams

ren bei dem Symposium?

und eine enge Einbindung der Kunden, unterstützt

15 hochmotivierte TeilnehmerInnen aus öffentli-

durch rhythmische Arbeitszyklen und eine Denk-

chen und wissenschaftlichen Bibliotheken. Ich den-

haltung des Experimentierens. Agiles Arbeiten be-

ke, es war auch ganz wichtig, dass wir am Nachmit-

deutet nichts anderes als nützliche Produkte unter

tag eines anstrengenden Messetags keine Folien-

Unsicherheit liefern.

schlacht geliefert haben, sondern das interaktive,
energie-spendende Format gewählt haben, Agilität

❱ Warum glauben Sie, dass in Bibliotheken „agil“

praktisch zu zeigen. Wir haben eine Simulation am

gearbeitet werden muss?

Beispiel „Agile Projektmethoden“ durchgeführt. Da-

Bibliotheken müssen agil arbeiten, weil das, was für

zu gab das dann theoretische Hintergrundinforma-

andere Branchen gilt, mindestens im gleichen Maß

tionen.

auch für sie gilt: Die Welt, in der wir uns bewegen,
wird zunehmend komplexer, die Veränderungs- und

❱ Wie war die Resonanz?

Innovationsschlagzahl wird höher. Anforderungen,

Ich zitiere einfach mal aus dem Feedback, das wir

die von außen (und auch von innen) auf Bibliothe-

erhalten haben: „So will ich künftig arbeiten!“ oder

ken zukommen, sind oft keineswegs klar greifbar

„Agiles Arbeiten macht locker, kreativ, steigert den

und damit benötigen wir ein Instrumentarium –

Ertrag und die Zufriedenheit. Etwas, das ich weiter-

und noch viel wichtiger: die richtige Denkhaltung,

verfolgen möchte“.

ein „Mindset“ – das es uns ermöglicht, damit konstruktiv umzugehen.

❱ Das klingt sehr postiv, Frau Vonhof. Wir werden
die Weiterentwicklung verfolgen. Vielen Dank für

❱ Arbeiten Bibliothekarinnen und Bibliothekare

das Gespräch.

nicht spätestens seit dem Aufkommen der digitalen Technologien unentwegt agil?

Professor Cornelia Vonhof, Hochschule der Medien übt mit Bibliotheksmitarbeiterinnen agiles Arbeiten
(Fotos: BIB/BuB)
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vielmehr ein Ökosystem für Innovationen. Seit seinem Auftritt 2010 auf
der re:publica „Un“-Konferenz in Berlin und der Veröffentlichung seines
Buches „What would Google do“ ist
der Amerikaner ständig auf Konferenzen in Deutschland zu hören. Er
glaubt: „Wenn wir Kreativität aktivieren wollen, muss jeder an der Kreativitätskette beteiligten Person für ih-

Google hat nun auch eine App für Kunst und Kultur im
Angebot. 3D-digitalisierte Objekte werden zur optisch
dreidimensionalen Umgebung, wenn man das Smartphone in eine kleine Pappfaltschachtel steckt.

re Arbeit Anerkennung und ein entsprechender Bonus gezollt werden,
den Schöpfern, den Mitarbeitenden,
den Remixern, die aus dem Content
Neues mischen, und den Distributoren“, zählte er auf. Die Antworten,
wie das praktisch gehen soll, blieb
er schuldig, riet aber, mehr zu denken wie Google. Jarvis sieht den Konzern als Beispiel zukunftsweisender Geschäftsführung und -strategie
und hat 30 Regeln aufgestellt, wie

online 19 (2016) Nr. 6
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Unternehmen die Handlungsweisen
von Google auf ihr eigenes Geschäft
übertragen können. Der freie Autor
und Journalist Jörg Wittkewitz hat Folien von Jeff Jarvis mit den essentiellen Aussagen des Buches übersetzt
und auf Slideshare bereitgestellt.13

THE ARTS+ startet mit
51 Ausstellern aus dem
Kreativitätsgeschäft
THE ARTS+ ist ein langfristig angelegtes Gemeinschaftsprojekt der
Frankfurter Buchmesse mit der Medienunternehmerin und Kunstsammlerin Christiane zu Salm. Laut Messeleitung ist die Veranstaltung dazu
gedacht, als „erste Messe für digitale kulturelle Inhalte“ Technologieexperten und Kulturinstitutionen ein
Forum zu bieten, um Innovationen
für die Kreativ- und Kulturbranche
vorzustellen. Als Marktführer und internationale „Branchenplattform mit
multifunktionalem Anspruch“ müsse
sich die Frankfurter Buchmesse „jedes Jahr ein Stück weit neu erfinden,
um immer wieder in der Lage zu sein,
global Impulse zu setzen“. Dazu gehöre auch der Blick über den Tellerrand in verwandte Branchen und die
Schaffung geeigneter Anknüpfungspunkte.
Gemeinsam wollen die neuen Partner in den kommenden Jahren in
den Markt für kreative Inhalte investieren. Christiane zu Salm erklärte in kurzen, klaren Worten, worum
es geht: „Wir müssen vom Kreativitätsgeschäft sprechen, denn es ist
ein Geschäft. Kunst braucht den geschäftlichen Erfolg, um zu leben.“
Thematisiert wurden auf der neuen
Kunstmesse-in-der-Buchmesse nicht
nur die Potenziale digitaler Technologien für Kunst und Kultur, sondern
beispielsweise auch der Umgang mit
geistigem Eigentum und Urheberrechten. Bereits zur Premiere konnten 51 Aussteller und Partner für den
Bereich von THE ARTS+ in der Halle 4.1 gewonnen werden. Einer da-

von war das Google Cultural Institute14, das digitale Kollektionen aus
der ganzen Welt im Internet bereitstellt und unter anderem mit der Europeana und seit September 2016
auch mit dem Senckenberg Museum15 für Naturkunde in Frankfurt kooperiert. Am Fußende der Startseite
des Zugangs, der aus der Europeana-Kooperation entstanden ist, wird
der Inhalt beschrieben: „Google Arts
& Culture enthält Werke von über
1000 führenden Museen und Archiven, die die Kunstschätze der Welt
in Zusammenarbeit mit dem Google Cultural Institute online ausstellen.“ In der Woche vor der Buchmesse hat die Deutsche Digitale Bibliothek in einer Pressemitteilung über
die Veröffentlichung zu ihrer Strategie 2020 informiert. Darin formuliert
sie, dass „die Deutsche Digitale Bibliothek gemeinsam mit starken Partnern das Kulturerbe aller deutschen
Kultur- und Wissenseinrichtungen
weltweit dauerhaft zugänglich machen“ will. Mit der Europeana hat die
DDB eine aktive Lieferbeziehung. Als
Strategieziel listet das Strategiepapier unter Punkt 6 auf: „Übernahme
der Aufgaben des nationalen
Aggregators für Europeana, der alle
dort nachgewiesenen Bestände aus
Deutschland zuliefert, und aktive
Mitgestaltung der Europeana.“
Google bewirbt „sein“ digitales Weltkultur-Labor wie folgt: „Per App oder
auf dem Desktop könnt ihr auf Google Arts & Culture beispielsweise in
hunderte einzigartige Gigapixel-Aufnahmen eintauchen, auf historischer
Entdeckungsreise mehr über das
Apollo-Raumflugprogramm lernen,
oder einem mit Hilfe von modernster
VR-Technologie zum Leben erweckten Brachiosaurus ins Auge schauen.
Wir arbeiten aber nicht nur kontinuierlich daran, Google Arts & Culture
um weitere spannende Projekte zu
erweitern, sondern auch daran, immer neue Wahrnehmungs- und Zugangsmöglichkeiten zu Kunst und
14 https://www.google.com/culturalinstitute/about/

13 http://de.slideshare.net/digitalpublic/whatwould-google-do-in-deutsch-by-jeff-jarvis

15 http://www.senckenberg.de/root/index.
php?page_id=5206&kid=1&id=4156
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Kultur zu finden. Dieser Aufgabe widmen sich Künstler, Kuratoren, Designer und Entwickler im Google Cultural Institute Lab in Paris16 – einem
Ort, an dem sich Technologie und
Kreativität begegnen, um außergewöhnliche Dinge zu erschaffen. Wir
freuen uns sehr, euch im Rahmen der
Frankfurter Buchmesse eine dieser
zum Leben erweckten Ideen vorzustellen: das Google Cultural Institute
Pop-up-Lab17. In eben diesem konnte man schon bei der Eröffnungsfeier
der Buchmesse, später dann auf dem
Messestand in Halle 4.1 mit einer
Papp-Faltschachtel und der Google
Arts & Culture-App sein Mobiltelefon
in eine VR-Brille verwandeln und virtuell auf eine dreidimensionale Kunstund Kultur-Weltreise gehen. Auch das
Lifestyle-Du wurde nicht nur im Werbetext verwendet, sondern auch auf
den Google-Ständen, wobei ab einer gewissen Altersgrenze der Besucher doch ein leichtes Zögern zu
bemerken war. Das wächst sich aber
ganz bestimmt noch aus, spätestens
dann, wenn die ganze Welt zur Google-Familie gehört.
Die Europeana trat auf THE ARTS+
auch selbst mit einem Messestand
auf. Daneben stellten, um ein paar
größere zu nennen, der TASCHENVerlag, SKY ARTS, das Van Gogh Museum, Kodak PixPro und Steinway
aus, und Refrakt aus Berlin oder Culture Tech aus Montreal als Beispiel
für kleinere.

Rembrandt ist auch nur ein
Algorithmus
Natürlich durfte auf der Kunstmesse
auch die Kunst nicht fehlen. So stellte die Künstlerlegende David Hockney digitale Maltechniken und sein
Lebenswerk vor – unter großer Beachtung der Presse. Fast alle Medien berichteten aktuell. Bas Korsten, Kreativdirektor der in Amsterdam angesiedelten Agentur J. Wal16 https://www.google.com/culturalinstitute/
thelab/
17 https://germany.googleblog.com/2016/10/
google-cultural-institute-pop-up-lab-buchmesse-frankfurt.html
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Digital Publishing Report, ein neues Magazin aus der
Branche für die Branche
Während andernorts eine Zeitschrift nach der anderen einstellt wird, probiert ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung der Buchbranche etwas Neues aus. Steffen Meier, gelernter Journalist, erfahrener Verlagsmanager und hauptberuflich seit 2014 bei ReadBox für
neue Softwareprodukte und Marketinganalysetools zuständig, stellte kurz vor der Buchmesse die erste Ausgabe des dpr – digital publishing report – vor; aufgelegt
als pdf. Wieso macht ein „Digitaler“ ein pdf-Magazin?
„Das ist ganz bewusst. Wer möchte, kann es sich zum
Lesen ausdrucken. Wir versuchen etwas zu machen,
was nicht jeden Tag die neueste News bringt, sondern
reflektiert, auch einen längeren zeitlichen Abstand hat,
Dinge einordnet.“ Schnelle Information sei ja kein Wert
an sich. Der Wert entstehe durch eine Einordnung. „Ist
die Nachricht, dass Google jetzt Trips macht, für einen
Verlag eine wichtige Information oder nicht?“. Man käme ja kaum noch zu dieser Reflektion, weil schon wieder die nächsten fünf News auf einen hereinprasselten. „Für mich ist
dpr ein Stück weit sinnvolles Entschleunigen, ein Einordnen, ein Interpretieren. Das finde
ich wichtig.“ Steffen Meier ist überzeugt, dass sinnvolles Kuratieren in Zukunft enorm an
Wert gewinnen wird, gerade bei der Informationsfülle.
dpr gibt es zunächst einmal kostenlos. Das Magazin soll alle zwei Wochen erscheinen. Zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war bereits die vierte Ausgabe in der Mailbox. Die Beiträge werden von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus der Buch- und Informationsbranche geschrieben bzw. sie stellen sich für Interviews zur Verfügung. Ein wichtiger
redaktioneller Teil sollen Informationen aus dem angloamerikanischen Raum werden, die
laut Meier hierzulande oft untergehen, für die Branche aber sehr interessant seien. „Es ist
also ein Magazin aus der Branche für die Branche“, so der dpr-Herausgeber.
Interessant ist auch der geschäftliche Aspekt. Der erfahrene Verlagsmanager macht zum
ersten Mal das, „was ich anderen immer predige: Denkt wie ein Startup“. In Sachen dpr
denkt und handelt er jetzt so; d.h., „einfach einmal mit einem Produkt anzufangen, rauszugehen, Reichweite zu generieren, zu gucken, wie funktioniert das mit der Zielgruppe und
sich dann hinterher Gedanken darüber zu machen, wie lässt sich so etwas vielleicht auch
monetarisieren“.Weitere Informationen gibt es in seinem Blog meier-meint.de.
http://meier-meint.de/2016/10/25/neues-projekt-der-digital-publishing-report-dpr/

ter Thompson, zeigte auf THE ARTS+
„The Next Rembrandt“18, ein mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und
eines 3D-Druckverfahrens gemaltes
Bild, für dessen Herstellung der KIAlgorithmus aus 300 digitalisierten
Originalwerken von Rembrandt gelernt hatte. Der neue Rembrandt, der
die Messemacher zu dem nicht von
allen Seiten positiv aufgenommenen
Werbespruch „Rembrandt is just an
18 http://www.jwt.com/blog/tag/bas-korsten/

algorithm“ verleitete, entstand mit
Unterstützung des niederländischen
Finanzdienstleisters ING und Microsoft in einem Projekt, das der Frage nachging, ob „der große Meister
zurückgebracht werden könnte, um
noch einmal ein Bild zu malen“. Die
Idee stammt von Bas Korsten. Die TU
Delft, Mauritshuis und das Museum
Het Rembrandthuis haben bei der
Umsetzung beraten.
Mit rund 240 Teilnehmenden war
THE ARTS+ Konferenz bereits zum
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Steilvorlagen: „Eine Art Scheinwerfer auf die Leidenschaft zur Information“
Bereits zum vierten Mal fand die Konferenz „Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg“ auf der Buchmesse statt.
In diesem Jahr stand sie unter der Überschrift: „Information Strategies and Solutions in Challenging Times“. Die
Veranstaltung wird von der Frankfurter Buchmesse mit dem Arbeitskreis Informationsvermittlung ausgerichtet.
„Die Steilvorlagen sind für uns so eine Art Scheinwerfer, der
auf die Leidenschaft zur Information gerichtet ist“, erklärte
Gaby Rauch-Kneer in ihrer Begrüßung der mit rund 120 Teilnehmenden gut besuchten Veranstaltung am Messedonnerstag von 9.00 bis 14.00 Uhr. Die Konferenz sei zur Leitveranstaltung für Information Professionals in Deutschland geworden.
Die Vertreterin der Frankfurter Buchmesse hat sogar noch
weitere Interessenten ausgemacht: „Ich habe von Kollegen von
der Deutschen Fachpresse gehört, sie möchten eigentlich auch
gerne daran teilnehmen. Nur leider liegt ihr Get-Together parallel.“ Sie regte an, nach einer Lösung für den Terminkonflikt
zu suchen.
Leidenschaft für Information und Wissen hatte Pia Rutishauser von der Schweizer Kantonsbibliothek Zug als Bibliothekarin schon nach Frankfurt mitgebracht. Auf der Konferenz
wollte sie sich „inspirieren lassen, wie ich zu einer Zielgruppe für die Datenbanken komme, die wir haben“; zum Beispiel
für Genios1-Datenbanken. Diese stehen neuerdings in der Bibliothek durch einen auf übergeordneter Ebene geschlossenen
Rahmenvertrag zur Verfügung.
Wie man Zielgruppen gewinnen kann, konnte man gleich im
Eröffnungsvortrag lernen. Im Stakkato-Stil hielt Professor Dr.
Bernd Jörs von der Hochschule Darmstadt ein enthusiastisches
Plädoyer für ein verändertes Selbstbild der Information Professional. Das Bild müsste sich gravierend ändern, um den
Wert sichtbar zu machen, den sie mit ihrer Kompetenz für die
Informationsgesellschaft haben. Ein Vorschlag von Jörs ist: Information Professionals sollten sich umbenennen in Informationsarchitekten. Das würde vielleicht besser verstanden. Das
Auditorium war von der Lebhaftigkeit des Vortrags begeistert,
auch wenn es mit fortschreitender Zeit zunehmend schwieriger wurde, sich auf die in Hochgeschwindigkeit vorgetragenen Ausführungen zu konzentrieren. Nach Jörs‘ Auftritt hatte es Dr. Rainer Michaeli, Deutsches Competitive Intelligence
Forum, Butzbach schwer, mit dessen schauspielerischer Performance mitzuhalten. Dafür lieferte Michaeli in Zahlen und
Fakten handfeste Beweise für den Wert, den Information Professionals Unternehmen bringen können. Tim Brouwer, ARIX
Business Intelligence GmbH erläuterte im nächsten Vortrag,
wie ein internes Research Center als externer Dienstleister auf
dem freien Markt funktionieren kann. Nach ihm berichtete Dr.
Guido Heinen über die Arbeit des wissenschaftlichen Diensts
des Bundestages, der die Abgeordneten mit Informationen
versorgt. Die Konferenz schloss mit einer Podiumsdiskussion
über die Herausforderungen, mögliche Strategien und Lösungen für Information Professionals.
1

https://www.genios.de/
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Gaby Rauch-Kneer, Geschäftsleiterin Messemanagement der
Frankfurter Buchmesse, begrüßte die Teilnehmenden der Konferenz der Information Professionals.
Was in der Gesamtschau ein wenig zu oft wie das Durch- und
Wiederkäuen brancheninterner Probleme herüberkam und
weniger wie Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg, hat die
Informationsbranche tatsächlich notwendig. Beim Podiumsgespräch zwischen Anwendern und Anbietern, einem neuen
Format der Konferenz, sagte der seit vielen Jahren mit seinem
Dienstleistungsangebot „Recherche und Beratung“ selbstständige Informationsvermittler Dr. Henrik Schreiber voraus, dass
es in zehn Jahren keine Einzelkämpfer mehr in der Branche
geben werde. Mehr als 20 Jahre waren diese branchentypisch.
Überlebensfähig sind nach Meinung von Schreiber nur noch
Agenturen mit mehr als 10 Beschäftigten. In den Pausen war
DB Research, die Informationsabteilung der Deutschen Bank,
das wohl am häufigsten angesprochene Thema. Über viele Jahre eine Vorzeigeeinrichtung für professionellen Umgang mit
Information im Unternehmen fällt DB Research jetzt dem Rotstift der Banksanierer zum Opfer.
Wer sich tiefergehend für die Vorträge und die Veranstaltung
interessiert, kann sich im Internet ein eigenes Bild machen.
Unter dem Stichwort #Infopro16 hat Michael Klems, Mitglied
des Arbeitskreises Informationsvermittlung in seiner Webdependance „Infobroker“ eine ausführliche Dokumentation der
Vorträge und Diskussionen in Bildern, Podcasts und Texten2,3
bereitgestellt. Aktuelle Textberichterstattung ist im PasswordPushdienst4 erschienen (registrierungspflichtig). Auf Twitter
gibt es Statements unter dem Hashtag #Infopro16.

2

http://www.infobroker.de/podcast/beitrage/

3

http://www.infobroker.de/podcast/tag/infopro16/

4

http://www.password-online.de/push-dienst/
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Start bis auf den letzten Hocker ausverkauft. Der Konferenzraum war eine durch Stellwände abgetrennte
Ecke der Messehalle 4.1 direkt neben den Ausstellungsständen, die
Geräuschkulisse eine Zumutung.

Die Buchmesse entwickelt
sich kontinuierlich zur
Konferenzmesse
Mit dieser sechsten in ihrem Umfeld
stattfindenden Konferenz positioniert sich die Frankfurter Buchmesse
immer stärker als Konferenzmesse.
Auf der im letzten Jahr als internationale Verlegerkonferenz eingeführten „THE MARKETS – Global Publishing Summit“ am Vortag der Messe sind Analysen und Berichte über
ausgewählte internationale Märkte
das Thema und man kann sich mit
Vertreterinnen und Vertretern dieser
Märkte unkompliziert zum persönlichen Gespräch treffen. Ein Bericht
über THE MARKETS ist für die Ausgabe 1-2017 der b.i.t.online-Schwesterzeitschrift fachbuchjournal geplant.
Vier weitere Fachkonferenzen sind in
die Messe integriert. Bereits seit 30
Jahren findet das „Frankfurt Rights
Meeting“, das Treffen der Lizenzverhandler, regelmäßig auf der Buchmesse statt. In ihrem vierten Jahr
sind die „Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg“, eine von Buchmesse und Information Professionals gemeinsam veranstaltete Konferenz
(siehe Kasten). Zur „International
Convention of University Presses“
treffen sich die Universitätsverlage
regelmäßig in Frankfurt. Das Deutsche Netzwerk der Indexer (DNI) und
das Niederländische Indexer-Netzwerk (NIN) hatten zur „Frankfurt International Indexing Conference“
eingeladen. Daneben gibt es ungezählte Fachforen, Verbandstreffen,
die schon erwähnten Hot Spots und
immer mehr Diskussionen und Vorträge auch auf den Ständen. Eine
Flut von Informationen, denen auch
nur ansatzweise zu folgen schlicht
unmöglich ist. Man kann sich entweder durch den Trubel treiben lassen
(wobei für die Konferenzen eine An-
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meldung erforderlich ist und Teilnahmegebühren erhoben werden) oder
sich im Vorfeld ganz gezielt einzelne
Veranstaltungen herauspicken. Mit
dem Buchmessebesuch ist es mittlerweile wie mit dem Besuch einer
Großstadt: Man sieht ganz viel, sucht
sich kulturelle Highlights und schöne
Orte schon vorher als Ziele aus, aber
man kann einfach nicht alles sehen.

„Agiles Arbeiten in Bibliotheken“
und anderes Bibliothekarisches
auf der Buchmesse
Für Bibliothekarinnen und Bibliothekare empfiehlt sich zur Besuchsvorbereitung ein Blick in das bereits erwähnte Programm der Hot Spots und
in die Rubrik „Konferenzen“ auf der
Webseite der Buchmesse. Vor Ort ist
ein Abstecher zum International Library Center (ILC) in Halle 4.2 Pflicht,
wo der Berufsverband BIB an der Infotheke Auskunft gibt und Platz zum
Ausruhen bereitstellt.
Ebenso ein kurzer Besuch der Stände der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMIs)
der Frankfurter Stauffenbergschule
und der Library-Information-Science
(LIS)-Studierenden, die von verschiedenen Hochschulen kommen. Sie informieren traditionell auf der Buchmesse über ihre Ausbildungsgänge. In diesem Jahr befanden sich die
Stände direkt neben dem ILC in Halle 4.2. Die FaMis haben ihren Messeauftritt im Rahmen des Blockunterrichts in verschiedenen Teams gestaltet und organisiert. Dabei sind
ein Buch-Quiz und ein Imagefilm zum
Berufsfeld sowie die kleine Zeitung
„Der hessische Rund FaMI – Jäger
des verlorenen Buches“ entstanden.
Die LIS-Studierenden haben in diesem Jahr von ihrem Stand auch unter
@liscorner getwittert und ein bisschen gebloggt19.
Professor Cornelia Vonhof von der
Hochschule der Medien (HdM) Stuttgart bot gemeinsam mit Wolf Steinbrecher, Forum Agile Verwaltung und
Common Sense Team, das BIB-Fo19 https://liscorner.wordpress.com/
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rum „Agiles Arbeiten in Bibliotheken“
an. Mehr dazu im Kastentext „So will
ich zukünftig Arbeiten“ auf Seite 537.

Elsevier verbindet geologische
Karten mit Google Maps
Neue Wege für Forschung und Publikation durch die Verknüpfung wissenschaftlicher Inhalte mit digitaler Technik konnte man an den Beispielen
Geofacets20 von Elsevier und Social

Oben: Mit dem Produkt Geofacets von Elsevier kann man
geologische Karten transparent über Karten von Google
Maps legen.
Unten: Durch die Erfassung von Nutzungsdaten, Kommentaren, Empfehlungen, Rezensionen usw. rund um das
Buch kommt jene Dimension hinzu, die es zu einem Teil
des Internets der Dinge macht – mithin zum Buch 4.0.

Reading des französischen Verlagsdienstleisters Jouve21 erkennen, beide vorgestellt auf dem Hot Spot Education. Mit Geofacets verknüpft Elsevier geologische Karten mit Google Maps. Die geologischen Karten,
erklärte Dr. Andreas Müller von der
ETH-Bibliothek in Zürich, seien vor al-

20 https://www.elsevier.com/solutions/geofacets/
research-and-education
21 http://jouve.com/en/frankfurt-book-fair-2016-0
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lem am Anfang der Forschung wichtig, wenn Geologen versuchen, darin
Besonderheiten zu erkennen, denen
es tiefer nachzugehen gilt. Mit Hilfe
von Geofacets kann man die geologische Karte transparent über das entsprechende Bild der Region in Google
Maps / Google Earth legen, die topgrafische Information der gezeichneten Karte mit dem realen Abbild vergleichen und auf diese Weise besondere geomorphologische Merkmale
erkennen.

Das Buch 4.0
Jouve sieht das eBook als Teil des Internets der Dinge, denn, so der Unternehmensvertreter Etienne Vazzoleretto, das digitale Buch sei dem
gedruckten erst dann überlegen,
wenn es sich mit anderen Quellen
und über Social Media Plattformen
mit Menschen gleichen Interesses
verbinden könne. Auf diese Weise
würde das Buch auch ein Teil von
Industrie 4.0. Jouve versteht unter
Social Reading alles, was rund um
das Lesen eines eBooks an Kommentaren und Empfehlungen, Likes
und Teilen stattfindet. Im Bereich
der Bildung kann das die Hilfestellung eines Mitschülers bei der Lösung einer Aufgabe außerhalb des
Klassenraumes sein. Dadurch, dass
die Diskussion direkt am Inhalt des
Buches stattfinden kann, könnten
Lehrerinnen und Lehrer sogenannten umgekehrten Unterricht (flipped
classrooms) durchführen. Dabei erarbeiten Schülerinnen und Schüler
zu Hause die Lösung einer Aufgabe,
die dann im Unterricht in der Schule
angewandt und dadurch auf ihre Anwendbarkeit überprüft wird. Mit der
Technologie können die Schüler in
virtuell gebildeten Ad-hoc-Gruppen
gemeinsam über dem Problem grübeln. Für die Verleger sind die Datenspuren, die dabei entstehen, ein
einzigartiger Weg, exakte Informa
tionen darüber zu gewinnen, wie ihre Publikationen tatsächlich genutzt
und wie sie von den Nutzern aufgenommen werden, erklärte der Unternehmensvertreter.
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Lesen Kinder in fünf Jahren
nicht mehr?
Das wird wohl die Zukunft des Unterrichtens und so muss sie wohl
auch werden. Jo Henry, Vice President Insight & Analytics bei The Nielsen Company, verdeutlichte es auf
dem DIGI:Day sehr anschaulich. The
Nielsen Company hat statistische
Auswertungen der Veränderungen
im Leseverhalten von Kindern in UK
durchgeführt, die Henry vorstellte.
Rechnet man den in dieser Untersuchung ermittelten Rückgang der letzten fünf Jahre hoch, werden Kinder
in Großbritannien im Jahr 2021 keine
Bücher mehr lesen. Henry sagte, sie
glaube nicht, dass dieses mathematische Modell so eintreffen werde.
Die Verlage sollten aber aufhorchen
und auf einen signifikanten Rückgang vorbereitet sein. Im Programm
des DIGI:Day erfuhr man nebenbei
auch noch, dass der Brockhaus-Verlag nach der Übernahme 2015 durch
die schwedischen NE Nationalencyklopedin AB eine Wandlung vom Wissensanbieter zum Bildungsanbieter
vollzieht. Er will Lehrkräfte auf dem
Weg zur Digitalisierung begleiten
und lud zur Premierenpräsentation
digitaler Online-Lehrwerke für Gymnasien und Grundschulen auf die
Buchmesse ein. Das Unternehmen
Wonderkind, das auch auf der Veranstaltung vortrug, macht Kinderapps,
zum Beispiel Wunderwimmelapps
über das Leben auf dem Bauernhof.
Die Firma urbn pckets bringt Kindern
ab 6 Jahren spielerisch Kodieren bei
und Ahoiii Entertainment lässt die
Kleinen mit dem Leuchtturmwächter Fiete per App auf Seereise gehen. Diese spannende und spielerische Wissensvermittlung werden die
Schüler und Studierenden von morgen in ihren Schulen und Universitäten so selbstverständlich erwarten,
wie ein 50jähriger Mensch heute einen Lichtschalter betätigt.
Die DigiKids sind die
Studierenden von morgen
Der farbenprächtige Spaziergang
über die Buchmesse 2016 lässt zwei

Trends erkennen. Erstens: Technologie, egal ob VR, AR, TTS oder IoTConnecting, die Verbindung mit anderen elektronischen Geräten über
das Internet der Dinge, wird nunmehr als das eingesetzt, was es ist:
ein Hilfsmittel zur bestmöglichen
Präsentation von Inhalten. Zweitens:
Der nächste digitale Sturm kommt
aus der Bildungsecke und setzt dort
schon im Vorschulalter an.
In 10 bis 15 Jahren sind die DigiKids
von heute die Studierenden an den
Universitäten. Sie werden über multimodale digitale Informationsbereitstellung nicht mehr nachdenken,
sondern diese ganz selbstverständlich einfordern. Blickt man zurück,
was in den letzten 15 Jahren im wissenschaftlichen Publizieren an digitalen Informationsangeboten für die
Wissenschaft entstanden ist, muss
man zwar zugeben, dass sich viel getan hat, aber auch sehen, dass es
viel zu wenig ist, was von den alteingesessenen Unternehmen kommt.
Um bei dieser Geschwindigkeit der
Veränderungen in 15 Jahren noch
vorne mitmischen zu können, muss
ein gewaltiger Zahn zugelegt werden.
Gute Zeiten für Startups! Und gute
Zeiten für Inhalte!
Wie sagte der Buchmesse-Direktor
Jürgen Boos so schön: „Als größte internationale Messe für Inhalte“ (man
beachte!) „ist die Frankfurter Buchmesse der Ort, an dem sich die Komplexität einer zunehmend vernetzten
Welt, ihre Fragmentierung, aber auch
ihre Vielfalt deutlich ablesen lässt.“ ❙
Die Frankfurter Buchmesse 2017
findet vom 11. bis 15. Oktober
2017 statt. Ehrengast ist Frankreich.

Vera Münch
ist freie Journalistin
mit Schwerpunkt
Fachinformation und
Wissensvermittlung
vera-muench@kabelmail.de
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auf der Frankfurter Buchmesse
Martina Kuth und Vera Münch berichten

Provokativ überschrieben mit dem Titel ‚Der große „DEAL“?‘,
traf das von b.i.t.online, Library Essentials und fachbuchjournal
ausgerichtete Podium zum Thema Nationallizenzen für die
pauschale Nutzung wissenschaftlicher Publikationen am
Buchmessedonnerstag den Nerv der Branche. Vor gut 100
Zuhörerinnen und Zuhörern (über die Hälfte davon harrte
stehend aus) diskutierten Verlage, Bibliotheken und Buchhandel
ihre Positionen. Trotz laufender Verhandlungen, vielfach
angemahnter Intransparenz und fühlbar hoher Anspannung
zeigten alle Podiumsgäste große Gesprächsbereitschaft, auch
über die Veranstaltung hinaus. Es war förmlich in der Luft zu
spüren, dass viele Aspekte der Anderen einfach noch nicht
gesehen werden.
Das zweite Podium am Freitag warf unter dem Titel „Publizieren
durch Startups“ ein Schlaglicht auf die Chancen innovativer
Aufbereitung und Bereitstellung von Information und Wissen
mit Hilfe der Digitaltechnologie. Vertreter von vier jungen
Unternehmen schilderten beindruckende Ideen und Ansätze
zum wissenschaftlichen Informationsaustausch der Zukunft,
aber auch, wie schwierig es für junge Unternehmen ist, die
Durststrecke bis zur Schwelle der Gewinnzone zu überstehen,
und welche Gefahren unterwegs lauern.
Das b.i.t.online-Sofa fand wie immer von 12.00 bis 13.00 Uhr
auf der Scientific & Professional Information Stage in Halle 4.2
statt. Wir haben für Sie die Diskussionen auf den folgenden
Seiten zusammengefasst.

www.b-i-t-online.de
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Bundeslizenzen – Der große „Deal“.
Innovationspreis
Mehr Inhalt für weniger Geld?
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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 Parameter für diesen Übergang. Sie bestätigen: Die
Rahmen
des Projektes
„DEALwissenschaftlicher
– bundesweite Lizenzierung
vonohne
Angeboten
seit Im
Jahren
geforderte
Öffnung
Literatur
großer Wissenschaftsverlage“
die Hochschulrektorenkonferenz
(HRK) als
Mehrkosten
ist möglich.“ Was hat
sagen
die Expertinnen und Experten?
Repräsentantin wissenschaftlicher Einrichtungen in Deutschland begonnen,
Moderiert von
Fund, GF
fullstopp
Society
mit Dr.
demSven
Verlagsgiganten
Elsevier
einenGmbH,
nationalen
Vertragfor
zuDigitality,
verhandeln.Berlin
Es diskutieren
u.a. Dr.mit
Ralf
Schimmer
(MPDL)
Gespräche
Springer
Nature und
Wiley sollen folgen. Sind solche Deals
Frauke Ralfsinnvoll?
(VP Open
Development
at Georg
Thieme
Verlag)
Wie Access
sehen dieBusiness
Konsequenzen
für Bibliotheken,
Handel
und Verlage
Gabriella Karger
(GFletztendlich
S. Kargerfür
AGdieMedical
and Scientific
Basel)
und damit
Wissenschaft
selbst aus?Publishers
Wer gewinnt?
Und
Dr. Klaus-Rainer		
B
rintzinger
(Direktor
der
UB
LMU
München)
wer bleibt auf der Strecke beim großen DEAL? Diesen Fragen stellten sich
aus den Verlagen Jörg Limberg, Vice President Sales Europe bei Elsevier,
Dagmar Laging, Vice President Institutional Sales Europe bei Springer
Nature und Prof. Dr. Johannes Rux von der Nomos Verlagsgesellschaft mbH
& Co. KG. Rux nahm die Interessen kleiner Verlage wahr, sprach aber auch
als selbst betroffener Wissenschaftler. Frank Scholze, Karlsruher Institut für
Technologie, saß als Statthalter der wissenschaftlichen Bibliotheken auf dem
Podium. Er ist als Direktor der KIT-Bibliothek in die Verhandlungen beratend
involviert. Detlef Büttner, Geschäftsführer der Lehmanns Media GmbH
vertrat den Buchhandel und die Arbeitsgemeinschaft des wissenschaftlichen
Sortiments- und Buchhandels (AWS). Dr. Rafael Ball, Direktor der ETHBibliothek Zürich und Chefredakteur von b.i.t.online moderierte die hoch
spannende Diskussionsrunde.
29.01.14
02.10.13 14:36
11:17
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❱ Rafael Ball startete das Gespräch
mit einer kurzen Einführung in das
Thema: „DEAL bedeutet nichts anderes, als dass man versucht, große Mengen an Wissenschaftsinformationen gezielt und fokussiert bei
großen Verlagen zu beschaffen und
dafür Rahmenbedingungen zu verhandeln, die in bilateralen Diskussionen wenig oder kaum möglich sind.
Auch neue Dinge werden verhandelt.
Wir reden über das Thema Open Access, wir reden über das Thema Offsetting.“ Er zitierte den offenen Brief1
der Buchhändler und des Börsenvereins des Buchhandels (BoeV), den
diese wenige Tage vorher zum Thema DEAL an Bibliotheken und wissenschaftliche Verlage gerichtet hatten. Dieser bringe u.a. die Sorge zum
Ausdruck, dass die kleinen Verlage
aus dem Geschäft verschwinden.
„Was bleibt denn noch übrig für die
mittelgroßen und kleinen Verlage,
wenn die Bibliotheken im Rahmen
von DEAL ihr ganzes Geld an die drei
großen Player der Verlagsbranche
gegeben haben?“, wollte Ball zum
Einstieg vom Direktor der KIT-Bibliothek wissen.

Bei DEAL geht es nur um die
Großen
Frank Scholze stellte zunächst klar,
dass er selbst nicht aktiv an den
Verhandlungen teilnehme. Verhandlungsführer sei der Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK),
Professor Dr. Horst Hippler. Es handele sich also nicht um eine bibliothekarische Aktivität, sondern um
eine der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, der Max-Planck-Gesellschaft, von Fraunhofer, der Helmholtz-Gesellschaft und eben auch
der HRK. Das Ziel von DEAL sei, die
Marktverzerrung, die seit Jahren
stattfinde, etwas zu bereinigen. Harte Verhandlungen sollten zu Einsparungen führen, damit wieder mehr
Geld frei werde für den „Long Tail of
Science“, so „dass gerade die kleinen und mittelständischen Verlage
1

http://www.aws-online.info/
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wieder mehr Anteil am Budget der Bibliotheken haben“. DEAL sei ein sehr
fokussiertes Projekt, das sich ausschließlich an die drei großen Verlage Elsevier, Springer Nature und Wiley wende, und kein Modell, das man
sozusagen auf jeden Verlag und jede
Fachdisziplin anwenden könne.
„Herr Limberg, sind Sie denn glücklich, wenn sie im Rahmen von DEAL
verhandeln sollen, wie Herr Scholze sagt, dass sie weniger Geld kriegen sollen als vorher?“ fragte Rafael
Ball beim Vertreter von Elsevier nach.
Jörg Limberg verwies auf die langjährige internationale Erfahrung in der
Verhandlung nationaler Lizenzen. Dabei handele es sich um hochkomplexe und bisweilen langwierige Gespräche, die sich in manchen Fällen sogar über anderthalb oder zwei Jahre
hinzögen. „Es kommt natürlich darauf
an, die Erwartungshaltungen, die hinter so einem Vertrag stehen, auf beiden Seiten erfüllen zu können.“ Nationale Lizenzierungen böten auch
einen Zugewinn für bislang minimal
oder gar nicht versorgte Institutionen
oder auch kleinere Einrichtungen.
„Dass in Summe so ein Gesamtdeal […] natürlich nicht unter dem bestehenden Niveau ablaufen kann, ist
auch klar“, korrigierte er Scholze.

Rux schaut in eine Blackbox
und mahnt, Open Access zu
berücksichtigen
Ob aus Sicht eines mittelgroßen Verlagshauses an der Gefahr etwas dran
sei, dass nach den DEAL-Verhandlungen in den Bibliotheksetats nichts
mehr übrigbleibe, fragte Rafael Ball
den Vertreter von Nomos. Johannes
Rux winkte ab. Es sei noch zu früh,
über die Folgen des DEALS zu diskutieren. Er stellte ein für ihn deutlich
dringlicheres Problem in den Fokus.
Man erfahre nichts und fühle sich
nicht richtig einbezogen: „Für uns
ist das wie eine Blackbox.“ Als Verlag im Bereich Sozialwissenschaften und Humanities sei man beruhigt über den Fokus auf STM, erkenne aber das Ziel an, mehr Mittel für
kleine und mittelständische Verlage

frei zu schaffen, denn dass „die Etats
für die Großen immer größer werden und für uns immer weniger übrigbleibt“ mache schon seit Jahren
Sorgen. Eine WIN-WIN-Situation für
DEAL anzustreben, sei ein ehrenwertes Ziel und, wenn es denn gelänge,
ein großer Erfolg. Dieser Erfolg beschränke sich dann aber auf die Vertragsparteien. Johannes Rux kritisierte: „Es geht ja nicht nur darum, dass
Content von Springer, Wiley, Elsevier
jetzt plötzlich allen deutschen Hochschulen zur Verfügung gestellt wird.“
Es gehe auch um Open Access, um
andere Formen der Informationszurverfügungstellung. In diesen Märkten „sind wir völlig raus“. Würden die
Zeitschriftenabos in Zukunft kleiner,
müsse man gleichzeitig die Diskussionen dazu beachten, dieses Volumen ohnehin in Open Access zu verlagern. Diesbezüglich käme von Seiten der Forschungsförderungsinstitutionen und der Hochschulen immer wieder die Forderung nach weiteren Services, was für einen mittelständischen Verlag sehr große Mühe bedeute. Johannes Rux vermisst
eine übergeordnete Strategie: „Ich
finde es viel wichtiger, dass man auf
nationaler Ebene versucht, das Thema Open Access zu pushen.“ Alle,
auch kleine Verlage, sollten die Möglichkeit haben, dieses Mittel zu nutzen und dann seien solche Dinge wie
DEAL nicht mehr so wichtig.

545

Detlef Büttner

Geheimniskrämerei stört und
verunsichert
„Wieviel wissen Sie von DEAL und
wieviel wollen Sie preisgeben?“
wandte sich Rafael Ball an Dagmar
Laging als Vertreterin von Springer
Nature und zukünftigem weiterem
Verhandlungspartner im DEAL-Projekt. „Also mir geht es ähnlich, wie
Herrn Professor Rux. Außer, dass wir
ein erstes Gespräch mit der Kommission hatten, wissen wir eigentlich nur
das, was durch die Presse gelaufen
ist.“ Das sei für den jetzigen Zeitpunkt in Ordnung. Transparenz ergäbe sich erst mit Beginn der Verhandlungen.
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Daraufhin versuchte Rafael Ball von
Jörg Limberg als Vertreter des aktuellen Verhandlungspartners Elsevier etwas darüber zu erfahren, „was
Professor Hippler, der Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz, von
Elsevier eigentlich möchte. Ich glaube, wir haben hier Hunderte von
Leuten, die würden sehr froh sein,
wenn sie das wissen.“ Jörg Limberg
verwies auf die laufenden Verhandlungen und ging davon aus, dass alle
betroffenen Einrichtungen über die
Hochschulrektorenkonferenz sehr
detailliert informiert worden seien,
so dass er gar keine zusätzliche Information mehr geben könne: „Von
daher wäre es fast einfacher, Herrn
Scholze zu bitten, wenn er noch etwas ergänzen möchte.“ Das Projektziel von DEAL ähnele sicher dem
bisherigen Modell, weise aber auch
Forderungen auf, die Elsevier gegenwärtig aus keinem anderen europäischen Land oder anderen Ländern
dieser Welt sähe. „Wenn die Dinge
schwierig sind, braucht man eben
etwas längere Gespräche“, so Jörg
Limberg. Verträge dieser Art umfassten national geförderte Lizenzen und beträfen damit nicht nur die
Budgets der Hochschulen oder Wissenschaftseinrichtungen. Es bedürfe auch einer gewissen Unterstützung auf Ebene der Bundesrepublik oder entsprechender Ministerien. „Das ist dann der Gedanke einer
nationalen Lizenz. So kenne ich das
aus Spanien, so kenne ich das aus
Portugal, aus UK, aus vielen anderen
europäischen Ländern.“

Scholze kann den Vorhang
nicht lüften, warnt aber vor
Double Dipping
„Das klingt noch alles sehr düster,
meine Damen und Herren. Wir wissen offensichtlich noch gar nicht,
was in DEAL verhandelt wird“, fasste Rafael Ball seinen Eindruck zusammen und zitierte aus einer Pressemitteilung der HRK Professor Hippler: „Wir brauchen signifikante Verbesserungen bei der Informationsversorgung der Wissenschaft und zu-
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gleich soll eine Open Access Komponente implementiert werden“2. „Elsevier weiß auch nicht mehr, oder zumindest darf uns Herr Limberg aktuell nicht mehr sagen. Vielleicht kann
Herr Scholze den Vorhang lüften und
uns sagen: Was gibt es denn eigentlich zu verhandeln?“ Der Moderator thematisierte in diesem Zusammenhang hoch spannende Fragen
nach Produkten, Rahmenbedingungen und Budgets: „Wie viel Geld ist
im Spiel? Wieviel Hundert Millionen
hat die Bundesministerin für Wissenschaft zusätzlich zur Verfügung gestellt?“ Aus der großen Menge der
interessierten Zuhörer leitete Rafael
Ball ab, dass „wir mehr wissen wollen
und offensichtlich auch mehr wissen
müssen, zumindest als Steuerzahler,
was mit dem DEAL eigentlich alles
verhandelt werden soll“.
Frank Scholze wies die Kenntnis solcher Details von sich: „Also Herr
Limberg, ich führe die Verhandlungen nicht, zu denen die Details gewünscht werden.“ Der Direktor der
KIT-Bibliothek sieht Projekte wie
DEAL im Kontext von Open Access
für die Wissenschaft: „Ich glaube,
da sind sich auch international alle
Wissenschaftsorganisationen einig,
auch die Politik.“ Gegenwärtig werde
über die ersten konkreten Schritte
hin zu Programmen wie OA 2020 und
Horizon 2020 geredet. Der Vertrag
von Springer Nature und der Max
Planck Digital Library sei ein sehr
guter Schritt in diese Richtung. „Ein
Negativbeispiel aus meiner Sicht ist
ganz klar der Vertrag, der in den Niederlanden geschlossen worden ist.
Er ist sehr unterschiedlich kommuniziert worden. Da ist eine Open Access Komponente dabei, aber es ist
eben kein Offsetting“, bezog er sich
auf eine Aussage Elseviers. Die Trennung der Komponenten Lizenzierung
und Open Access führe zu dem „was
wir Double Dipping nennen. Sie zahlen einmal für die Subskription und
2

https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/deal-bundesweite-lizenzierung-der-angebote-grosser-wissenschaftsverlage-verhandlungen-mit-elsevier/

auf der anderen Seite zahlen Sie dafür, dass die Artikel freigeschaltet
werden“, erläuterte Scholze. Diese
Kombination aus Big Deal und Double Dipping werde nicht gewollt. Man
habe vielmehr ein ganz einfaches
Modell vorgeschlagen, das für alle
beteiligten Einrichtungen einfach zu
rechnen sei und es könne damit eine
einfache Umlage erzielt werden. Nun
sei Elsevier wieder am Zug.

Wovor hat der Handel Angst?
„Also man sieht, so ganz kompliziert ist es doch nicht, und so ganz
geheim auch nicht,“ zeigte sich der
Moderator erfreut und führte wieder
zurück auf die Ängste und Bedenken
von weiteren Stakeholdern, nämlich,
dass für kleinere Verlage, den Handel und für die Agenturen durch die
Verhandlungen mit großen Anbietern
im STM-Bereich, Elsevier, Springer
Nature und Wiley, nichts mehr übrigbleibe. Diese seien raus aus dem
Spiel, wenn Bibliotheken sich national mit den großen Anbietern einigten. Der schon eingangs zitierte offene Brief ihres Vereins und des Börsenvereins, unterschrieben auch von
mehreren Agenturen und Buchhandlungen, ende mit der Aufforderung
„Lassen Sie uns reden“, was sich
„nicht so furchtbar akzentuiert und
auch nicht so furchtbar aggressiv“
anhöre, wandte sich Rafael Ball dem
Vertreter des Buchhandels zu: „Herr
Büttner, was steckt denn dahinter?
Wovor hat der Handel Angst?“ Genau
das könne man aufgrund der maximalen Intransparenz des Prozesses
eben nicht beantworten, so Büttner,
da man über allgemeine Verlautbarungen hinaus nichts wisse. Er warnte vor einem massiven Eingriff in die
Infrastruktur, ohne dass die Konsequenzen für die Händler absehbar
seien: „Wir managen ja sozusagen
das ganze Geschäft nicht nur in der
alten Welt, sondern auch seit vielen,
vielen Jahren ganz selbstverständlich
in der digitalen Welt.“ Büttner weckte Zweifel daran, dass allen Beteiligten die Auswirkungen auf die im aus
dem Ausland beneidete hiesige In-
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formationsinfrastruktur mit kleinen
und mittleren Verlagen im STM-Bereich, den rechts- und geisteswissenschaftlichen Verlagen und auch den
Agenturen klar sei, und kritisierte
mangelnde Kommunikationsbereitschaft. So blieben Fragen der Händler und des Vorstandes des Börsenvereins an die Protagonisten einfach
unbeantwortet. „Und insofern ist es
jetzt aus meiner Sicht überhaupt das
erste Mal, dass man in einer adäquaten Runde – auf der Buchmesse vor
vielen Zuschauern – darüber spricht.
Das halte ich eigentlich für vollkommen inakzeptabel.“
„Ist es nicht ganz normal, dass es
Verhandlungen zwischen verschiedenen Parteien gibt, und dritte Parteien, die sich gern einbringen würden?
Das es Services gibt, die vielleicht
sinnvoll sind, aber jetzt beim großen
DEAL vielleicht nicht mehr sinnvoll
sind?“ hakte Rafael Ball nach.
Detlef Büttner verwies auf die hochpolitische Entscheidung des Bundes,
die HRK mit den Verhandlungen zu
beauftragen, nicht Bibliotheken. In
Gesprächen mit Bibliothekaren sei
viel Unsicherheit über den Umfang
und den Zuschnitt der Lizenzpakete sowohl unter dem Aspekt des Bedarfs vor Ort als auch unter Aspekten der Budget- und Abonnementverwaltung. Er habe den Verdacht,
dass der Handel in den Verhandlungen erst einmal gar nicht vorkomme,
was bisher noch keiner so ausgesprochen habe. In einem solchen Fall
gingen mit mehreren Millionen Geschäft auch Deckungsbeiträge verloren. Diese würden aber unter anderem gebraucht, um Dienstleistungen für Monographien und für kleine und mittlere Verlagsprodukte aufrecht zu erhalten. Die wirtschaftliche
Gesamtrechnung müsse akzeptabel
sein. Da das aktuell nicht nachvollziehbar sei, sieht er die Geschäftsmodelle der Händler gefährdet.

Letztendlich soll mehr Geld im
System sein
Diesen Aspekt gab Rafael Ball weiter
an Frank Scholze, „als direkt Betrof-
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fenen, als Bibliotheksdirektor einer
DEAL-Bibliothek. Werden Agenturen
noch eine Rolle spielen oder werden
sie keine Rolle mehr spielen?“
„Also ich glaube, und da spreche ich
jetzt wahrscheinlich auch für die beteiligten Verlage, dass alle Beteiligten am DEAL-Prozess sich der Verantwortung für den Gesamtmarkt
schon sehr wohl bewusst sind“
führte Scholze aus. In dieser sehr
fokussierten Verhandlungssituation
könne man natürlich nicht multilaterale Verhandlungen gleichzeitig mit
vielen verschiedenen Parteien führen, sondern konzentriere sich gegenwärtig auf Verhandlung der elektronischen Lizenzierung im STM-Bereich und nacheinander mit den ausgewählten Verlagen. Ganz klares Ziel
seien deutlichen Einsparungen und
neue, innovative Geschäftsmodelle.
Scholze verwies auf eine Untersuchung der Max Planck Digital Library
aus dem Jahr 2015 und wandte sich
an Detlef Büttner: „Insofern möchte
ich aus dieser Warte ihnen schon die
Angst nehmen wollen, dass nämlich
letztendlich, wenn DEAL zum Erfolg
wird, mehr Geld im System ist, für
die Geisteswissenschaften, für die
Sozialwissenschaften, und auch für
die Agenturen.“

Keine Chance zu sagen: „Ich
möchte einen freien Markt“
„Also goldene Zeiten. DEAL macht
alles schöner. Herr Rux, sie können
sich auf einen Umsatzsprung einstellen, wenn in DEAL mit Elsevier, Springer, Wiley dann so verhandelt wird,
dass so viel Geld frei wird, dass die
Bibliotheken gar nicht mehr wissen
wohin damit. Herr Büttner, die Agenturen werden beauftragt, der Zwischenhandel blüht. Die geisteswissenschaftlichen Verlage produzieren
große internationale Veröffentlichungen, Herr Rux“, fasste Rafael Ball launig zusammen.
„Wir freuen uns natürlich über die Visionen, die uns da in die Tasche geschoben werden“, nahm Johannes
Rux die Vorlage auf. Geheime Verhandlungen seien legitim, aber das

eigentliche Problem sehe er in den
wohl vorangegangenen, jahrelangen
internen Diskussionen in den Wissenschaftsförderinstitutionen und
den Bibliotheken, an denen nicht alle Beteiligten von Anfang an mit dabei gewesen seien. Rux betonte, er
sei neben seiner Tätigkeit bei Nomos auch Wissenschaftler. In seinem Fach, dem Recht, spielten diese ganzen Fragen bisher überhaupt
keine Rolle: „Ich bin in allen Fachorganisationen präsent genug um zu
sehen, es ist keiner gefragt worden.
Natürlich kann man sagen, es ist
nicht nötig, es geht ja nur um STM.
Das Problem, das wir sehen ist aber,
dass Entwicklungen, die im STM-Bereich anfangen, natürlich dann wie
eine Flutwelle über alles andere hinweg rollen. Da geht es um ganz andere Beträge.“ Er verwies auf die Verhandlungen von Nomos mit der DFG
und den Vertrag über Open Access
mit der Max Planck Digital Library.
Es könne gut sein, dass Verlage von
DEAL profitierten, aber, wiederholte
er, man wisse eben überhaupt nicht,
was passiert. „Ich habe keine Chance als Verlag zu sagen, ich habe ein
hohes Innovationspotenzial bei der
Gründung neuer Zeitschriften. Wir
sind als Mittelständler sehr viel flexibler als die großen. Und ich habe
auch als Wissenschaftler keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne
einen freien Markt, und keine großen
gigantischen Pakete, sondern ein lebendiges Feld haben, in dem sehr
viel Innovationspotenzial steckt. Das
ist im Moment überhaupt kein Thema der Diskussion. Das macht mir
Sorgen.“
Auf Bitte von Rafael Ball nimmt Frank
Scholze kurz Stellung dazu: „Letztendlich muss man in den Fächern
ganz unterschiedlich vorgehen, deswegen ist DEAL ganz sicher nicht
das einzige Modell, das dann für
die Rechtswissenschaften zum Beispiel reicht. Aber es ist auch klar OA
2020.“ Man versuche, dieses Modell
in der Verlagskonstellation einzukreisen. DEAL sei im internationalen Umfeld platziert, wo der Markt ganz an-
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ders aufgestellt sei als in den Rechtswissenschaften. Hier setze eine Entwicklung ein, die unter Einbezug der
fachlichen Umgebung angepasst
werden müsse.

Dagmar Laging

Contentanalytics,
Contentcollaboration und
Contentworkflow als Mehrwert
In einem eigenen kurzen Statement
fokussierte Rafael Ball die Orientierung des Bestandsmanagements am
Bedarf der Zielgruppe und das Spannungsverhältnis zu den großen Paketen eines Big Deal. Er hätte von
Derk Haank, dem CEO von Springer
Nature, einmal die Aussage gehört
„pick and choose heißt pick and loose“. Der Verkauf einzelner Produkte
sei für Verlage die bessere Option. In
den eigenen Häusern hingegen treffe man auf Wissenschaftler, die die
großen Pakete ablehnten und den
zielgenauen Kauf von Informationsinhalten forderten. „Big Deal heißt ja
eigentlich, wir kaufen das komplette
Verlagsprogramm von Elsevier und
geben dafür sehr viel, vielleicht zusätzliche Mittel aus, aus dem Bundesministerium. Ist das nicht ein
Rückfall in die alten Zeiten, Herr
Limberg?“ Der Angesprochene wies
diese Vorstellung zurück: „Ich glaube, dass die Intention von DEAL es
eben nicht ist, grundsätzlich alles
von Elsevier zu haben.“ Das Portfolio von Elsevier und natürlich auch
von Springer gehe weit über den Verhandlungsgegenstand E-Journals hinaus, um die es in DEAL ginge, und
sollte ermöglichen, gerade das Agenturgeschäft weiter gesund betreiben
zu können. „Ich glaube, was wirklich
notwendig ist, ist zunächst aber die
Basis einer einheitlichen Contentversorgung, so dass zunächst jeder potentiell die Möglichkeit hat, auf die
gleiche Breite von Content zuzugreifen.“ An dieser Stelle hakte der Moderator mit einem kurzen „Warum?“
ein, auf das Jörg Limberg unmittelbar
einging: „Weil Content eben heute
die Möglichkeiten bietet im Rahmen
der Digitalisierung, über Contentanalytics, über Contentcollaboration,
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Contentworkflow etc. neue Mehrwertservices anbieten zu können
oder zur Verfügung zu stellen.“ Damit könnten die Bereiche Forschung
und Wissenschaft sowie Corporate
Kunden ihre Entwicklungen effizienter und schneller gestalten. Jörg Limberg berichtete, das Thema Big Data
sei eines der Hauptthemen der digitalen Agenda der Bundesrepublik
Deutschland im Rahmen von Industrie 4.0 etc. und verlange nach Lösungen zur Analyse und Auswertung von
Daten. Ziel seien neue Businessmodelle. „Und genau in dieser Transformation befinden wir uns eben auch
von der Verlagsseite, auch zusammen mit unseren Kunden.“ Das bedinge auch auf der Agenturseite ein
Stück weit eines Umdenkens, z.B.
in Richtung Mehrwertservices wie
Contentanalysen etc. Er wies aber
auch darauf hin, dass manche Teile
im Rahmen der digitalen Transformation vielleicht sogar wegfielen. Das
gelte über die Verlagsbranche hinaus
für jede Art von Industrie heute. Das
Potential, „Dinge schneller zu entwickeln, in kürzerer Zeit zu geringeren
Kosten“ bezeichnete der Verlagsvertreter als Added Values. „Aber die
Basis ist der Content und die Einschränkung auf Contentzugriff wäre der falsche Weg, um diese Value
Added Services möglich zu machen“,
schloss Jörg Limberg sein Plädoyer
für das Elsevier’sche Geschäftsmodell der einheitlichen Contentversorgung und ergänzte, dass dies in anderen Ländern schon sehr professionell umgesetzt werde.
„Erwarten Sie von Herrn Hippler,
dass auch Sie als Springer Nature
DEAL verhandeln dürfen oder haben
Sie vielleicht sogar schlaflose Nächte, dass er nicht mehr anruft?“ bezog
Rafael Ball nun die Vertreterin eines
weiteren potentiellen Vertragspartners für das DEAL-Projekt enger ins
Gespräch ein. Dagmar Laging verneinte, gestand aber eine ambivalente Erwartungshaltung ein. Vor allem
das Ziel der Kostensenkung stimme
sie bedenklich. „Gleichzeitig hoffe ich, wird eines der Ziele sein, ei-

ne beste Informationsversorgung flächendeckend darzustellen. Da muss
man sich schon fragen, wie soll das
dann gehen? Aber wir versuchen
grundsätzlich, sehr positiv zu denken
und eher die Chancen als die negativen Seiten zu betrachten.“ Auf nochmalige Nachfrage von Rafael Ball gab
sie ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die
Verhandlungen bald starten könnten,
da weniger Zeit für Verhandlungen
mehr Druck für alle Verhandler bedeutete. Dass die Verhandlungen mit
Elsevier lange und komplex seien,
wundere sie nicht sehr.

Die Existenz des Fachhandels
steht auf dem Spiel
Lehmanns Media hätte wohl keinen
Anruf von Herrn Hippler zu erwarten,
fuhr Rafael Ball fort. „Aber sie haben
von Herrn Limberg gehört, welche
Services und Added Value-Dienste,
Mehrwertdienste, Agenturen und der
Handel künftig bieten können sollen.
Können Sie das alles? Oder sind sie
nur noch diejenigen, die nach wie
vor die Bücher konfektionieren und
Zeitschriften in den Briefkasten stecken?“ Detlef Büttner ging auf die
Provokation ein: „Wir müssen jetzt
hier nicht so tun, als müssten wir diese Services jetzt alle neu erfinden.
Wir können das ja alles.“ Letztendlich ginge es darum, weiter so wirken zu können, wie die Bibliotheken
das möchten. „Worauf ich hinweisen
möchte ist, dass gerade bei großen
Deals die Gefahr besteht, dass – und
das meine ich wirklich so wie ich das
sage – One-Size-fits-all für viele, viele Bibliotheken nicht das richtige Instrument ist.“ Er gab seinem Zweifel
Ausdruck, dass man mit Elsevier einen Deal hin bekomme, der günstiger sei als das, was es bisher gäbe.
„So läuft es nicht.“ Von Elsevier als
börsennotiertem Unternehmen könne man doch nicht im Ernst annehmen, dass es freiwillig Deckungsbeiträge aus dem Valuegeschäft abgäbe. Und an Frank Scholze gewandt
ergänzte er: „Wenn sie sagen, jetzt
soll aber noch mehr Budget frei werden, dann kann das überhaupt nicht
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funktionieren. Ich glaube es einfach
nicht. Wenn sie das alles verhandelt
kriegen, bin ich der erste, der sie beglückwünscht.“
Detlef Büttner sagte, es sei schlau,
den Handel mit seinen Services in
die Informationsversorgung von Bibliotheken, Studierenden und Wissenschaftlern einzubeziehen. Man
solle aufpassen, dass die gute Zusammenarbeit vieler Jahre nicht
durch den DEAL-Deal ausgebremst
werde. Er befürchtete einen Einbruch um die Hälfte des Umsatzes,
was sich Agenturen und Buchhandel
aber nicht leisten könnten: „Sie setzen damit die Existenz des gesamten
deutschen Fachbuchhandels und der
Agenturen aufs Spiel. Das müssen
sie einfach wissen, berücksichtigen.
Ich kann Sie nur bitten, das in Ihren
Gesprächen und in Ihren Kalkulationen zu tun.“

Die Verantwortung liegt bei den
Einkaufenden
Diese ernste Aufforderung richte sich ja nicht unbedingt an Elsevier, dem es als Unternehmen nicht
darum gehe, andere Unternehmen
zu stützen, setzt Rafael Ball hinzu:
„Diejenigen, die das Geld ausgeben,
müssen die Verantwortung tragen
und hier glaube ich, ist es entscheidend, dass diejenigen, die einkaufen,
schauen, dass das Geld auch sinnvoll ausgegeben ist; ob die Reichen
nicht immer reicher werden und ob
vielleicht der soziale Aspekt bei der
Verausgabung von Bibliotheksetats
gar keine Rolle spielt.“ Sei es denn
so, dass man das beste und meiste
für das Geld in den Bibliotheken wolle, egal wer auf der Strecke bleibe?
„Hauptsache, DEAL ist erfolgreich?“
hinterfragte Rafael Ball und richtete sich an Frank Scholze: „Wie lange
wollen Sie denn verhandeln, damit es
ein gutes Ergebnis gibt? Und wann ist
denn das Ergebnis gut?“ Frank Scholze sah die Aufforderung von Detlef
Büttners anders als der Moderator,
nämlich auch an Elsevier gerichtet
und bedankte sich dafür: „Ich nehme
es durchaus als Unterstützung des
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Verhandlungsprozesses mit“, sagte
er in die Richtung von Detlef Büttner,
was ihm dessen Zwischenruf: „So
war das nicht gemeint!“ einbrachte. Frank Scholze sagte, es sei wichtig, dass diese Verhandlungen eben
nicht federführend von Bibliotheken
geführt würden. Bibliotheken seien
sozusagen mit im Boot, aber die Initiative für neue Geschäftsmodelle käme aus der Wissenschaft. So hätten
die Verhandlungen zum einen eine
klare inhaltliche wissenschaftspolitische Dimension bei der Bereitstellung einer breiten Contentbasis. Die
wirtschaftliche Dimension sei, dass
ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hergestellt und mehr Markttransparenz erzielt werde: „Sie alle
kennen die nette Erklärung, die die
Allianz der Wissenschaftsorganisationen zur Open Access-Strategie der
Bundesregierung veröffentlicht hat.“
Die darin geforderte Markttransparenz sei das Chiffre der Wissenschaft
dafür, dass es ein besseres PreisLeistungs-Verhältnis geben müsse,
„genauso wie es ein Chiffre ist, wenn
Herr Limberg oder Frau Laging sagen, es muss nachhaltig finanziert
sein. Dann denken sie an ihre 30-40
% Umsatzrendite.“
Rafael Ball reichte diese Auskunft
nicht: „Damit ist die Antwort aber
noch nicht gegeben, wann DEAL erfolgreich sein wird und wann nicht.“
Er fragte nach Zahlen: Sei das Verhältnis besser als bisher, wenn die
Artikel weniger kosteten, oder auch
wenn der Umsatz von Elsevier sinke? „Also wenn ich jetzt genau wüsste, wie lange die Verhandlungen noch
gehen würden, dann wäre ich ein guter Hellseher“, schmunzelte Frank
Scholze. Die Vorschläge der Allianz
der
Wissenschaftsorganisationen
seien sehr klar, sehr transparent und
über dieses Modell werde derzeit verhandelt. Seiner Einschätzung nach
liegt der Ball derzeit bei Elsevier.

Kein deutscher Alleingang im
globalen Markt
Der Moderator hinterfragte an dieser
Stelle noch einmal den Schwerpunkt
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von DEAL. „Ist der DEAL der Anfang
eines Transformationsprozesses bei
dem letztlich das Ziel heißt: Wir wollen alle Informationen frei zugänglich?“ Sei DEAL deshalb eigentlich
nur eine Metapher für einen ganz
großen Umbruch des Kommunikationsprozesses, bei dem nicht mehr
der Abnehmer, sondern der Autor
zahle, richtete Ball seine These an
Jörg Limberg. Dieser stellte heraus,
globale Verantwortung bringe mit
sich, dass vorhandene Modelle global zur Anwendung gebracht werden
sollten. „Dass wir das, denke ich,
nicht ganz so schlecht über die letzten Jahre gemacht haben, zeigt vielleicht, wo Elsevier heute eben auch
steht.“ Elsevier sei in der Lage, signi-

fikante Gelder in Produktentwicklungen zu investieren, in die Services.
Der Verlag lege jedes Jahr neue Journale auf und engagiere sich u. a. mit
rund 400 Open Access Journals im
Rahmen der Freedom-Collection für
Open Access. Fünf Prozent des Contentwachstums global und jährlich
sei bereits Open Access. Man werde sich der angesprochenen Themen annehmen, die globale Anwendbarkeit sei allerdings Voraussetzung:
„Wir werden unser Modell nicht verändern aufgrund von Ideen oder aufgrund von Empfindungen. Da sind
wir in der Verpflichtung vieler, vieler anderer Kunden, mit denen wir
ähnliche Gespräche geführt haben.“
Es gebe fast überall in Europa mittlerweile nationale Lizenzen und die
Verhandlungen seien ähnlich abgelaufen. Limberg sah Open Access als
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Transformation und zog einen Vergleich zur Entwicklung von e-Mobility in der Automobilindustrie, die
sich genauso wenig erzwingen lasse: „Wir werden sehen, was an Infrastruktur notwendig sein wird, um gewisse neue Modelle auch zu erarbeiten. Mit DEAL sei man seit August im
Gespräch. Man brauche Zeit für gegenseitiges Verständnis und um ein
nachhaltiges Modell zu kreieren.

Es ist sogar denkbar, dass man
DEAL nicht braucht
Rafael Ball sah hier einen der Knackpunkte: „Herr Limberg hat klargemacht, es gibt keinen deutschen
Sonderweg. Entweder wird das ein
Modell, was Elsevier kennt, und
dann auch in anderen Ländern umsetzt. Oder aber es wird nichts.“
Dass die Wissenschaftler und Herr
Hippler besser verhandeln können
als Bibliothekare, bleibe zu hoffen.
Dann fragte Rafael Ball in die Runde: „Was passiert denn, wenn Elsevier sagt: Wir gehen nur einen gewissen Weg mit. Jetzt ist es vorbei. Das
Modell ist nicht tragbar. Dann gibt es
eben keinen Elsevier Vertrag.“ Frank
Scholze berichtete, dass Forderungen der Wissenschaftler in Deutschland im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Informationen auch in
vielen anderen Ländern gestellt worden seien: „In vielen Ländern ist ähnlich hart verhandelt worden wie in
Deutschland, aber das muss ich hier
ganz offen gestehen, leider ohne Erfolg.“ Ziel der deutschen Verhandlungen sei ein Offsetting-Vertrag, auch
wenn man die Konsequenzen derzeit
nicht kenne: „Aber klar ist: Wissenschaftler wollen diese Transformation, sie wollen diese Schritte gehen,
dass es ganz konkret wird. Deswegen verhandeln wir so hart an dieser Stelle. Es würde den Unmut auf
Seiten der Wissenschaftler deutlich
erhöhen, wenn hier überhaupt keine Bereitschaft der Einigung erzielt
wird, und ich glaube, Elsevier hat es
immer ausgedrückt, dass Wissenschaftler das wichtigste Asset dieses
Verlages sind, dass nämlich dort die
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eigentliche Wertschöpfung stattfindet. Deswegen kann ich das nur zurückgeben: Was passiert, wenn die
Wissenschaftler noch massiver verärgert sind als sie es ohnehin schon
in vielen Fachgebieten sind gegenüber diesen Verlagen?“
Der angesprochene Jörg Limberg
mochte nicht auf die Details aus den
Verhandlungen mit anderen Ländern, z.B. Holland, eingehen, ermutigte aber, die holländischen Vertragspartner anzusprechen. Diese
seien in der Vermarktung ihres Deals
recht redselig gewesen und dabei sei
es wohl auch zu Missverständnissen
gekommen: „Es ist kein Double Dipping, es ist kein Offsetting, es ist eine ganz klare Trennung zwischen
Subskription und Open Access und
dafür wird auch von Hollands Seite
bezahlt.“ Eine einheitliche Versorgung für Deutschland sicherzustellen sei wesentliches Ziel. Es wundere
ihn, dass Deutschland nicht nur die
wichtige einheitliche Informationsversorgung betreffend im Vergleich
zu anderen Ländern einfach hinterherhinke. „Vielleicht ist es auch tatsächlich mehr noch ein politisches
Thema. Man muss es vielleicht noch
mehr zu einem politischen Thema
machen“, was den spontanen Zuruf
„Das ist der Punkt!“ aus dem Publikum auslöste.
„Die Frage ist, ob man dann tatsächlich DEAL braucht“, fuhr Jörg Limberg
fort. Er gehe von einer heute schon
sehr, sehr hohen Contentabdeckung
aus und nähme die von Scholze behauptete große Verärgerung der Wissenschaftler nicht so wahr. „Von daher sind die Gespräche mit Ihnen
durchaus hilfreich und wertvoll und
ich glaube, dass wir auch als Verlag
gerade die Nähe zur Wissenschaft
suchen.“ Im Rahmen der digitalen
Agenda der Bundesrepublik habe Elsevier u. a. eine große Kooperation
mit der Humboldt-Universität3 bekanntgegeben. Elsevier beteilige sich
an der Entwicklung neuer Technolo3

https://www.hu-berlin.de/de/pr/nachrichten/nr1604/nr_160425_00

gien mit signifikanten Investitionen:
„Also es ist nicht so, dass hier der
Eindruck im Raum stehen kann, dass
Elsevier nur vom Stamme Nimm ist,
sondern ganz im Gegenteil.“

Lizenzmodelle gemeinsam in die
Zukunft führen
An dieser Stelle bat der Moderator die Podiumsgäste um kurze Abschlussstatements: „Was geben Sie
den beiden Dealpartnern, also der
Hochschulrektorenkonferenz
als
Vertreter der Wissenschaftler auf der
einen Seite und dem Verlag Elsevier
auf der anderen Seite mit?“ Eine „differenzierte Diskussion“ war die erste
Antwort von Detlef Büttner. Die vorhandene, gewachsene Infrastruktur
solle in Wertschätzung auf Verbesserungspotential überprüft werden.
„Wir haben in Deutschland eine sehr
lebendige Szene mit vielen kleinen
und mittelgroßen Wissenschaftsverlagen, auch im STM-Bereich. Wir haben im Vergleich zum Ausland eine
noch sehr lebendige Fachbuchhandelslandschaft.“ In vielen Ländern
gäbe es das alles nicht mehr. Sie hätten eine Agentur und eine Buchhandlung. Das wolle keiner. Keiner wolle
gleichgeschaltete Bibliotheken. Dagmar Laging wünschte sich ein gemeinsames Verständnis darüber, wie
„wir unsere Lizenzmodelle in die Zukunft führen können, und zwar positiv, ohne Vorbelastungen die heißen,
man hat sowieso immer für alles zu
viel bezahlt, sondern dass wir Bilanz
ziehen, von dem, was wir heute haben, und uns dann positiv und kritisch gemeinsam damit auseinandersetzen, wie denn eine Zukunft aussehen kann“. Die föderale Struktur
in Deutschland habe zu unterschied
licher Versorgung in den Ländern geführt und sei die Basis für DEAL. In
anderen Ländern wie England, Frankreich, Spanien oder auch zum Teil in
Asien, gäbe es diese Plattform, weil
die Struktur der Beziehungen eine
andere sei. Die föderale Struktur sei
die Herausforderung, auch das Ungewohnte am DEAL „und ich wünsche mir, dass beide Seiten es als
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Chance begreifen, nicht als gegenseitige Belauerung und Bedrohung“.
Jörg Limberg mochte dem nicht
mehr viel hinzufügen. „Es ist ja tatsächlich der große Wunsch, eine digitale Infrastruktur zur Verfügung
zu stellen, ob das jetzt der DEAL ist,
oder ob der DEAL gleich Synonym
für mehrere Deals ist, und wie vielleicht in Zukunft eine Kollaboration
auch publisherübergreifend stattfinden kann.“ Er zeigte sich gegenüber
weiteren Diskussionen wie der über
die Einbeziehung des Handels offen.
„Ich glaube es ist gut, dass wir diese Punkte heute ausgesprochen haben. Ich denke, dem einen oder dem
anderen war es vielleicht tatsächlich
gar nicht so bewusst, welche Notlage dort entstehen könnte.“ Er warnte
davor, vielleicht unbedacht gewisse
Dinge schnell und kurzfristig umsetzen zu wollen. Es sei genügend Zeit,
die Entwicklung zu beobachten, national, international, global, und dann
über eine für die Gemeinschaft ideale Weise zu entscheiden. „Es sollte
zu unser aller Vorteil sein und nicht
in einer Sackgasse enden, wo wir
dann nichts mehr machen können.“
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Große Gesprächsbereitschaft
auch nach der Diskussion
Johannes Rux wünschte sich wissenschaftsnahe Verhandlungen: „Das
Meiste und das Beste, das ist kein
Konnex. Nur weil etwas groß ist, ist
es nicht gleichzeitig gut.“ Man müsse
wohl darauf hoffen, dass die Hochschulrektorenkonferenz, die anderen
Wissenschaftsorganisationen, sowie alle, die hier eine Rolle spielten,
genau diesen Weg beschreiten und
möglichst schnell auch auf kleine
und mittelständische Verlage zu gingen. Diese könnten sehr viel hochwertigeren Content und konzentrierter liefern als die Großen. „Um einen
Anfang zu machen, gebe ich Ihnen
mal meine Karte, die können Sie an
Herrn Hippler weiterreichen“, wandte sich Rux an Frank Scholze, was
nach der intensiven Diskussion sowohl auf dem Podium wie auch im
Publikum ein befreiendes Lachen
auslöste.
Frank Scholze nahm die Visitenkarte sehr gerne entgegen. Tatsächlich
sei das der Punkt: die Wissenschaft
sollte im Mittelpunkt stehen. Jörg
Limberg bot er an, ihm die Wissenschaftler zu schicken, die „uns sa-

gen, wir wollen diese freie Contentplattform, wir wollen neue Tools und
Services bauen auf diesem Content
und wir wollen, dass das natürlich finanzierbar ist“. Deswegen könne er
sich nur wünschen, „dass die großen
STM-Verlage ihrer Verantwortung für
das Wissenschaftssystem gerecht
werden“. Er bestand darauf, dies sei
nicht möglich, wenn der Shareholder
Value ins Zentrum der Verlagsaktivitäten gestellt würde. Frank Scholze relativierte auch noch einmal die
Aussage von Jörg Limberg über Projekte mit Wissenschaftlern: „Die 3040 % Umsatzrendite sind trotzdem
on top und die gehen der Wissenschaft verloren. Das sind hohe Beträge, mit denen man wahrhaft Besseres machen könnte. Deswegen wünsche ich mir: Werden Sie sich dieser
Verantwortung bewusst und schließen Sie diese Open-Access-Verträge ab in Deutschland – als Modell für
die Welt, weil das ist das Ziel von OA
2020.“
Nach „diesem schönen Schlusswort“
schloss Rafael Ball die Diskussion:
„Ich danke Ihnen hier auf dem Podium und Ihnen fürs Zuhören. Es hat
Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt“.
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Die Diskussionsrunde war so gut
besucht, dass sogar viele stehend
zuhörten.
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Publizieren durch Startups. Neue Ansätze
Innovationspreis
im wissenschaftlichen Publizieren.
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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 Parameter für diesen Übergang. Sie bestätigen: Die
seit Jahren geforderte Öffnung wissenschaftlicher Literatur ohne
Mehrkosten ist möglich.“ Was sagen die Expertinnen und Experten?
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ner Erkenntnisse adäquate Publikationsformen. Buchdruck alleine reicht für
Forschungsdaten nicht mehr aus. Das ist lange bekannt im wissenschaftlichen Publikationswesen und auch unumstritten. Doch setzt sich die Erkenntnis, dass Digitaltechnologie viel mehr sein kann als nur Ergänzung und
Erweiterung gedruckter Wissensweitergabe erst allmählich durch. Auf dem
b.i.t.-Podium „Publizieren durch Startups“ am Freitag berichteten Dr. Simon
Bungers, Mitgründer und CEO der labfolder GmbH, Felix Evert, Mitgründer
und CEO der Sample of Science GmbH, Dr. Fabian Langenbach von der
[j]karef Gmbh und Dr. André Gaul, Mitgründer von PaperHive über innovative digitalen Werkzeuge und Produkte zur Unterstützung und Verbesserung
der wissenschaftlichen Information und Fachkommunikation, die sie mit
ihren jungen Unternehmen anbieten. Durch das Gespräch führte Dr. Sven
Fund, Geschäftsführer der Fullstopp GmbH, Society for Digitality in Berlin,
der mit seinem Unternehmen Startups fördert, berät und vermittelt. Alle vier
Unternehmen sind in Berlin angesiedelt.
29.01.14
02.10.13 14:36
11:17
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❱ Das „Publizieren durch Startups,
mit Startups, gegen Startups und ohne Startups“ solle hier zur Diskussion stehen, führte Sven Fund in das
Thema ein. Ursprünglich geplant war
auch noch die Teilnahme eines Verlagsvertreters auf dem Podium, der
jedoch, wie der Moderator es ausdrückte, kurzfristig „abhanden“ gekommen war. Auch war im Publikum
niemand aus einem Verlag, der oder
die bereit gewesen wäre, spontan
einzuspringen, wie Sven Fund einlud.
Die Diskussion der Teilnehmer entwickelte sich auch ohne den verlegerischen Input lebhaft. Zunächst erhielten die interessierten Zuhörer einen
kurzen Einblick in die auf dem Podium vertretenen Geschäftsideen.

Frische Ideen für das Informations- und Wissensmanagement
Mit PaperHive stellte André Gaul eine Web-Plattform zum kollaborativen Lesen vor: Dabei werde der unmittelbare schriftliche Austausch mit
anderen lesenden Wissenschaftlern
möglich. Der Leser könne sich beteiligen oder auch seinerseits eine
Diskussion starten. „Aktuell funktioniert das auf akademischen Artikeln
und auf Büchern und man bekommt
sozusagen immer die neuesten Updates auf den Artikeln.“ [j]karef bietet ein Micropaymentsystem an. Auf
Basis der selbstentwickelten Software Paperviewer werde in einem
pre-paid-Verfahren Lesezeit in Publikationen der teilnehmenden Verlage angeboten. „Die Hürden zur Nutzung von Inhalten sind dramatisch –
wir kennen das alle, wenn wir auf der
Recherche nach Fachliteratur sind.
Außerhalb der Universität landen wir
immer vor der Paywall eines Verlages
[…] Diese Hürde haben wir eingerissen“, stellte Fabian Langenbach dar.
„Dadurch dass ich ein Lesezeitguthaben habe, kann ich einfach den Artikel aufmachen und hineinlesen.“ Im
weiteren Sinne publikations-, jedoch
nicht verlagsbezogen waren die Geschäftsmodelle der weiteren Teilnehmer. „Sample of Science ist eine Publikations- und Tauschplattform für
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wissenschaftliche Materialproben“,
erläuterte Felix Evert. Chemiker und
Materialforscher können neu entwickelte Chemikalien für die Kollegen
sowohl an der Universität, als auch
in der Industrie bereitstellen und Anschlussexperimente ermöglichen. Simon Bungers führte sein Unternehmen labfolder als „Software-as-aService-Point“ ein. Ein digitales Laborbuch ersetze die handschriftliche
Kladde und ermögliche neben kollaborativer Arbeit auch die direkte Weiterverarbeitung der detaillierten Aufzeichnungen, zum Beispiel in einer
Publikation, so Bungers.

Warum gründet jemand ein
neues Unternehmen?
Sven Fund fragte nach der Motivation
zur Entwicklung ihrer Geschäftsideen
und konstatierte einführend: „Es gibt
eine Art von Hype, gerade in Informationsmärkten, wo Unternehmen
nicht nur innovativ, klein und schnell
wachsend sind. Ihr habt Euch für den
Fachinformationsmarkt
entschieden. Die Unicorns, die Milliardenunternehmen, werden hier vermutlich
nicht entstehen.“ Die Jungunternehmer stimmten darin überein, dass sie
in persönlicher Erfahrung auf dem
Fachinformationsmarkt und im Wissenschaftsbetrieb identifizierte Lücken schließen möchten. André Gaul
empfand während seiner Promotion
im Fach Mathematik „die Kommunikation über wissenschaftliche Inhalte außerhalb von Konferenzen als
sehr beschwerlich“, wollte und will
die Situation verbessern. Ein Unicorn
zu werden sei nicht das Ziel: „Wenn
man ein nachhaltiges Unternehmen
aufbauen kann, ist das genug.“ Fabian Langenbach pflichtete dem grundsätzlich bei: Er sieht zudem Potential
im Fachinformationsmarkt durch das
stabile Interesse an Informationsvorsprung im Wettbewerb. Felix Evert
vermutete „einen gewissen Pragmatismus“ in seiner Entscheidung, Verbesserungspotenzial aus eigenen Erfahrungen in einem vertrauten Markt
umzusetzen. Darüber hinaus, sei er
bei seiner früheren Tätigkeit bei De

Gruyter schon sehr früh davon überzeugt gewesen, dass Open Access
den Wissenschaftsbetrieb „über die
Verlage hinaus, die Art und Weise,
wie die Forschung geschieht“, verändern wird. Er sieht Sample of Science als Inkubator und Innovator,
der bereits jetzt daran arbeite, die
entsprechenden Infrastrukturen dafür zu kreieren. Simon Bungers betonte für labfolder: „Man muss natürlich dazu sagen, wir sind jetzt nicht
im Fachinformationsmarkt direkt
verortet, sondern bieten eigentlich
ein Software Tool, eine Software, die
man herunterlädt oder in der Cloud
verwendet.“
Sven Fund interessierte sich nun für
die persönlichen Erfahrungen mit
Wissenschaftsverlagen und fragte
auch nach der Motivation der Verlage für eine Zusammenarbeit mit
Startups. Simon Bungers und André
Gaul skizzierten ein sehr breites Erfahrungsspektrum. Man habe lange
Entscheidungswege und eine große
Schwerfälligkeit, aber auch großes
Interesse erlebt, das sich z. B. in einer eigens für den Kontakt mit Start
ups gegründeten Abteilung institutionalisiert habe. Grundsätzlich gäbe
es Verlage, die in Ideen von Startups
Potenzial sähen. Fabian Langenbach
und André Gaul waren überzeugt,
dass sich mangelnde Innovationsbereitschaft für Verlage negativ auswirkt. „Das heißt, die Verlage tun gut
daran, sich die Startups genau anzuschauen“, meinte Fabian Langenbach. Er wies in diesem Zusammenhang auch auf die Gefahr hin, „dass
sehr interessante Ideen und gute
Konzepte wieder in der Versenkung
verschwinden, weil einfach zu lange
gebraucht wird, um damit Geld zu
verdienen.“ Zeit, die Startups ohne
Unterstützung oft nicht hätten.
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Simon Bungers

Andrè Gaul

Schnellboote haben Vorteile.
Tanker auch.
„Startups wird ja auch unterstellt,
dass sie die Arbeitsweise verändern, sie etwas mit Geschwindigkeit zu tun haben“, drang Sven
Fund weiter in die Qualität von
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Fabian Langenbach

Sven Fund

Kooperationen mit Verlagen ein.
„Wie stark wirkt sich denn das auf
die Arbeitsweise aus? Wie groß ist
die Gefahr, dass der genetische
Code vielleicht ein anderer ist, das
Kerngeschäft als Verlag?“
Felix Evert setzt bei allem Enthusiasmus für die eigene Geschäftsidee
auf gegenseitiges Verstehen der unterschiedlichen Arbeitsweisen. Fabian Langenbach geht davon aus, dass
die unterschiedliche Arbeitsweise
kein Hemmnis sein muss: „Die großen Unternehmen sind ein Tanker
und die kleinen Unternehmen sind
ein Schnellboot. Beide haben Vorteile. Ein Schnellboot kann schnell starten und kann schnell wenden, kann
schnell in eine andere Richtung fahren. Es hat aber natürlich nicht so
viel Treibstoff an Bord wie der Tanker
und wenn der Tanker einmal in Bewegung ist, dann fährt er und fährt
er und fährt er. […] Auf einer langen
Strecke ist es manchmal ganz gut,
wenn man ein bisschen mehr Treibstoff an Bord hat.“
Dieses Bild aufgreifend sprach Sven
Fund die besondere Relevanz von
strategischen Partnerschaften neben dem finanziellen Treibstoff an.
Fabian Langenbach betonte den Wert
von Netzwerken und persönlichen
Empfehlungen. Andrè Gaul sah strategische Partnerschaften im Falle
von PaperHive als Widerspruch zum
eigenen Geschäftsmodell, da es sich
bei PaperHive um eine Crosspublisher-Plattform handelt: „Strategische
Investments haben immer irgendwo
das Risiko, dass man sich das eigene
Geschäftsmodell kaputtmacht.“
Sven Fund hat Probleme der Verleger
identifiziert, das Potenzial der neuen Ideen von Startups zu erkennen.
Das ist seiner Meinung nach auch
der unterschiedlichen Terminologie
und Vorgehensweisen geschuldet.
Startups hingegen fehle häufig der
relativ einfache Kontakt zu den etablierten Unternehmen. Ob sich die
Verlagsbranche für Startups von anderen Branchen stark unterscheide,
wollte er von seinen Podiumsgästen
wissen.
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Felix Evert bejahte die Frage mit der
Begründung, dass die Infrastruktur,
um Ideen systematisch auszuwerten
und in einer Organisation einzuführen, in der Verlagsbranche schlichtweg noch nicht etabliert sei. Simon
Bungers ergänzte: „Ich glaube, es
kommt auch sehr darauf an, in welchem Stadium sich das Startup befindet; ob es ein sehr frühes Startup
ist, das noch wenig vorzeigen kann,
das noch wenig bekannt ist, noch
wenig Wahrnehmung generiert hat.
Das hat es natürlich schwerer.“

Die Bereitschaft, in Startups zu
investieren, ändert sich
Sven Fund bekannte, dass er aus
einer Art Frustration heraus begonnen habe, sich mit Startups zu
beschäftigen. Noch vor etwa zwei
Jahren hätte er hierbei „viel heiße
Luft im Raum“ gespürt: „Habt Ihr
den Eindruck, dass die heiße Luft
von den Startups ein Stück weit
rausgelassen wird?“ fragte er.
An dieser Stelle war für die Diskutanten ein sich positiv entwickelnder
Markt erkennbar: Es sei ein Zeichen
von Reife, wie sich Zusammenarbeit,
wie Innovation sich in dieser Industrie organisiere, so Felix Evert. Simon
Bungers beobachtete einen Wandel
der Investitionsbereitschaft: „Was
ich jetzt immer häufiger höre, auch
von Investorenseite ist, dass nicht
mehr so früh in Startups investiert
wird. Man kann nicht mehr daherkommen und sagen, ich habe jetzt
so und so viel 1000 Nutzer und eine
tolle Idee. Am besten ist, man hat
schon Umsatz generiert, hat schon
nennenswerte Kunden. Vorher findet
da eigentlich keine Investition mehr
statt.“ Fabian Langenbach erlebt,
wie sich europäische, insbesondere
deutsche Investoren, die langsam
und vorsichtig seien, von US-Investoren unterscheiden. Diese seien risikobereiter. Die Phase zwischen Idee
und ersten Erfolgen, die für die Gewinnung von Investoren wichtig seien, sei für Startups deshalb gerade
in Europa problematisch. André Gaul
berichtete von einer ersten erfolgrei-

chen Finanzierungsrunde für PaperHive, die seiner Meinung nach heute
so wohl nicht mehr möglich sei. Simon Bungers merkte an, dass derzeit auch bei den US Investoren eine stärkere Risikoabwägung bemerkbar wäre und verwies auf andere
deutsche und europäische Geldquellen: Gründungsstipendien der Bundesregierung, der EU und exemplarisch der Berliner Universität. Sven
Fund kommentierte launig: „Wir haben also doch etwas gefunden, was
die Verlagsbranche und Startups teilen: nämlich den regelmäßigen Ruf
nach der Bundesregierung wenn es
eng wird.“ Simon Bungers schloss die
Frage der Gründungsunterstützung
mit einem Hinweis auf die „gerade
in Berlin wachsende Szene“ der Business Angels hin: „Die Business Angels Szene ist insgesamt risikofreudiger.“

Das Publikum will wissen, wozu
das Angebot gut ist
In der nun von Sven Fund eröffneten
Diskussionsrunde mit dem Auditorium erläutern die Podiumsteilnehmer
ihre Geschäftsidee auf Nachfrage
ausführlicher. PaperHive sei ein reiner Layer, der Fremdinhalte anbiete
und eine Kollaboration ermögliche:
„So kann ich mich über die bereits
existierenden Inhalte austauschen
mit anderen Wissenschaftlern.“ Das
gelte für Open Access Inhalte und
subskriptionsbasierte Inhalte, führte
André Gaul aus. Felix Evert erklärte,
dass Materialproben sowohl in der
Chemie als auch in der Materialerforschung eine unglaublich wichtige
Rolle spielen, weil aus ihnen möglicherweise Industrieanwendungen
entstünden und weil andere Forscher die Proben für ihre eigene Forschung weiterverwenden könnten.
Mit Sample of Science hätten Forscher die Möglichkeit in einem sehr
speziellen Format solche Informationen zu publizieren, wodurch ein völlig neues Informationsangebot entstanden sei. Simon Bungers erläuterte, dass labfolder als digitales Notizbuch im Labor genutzt werde, in dem
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Ergebnisse festgehalten, aber auch
Daten aus bestimmten Geräten direkt eingespielt werden und dem
Forscher oder dem Forscherteam
zur Verfügung stünden: „Research
heißt Re-search weil alles re-produced werden muss, deshalb muss
man in der Lage sein zu reproduzieren.“ Ziel von labfolder sei eine Änderung der Wertschöpfungskette hin
zu ergebnisoffenen Laborbüchern
für wissenschaftliche Artikel, die die
Rohdaten zugänglich machten. Sven
Fund konstatierte „Diese Art des Publizierens können andere nicht oder
nur sehr schwer leisten“. Seine Aussage wurde von Fabian Langenbach
unterstützt: „Nach diesem Konzept
braucht man im Prinzip keine Verlage
mehr.“ Die Startups hätten die Plattform und der Wissenschaftler publiziere selber. „Ja, wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass der
Markt, also die großen Schiffe, vielleicht irgendwann einmal nicht mehr
so schnell fahren oder zu groß sind,
dann ist das hier so ein Zeichen dafür, wie es dazu kommen kann.“
Aus dem Auditorium wurde dann
noch eine ganz andere Frage aufgeworfen: „Sie haben eine Lösung.
Wie machen Sie den anderen klar,
dass diese ein Problem haben? […]
Wie erreichen Sie die Wissenschaftler selbst?“ war ein Zuhörer interessiert. André Gaul betonte neben der
eigenen Einbindung in den Wissenschaftsbetrieb die Rolle der Wissenschaftsverlage, die eine sehr gute
Verbindung zu ihrer Community hätten. Bei PaperHive selbst sei nicht
ausreichend Expertise vorhanden,
um die Wissenschaftler aller STMBereiche vollständig zu erreichen.
Darüber hinaus habe eine Plattform
wie PaperHive eine starke virale
Komponente, profitiere also von der
Weitergabe von Links und Empfehlungen seiner Nutzer an Dritte.

Was ist eigentlich Publizieren?
Sven Fund leitete daraus einen sehr
interessanten neuen Diskussionspunkt ab: „Was ist eigentlich Publizieren? Ist es das Bereitstellen von
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Inhalten oder ist es das Bereitstellen einer Infrastrukturbasis?“ In den
Verlagen herrsche das Verständnis,
Inhalte zu machen, was aber nur zu
einem sehr eingeschränkten Teil der
Fall sei. Da Startups oft noch stärker
technologiebasiert seien, liege ihr
Fokus stärker auf der Bereitstellung
einer Infrastruktur oder Problemlösung, was nicht automatisch bedeute, dass Inhalte publiziert würden.
Felix Evert sieht darin eine sehr natürliche Entwicklung im forschungsorientierten Bereich des klassischen
Publizierens: „Mit dem digitalen
Wandel in der Forschungskommunikation wird viel unmittelbarer, dass
jeder publizierte Text immer nur eine Zwischenstufe ist für die nächsten
Arbeitsschritte in der Forschung. Ich
glaube das ist der Wandel, den labfolder und Sample of Science versuchen zu unterstützen.“
Daraufhin fragte eine Zuhörerin
nach, wie es denn dann mit der Wahrung der Intellectual Property, des
geistigen Eigentums der Forscherinnen und Forscher aussieht, wenn die
Forschungsergebnisse unmittelbar
und schon in sehr frühen Erkenntnisstufen publiziert werden. Ob Rechte wie der Schutz von Patenten und
der Forschungsdaten von den Plattformen gewährleistet werden könnten? Simon Bungers antwortete, dass
labfolder auch als privates Laborbuch genutzt werden könne. „Der
Forscher, die Forscherin entscheidet
selbst, was, wann und in welchem
Umfang mit wem geteilt wird.“

Das Produkt der Forschungsabteilung vorstellen, nicht der Administration
An dieser Stelle lenkte Sven Fund
den Blick noch einmal auf die aus
seiner Sicht überlebensnotwendigen Innovationprozesse der Verlage: „Wie können Sie Verlagen helfen,
sich einerseits selbst zu erhalten und
andererseits sich zu transformieren?“ wandte er sich noch einmal an
das Podium.
André Gaul empfiehlt die schnelle
Antizipation von Entwicklungen und

eine gewisse Risikobereitschaft. Beides hält er für essenziell: „Das ist
vielleicht auch sehr typisch für deutsche Verlage, dass man erst einmal
ganz vorsichtig ist“, kritisierte er. Felix Evert hingegen bezeichnete diese Vorsicht als nachvollziehbar. Sven
Fund hielt dagegen und unterstellte
eine unterschiedliche Wahrnehmung
der Risiken von Innovationen, abhängig davon, ob sie im eigenen Haus
oder von externen Firmen, z. B. Startups angeregt würden und stellte in
den Raum, ob die mangelnde Unterstützung vielleicht auch ein „Not
invented here“-Problem sein könnte. „Startup ist ein Wort, das weckt
sehr viele Assoziationen“, stellte
Felix Evert fest. Daher sei es wichtig für alle Beteiligten, sich sehr früh
über die strategischen Ziele und die
Pressearbeit klar zu werden. Nach
seiner Erfahrung ist es sinnvoll, die
Geschäftsidee und deren Mehrwert
recht unmittelbar in realistischen Anwendungsszenarien und vor allem
direkt mit der Zielgruppe zu testen,
anstatt sie nur mit der Administration des Kooperationspartners zu besprechen: „Dann haben wir den besten Indikator, ob das sinnvoll ist oder
nicht. Ich glaube, das ist das Pragmatische und gleichzeitig sehr Zukunftsfähige.“

555

Felix Evert

Es gibt auch eine schöne alte
Welt
Ein Zuhörer stellte daraufhin fest,
dass die auf dem Podium vorgestellten jungen Unternehmen ja Kommunikationskanäle eröffneten, die auch
monetarisiert würden, was ihn zu
den Fragen führe: „Warum wird eigentlich überhaupt noch ein Verlag
benötigt? Und […] warum versuchen
Sie, über Verlage den Markt zu erreichen? Hat das mit der Reichweite zu
tun?“
„Ich glaube, es gibt nicht nur eine
schöne neue Welt, sondern es gibt
auch eine schöne alte Welt“, antwortete Simon Bungers. Er sieht Verlage als Institutionen, die verlässliche
Qualität bieten können – inhaltlich
wie formal. „Auch wenn wir von uns
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aus publizieren können, Rohergebnisse usw. usf., bin ich mir sicher,
dass da immer jemand dazwischen
stehen sollte, der das gut zusammenfasst, […] der Mediator ist.“ André
Gaul griff die neuen monetarisierbaren Kommunikationskanäle auf und
das Selbstverständnis von Verlagen
zur Diskussion: „Ist der Inhalt wirklich das Wichtigste an der ganzen Sache oder sind es nicht die Dienstleistungen drum herum?“ regte er zum
Nachdenken an. Bungers und Gaul
stellten gemeinsam fest, dass in diesem Zusammenhang die Definition
von „Inhalten“ neu gedacht werden
müsse. Auch die Diskussionen auf
PaperHive oder die Eintragungen in
labfolder seien Inhalte, Contents, die
– so Bungers – unter Einbeziehung
von maschinenerzeugten Strukturen
und Daten „unsere Zukunft bestimmen“. Fabian Langenbach verwies
auf den Wert, den jede wissenschaftliche Arbeit an sich habe, unabhängig von einer Veröffentlichung. Veronline 19 (2016) Nr. 6
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lage seien Garanten der Qualitätssicherung. Die Anzahl der publizierten Artikel steige seit den letzten 10,
20 Jahren immens an. Die Zielgruppen und deren Zeit zum Lesen seien
hingegen nicht viel größer geworden.
Die Flut ordnende Institutionen seien
gefragt: „Verlage? Die können das.
Sie machen das ja auch“, so Langenbach.
Sven Fund schloss das lebhafte Gespräch: „Ich glaube an dieser Stelle
verweisen wir auf die Diskussion im
nächsten Jahr. Ich danke dem spannenden Panel und Ihnen fürs Zuhören und natürlich auch unserem
Gastgeber b.i.t.online für die Zeit,
die wir zur Verfügung bekommen haben.“
b.i.t.online dankt Sven Fund, dem Panel und dem interessierten Auditorium und wird die Weiterentwicklung
dieser und anderer Startups mit Interesse weiterverfolgen. ❙
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Publishing Trends of the Future – consequences
for research outputs and measures of impact
Auf dem HotSpot der Frankfurter Buchmesse thematisierte die DGI die
Zukunftstrends des wissenschaftlichen Publizierens in digitalen Zeiten und
ihre Konsequenzen für die Forschung.
Elgin Helen Jakisch
Forschungsoutput und „Return of Investment“ werden für Forschungseinrichtungen und ihre Träger immer
wichtiger. Wie wird man Einflussfaktoren und Forschungsergebnisse in Zukunft messen? Wie stellen
sich Verlage darauf ein, wie gehen Hochschulen als Publizierende damit um und wo sieht der Nachwuchs
zukünftige Schwerpunkte? Zusammen mit Wissenschaftsverlagen, Verwertungsgesellschaften,
Hochschulen und Startups ging die DGI e.V. (Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen)
diesen Fragen auf dem Hot Spot Professional & Scientific Information in Halle 4.2 nach. Die
Veranstaltung der DGI fand in Kooperation mit dem P-D-R (Pharma Documentation Ring) und dem PAID
(Pharma Arbeitskreis Information & Dokumentation) statt. DGI-Präsident Dr. Reinhard Karger, Leiter
Unternehmenskommunikation des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in
Saarbrücken, moderierte.
Sharing matters –
Teilen hat Bedeutung
❱ Roheena Anand von der weltweit
agierenden Chemiefachgesellschaft
Royal Society of Chemistry (RSC) benannte zu Beginn die Veränderungen
in der wissenschaftlichen Kommunikation. Vor allem der Austausch zwischen den Wissenschaftlern würde
enger werden. Man sorge sich nicht
so sehr um Publikationsformate oder
die derzeitigen Mediendebatten,
sondern eher darum, wie die wissenschaftliche Zusammenarbeit organisiert werde, einschließlich das Teilen und Weiterleiten von Content in
Netzwerken. Die Wahrnehmung der
meisten Nutzer sei, so Anand, dass
im Netz alles frei zur Verfügung stünde. Trotzdem war ihre Vision von der
zukünftigen Arbeit der Verlage eher
konservativ, nämlich, dass bisherige
Prozesse wie Artikel, Peer-Review,
Qualitätskontrollen, bestehen bleiben, weil sie sich bewährt haben.
„Sharing matters“, teilen hat Bedeutung, fasste Kate Livingstone von
Wiley die Situation zusammen und
knüpfte damit an ihre Vorrednerin
www.b-i-t-online.de

an. Sie verwies auf die Open Access-, Open Data- und Open Standards-Entwicklungen und prognostizierte, dass es eine Zunahme an
Konkurrenz um die Vergabe von Mitteln für die öffentlich geförderte Forschung geben werde. Deshalb müssten die Verlage mehr Daten auswerten und liefern. Dies beträfe Daten
zur Unterstützung bei der Mittelvergabe, der Validierung der Inhalte und
auch von der Wissenschaftscommunity. Es gäbe immer noch zu viel versteckten Content, den man immer
noch nicht digital und somit verwertbar nutzen könne, so Livingstone.
Hier bestünde Nachholbedarf. Sie
stellte ein Projekt mit der Luxid Software von Expert Systems vor, mit der
Inhalte durch automatische Annotationen und Verlinkungen zu anderen
Datenquellen angereichert werden.
Der Content tritt in Interaktion.
Kate Alzapiedi von RightsDirect stellte die Situation aus Sicht der Interessen der Rechteinhaber und Contentnutzer dar. Ihrer Meinung nach
braucht es einfachere und globale
Lösungen, alle Bedürfnisse einzube-

ziehen und den Menschen zu helfen, sich legal verhalten zu können.
„Keep people from being illegal“, so
Alzapiedi. Es könne nicht sein, dass
es leichter wäre, eine Raubkopie einer Publikation zu machen als eine
Lizenz für die Nutzung zu erwerben.
Auch bemerkte sie, dass die Rolle der
Information Manager sich dahingehend verändere, häufiger als früher
den Return of Investment demonstrieren zu müssen, weshalb es gute
Tools dafür geben müsse. Alzapiedi
sieht darüber hinaus bei der Recherche und Auswertung von Publikationen eine Zunahme der Nutzung von
Big Data-Tools. Hier müsse von den
Hochschulen mehr Wissen über Urheberrechte vermittelt werden.
Melanie Siegel, Professorin der
Hochschule Darmstadt und Johannes Graupe, frisch gebackener Absolvent, bereicherten mit ihrem Vortrag die Diskussion um ihre Sichtweise. Lernen und Lehren überlappe sich immer häufiger. Recherchen
von Publikationen und Datennutzung
fänden häufiger außerhalb der Bibliothek statt. Beide betonten die Not19 (2016) Nr. 6
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Auf den Inhalt kommt es an – „Meaning matters“, das Fazit aus der DGI-Veranstaltung. V.l.n.r.:
Reinhard Karger, Roheena Anand, Kate Alzapiedi, Kate Livingstone, Melanie Siegel, Johannes
Graupe, Phil Jones (Foto: Vera Münch)

wendigkeit, dass mittlerweile aller
Content digital zur Verfügung stehen
müsse. Sie verlangten bessere und
vernetzte Tools. Auch würde das traditionelle Format von Büchern und
Zeitschriften zu viel Zeit für die Veröffentlichung und damit für die Rezeption kosten.
Was wünschen sich die Millennials?
Datenschutz sei ein wichtiger Aspekt, so Graupe, die Funktionen von
Suchmaschinen zu kennen und abzugrenzen, Transparenz über die Nutzung von Daten von Drittanbietern
und Providern. Urheberrechte seien
noch immer schwer zu verstehen,
vor allem was man nutzen dürfe und
was nicht. Die Informationsqualität und Vertrauenswürdigkeit sei ein
wichtiges Thema, ebenso wie die Zunahme der sozialen Interaktion über
Information. „Textmining ist gut, die
Auswertung von Bildern muss noch
besser werden“, so Graupe. Verlage
sollten die Bedürfnisse der Millennials ernst nehmen. Sie sind die Nutzer
und Contentlieferanten der Zukunft.

Meaning matters – Inhalt hat
Bedeutung
Neue Möglichkeiten der Digitaltechnik erlauben einen besseren Informationsfluss zwischen allen Beteiligten. Software ist der zentrale Schlüssel. „Software eats the world“ zitierte Phil Jones von der Digital Sciences
Group den Gründer von Netscape,
Marc Anderson. Software hat alles
verändert. Selbst die großen Internetkapitalisten wie Google, Amazon
und Apple „spielen jetzt Verlag, einfach weil sie Geld in Software investieren, weil sie die Bedürfnisse ihrer Kunden genauestens kennen“,
so Jones, obwohl sie ursprünglich
mal mit einem völlig anderen Business gestartet waren. Der gesamte
Publikationsprozess verändere sich.
Jones sieht den zukünftigen Publikationsprozesses nicht mit der Veröffentlichung des Werkes auf dem
Markt als beendet an, sondern geht
in seiner Vorstellung weiter bis ans
Ende der Rezeptionskette und der digitalen Interaktion zwischen Rezipi-

enten und Autoren. Für ihn sind alle
Daten relevant, die im gesamten Prozess anfallen.
Das Panel, bestehend aus allen genannten Rednern, war sich in der Diskussion einig, dass die Veränderungen sehr schnell kommen. Nutzung,
Zugriff und Herstellung von Content
werden ihrer Meinung nach bequemer und sie sollten im Einklang mit
Datenschutz und Urheberrechten
passieren. Contentanbieter täten
sich schwer damit, dass in den sozialen Netzwerken Fake und Fakten sich
häufig vermischten. Bessere Schnittstellen zwischen den Anbietern könnten helfen, die Qualität der Information zu gewährleisten. Phil Jones sieht
die Studierenden leider nicht als Treiber der Entwicklung, denn sie seien
häufig noch von Personal betreut,
welches noch zu sehr die alten Strukturen gewohnt sei. Hier müssten die
Studierenden, Professorinnen und
Professoren gemeinsam an einem
Strang ziehen und lernen, was in Zukunft möglich sei.
DGI-Präsident Reinhard Karger fasste die Diskussion so zusammen,
dass aus seiner Sicht die Künstliche
Intelligenz (KI) eine Lösung für viele der angesprochenen Bedürfnisse
sein könnte. Es gäbe in der akademischen Welt aber zu wenige Debatten
darüber, mahnte er. Wenn er sich in
Halle 4.2 umschaue, glaube er nicht,
dass man hier auf diese Veränderungen vorbereitet sei. „Wissen wir denn
schon heute, welchen Impact Neuronale Netze auf die Arbeit der Verlage haben werden?“, fragte er rhetorisch. Der Fokus läge in der Zukunft auf Semantik. „Wenn dort Fortschritte erzielt werden und „Self-publishing Mechanics“ die Zukunft gehört, hat dies Einfluss auf alles, was
wir jetzt Content nennen.“ ❙
Programm der Veranstaltung
21.01.2016: http://dgi-info.de

Elgin Helen Jakisch
U&B Interim-Services Berlin
jakisch@ub-interim.de
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„Haus des Wissens“ statt Bibliothek?
Bericht vom 12. BibliotheksLeiterTag in Frankfurt am Main
Helga Bergmann
Bibliothekarinnen und Bibliothekare sollen mutig, schnell, kreativ, leidenschaftlich, neugierig, lernbereit,
aufmüpfig, humorvoll, freundlich, flexibel sowie größenwahnsinnig und im positiven Sinn bekloppt sein.
So jedenfalls formulierten die Vortragenden beim 12. BibliotheksLeiterTag in ihren Abschluss-Statements
die für eine prospere Zukunft der Bibliothek wünschenswerten Eigenschaften der dort Beschäftigten.
Zuvor hatten die Referentinnen und Referenten in ihren Beiträgen die Sicht der Kunden eingenommen.
„Kunden, die wir gerne hätten, die uns jedoch nicht nutzen wollen oder können“, wie die Moderatorin
Barbara Lison in ihrer Einführung erklärte. Die bei der Veranstaltung aufgeworfene Frage, ob eine
Umfirmierung der Bibliothek in „Haus des Wissens“ in der Lage sei, das immer noch verstaubte Image
aufzupolieren, blieb unbeantwortet.
❱ Über 160 Bibliothekarinnen und
Bibliothekare, darunter auch Teilnehmende aus Österreich und der
Schweiz, waren am 9. November
der Einladung von OCLC zum 12. BibliotheksLeiterTag in die Deutsche
Nationalbibliothek in Frankfurt am
Main gefolgt. „Von außen betrachtet – (Wie) passt die Bibliothek in die
heutige Informationsgesellschaft?“
war das Motto der Veranstaltung.
Die Frage wurde beantwortet: In Zeiten des Internets müssten Bibliotheken ihre Kompetenzen immer wieder
überprüfen und mit ihren tatsächlichen und gewünschten Zielgruppen
in einen Dialog treten. Nur so könnten sie ihre Services an bestehenden
Bedürfnisse ausrichten und neue wecken. Und nur so können sie ihr Angebot auch publik machen.
Als Keynote-Sprecherin hatte Anna
Mauersberger (Beraterin, Konzepterin Online Education) in Berliner
Bibliotheken ihren Vortrag „Cha(lle)
nge: Warum die ‚Selfie Generation‘
nicht mehr in klassischen Bibliotheken geht – und was wir daraus lernen
können“ vorbereitet. Ihre Gespräche
mit Jugendlichen ergaben: Sie wissen nichts über das aktuelle Angebot von Bibliotheken. Für sie werden
in Bibliotheken immer noch Bücher
verliehen, es wird gelesen und in ihnen muss man still sein. Ihr erster
Rat: „Sprecht mit den Jugendlichen,

www.b-i-t-online.de

sprecht mit denen, die ihr in eurer Bibliothek haben wollt.“

Kongruent: Internetverhalten
der Jugend und Angebot von
Bibliotheken
Die junge Generation ist zu 97 Prozent über vier Stunden am Tag online. 41 Prozent der verbrachten Zeit
wird zur Kommunikation mit Freunden genutzt, 29 Prozent zum Besuch
von Online-Medien, 14 Prozent zur
Informationssuche und 13 Prozent
für Online-Games. Damit entspricht
ihr Internetverhalten dem Angebot
von Bibliotheken, stellte Mauersberger fest: Bibliotheken bieten Raum
für Kommunikation, verfügen über
Online-Medien und Games und sie
sind der Ort, an dem Jugendliche bei
der Suche nach geeigneten Informationen im Netz Unterstützung und
Anleitung bekommen.
Die Selfie-Generation nutzt zur Kommunikation in erster Linie WhatsApp1, gefolgt von Facebook, Insta-
gram2 und Snapchat3.

1

Ein Online-Nachrichtendienst innerhalb von
Facebook, der es Personen oder Gruppen im
geschlossenen Nutzerkreis erlaubt, Text-, Bildund Ton-Dateien zu teilen.

2

Ein Nachrichtendienst, über den man Bilder
und Videos austauschen kann.

3

Ein Online-Dienst, der den zeitlich begrenzten
Austausch von Nachrichten in Wort und Bild auf
Smartphones und Tablets erlaubt. Nach Ablauf
der Frist werden die Dokumente gelöscht.

Twitter4 spielt so gut wie keine Rolle.
Jugendliche ziehen sich im Internet
gerne in Räume zurück, wo sie unter sich sind (closed gardens). Hätten sie solche Räume in Bibliotheken,
kämen sie sicher gerne dorthin, versicherte die Referentin.

Lernen von YouTube
Um die Lebenswelten von Jugendlichen kennen zu lernen, empfahl
Mauersberger, sich YouTube5 und
die darin enthaltenen erfolgreichen
Kanäle wie PewDiePie6, ApeCrime7
oder Kurz gesagt8 anzuschauen. Jugendliche suchten darin Nähe, Persönlichkeit, persönliche Geschichten. Wenn Bibliotheken Jugendliche
ansprechen wollen, dann müssen sie
in ihrer Nähe sein, betonte Mauersberger. Das Wichtigste, was Bibliotheken von YouTube lernen könnten,
sei, Geschichten zu erzählen. Bibliotheken steckten voller Geschichten.
Man müsse sie nur erzählen!
Jugendliche lernten gerne von Peers
und seien es gewohnt, Kommentare
zu hinterlassen. Das biete die Chance, Jugendliche in die Bibliothek einzuladen und entdecken zu lassen,
4

Ein Online-Dienst für Kurznachrichten.

5

Eine Online-Plattform für Videos.

6

https://de.wikipedia.org/wiki/PewDiePie

7

https://de.wikipedia.org/wiki/ApeCrime

8

https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzgesagt_-_
In_a_Nutshell
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was es in der Bibliothek alles gibt.
Ihre Eindrücke würden sie mit Sicherheit teilen. Mauersberger regte an, solche Leistungen zu honorieren, beispielsweise in Form von Beratungshonorar.

Verstaubtes Image ablegen
Bibliotheken könnten sich auch überlegen, Events wie Poetry Slam (Dichterwettbewerbe) oder Hackazon
(Life-Duelle zwischen Hackern und
Sicherheitsexperten) in den Bibliotheksräumen anzubieten. Mit solchen Veranstaltungen sei es möglich, die jüngere Zielgruppe in die Bibliothek zu holen. Zum Schluss warf
die Referentin die Frage auf, ob Bibliotheken sich nicht besser „Haus
des Wissens“ nennen sollten. Das
befreie sie von dem verstaubten
Image. Auf alle Fälle hätten Bibliotheken die Expertise, Wissen und sogar
Wissen zum Anfassen zu vermitteln.
Und Wissen sei eine Währung, nach
der großer Bedarf bestehe.
Bibliotheken müssen werben
In seinem Vortrag „Wer nicht wirbt,
der stirbt“ beantwortete Dr. Oliver
Renn, Leiter Infozentrum Chemie,
Biologie, Pharmazie ETH Zürich, die
Frage „Marketing – Ein Muss für wissenschaftliche Bibliotheken?“ mit
einem eindeutigen Ja. Bibliotheken
dürften sich nicht damit zufrieden
geben, dass die Geschäftsgänge reibungslos funktionierten. Vielmehr
müssten sie sich fragen, ob die angebotenen Services auch für ihre Kunden attraktiv sind. Die Selbstwahrnehmung stimme in der Regel nicht
mit der Wahrnehmung überein, die
potenzielle oder tatsächliche Nutzerinnen und Nutzer von der Bibliothek hätten. Um die kontinuierliche
Adaption an die bestehenden und
neu zu weckenden Bedürfnisse der
Kunden zu ermöglichen, müssten
neue Angebote zielgerichtet, zeitnah
und schnell entwickelt und ausreichend beworben werden. Renn und
sein Team wollten ein Problem lösen,
das wohl in allen Universitätsbibliotheken besteht: nämlich die Diskre-
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panz zwischen dem Angebot an hervorragenden und teuren Datenbanken und Tools seitens der Bibliothek
und dem, was die Kunden nutzen.
Studierende arbeiteten hauptsächlich mit pdf, Reader, Google und den
Office-Programmen und die Wissenschaftler mit Google Scholar und ResearchGate. Das Team um Oliver
Renn formulierte folgendes Ziel: Das
Infozentrum Chemie, Biologie, Pharmazie will Kompetenzzentrum sein
und Services mit hoher Wertschöpfung anbieten. Außerdem will es der
Ort sein, an dem mit Information gearbeitet wird, Probleme gelöst, Kunden beraten und in ihrer Arbeit unterstützt werden.

Neue Services interessant
verpackt
Zunächst wurde der Webauftritt der
ETH-Fachbibliothek neu gestaltet.
Im Vordergrund steht jetzt die Bibliothek als Drehscheibe für wissenschaftliche Datenbanken und Tools,
als Platz zum Lernen und Arbeiten
und als Ort, wo es News und Veranstaltungen gibt. Um die Nutzung von
Datenbanken und Tools zu erleichtern, wurden Module erstellt, die ein
intuitives Auffinden der richtigen Datenbank zur Frage und des geeigneten Tools ermöglichen. Zusätzlich, so
Renn weiter, bestand Bedarf an Materialien, mit denen die Bibliothek offensiv die jeweiligen Zielgruppen ansprechen kann. Für Studienanfängerinnen und -anfänger wurde ein
„Erst-Semester Survival-Kit“ zusammengestellt, das eine Checkliste, einen Recherchekompass und die Bibliotheksangebote beinhaltet. Studierende und wissenschaftliches Personal können mittlerweile an 55 Coffee
Lectures der Bibliothek teilnehmen,
das sind jeweils 10-minütige, unterhaltsame Einführungen in ein spezielles Thema, bei denen es kostenlos
Kaffee und Tee gibt. Für Forschungsgruppen wurde eine Menükarte zusammengestellt, in der die Forscher
sich für 60 bis 90-minütige Schulungen zu Themen ihrer Wahl, unterteilt
in Vorspeisen, Hauptgerichte, Spe-

cials und Nachspeisen, anmelden
können. Entsprechend dem bestellten Menü werden die ausgewählten
„Leckerbissen“ vom Bibliotheksteam
vorbereitet. Doktoranden erhalten in
Vorlesungen Einblick, welche Tools
für welche Zwecke geeignet sind. Für
die meisten Angebote gibt es kleine
unterhaltsame Videoclips, die in YouTube auf die Services aufmerksam
machen. Darüber hinaus wendet sich
die Bibliothek regelmäßig mit dem
Magazin „Infozine“ an interne und
externe Kunden, wobei es Externe
abonnieren müssen. Für ganz spezielle Fragen, die nur wenige interessieren, gibt es „Infocus“, einen zielgerichteten, personalisierten Newsletter, der auf Anforderung erstellt
wird. Mit Posts auf allen Online-Kanälen werden die Angebote beworben. Als erfolgreichstes Werbemedium hätten sich allerdings die Plakate
im Aufzug erwiesen.

Öffentliche Bibliotheken im Netz
sichtbar machen
„Ist Ihre Bibliothek da, wenn man sie
braucht?“ Wie die Bestände Öffentlicher Bibliotheken im Internet sichtbar
werden können, diskutierten Andreas Schmidt (General Manager OCLC
GmbH) und Franz Wundsam (Stv.
Direktor und Leiter der Hauptstelle
der Stadtbibliothek Darmstadt). Die
Stadtbibliothek Darmstadt hat sich
nach Zustimmung der Dezernenten
entschieden, in einem Pilotprojekt
ihre Bestände in den internationalen Katalog WorldCat einzuspeisen.
Die Bibliothek, so Franz Wundsam,
will damit ihre Bestände über Suchmaschinen auffindbar machen. Bisher hat die Stadtbibliothek ihre Katalogdaten an das Rechenzentrum des
GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund) exportiert, wo sie in den ÖVK
(öffentlicher Verbundkatalog) inte
griert werden. Zurzeit werden die
Daten aufbereitet und in den WorldCat integriert. Die Vision formulierte Andreas Schmidt: Die Bestände
Öffentlicher Bibliotheken sollen über
Google und nicht nur über Google
Books im Internet auf den ersten Sei-
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Aufmerksam verfolgten
über 160 Teilnehmer
den Vortrag von Anna
Mauersberger (Bild
oben und 2. Reihe
rechts).
Sie machten den 12. BibliotheksLeiterTag zum
Erfolg: Dr. Oliver Renn,
Franz Wundersam,
Dr. Sabine Homilius,
Martin Kramer, Anna
Mauersberger, Andreas
Schmidt, Annette Dortmund, Barbara Lison
und Tom Becker (Bild
2. Reihe links, v.l.n.r.).
Die Abschlussrunde
(Bild 3. Reihe).

Alle Fotos © OCLC

 ndreas Schmidt und
A
Franz Wundersam
berichten, wie die Stadtbibliothek Darmstadt
ihre Bestände in den
WorldCat einspeist
(unten links).
Dr. Oliver Renn forderte
in seinem Vortrag die
Bibliotheken auf, mehr
Werbung zu betreiben
(unten rechts).
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ten sichtbar werden. Damit das gelingt, müssten, so Schmidt, viele Öffentliche Bibliotheken ihre Bestände
in den WorldCat einstellen.

Wissen, wo und wie Lernende
digital unterwegs sind
In ihrem Vortrag „Wie passt die Bibliothek zu den Studierenden von heute?“, berichtete Anette Dortmund,
Produktmanagerin OCLC GmbH,
über große Nutzerstudien, die die
Forschungsabteilung von OCLC in
der letzten Dekade durchgeführt
hat.9 Schon 2005 war das Ergebnis
der „Perceptions of Libraries and Information Resources Study“ für viele
Bibliotheken ein Schock: Wenn Nutzerinnen und Nutzer Informationen
suchen, gehen sie ins Web. Bibliothek verbinden sie mit Büchern und
Qualität. Die nächste Studie („Sharing, Privacy and Trust in Our Networked World“, 2007) untersuchte,
nach welchen Regeln die sozialen
Netzwerke funktionieren. Diese und
weitere Studien führten zu dem Credo, dass die Bibliotheken sich dem
Nutzungsverhalten ihrer Kundinnen
und Kunden anpassen müssten. In
dem neuen Projekt „Digital Visitors
and Residents: What Motivates Engagement with the Digital Information Environment?“ wird die Motivation von Lernenden unterschiedlicher
Lernstufen und Forschenden bei der
Nutzung digitaler Informationsumgebungen untersucht. Während der
„Digital Visitor“ die digitalen Werkzeuge wie beispielsweise Facebook
zweckgerichtet einsetzt, ist für den
„Digital Resident“ zum Beispiel Facebook ein Ort, an dem er sich befindet und interagiert. Als zweites Unterscheidungsmerkmal kommt hinzu, ob die digitalen Informationsumgebungen privat oder beruflich genutzt werden. Werden diese Informationen aufgezeichnet, entsteht eine
9

Die Projekte, die OCLC Research mit einem
Team von knapp 50 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unter der Leitung von Lorcan
Dempsey durchführt, beziehen sich auf die Herausforderungen für Bibliotheken und Archive
in einer sich rapide verändernden informationstechnologischen Umgebung.
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Kartierung (Mapping), aus der sich
erschließt, wie bestimmte Zielgruppen digitale Informationsumgebungen nutzen.10 Das Mapping in dem
Projekt führte zu folgenden Erkenntnissen und Einteilungen:
Lernende sind an der Universität „Visitors“. Sie nutzen den OPAC und die
Datenbank zweckgerichtet. Der Austausch mit der Universität erfolgt
über e-Mails. In ihrer Freizeit sind sie
„Residents“. Auch wenn sie lernen,
nebenbei online sind und sich austauschen, bezeichnen sie das als private Beschäftigung.
Lehrende sind „Visitors“, wenn sie
Materialien in den Semesterkatalog
oder ins Repository einstellen. Wenn
sie Blogs einrichten zum Dialog mit
Studierenden oder zur Übermittlung
von Semesterarbeiten werden sie in
dieser Rolle zu „Residents“. Solche
Versuche treffen allerdings auf Widerstand seitens der Studierenden.
Zum einen wissen diese, dass das
Internet nichts vergisst und zum anderen macht Lernen verletzlich. Studierende wünschen sich zum Lernen
Privatsphäre.
Forschende verbringen als „Visitors“ viel Zeit mit der Suche in Datenbanken und Katalogen. Wenn sie
sich über digitale Plattformen austauschen, was insbesondere jüngere
Forschende zunehmend tun, um sich
und ihre Arbeit sichtbar zu machen,
sind sie in diesem Fall „Residents“.

Lernen braucht Privatsphäre, um
Rat fragen Vertrauen
Weitere Erkenntnisse, die das Projekt
lieferte: Lernende aller Altersstufen
und Lernphasen fragen Freunde oder
Bekannte, wenn sie Rat brauchen.
Sie suchen immer ein persönliches
Netzwerk. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit bei Lernanfängern geringer
als bei Wissenschaftlern, dass ihre
Freunde Sachkompetenz haben. Weiteres Ergebnis: Eltern werden häufi10 OCLC möchte Öffentliche Bibliotheken aus
dem deutschsprachigen Raum motivieren, sich
an diesem Projekt zu beteiligen. Bei Interesse
kontaktieren Sie deutschland@oclc.org; Ihr Anliegen wird dann an Frau Dr. Annette Dortmund
weitergeleitet.

ger um Rat gefragt als Lehrer oder
Professoren. Auch Bibliothekare werden seltener zu Rate gezogen, denn
sie sind fremd. Das persönliche Netzwerk hingegen ist Privatsphäre und
Schutzraum, wo man sich nicht blamiert, selbst wenn man eine dumme
Frage stellt. Mit zunehmendem Lern
erfolg entwickeln Lernende mehr
Selbstvertrauen, dann sind sie auch
offener, sich Informationen außerhalb der sozialen Netzwerke zu holen.
Für Bibliotheken hat dies zur Folge,
dass sich Lernende, besonders im
Anfangsstadium, nicht an sie wenden, weil sie nicht Teil ihres Netzwerkes sind. Wenn Bibliotheken versuchen, in den Plattformen aktiv zu
sein, in denen sich ihre Studierenden
hauptsächlich bewegen, dann müssten sie, so Annette Dortmund, auch
berücksichtigen, in welcher Rolle die
Lernenden dort unterwegs sind. Sind
sie es als „Resident“, dann werden
Bibliotheken als „Visitors“ nicht akzeptiert werden. Damit Bibliotheken
zu den Studierenden von heute passen, müssten sie deren Vertrauen gewinnen.

Arbeit und Leidenschaft
– die Investition zum
Communitybuilding
Einen launigen und kurzweiligen
Vortrag zum Thema „Fans & Freunde: Wie Sie mit Communities rund
um Ihre Bibliothek Kunden binden und Ihre Zukunft sichern“ hielt
Martin Kramer, Social Media Manager Mediothek Krefeld. Seiner Meinung nach müssen Bibliotheken ihre
Nicht-Kunden über das Web ansprechen, um in Zukunft zu bestehen.
In Krefeld nutzt er dafür die sozialen Netzwerke, insbesondere Facebook. Die Facebookseite der Mediothek hat 4.500 Fans. Täglich postet
sie Geschichten, was in und außerhalb der Bibliothek passiert. Man hat
so etwas wie eine Chronistenpflicht
für Krefeld übernommen. Die letzte
Straßenbahnfahrt zu einer Haltestelle, die nicht mehr angefahren wird,
wird ebenso dokumentiert wie der
Abriss des Sparkassengebäudes. Da-
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bei entstehen zufällige Kontakte und
Verbindungen, die für die Bibliothek
wichtig sind. Sie tragen auch zur
Imagebildung bei, dass Bibliotheken
sehr viel mehr sind als reine BücherVerleih-Stationen. Kramers Beispiele
reichten vom regelmäßigen Handarbeitstreff in der Bibliothek, über die
Bitte der Feuerwehr, deren Tag der
offenen Tür publik zu machen, bis
hin zur Kontaktvermittlung, damit
die Such- und Rettungshundestaffel
in Krefeld, ein eingetragener Verein,
auf dem Abrissgelände der Sparkasse eine Übung durchführen konnte.
Die Pressemeldung zu dieser Aktion
bedeutete gleichzeitig Werbung für
die Bibliothek.
Die eigentliche Social-Media-Arbeit
der Mediothek findet in NetzwerkGruppen statt wie z.B. der Gruppe
Krefelder Geschichten. Diese Community hat mittlerweile einen eigenen Zugang zum Mediotheks-Blog
und schreibt dort Beiträge zur Krefelder Geschichte. Eine weitere Community, in der Kramer und Kollegen
aktiv sind, ist Krefeld for Kids. Durch
ständige Präsenz und Teilnahme am
Geschehen können hier auch die
speziellen Veranstaltungen für Kinder und für die Leseförderung präsentiert werden. In der Krefelder Internet-Community Strava11 ist Kramer mit einem Kollegen aktiv und
stellt sich dort dem Wettbewerb.
Weitere Aktivitäten finden in der Gamer Community statt, wo dank der
Zusammenarbeit mit der in Krefeld
ansässigen Firma TakeTV12 virtuelle
Fußballturniere, FIFA School Battles
und FIFA Stadtturniere, ausgetragen
werden. Diese finden abwechselnd
in der Mediothek und in den Räumen
von TakeTV statt. Auch bei Forza Horizon13 auf X-Box hat die Mediothek
11 Strava ist ein Bund von ehrgeizigen Radfahrern,
die sich beim Radfahren miteinander messen.
Auf noch unerschlossenen Routen setzt der
erst Radfahrer die Marke, bei bereits befahrenen Routen tritt er gegen Gegner an, die die
Strecke bereits gefahren sind.
12 TakeTV ist der größte deutschsprachige Anbieter für E-Sport auf IP-TV-Kanälen.
13 Forza Horizon ist virtuelles Autorennen, das für
die Spielkonsole Xbox One und Windows-PCs
entwickelt wurde.

www.b-i-t-online.de

REPORTAGEN

einen eigenen Club. Sie ist auch regelmäßig auf Flickr14 und Instagram
tätig. Auf diese Weise, so Kramer,
wird eine Gemeinschaft außerhalb
der Bibliothek etabliert mit dem Ergebnis, dass Community-Mitglieder
in die Mediothek kommen und ihre
Erfahrungen mit der Bibliothek posten. Auf diese Weise tauche die Bibliothek in einem Kontext auf, wo sie
nicht vermutet wird.
Besonders stolz zeigte sich Kramer
über die Präsenz der Mediothek in
der Flüchtlings-Community. Dank
eines afghanischen Bibliotheksmitarbeiters konnte schnell und unbürokratisch der Kontakt zu den drei
Flüchtlingsunterkünften rund um
Krefeld hergestellt werden. Die Angebote, dreimonatige kostenlose
Mediotheksausweise, Deutschunterricht und Lesestoff in der Muttersprache, werden intensiv genutzt.

Bibliotheken weltweit – trotz
aller Unterschiede ähnliche
Aufgaben
Mit ihren Vortrag „Mit der Welt im
Austausch – Internationale bibliothekarische Zusammenarbeit in der
Praxis“ lud Dr. Sabine Homilius, Leiterin der Stadtbibliothek Frankfurt,
das Auditorium ein, sich vom Nutzen
einer Kooperation und eines Erfahrungsaustauschs über Ländergrenzen hinweg zu überzeugen. Nach
der Vorstellung von drei weltweit
bekannten und wegen ihrer einmaligen Architektur bewunderten Bibliotheken, der Zentralbibliothek in Seattle, USA, der Openbare Bibliothek
in Amsterdam, Holland, und DOKK1
in Aarhus, Dänemark, lenkte Homilius den Blick nach Deutschland. Auch
hier wurden in jüngster Zeit für Bibliotheken Entscheidungen getroffen,
die städteplanerische Überlegungen
und bewusst gesetzte architektonische Zeichen beinhalteten: Bei der
Bibliothek im Bahnhof Luckenwalde
war es das Ziel, eine moderne Biblio14 Flickr, ein kommerzielles Web-Dienstleistungsportal, ermöglicht es Benutzern, digitale Bilder
und Kurz-Videos mit Kommentaren auf die
Website zu laden
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thek im städtebaulich bedeutsamen
Bahnhofsgebäude unterzubringen
und das Ganze in die Stadtstrukturen einzubinden. Die Stadtbibliothek
Hanau am Freiheitsplatz war Teil
des Masterplans Stadtentwicklung.
Das zeigt, dass trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen ähnliche Überlegungen angestellt werden. Gemeinsamkeiten gibt es auch
über Ländergrenzen hinweg bei der
fachlichen Ausrichtung bibliothekarischer Arbeit und den Services, die
Bibliotheken ihren Nutzerinnen und
Nutzern anbieten. Ein Forum für den
internationalen Austausch bietet, so
Homilius, OCLC mit seinen regionalen Jahrestreffen. So gab es auf der
EMEA-Tagung 2016 in Barcelona,
Spanien mit dem Thema „The Selfie-Generation“ zwei Festredner: Luis Iván Cuendo, der provokativ darstellte „Wer wir sind und was wir wollen“ und Anna Mauersberger, die in
ihrem Vortrag dort zudem aufzeigte,
dass die junge Generation nicht nur
in den sozialen Kontakten stets online ist, sondern auch online liest, arbeitet und lernt. Wichtig sei es daher,
dass Bibliotheken sich darauf einstellen. Die nächste Möglichkeit für diesen internationalen Austausch bietet
das EMEA Regional Council Meeting
am 21. und 22. Februar 2017, der
diesmal in Berlin stattfindet. Es trägt
den Titel „Libraries at the Crossroads
– Resolving Identities“ (Bibliotheken
am Scheideweg – Identität im Wandel). ❙

Helga BergmannOstermann
Medizinjournalistin
Dipl.-Übersetzerin
h.bergmann-ostermann
@t-online.de
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Koch

Orte der Möglichkeiten
Wie sieht die Bibliothek der Zukunft aus? Brauchen wir Roboter als
Dienstleister? Was macht innovatives IT-Management aus? Das waren Themen,
die beim 9. Bibliothekssymposium an der TH Wildau diskutiert wurden.
Marion Koch

vor dem Bauch an den Regalen vorbei. „Die Literatur zur Einführung in
die Automatisierungstechnik finden
Sie hier. Sie möchten einen Raum
für eine Gruppenarbeit reservieren?
Am Dienstag um 15 Uhr ist etwas
frei“, wird er seinen Nutzern mit ble-

© Henning Wiechers

Der humanoide
Roboter Pepper

❱ Die Zukunft ist weiß, geschlechtsneutral und heißt Pepper. Nachts,
wenn Besucher der Hochschulbibliothek in entspannter Stille an ihren
Projekten arbeiten, huscht der etwas über einen Meter große, humanoide Roboter mit dem Bildschirm
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cherner Stimme erklären. „Pepper
bewegt sich auf kleinen Rädern. Er
kann orientierungslose Besucher sogar zum gewünschten Zielort begleiten“, prophezeit Christian Günther.
Er ist Masterstudent des Studiengangs Telematik an der Technischen
Hochschule (TH) Wildau. Das Publikum schmunzelt.
Es ist das neunte Wildauer Bibliothekssymposium. Um Neues aus der
Branche zu erfahren, sind Vertreter von Bibliotheken, Archiven und
Verlagen aus Deutschland und der
Schweiz für zwei Tage in das brandenburgische Städtchen eine halbe S-Bahnstunde südlich von Berlin
gereist. Anhand von Vorträgen und
Best-Practice-Beispielen diskutieren
die 60 Teilnehmer, wie sich aus traditionellen Büchereien im Zuge der
Digitalisierung der Gesellschaft moderne Informationseinrichtungen machen lassen – und wie sich dieser
Wandel erfolgreich managen lässt.
Zurück zu Pepper: „Technisch ist
schon vieles möglich, was ihn funktionstüchtig macht“ sagt der Referent
Christian Günther. Der Roboter wird
sich in der Wildauer Bibliothek etwa
per Funk mit iBeacons orientieren,
so wie das heute schon viele Studenten mit ihrem Handy tun. „Das Projekt ist aber sehr komplex“, erklärt
der Masterstudent. Es betrifft nicht
nur die technologische Entwicklung
von Pepper, sondern das gesamte
Konzept einer Bibliothek 24/7. Bis
das umgesetzt sei, die Einrichtung
in Wildau rundum die Uhr öffne und
der weiße Automat nachts durch den
dreistöckigen Backsteinbau fahre,
würden noch Jahre vergehen.
www.b-i-t-online.de



Anders als in vielen anderen Bibliotheken sind solche Zukunftsszenarien in Wildau kein Schreckensbild.
Das Mitarbeiterteam sieht die Bibliothek als eine Art Versuchslabor,
an dem sie mitwirken will. „Die Telematiker der Hochschule sitzen in
den Gebäuden gleich nebenan. Kurze Wege, bekannte Gesichter: So
werden hier aus Ideen schnell und
vergleichsweise kostengünstig Praxisprojekte“, sagt der Leiter der Bibliothek und Veranstalter des Symposiums, Frank Seeliger. IT-Leistungen
müssen nicht von außen eingekauft
werden. Auf diese Weise wurde bereits die Inventur per Funkantennen
und spezieller Software auf den Weg
gebracht. Auch das Zeitschriftenregal und die Rückstelltische werden
mit Funk und IT gemanagt.

IT im Arbeitsalltag
Elektronische Medien, Nutzergeräte,
Onlinerecherche, Webcontent-Managementsysteme, digitales Archivieren: „Unser Arbeitsalltag wird immer stärker von informationstechnologischen Aspekten durchdrungen“,
sagt Janna Brechmacher von der
Staatsbibliothek zu Berlin. Sie ist Referentin für Personal- und Organisationsentwicklung in der Abteilung Informations- und Datenmanagement
der Staatsbibliothek zu Berlin und
hat Kollegen in London, Oxford, Edinburgh, Manchester und Hamburg besucht, um zu vergleichen, wie die jeweiligen Bibliotheken ihre IT organisieren. Das Ergebnis präsentiert sie
in Wildau.
Einige Bibliotheken haben eigene Abteilungen für IT eingerichtet, die den
anderen Abteilungen gleichgestellt
und der zentralen Organisation untergeordnet sind, berichtet sie. In
manchen Häusern fand sie auch ITMitarbeiter, die an verschiedene Abteilungen angedockt waren, überall
dort, wo entsprechende Aufgaben
anfielen. Außerdem werden auch
externe IT-Dienstleister durch Bibliotheken beauftragt. Doch welcher
Weg ist der erfolgreichste?
„Dazu müssen wir erst einmal er-
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kennen, welche Möglichkeiten die
Technik einer Bibliothek und ihren
Nutzern bieten kann“, sagt die Referentin. Informationstechnologie sei
nicht nur als Serviceprovider zu sehen, sondern als Antrieb für Innovationen: „Wie könnten etablierte Verfahren der IT-Organisation genutzt
werden, um Wissen bereitzustellen,
Themen und Informationen für Leser
vorauszuwählen, einen ortsungebundenen Zugang zur Bibliothek zu gewährleisten?“, fragt sie.
Ihre Lösung: „Das Leitmotiv sollte
sein, vom Service aus und in Zyklen
zu denken“, schlägt Brechmacher
vor. Und dazu sei es sinnvoll, wenn
die Einrichtungen Kompetenz zusammenbringen. Ihre Idee: IT-Experten
sollten in matrixartigen Teams mit
Projektmanagern und bibliothekarischem Fachpersonal zusammenarbeiten. Alle im Team sollten dabei
im Rang gleichgestellt sein. Auf diese Weise ließen sich gemeinsam inhaltliche und technische Ziele entwickeln und evaluierte Möglichkeiten
umsetzen.
Nicht an jeder Bibliothek ist eine derartige Aufwertung der IT aber willkommen.

Veränderungen auf den Weg
bringen
„Ich bin nicht Bibliothekarin geworden, weil ich so technikaffin bin“ oder

„Digitalisierung wird überbewertet,
damit muss man sich in dem Maße
nicht auseinandersetzen“, bekommt
die Organisationsethnologin Susanne Spülbeck aus dem nordrheinwestfälischen Windeck immer wieder zu hören, wenn sie als Beraterin
gerufen wird, um Veränderungsprozesse in Bibliotheken zu begleiten.
„Digitalisierung ist wichtig, aber wir
haben kein Budget“, „Unsere Leute
sind dafür nicht qualifiziert“, erklärt
man ihr dann. Solche Haltungen und
Ängste im Team sollten nicht ausgeblendet werden. „Es gilt sie aufzufangen“, sagt die Ethnologin.
Denn eines ist für Spülbeck klar.
Die Mitarbeiter werden nicht darum herum kommen. Ihre Einrichtung
muss sich entscheidend erneuern –
oder sie wird untergehen, warnt sie.
„Wenn wissenschaftliche Bibliotheken die Herausforderungen der Digitalisierung und die damit verbundene radikale Neuorientierung und
Neudefinition der Rolle von Bibliotheken nicht erfolgreich bewältigen,
wird es sie nicht mehr lange geben.
Es besteht das Risiko, dass andere
Akteure am Markt, die längst wissenschaftliche Medien digital anbieten, wissenschaftliche Bibliotheken
und damit auch ihre Expertise nachhaltig verdrängen“, erklärt sie.
Die Beraterin wird nicht gerufen, um
dabei zu helfen, Antworten auf die

Organisations
ethnologin
Susanne
Spülbeck aus
dem nordrheinwestfälischen
Windeck
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Oliver Rau,
UB Freiburg

Frage zu finden, wohin die Einrichtungen im Zuge der technischen Innovationen und des neuen Nutzerverhaltens steuern könnten. Ihr Fokus liegt darauf, die Werte, Einstellungen und Sichtweisen der Mitarbeiter zu erkennen, die vor Veränderungen stehen. Sie versucht, ihre Bereitschaft zu wecken, sich auf Neues
einzulassen. Dazu sei es erst einmal
wichtig zu verstehen, warum Menschen Neues oft ablehnen, erklärt
die Referentin in Wildau.
Veränderungsprozesse laufen aus
kulturwissenschaftlicher Sicht in
drei Phasen ab, erklärt sie. Die erste
ist die Trennung: Das Bisherige geht
verloren, alte Strukturen, soziale Rollen und Zuständigkeiten lösen sich
auf. Die kulturelle Landkarte, der bisherige Wegweiser des Verhaltens,
gilt nicht mehr. Die zweite ist die
Schwellenphase: Das Neue ist noch
nicht umgesetzt, das Alte noch nicht
ganz verschwunden. „Man befindet
sich im Niemandsland.“ Läuft alles
gut, kommt es dann zur dritten, zur
Integrationsphase: Bisheriges wird
langsam durch Neues ersetzt, neue
Strukturen in den Alltag integriert,
neue Rechte und Pflichten wirksam.
Oder es läuft nicht gut – und ein Projekt scheitert. Doch wie lässt sich
das vermeiden?
Wandel stelle besondere Ansprüche
an die Führungskräfte. „Viele Beteiligte erleben Veränderungen oft als
chaotisch“, sagt die Ethnologin. Mitarbeiter bräuchten in dieser Phase
Anleitung und Verlässlichkeit. Es gel-

online 19 (2016) Nr. 6

Bibliothek. Information. Technologie.

Koch

te feste Vorgaben für den Veränderungsprozess zu machen, die Aufgaben für alle Beteiligten möglichst genau zu bestimmen, Zeitpläne aufzustellen und regelmäßige Meetings zu
veranstalten, die über den Stand der
Dinge informieren. So lasse sich der
Weg in die unsichere Zukunft begleiten.

Die 24/7-Bibliothek
Sie ist ein Best-Practice-Beispiel für
eine zukunftsorientierte Einrichtung:
die im Juli 2015 wiedereröffnete Bibliothek der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. In Wildau stellt der Leiter des Dezernats IT der Bibliothek,
Oliver Rau, die innovative, rund um
die Uhr, an sieben Tagen in der Woche geöffnete Einrichtung vor.
Ein neues Haus für die Bücher musste her, als das alte aus baulichen und
energetischen Gründen von Grund
auf saniert werden musste, berichtet Rau. Und projiziert ein Bild des
modernen, sechsstöckigen Baus aus
Glas, Stahl und Beton an die Hörsaalwand. Viele Ecken und Kanten, Glanz
nach allen Seiten, die Sonne und das
Stadttheater gegenüber spiegeln
sich in den Scheiben.
Die Nutzerzahlen sind hoch wie nie
und steigen weiter leicht an: Bis zu
12.000 Besucher am Tag gehen
durch die Drehtür am Eingang, im
Schnitt sind es täglich 9.000, sagt
Rau. Weil die vier Lesesäle mit ihren
1200 Plätzen ständig gut gefüllt sind,
wurde eine virtuelle „Belegungsampel“ auf der Homepage eingeführt.
Anhand der am WLAN angemeldeten
Endgeräte misst sie permanent die
Auslastung und zeigt alternativ freie
Plätze an.
1,1 Millionen Ausleihen pro Jahr, ein
Bestand von 3,5 Millionen Bänden,
von denen 700.000 mit RFID-Tags
etikettiert und im Freihandbereich
aufgestellt sind, zählt der Referent
die Eckdaten der Bibliothek auf. „Die
codierten Medien können in Selbstbedienung an Automaten ausgeliehen und zurückgegeben werden“, erklärt er. Aufzüge befördern sie dann
in die Sortieranlage und von dort in

die Tiefenmagazine. Von hier aus
werden sie von Mitarbeitern wieder
an ihren Standort gebracht.
Per elektronischem Leitsystem werden die Nutzer durch das Gebäude
geführt. Digitale Stelen und Displays
zeigen den Standort oder weisen auf
Aktuelles hin.
Auch die Literatur gibt es inzwischen
häufig in elektronischer Form. Neue
Medien, vor allem Zeitschriften und
Lehrbücher, werden jetzt in der Regel in digitaler Form angeschafft, berichtet Rau.
Nicht nur in technischer Hinsicht
ist die Bibliothek ein Vorreiter. Die
Leseräume sind sehr ansprechend
gestaltet. So wurden komfortable Gruppenarbeitsplätze eingerichtet, mit großen Bildschirmen, an die
man einen Laptop einstöpseln kann.
In Lounge-Zonen haben die Studenten zum Lesen die Möglichkeit, sich
auf einem von 200 schicken Designersesseln niederzulassen.
Auch nachts kommen Besucher, um
in der Bibliothek zu arbeiten. Damit die 24/7 Bibliothek läuft, sind
bestimmte Maßnahmen eingeführt
worden. Ab 20 Uhr kann man das
Gebäude nur noch mit der UniCard
betreten, dem regulären Ausweis für
Studenten und Uni-Mitarbeiter. An
den Theken werden die Nutzer bis
24 Uhr bedient. Danach ist nur noch
Wachpersonal im Haus, keine Bibliotheksmitarbeiter – und auch keine Roboter. Pepperversionen sind in
Freiburg nicht geplant, sagt Rau. Bisher jedenfalls nicht. ❙
Weitere Informationen:
https://www.zbw-mediatalk.eu
/2016/09/9-wildauer-bibliothekssymposium-ein-rueckblick/

Marion Koch
Freie Journalistin, 
Redakteurin,
Dozentin
marionkoch@email.de
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Eröffnungszeremonie
des 82. IFLA-Weltkongresses

Dies diesjährigen Nachwuchsstipendiaten und -stipendiatinnen:
Heike da Silva Cardoso, Stephan Matthias, Eva Bunge und
Simone Waidmann (Koordinatorin)

„Connections. Collaboration. Community.“
Der 82. IFLA-Weltkongress in Columbus, Ohio
Eva Bunge und Heike da Silva Cardoso
Bunge | da Silva Cardoso
Der Weltkongress der „International Federation of Library Associations and Institutions“ (IFLA) fand dieses
Jahr im August unter dem Motto „Connections. Collaboration. Community.“ in Columbus, Ohio, in den
Vereinigten Staaten von Amerika statt. An dieser 82. Ausgabe des Kongresses nahmen ca. 3.200 Personen
aus 137 Ländern teil, die Fachvorträge, Workshops, Firmen- und Posterpräsentationen besuchten1. Viele
von ihnen unterstützen auch die IFLA und halfen das zukünftige Programm der Organisation zu gestalten,
indem sie an Sektionssitzungen und Mitgliederversammlungen teilnahmen, angeregte Diskussionsrunden
führten und die nächsten Kongresse und Satellitenkonferenzen planten. Einer der wichtigsten Aspekte
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses ist und bleibt aber der Erfahrungsaustausch
mit internationalen Kolleginnen und Kollegen. Das Motto des Kongresses zog sich durch das ganze
Kongressprogramm, sodass man Erfahrungen und Berichte zu verschiedensten Themen anhören konnte,
die einen Blick über den eigenen Tellerrand ermöglichten: Kulturabende in isländischen Bibliotheken, die
Auswirkungen der politischen und wirtschaftlichen Situation in Venezuela auf die Arbeit der dortigen
Bibliothekarinnen und Bibliothekare oder auch die Rolle der öffentlichen Bibliotheken in Taiwan in der
nationalen Diskussion kontroverser gesellschaftlicher Themen2.
1

http://2016.ifla.org/ifla-wlic-2016-delegate-totals [14. November 2016]

2

http://library.ifla.org/view/conferences/2016/2016-08-14/642.html [14. November 2016]
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❱ Neben dem Kongressmotto gab es
ein weiteres Themengebiet, das während der gesamten Veranstaltung immer wieder zum Vorschein kam: Daten in den verschiedensten Formen
und Formaten – ihre Verwendung
und Schaffung, ihr Stellenwert und
nicht zuletzt auch ihr Schutz in Bibliotheken. Bereits im letzten Jahr wurde
die Special Interest Group „Big Data“
gegründet, die sich mit dem Zusammenspiel von bibliothekarischen Interessen und den aktuellen Gegebenheiten in der Verwaltung großer Datenmengen befasst3. Bei einer Special Interest Group handelt es sich
innerhalb der IFLA um eine Gruppe,
die sich mit einem bestimmten Thema befasst, das von keiner bestehenden Sektion abgedeckt wird. Falls
das Interesse und die Mitgliedschaft
einer Special Interest Group über einen gewissen Zeitraum bestehen
bleibt, wird daraus eine neue Sektion der IFLA gegründet. In Columbus wurde dieses Jahr eine weitere neue Special Interest Group zum
Thema „Digital Humanities / Digital
Scholarship“ gegründet4, die bereits
im nächsten Jahr auf dem Weltkongress in Wrocław, Polen, ihre erste
Vortragsrunde abhalten möchte. Die
Digital Humanities waren dieses Jahr
ein stark diskutiertes Thema, sodass
die IFLA-Sektion „Academic and Research Libraries“ 2017 eine Satellitenkonferenz dazu in Berlin plant5.
Auch in anderen Kontexten tauchte das Stichwort „Daten“ mit großer
Regelmäßigkeit auf – unter anderem
bei Diskussionen zu Linked und Open
Data, Open Science und Citizen Science, Daten- und Urheberrechtsschutz sowie freiem Zugang zu Wissen und Information. In diesem Artikel können nicht alle diese Aspekte
angesprochen werden. Stattdessen
werden im Folgenden einige ausgesuchte Themengebiete, die am Welt3

http://www.ifla.org/about-big-data
[14. November 2016]

4

https://biistories.wordpress.com/2016/08/18/
digital-humanities-special-interest-group-gegruendet/ [14. November 2016]

5

https://dh-libraries.sciencesconf.org/
[14. November 2016]
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kongress angeregt diskutiert wurden,
kurz präsentiert.

Netzneutralität
Bei der Netzneutralität handelt es
sich um das Prinzip, dass alle Daten
und jeglicher Datenverkehr im Internet gleichberechtigt behandelt werden. Rein technisch besteht die Möglichkeit, dass Internetdienstanbieter
(Internet Service Providers – ISPs)
bestimmte Angebote und Daten im
Internet bevorzugen. So könnte beispielsweise die Download-Geschwindigkeit besonders datenintensiver
Angebote gedrosselt werden oder gegen einen Aufpreis beschleunigt werden. Beim sogenannten Zero-Rating
werden dagegen bestimmte Web
sites oder Dienste im Internet kostenfrei angeboten und das dazugehörige
Datenvolumen wird den Nutzerinnen
und Nutzern nicht auf ihre monatliche Volumengrenze angerechnet.
So besteht die Gefahr, dass ein ZweiKlassen-Internet entsteht: Finanzstarke Unternehmen könnten ihre
Dienste bei hoher Geschwindigkeit zu
guten Konditionen anbieten, während
andere Anbieter – wie zum Beispiel
Bibliotheken – mit langsamem Datenverkehr, hohen Kosten und entsprechend sinkenden Nutzungszahlen zu
kämpfen hätten. Die Abschwächung
der Netzneutralität würde so die Angebote und Dienstleistungen der Bibliotheken und deren Konkurrenzfähigkeit im Internet einschränken und
verschlechtern.
Auch einem anderen wichtigen Wert,
für den Bibliotheken stehen, würde die Aufhebung der Netzneutralität entgegenwirken: dem freien und
gleichberechtigten Zugang zu Wissen
und Information. Durch Bevorzugung
bestimmter Informationen ist es ISPs
und den dahinterstehenden Organisationen möglich, das Informationsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer
zu beeinflussen und zu steuern. Auch
der Datenschutz und die Privatsphäre
würden an dieser Stellen beeinträchtigt, denn um zu erkennen, welche
Daten ungehindert fließen und welche gedrosselt werden sollen, müs-

sen ISPs einen genaueren Blick in
diese Daten werfen.
Die IFLA hat den diesjährigen Weltkongress daher zum Anlass genommen, eine Stellungnahme zu veröffentlichen, in der eine Stärkung der
Netzneutralität gefordert wird6. Weiterhin werden dort auch Empfehlungen und Hinweise für Bibliotheken
formuliert. Die gleichberechtigte Behandlung aller Daten im Internet ist
ein Thema, das Bibliotheken unmittelbar betrifft. Die Teilhabe an nationalen Diskussionen zur Netzneutralität und die Schärfung des Problembewusstseins bei den Nutzerinnen
und Nutzern der Bibliotheken sind
zwei der grundlegenden Empfehlungen, die die IFLA hier anspricht.

Open Science
Als Open Science bezeichnet man die
Öffnung der Wissenschaft nach außen hin. Dies kann verschiedene Formen annehmen, zum Beispiel Open
Access, Open Data, Open Source,
New Metrics oder Citizen Science. Ihnen allen ist gemein, dass Forschung,
inklusive Methoden und Ergebnisse,
frei und nachnutzbar zur Verfügung
stehen soll.
In der Europäischen Union wird Open
Science inzwischen aktiv gefördert:
So haben sich die Mitgliedstaaten
im Mai 2016 zur Transformation hin
zu Open Science verpflichtet7. Zurzeit
laufen auch die Planungen für die Etablierung einer europaweiten CloudInfrastruktur, der „European Open
Science Cloud“, in der Forschungsdaten frei und nachnutzbar zur Verfügung gestellt werden sollen8.
Für Bibliotheken bieten sich in diesem Kontext verschiedene Anknüpfungspunkte. Open Access und Open
Source sind bereits bekannte Konzepte, die von vielen Bibliotheken angewandt, unterstützt und beworben
6

http://www.ifla.org/publications/node/10700
[14. November 2016]

7

http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf
[14. November 2016]

8

https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/european-open-science-cloud [14. November 2016]
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werden. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Handlungsmöglichkeiten. Susan Reilly, Geschäftsführerin der Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche (LIBER),
hielt in ihrem Vortrag zu „Europe’s
transition to Open Science“ fest: „We
as libraries should be engaging citizens in science.“ [Wir als Bibliotheken sollten Bürgerinnen und Bürger
an der Forschung teilhaben lassen.]
Bibliotheken nehmen seit jeher eine
Vermittlerrolle zwischen der Wissenschaft und Bürgerinnen und Bürgern
wahr. Um die Öffnung der Forschung
für neue Zielgruppen voranzutreiben,
sind sie also gut positioniert.
Ein Beispiel für das Engagement einer Bibliothek in diesem Kontext wurde von Trish Rose-Sandler von der
Biodiversity Heritage Library (BHL)
vorgestellt. Die BHL hat sich mit einer britischen Forschergruppe zusammengetan und präsentiert im
Projekt „Science Gossip“ Digitalisate
wissenschaftlicher Zeitschriften des
18. und 19. Jahrhunderts in einem Internetportal. Die Abbildungen in diesen Zeitschriften werden dann von
Freiwilligen identifiziert sowie formal
und inhaltlich erschlossen. Die Forschenden erhalten so Forschungsdaten zum wissenschaftlichen Publikationsverhalten von Laienforschenden
früherer Jahrhunderte und die BHL
erhält Metadaten, mit denen sie ihre
digitale Bibliothek anreichern kann.
So haben inzwischen mehr als 8900
Freiwillige fast 150.000 Seiten erschlossen9. Dieses Konzept, in dem
sich Laien freiwillig an wissenschaftlicher Forschung beteiligen, ist unter dem Namen Citizen Science oder
Bürgerwissenschaften bekannt und
findet inzwischen zunehmende Akzeptanz in den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen10.
Open Science in seinen vielfältigen
Facetten wurde beim Weltkongress
in unterschiedlichen Kontexten an9

https://www.sciencegossip.org/ [14. November 2016]

10 http://buergerschaffenwissen.de/sites/
default/files/assets/dokumente/gewissgruenbuch_citizen_science_strategie.pdf [14.
November 2016]
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gesprochen. Die zunehmende Unterstützung aus der Politik und aus der
Wissenschaft selbst macht es zu einer stetig wachsenden Bewegung in
der internationalen Forschung. Trotzdem war man sich in der Diskussionsrunde der Session „Looking be
yond conventional information: big,
open, and research data“ der Special
Interest Group „Big Data” einig, dass
noch viele Hindernisse zu überwinden sind. Dabei sind praktische Umsetzung und rechtliche Fragestellungen ebenso zu beachten, wie weniger
greifbare Einstellungen und Vorbehalte der Forschenden. Die vorherrschende Methode der Messung von
Prestige und Relevanz innerhalb der
Forschung via Publikationen und Zitaten ist der offenen Verfügbarmachung von Forschungsdaten abträglich. So ist es nicht verwunderlich,
dass viele Forschende nach Einschätzung der Anwesenden lieber ihre
Zahnbürste als ihre Forschungsdaten
teilen würden11.

„Die nächsten 4 Milliarden“
Derzeit, im Jahr 2016, verfügen ca.
40 % der Weltbevölkerung über einen Zugang zum Internet. Das sind
schätzungsweise 3,5 Milliarden Menschen12. Was ist mit den verbleibenden vier Milliarden Menschen, die
noch keinen Zugang haben? Werden
diese abgehängt, während sich diejenigen, die von den Vorteilen der Informationsgesellschaft profitieren, rasend schnell weiterentwickeln? Das
ist eine Frage, der sich auch die Vereinten Nationen in ihrer Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung gewidmet haben13. Darin wird die Tatsache
unterstrichen, dass der Zugang zum
Internet unsere Fähigkeit, Wissen zu
erlangen beschleunigt und so umfassende Auswirkungen auf soziale In-

11 https://biistories.wordpress.com/2016/08/18/
viele-forschende-wuerden-lieber-ihre-
zahnbuerste-teilen-als-ihre-daten/ [14. November 2016]
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teraktion, Innovation und wirtschaftliche Faktoren hat.
Thema auf dem IFLA-Kongress war
nun die Frage, welche Rolle Bibliotheken in diesem Zusammenhang spielen. Wie können sie die vier Milliarden
Menschen, die noch keinen Zugang
zum Internet haben, unterstützen
und ihnen helfen, die digitale Kluft zu
überwinden? Die IFLA argumentiert,
dass Bibliotheken weltweit vernetzte
und verlässliche Multiplikatoren sind,
die in diesem Kontext einen wichtigen Beitrag leisten können. Die IFLA
bringt sich daher aktiv in das Internet
Governance Forum der Vereinten Nationen ein und hat an der Formulierung der „Principles on Open Access
in Libraries“ [Prinzipien für offenen
Internetzugang in Bibliotheken] mitgearbeitet14. Diese wurden 2015 verabschiedet und am diesjährigen Kongress näher vorgestellt. Sie sollen die
Bedeutung der Bibliotheken für den
weltweiten freien Zugang zum Internet unterstreichen und Richtungen
für zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich aufzeigen.

IFLA Trend Report
Die moderne Informationsgesellschaft war auch eines der Themen der
President‘s Session der IFLA-Präsidentin Donna Scheeder. Hier wurden
unter dem Titel „Answering the Call
to Action: How Might We Respond to
the Challenges Presented in the IFLA
Trend Report“ die wesentlichen Fragestellungen des neuen IFLA Trend
Reports diskutiert. Im ursprünglichen
IFLA Trend Report wurden 2013 fünf
zentrale Thesen formuliert15:
• Neue Technologien können den Zugang zu Informationen erleichtern,
aber auch einschränken.
• Online Learning wird das globale
Lernen demokratisieren und einschneidend verändern.
• Die Grenzen von Privatsphäre und
Datenschutz werden neu definiert.

12 http://www.internetlivestats.com/internetusers/ [14. November 2016]

14 http://www.ifla.org/publications/node/10328
[14. November 2016]

13 https://sustainabledevelopment.un.org/
post2015/transformingourworld [14. November 2016]

15 http://trends.ifla.org/files/trends/assets/
ifla-trend-report_german.pdf [14. November
2016]
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Gerald Leitner spricht
auf der Generalversammlung der IFLA

• In der neuen hyper-vernetzten Gesellschaft können sich neue Stimmen und Gruppen Gehör verschaffen.
• Die globale Informationswirtschaft
wird durch neue Technologien
transformiert.
Der Trend Report von 2016 kommt
zu dem Schluss, dass Facetten und
Schwerpunkte dieser Themen sich
zwar in den letzten drei Jahren geändert haben, sie jedoch den anhaltenden Wandel in unserer Informationsgesellschaft weiterhin zutreffend beschreiben16.
Zusätzlich wurden im aktuellen Bericht einige weitere Schlüsselthemen
identifiziert: Die sich verändernde
Rolle der Bibliotheken ist auf der ganzen Welt ein Diskussionspunkt. In zunehmendem Maß nehmen sie sowohl
physische als auch virtuelle Räume
ein, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Dabei sollen innovative Technologien berücksichtigt werden, während gleichzeitig die traditionellen Aufgaben und
Wirkungskreise der Bibliotheken
nicht vernachlässigt werden sollen.
Um diesen Veränderungen gerecht
zu werden und den Wandel mitzugestalten, betont der Trend Report einerseits die Zusammenarbeit der Bibliotheken untereinander und die gemeinsame Koordination ihrer strategischen Planungen auf regionaler und
nationaler Ebene. Andererseits wird
auch großer Wert auf die Anpassung
der bibliothekarischen Ausbildung
und auf die berufsbegleitende Weiterbildung aktiver Bibliothekarinnen und
Bibliothekare gelegt.
Zur President’s Session waren auch
Fred von Lohmann von der Firma
Google und Mark Surman von der
Mozilla Foundation geladen. Mark
Surman sprach über die Gefahr einer Zentralisierung des Internets, da
dieses immer mehr von einigen wenigen Akteuren dominiert werde. Der
Smartphone-Markt sei mehr oder weniger zwischen Apple- und AndroidSystemen aufgeteilt, wobei Android
16 http://trends.ifla.org/update-2016
[14. November 2016]
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in den USA 58 % des Marktes für sich
einnimmt und in Indien sogar 91 %.
Viele Nutzerinnen und Nutzer griffen
auch nicht mehr direkt auf Services
im Internet zu, sondern nur noch auf
Facebook. Der Vertreter von Google
sprach dagegen über das Urheberrecht und dessen Schranken und
setzte sich für eine flexiblere Auslegung der Fair-Use-Regelung ein17.
Die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, vor allem auch der öffentlichen
Bibliotheken, plädierten dafür, in der
Informationsgesellschaft eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Das bedeute Informationen zu dokumentieren und zur Verfügung zu stellen, ohne dass Nutzerinnen und Nutzer sich
von den undurchsichtigen, kommerziell geprägten Rankings anderer Plattformen beeinflussen ließen.
Auch Gerald Leitner, der Generalsekretär der IFLA, griff das Thema der
Informationsgesellschaft am letzten
Tag des Kongresses in seiner Rede
während der President-Elect’s-Ses
sion auf. Die Informationsgesellschaft stelle die Bibliotheken vor neue
Herausforderungen. Hierzu sprach er
unter dem Titel „Globalization and Libraries“ das Thema Kindle der Firma
Amazon an. Die Firma bietet Nutzerinnen und Nutzern in den USA den
Zugriff auf ca. 150.000 E-Book-Titel
für eine Flatrate von 10 Dollar an18.
Das bedeutet für die Bibliotheken,
dass sie sich nun auch einer kommerziellen Konkurrenz stellen müssen. Vor allem die öffentlichen Bibliotheken werden sich wohl mit dieser
Herausforderung konfrontiert sehen.
Im wissenschaftlichen Bereich ist
auf Grund der hohen Kosten wissenschaftlicher Publikationen vielleicht
vorerst nicht mit solchen Flatrate-Angeboten zu rechnen – diese Kosten
und die dazugehörigen Publikationsmechanismen verursachen jedoch
ihre eigenen Herausforderungen. So
17 https://biistories.wordpress.com/2016/08/17/
ifla-wlic-2016-15-august-presidential-meetingtrend-report/ [14. November 2016]
18 https://biistories.wordpress.com/2016/08/20/
ifla-wlic-columbus-18-august-president-electsession-librarians-the-gears-of-the-motors-ofchange/ [14. November 2016]

zeigt sich wieder, dass sich Bibliotheken in der sich stetig wandelnden Informationsgesellschaft kontinuierlich
weiterentwickeln müssen. Der IFLA
Trend Report bietet hier erste Empfehlungen dazu, wie diese Weiterentwicklung von den Bibliotheken gestaltet werden kann.

Mitarbeit bei der IFLA
Die Möglichkeiten zur Mitarbeit im
Bereich der IFLA sind vielfältig. Sie
reichen von der Übersetzung der offiziellen IFLA-Dokumente bis hin zu
aktiver Mitarbeit in internationalen
Gremien. So kann die internationale
Bibliothekspolitik mitgestaltet, Fachkonferenzen organisiert und allgemein zur weltweiten Vernetzung der
Bibliotheken beigetragen werden.
In Deutschland werden die Aktivitäten vom IFLA-Nationalkomitee koordiniert, das zum Beispiel auch Informationsmaterialien und Webinare zur
Mitarbeit zur Verfügung stellt19. Wer
einmal auf einem IFLA-Kongress internationale Bibliotheksluft schnuppern möchte, kann sich auch um ein
Nachwuchsstipendium oder Orientierungsstipendium bewerben, die jedes
Jahr vom Berufsverband Information
Bibliothek (BIB) und von Bibliothek
& Information International (BII) zur
Verfügung gestellt werden20. ❙

Eva Bunge
Bibliothek des
Deutschen Museums,
Museumsinsel 1
80538 München
e.bunge@ deutsches-museum.de
Orcid (0000-0002-5587-5934)
Heike da Silva Cardoso
Wilhelmstraße 32
72074 Tübingen
heike.cardoso@
uni-tuebingen.de

19 http://www.ifla-deutschland.de/ [08.12.2016]
20 hhttp://www.ifla-deutschland.de/2016/12/06/
berufsnachwuchs-studierende-referendare-aufnach-wroclaw-breslau-polen-nehmen-sie-teilam-ifla-weltkongress-2017-und-bewerben-siesich-jetzt-fuer-ein-stipendium/ [08.12.2016]
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Willkommen in Öffentlichen Bibliotheken
in Ohio/USA
Ulrike Lang

❱ Das Gute an der Absage eines IFLA Satellite Meetings mit bereits gebuchten Flügen ist, dass man in den
Genuss von Bibliotheksbesichtigungen kommt, die man eigentlich gar
nicht geplant hatte. So war ich also
vor der IFLA Konferenz in Cleveland
gelandet, nahm mir einen Mietwagen und fuhr – mit einigen Umwegen
– nach Columbus, Ohio. Gleich vorweg: Weltweit trifft man Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die mit großem Enthusiasmus ihrer Arbeit nachgehen und immer gern bereit sind,
ihre Services zu präsentieren. Das
heißt, auch als unangemeldeter Gast
fühlt man sich doch immer willkommen und bekommt vieles gezeigt, womit man vielleicht gar nicht gerechnet
hat.

Die Cleveland Public Library
Erster bibliothekarischer Halt war
die Cleveland Public Library (CPL)
http://cpl.org/, 1869 gegründet mit
27 Zweigbibliotheken, einem Bücherbus, einer Verwaltungsbibliothek im
Rathaus sowie der Ohio Library for
the Blind and Physically Handicapped. 1915 wurde der wuchtige Bau im
Zentrum der Stadt errichtet, welchem
1997 der Louis Stokes Flügel hinzugefügt wurde. Louis Stokes war der
erste schwarze Abgeordnete im US
Repräsentantenhaus aus Ohio und
gehörte dem Parlament 30 Jahre an.
Schon 1923 gab es die erste weibliche Bibliotheksleitung, die dann auch
die Bücherregale für die Kunden öffnete. Bis dahin verfuhr man in amerikanischen Bibliotheken nach dem
System der New York Public Library,
in dem ein Bibliothekar die Bücher für
die Kunden aus dem Bestand holte.
Die Bibliothek bezeichnet sich selbst
als „Universität der Menschen“, das
www.b-i-t-online.de

Lernzentrum für eine diverse und inklusive Gesellschaft. Sie wollen die
treibende Kraft hinter einer starken
Lernkultur sein, die alle Einwohner in
allen Lebensphasen im lebenslangen
Lernen unterstützen will, zum Wohle
für sie selbst, ihre Gemeinschaft und
die Welt. Ein hoher Anspruch in einer Stadt, deren Stahlindustrie in den
letzten Jahrzehnten einen Niedergang
hinnehmen musste und die bekannt
war für ihre rassischen Konflikte und
das schlechte Bildungssystem. In den
Bemühungen der Stadtverwaltung,
verstärkt Dienstleistungsunternehmen anzusiedeln und die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen, spielt
die CPL eine gewichtige Rolle.
Spezialsammlungen zum Baseball,
Schach und Theater sowie eine Fotosammlung mit mehr als 1,3 Mio. Abbildungen ergänzen den Bestand.
Die Bibliothek ist bekannt für ihre
umfangreiche Veranstaltungsarbeit.
Das geht von Ausstellungen über verschiedenste Aktivitäten für Kinder,
den Dog Sunday, wo Kunden ihre
gut erzogenen Hunde mit in die Bibliothek bringen dürfen bis zum Quartierspaziergang mit dem Direktor der
Bibliothek, wo die Veränderungen im
Stadtzentrum diskutiert und der Einfluss der Bibliothek auf die Entwicklungen dargestellt werden.
In der Cleveland Digital Public Library http://cpl.org/clevdpl/ gibt es
neben Schulungsräumen mit moderner technischer Ausstattung, die von
Gruppen reserviert werden können,
auch die Möglichkeit, eigene Materialien zu scannen. Das Projekt „Story telling durch Digitalisierung” bietet Einzelnen und Institutionen Hilfe
bei der Digitalisierung ihrer Sammlungen. Man erhofft sich davon die
Bewahrung und Verbreitung der Ge-

schichte von Cleveland und dem
Nordosten von Ohio.
Tech Central ist im modernen Anbau
untergebracht. Neben 90 Internetarbeitsplätzen gibt es hier 3DPrinting,
Gruppenarbeitsbereiche, Raum für
Schulungen in Office Programmen
und Suchstrategien sowie den Verleih von IPads und Laptops zur Nutzung der MyCloud. Diese TechToy
Box genannten Geräte werden jedoch nur Kunden über 18 Jahre ausgeliehen.
http://cpl.org/thelibrary/subjectscollections/techcentral/

Cleveland Public
Library: An der
Seite des Gebäudes
gibt es ein Drive
Up Fenster, sowohl
zur Rückgabe als
auch Abholung von
Materialien

Das Rutherford Birchard Hayes
Presidential Center
In Fremont befindet sich das Rutherford Birchard Hayes Presidential Center http://www.rbhayes.org/
hayes/library/. Ursprünglich war
Hayes, geb. 1822 in Delaware, Ohio
und hier in Fremont 1893 gestorben,
Mitglied der Whigs Partei, wandte
sich aber nach deren Auflösung der
neuen Republikanischen Partei zu,
deren Wegbereiter er in Ohio wurde.
Einer seiner Gründe, den Republikanern beizutreten, war seine Abneigung gegen die Sklaverei, weshalb
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er auch 1860 den Präsidentschaftswahlkampf von Abraham Lincoln unterstützte. Der studierte Jurist nahm
am Bürgerkrieg auf Seiten des Unionsheeres teil, wurde danach Abgeordneter für Ohio im US-Repräsentantenhaus und später zweimaliger Gouverneur von Ohio, bevor er
von 1877 bis 1881 der 19. Präsident
der Vereinigten Staaten wurde. Das
stattliche Anwesen Spiegel Grove,
dessen Name von Hayes Onkel geprägt worden sein soll, der sich auf
die Reflexionen auf den Wasserflächen im Park bezog, umfasst neben
dem 1860 erbauten Wohnhaus, wel-

Lang

ches heute als Museum zu besichtigen ist, auch einen Gebäudekomplex
für die Bibliothek sowie die Grabstätten von Hayes und seiner Frau.
Hayes hatte ein besonderes Interesse an Genealogie und Geschichte der
USA, sodass seine ca. 12.000 Bände umfassende private Sammlung
sowie Archivmaterial seiner militärischen und politischen Karriere den
Grundstock der heute 70.000 Bände bilden. Gegenwärtig wird vorwiegend zur Geschichte der USA 1850
bis 1917, insbesondere den amerikanischen Bürgerkrieg und nachfolgenden Wiederaufbau, den SpanischAmerikanischen Krieg, Eisenbahn,
Bildung, Geschichte der Schwarzen
und die Beziehungen zwischen den
Indianern und der Regierung sowie
alles zur Geschichte von Ohio und
seiner Counties gesammelt. Rund
3000 Besucher zählt die Bibliothek
jährlich. Die Bibliothek wird von den
privaten Stiftungen Ohio Historical
Society und Hayes Presidential Center Inc. getragen und gilt damit als
erste und einzige Presidential Library des 19.Jahrhunderts, gehört aber
eben auf Grund ihrer Trägerschaft
nicht zu den offiziellen Presidential
Libraries der National Archives and
Records Administration https://
www.archives.gov/presidential-libraries/. Diese wurden erst mit der Bibliothek von Roosevelt 1939 als Archivsammlungen eingeführt.

Die Toledo Lucas County
Public Library
Die Toledo Lucas County Public Lib-

Toledo Lucas County Public Library. Rechts: Neben dem
Haupteingang der Bibliothek macht ein Plakat auf den
Mehrwert einer Bibliothek aufmerksam.
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rary http://www.toledolibrary.org/
befindet sich im Ortskern von Toledo und hinterlässt bei mir als Autofahrerin gleich einen sehr guten Eindruck: Unter der Bibliothek gibt es
ein großes Parkdeck, kostenlos für
Bibliotheksbenutzer. Im Übergang
vom Parkdeck zur Bibliothek und
damit dem Zugang zur Stadt befindet sich als erstes das Geschäft der
Freunde der Bibliothek. Ehrenamtlich
betrieben mit Exponaten wie Postkarten, Exlibris, Leinenbeuteln, aber
auch typischen Angeboten eines beliebigen Souvenirshops.
Obwohl ich nicht angemeldet bin,
nimmt sich der stellvertretende Direktor und Leiter der Technikabteilung die Zeit, mich durch das Haus zu
führen. Neben der Zentralbibliothek
gibt es 18 Zweigstellen und einen Bücherbus mit einem Bestand von mehr
als 3 Mio. Bänden bei ca.100 MitarbeiterInnen. Für ältere oder gehbehinderte EinwohnerInnen gibt es einen „Heimservice“. Über ein Formular kann man Interessensgebiete ankreuzen und die Bibliothekare wählen
dann Titel dazu aus. Diese werden in
einem vierwöchigen Rhythmus ins
Haus geliefert. Für Rückgaben ruft
man in der Bibliothek an und die Bestände werden wieder abgeholt. Diesen Service bieten übrigens schon
viele amerikanische öffentliche Bibliotheken, teils auch mit Versand über
die reguläre Post. Ähnliche Services
gibt es natürlich auch für Kindergärten und Grundschulen mit Bücherkisten zu speziellen Themen.
In der Hauptbibliothek sowie in jeder Zweigstelle gibt es einen Veranstaltungsraum, der von örtlichen
Gruppen kostenfrei gemietet werden
kann, wobei bibliothekseigene Veranstaltungen Vorrang haben. In der
Zentralbibliothek gibt es einen frisch
renovierten großen Veranstaltungsraum im Stil eines Theaters, eingerichtet mit modernster Technik.
Neben dem alten Gebäude von 1940
ist 2001 ein Neubau errichtet worden. Verbunden wurden die Bauteile
mit einer lichtdurchfluteten Glaskonstruktion, die als Wintergarten be-
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zeichnet wird. Oben auf dem Neubau
gibt es einen hübschen begrünten
Dachgarten, wo samstags Yogakurse stattfinden, aber auch Buchpicknicks oder Beschäftigte und Kunden
einfach nur ihre Pausen genießen.
Für die Ausstattung der Kinderbuch
abteilung hat die Bibliothek gerade
eine anonyme Spende in Höhe von 1
Mio. US $ erhalten. So konnte umfassend renoviert, ein Makerspace eingerichtet und Internetbereiche für
Kindergartenkinder, Schulkinder und
Jugendliche geschaffen werden. Jetzt
werden noch die Gruppenräume erneuert, wo Puppentheateraufführungen und z.B. in den Ferien Kurse zu
gesunden Lebensmitteln für Kinder
gehalten werden, die zuhause keinen
Zugang dazu haben.
Gut gefiel mir die Garderobenfront
in einem Veranstaltungsraum, die
aus den umgedrehten alten Fronten
der Holzschubladen des alten Zettelkataloges gefertigt worden ist. Dieses hübsche Detail soll auch im umgestalteten Raum zukünftig genutzt
werden.
Die Hauptbibliothek – wie auch einige
der Zweigstellen – sind übrigens auch
am Sonntag geöffnet.

Die Emerson-R-Miller-Bibliothek,
eine Zweigstelle der ÖB von
Newark
Die Emerson-R-Miller-Bibliothek, eine Zweigstelle der ÖB von Newark
http://www.lickingcountylibrary.info/content/emerson-r-miller besuchte ich mehr aus Zufall, denn eigentlich wollte ich die indianischen Hügel
der Stadt besichtigen und auf der Suche nach diesen fiel mir die Bibliothek
mit Buchrückgabeboxen auf. Die Bibliothekarin ist erst etwas irritiert, als
ich erkläre, wenn man gar nicht mehr
weiter weiß, geht man in eine Bibliothek. Ich oute mich dann aber gleich
als Kollegin, die einen Weg sucht und
schon holt sie aus den Tiefen ihres
Büros einen Stadtplan. Als Tourist Information eignen sich Bibliotheken
also auch immer. Ich darf mich noch
umschauen und bekomme von ihr eine ausführliche Führung.
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In der EmersonR-Miller-Biblio
thek sind sie
stolz auf die
Unterteilung
in Kinder-,
Jugend- und
Erwachsenen
bibliothek.

Geplant war zur IFLA – im Zuge der
Bibliotheksbesichtigungen im Anschluss an die Tagung – hier die erste automatisierte Bibliothek für Ohio
mit rund 350 Medien vorzustellen.
Diese wurde zwar schon angeliefert,
ist aber leider noch nicht betriebsbereit, da die chinesische Herstellerfirma unglücklicherweise das Modell
für kalte Gegenden geliefert hat und
nicht das benötigte für die warmen
Gebiete. Die Eröffnung ist jetzt für
Oktober geplant und ich muss mit einer Fotografie vorlieb nehmen.
Neben der direkten Ausleihe wird
man künftig dort auch direkt einen
Bibliotheksausweis beantragen und
Bücher aus dem gesamten Verbund,
immerhin knapp 100 Bibliotheken,
zurückgeben können. Zurückgebucht
werden diese allerdings nicht von der
Maschine, weil die Etikettierungen
zum Teil sehr unterschiedlich sind.
Das erfolgt dann also manuell im
nächsten Arbeitsgang in der entsprechenden Bibliothek.
Aufgestellt wird die Bibliothek in einem Stadtteil direkt neben einer
Highschool. Man wollte bei einer Klientel starten, die als technikaffin gilt.
In der Emerson-R-Miller-Bibliothek
sind sie stolz auf die Unterteilung in
Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbibliothek. Der Raum wird dominiert
von einer Art Burgeingang, der den
Weg zur Kinderabteilung markiert.
Die Jugendbibliothek ist in einem Bereich untergebracht, den man mit einem gläsernen Garagentor abteilen
kann, so dass dort auch mal ein Film
oder eine Präsentation vorgeführt

werden kann ohne den Rest der Bibliothek zu stören.
Die Kollegin ist schon fast 70, arbeitet noch drei Tage die Woche und
weiß gar nicht, warum sie aufhören
sollte. Die Arbeit hier würde ihr so
viel Freude bereiten. Mir fallen einige Handarbeiten auf und sie erklärt
mir das Kursprogramm der Bibliothek, welches immer stark abhängig
von den Vorlieben der Kolleginnen ist.
Die einen würden sehr gern kochen
und backen, da gäbe es dann eben
viele Kurse zur Ernährung, die anderen würden eher nähen oder andere Handarbeiten machen, die bieten
dann Kurse dazu an. Daneben gibt es
Gruppen, die sich mit Fotografie oder
Geschichte beschäftigen. Bibliothek
als Lernort und Stadtteiltreffpunkt.
Dazu passen auch die Gruppenarbeitsräume und das angeschlossene
Café.
Auch Columbus bietet eine interessante Bibliothekslandschaft, die zum
Teil in den BII Stories https://biistories.wordpress.com/ von mir und anderen Kolleginnen und Kollegen beschrieben wurde. ❙
Dies ist eine gekürzte Fassung.
Den kompletten Beitrag finden Sie
im Internet unter b-i-t-online.de

Ulrike Lang
Aus- und Fortbildung,
Direktionsassistenz
ulrike.lang@sub.uni-hamburg.de
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70 Jahre bibliothekarische Ausbildung in Hamburg

„Das Engagement, die Ideen und die Unterstützung
durch die Studierenden war ganz fantastisch!“
Unter dem Motto »in/trans/formation« bot das Department Information der HAW Hamburg
im Jubiläumsjahr 2016 zahlreiche Gelegenheiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
der bibliothekarischen Ausbildung in Hamburg zu erkunden.
Nicole Gageur und Christine Gläser
Gageur | Gläser
❱ Das Department Information feierte 2016 70 Jahre bibliothekarische
Ausbildung für Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken in Hamburg und 45 Jahre Fachbereich Bibliothek und Information an der HAW.
Aus den Anfängen der „Büchereikurse“ (1945) und der „Bibliotheksschule“ (1946) im nachkriegsgezeichneten Hamburg entwickelte sich im
Laufe der Zeit ein modernes Studienangebot. Heute wird am Department
Information das Management von Bibliotheken, Medien und Information
gelehrt. »in/trans/formation« – mit
dem Motto unseres Jubiläumsjahrs
verbinden wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – von den Büchereikursen zum Department Information. Die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen, der Wandel
und die Dynamik des Berufsfeldes
und damit auch der Ausbildung halten das Department Information in
ständiger Transformation. Die vielfältigen Themen der Digitalisierung sind
dabei die Treiber der Entwicklungen.
Das Jubiläumsjahr startete Anfang
Februar mit einer Fachtagung und
endete im Oktober mit einem glanzvollen Festakt. Dass die Angebote
des Departments Information so erfolgreich umgesetzt werden konnten,
auf so viel Resonanz und Begeisterung gestoßen sind, ist zum Großteil
den Studierenden zu verdanken, die
bei der Konzeption und Realisierung
immer mit dabei waren. Christine
Gläser, Professorin am Department
Information und Organisatorin des
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Jubiläums, wird nicht müde darauf
hinzuweisen, dass die Arbeit eines
studentischen Projekts und mehrerer Wahlmodule in die verschiedenen
Elemente des Jubiläums eingeflossen sind. „Das Engagement, die Ideen und die Unterstützung durch die
Studierenden war ganz fantastisch!“
Lernen konnten die Studierenden
neben allgemeinem Projektmanagement ganz unterschiedliche Komponenten: Wie konzipiert man ein Blog
und pflegt es? Wie wird eine Ringvorlesung organisiert? Was muss beim
Veranstaltungsmarketing beachtet
werden? Wie wird eine Ausstellung
konzipiert, geplant und umgesetzt?
Oder wie entsteht ein Magazin, was
muss ein solches Publikationskonzept enthalten und wie werden ganz
konkret dafür Porträts, Artikel und
Interviews geschrieben?

Die Fachtagung »Move and Make«
Zum Auftakt des Jubiläumsjahres
2016 veranstaltete das Department
Information die Fachtagung »Move and Make – in/trans/formation durch Themen, Trends und Visionen«. Leitmotive waren die Veränderungen und zukünftigen Herausforderungen der Bibliotheks- und Informationsbranche. Das Programm
beinhaltete aktuelle Forschungs-,
Lehr- und Praxisthemen. Mit 130 Anmeldungen aus der Fach-Community
und den Praxiseinrichtungen wurden
die Erwartungen des Departments
für diese Veranstaltungspremiere
weit übertroffen.

Vormittags gab es Workshops unter anderem zu Videotutorials, Massive Open Online Courses (MOOCs),
zu neuen Trends in der Websuche
oder zur digitalen Informationskompetenz. Für die Vortragssession am
Nachmittag war der Trendforscher
Prof. Peter Wippermann (Folkwang
Universität Essen und Trendbüro
Hamburg) als Keynote-Speaker geladen. Stephan Bartholmei (Deutschen
Digitalen Bibliothek/ Deutsche National Bibliothek) berichtete vom Kultur-Hackathon Coding DaV1nc1 und
wie kreativ man mit offenen Kulturdaten umgehen kann. Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler (Hochschule für
Technik und Wirtschaft Chur) ermöglichte einen Blick hinter die Kulissen
bibliothekarischer Trendforschung
am Beispiel des Horizon Reports Library Edition und Prof. Dr. Ute KraußLeichert (HAW Hamburg) sprach
über die Entwicklung des Berufsbildes in Öffentlichen Bibliotheken.
Der Abend war den Alumni gewidmet. Er begann mit einem wertschätzenden und herzlichen Grußwort der
Vizepräsidentin der HAW Hamburg,
Prof. Dr. Monika Bessenrodt-Weberpals. Es folgte die pointierte und
ebenso aufrüttelnde wie amüsante
Festrede von Prof. em. Birgit Dankert
und eine grandiose satirische Lesung
über die Höhen und Tiefen von RDASchulungen von Alumnus, Bibliothekar und Autor Arne Tiedemann. Angereichert war das Programm durch
die Präsentation von studentischen
Projekten, Campus-Führungen, Pho-
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Im Zickzack:
1 – Fachtagung: In Thomas
Hapkes (UB TUHH) Workshop
„Wie digital ist Informations
kompetenz?“ wurde in
VierergGruppen intensiv
gearbeitet.
2 – Fachtagung: Holger
Wendt (Leitung HIBS, HAW
Hamburg) in seinem Workshop „Von der Bücherauf
bewahrung zum Lernraum“.
3 – Fachtagung: Keynotespeaker Prof. Peter Wippermann (Folkwang Universität
Essen/Trendbüro Hamburg)
spricht zu Trendforschung in
der Netzgesellschaft.
4 – Fachtagung: Präsentation
eines Gaming-Projekts von
Studierenden des Departments Information.
5 – Ringvorlesung: Kinderund Jugendbuchautorin
Kirsten Boie bespricht mit
einer Studentin des Departments Information die
zweisprachige Lesung aus
ihrem Buch: „Bestimmt wird
alles gut“.
6 – Ringvorlesung: Prof.
Dr. Ulrike Verch, Leitung
Department Information
(HAW Hamburg), Barbara
Lison, Bibliotheksdirektorin
Stadtbibliothek Bremen und
Vorsitzende des dbv und
Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert,
Department Information
(HAW Hamburg) im Gespräch
(v.l.n.r.).
7 – Ausstellung: Partizipative
Elemente der Ausstellung
laden die Besucher zum
Mitmachen ein.
8 – Ausstellung: Besucherin
beim Betrachten der Ausstellungswände des Zeitstrahls,
QR-Codes, rechts im Bild,
verweisen auf die virtuelle
Ausstellung.
9 – Festakt: Ranga Yogeshwar schickte eine Videobotschaft.
10 – Festakt: Katharina
Fegebank, 2. Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin gratulierte dem
Department Information zum
runden Geburtstag.

www.b-i-t-online.de
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tobooth und Live-Musik. Das durchweg positive Feedback der Teilnehmenden zeigte, dass der Tag gelungen war.

Die Website »in/trans/formation«
Die Website www.intransformation.
hamburg haben Studierende konzipiert und gestaltet. Dabei waren sowohl Fragen des Web-Designs, der
PR wie auch der Wissensorganisation und der Usability relevant. Außerdem galt es nützliche Tools oder
interessante Gimmicks einzubauen, wie z.B. einen Veranstaltungskalender, ein Anmeldeformular für die
Fachtagung »Move and Make« oder
ein Countdowner bei den Veranstaltungsankündigungen. Daneben haben die Studierenden Texte verfasst
sowie Fotos und Filme eingebaut.
Selbstverständlich wurde das Blog
regelmäßig gepflegt und als aktuelle
Informationsplattform genutzt. Über
das Jubiläumsjahr hinaus bleiben
die Nachrichten als Archiv erhalten
und werden für 2017 mit Infos zum
„Hamburger Innovationspreis Ranganathan“ aktualisiert.
Die Ringvorlesung
»Neues Lesen«
Studierenden des Master-Studiengangs „Information-Medien-Bibliothek“ konzipierten und organisierten unter der Leitung von Prof. Dr.
Ute Krauß-Leichert und Prof. Dr. Ulrike Verch eine Ringvorlesung. Es
ging dabei um aktuelle Trends und
Themen aus dem Bereich „Neues Lesen“. Im Zuge der Digitalisierung verändert sich auch unser Leseverhalten. Längst ist Lesen nicht mehr auf
traditionelle Printmedien beschränkt
und soziale Netzwerke machen aus
der ehemals einsamen Beschäftigung ein Gemeinschaftserlebnis.
Experten aus der Branche waren eingeladen, den Wandel einer Kulturtechnik aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beschreiben. Barbara Lison, Leitende Bibliotheksdirektorin
der Stadtbibliothek Bremen und Vorsitzende des dbv beantwortete die
Frage: „Inwiefern kann Lesen einen
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Beitrag zur Integration leisten?“ Danach las die bekannt deutsche Kinderbuchautorin Kirsten Boie aus ihrem neuen Buch „Bestimmt wird alles gut“, das von der Flucht zweier syrischer Kinder erzählt. Peter
Schaar, Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz (EAID) und
ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter ging der Frage nach: „Was
muss man beim Lesen von e-Books
bezüglich des Datenschutzes bedenken?“ Constance Landsberg, CEO bei
der E-Book-Plattform Skoobe erläuterte das Thema: „E-Book-Flatrates“.

Die Ausstellung als Zeitstrahl –
real und digital
Die bibliothekarische Ausbildung in
Hamburg hat in den letzten 70 Jahren maßgebliche Veränderungen erlebt. Die Ausstellung »in/trans/formation« zeichnete die Entwicklungsgeschichte der Ausbildung und ihren
inhaltlichen Wandel nach. Zunächst
versetzt eine historisch nachempfundene Bibliothek die Besucherinnen
und Besucher in die Vergangenheit.
Entlang eines Zeitstrahls kann man
die entscheidenden Ereignisse der
bibliothekarischen Ausbildung Revue
passieren lassen. Der Zeitstrahl führt
in der Gegenwart auf das virtuelle
Pendant der analogen Ausstellung
zu, das auf einem ActivBoard präsentiert wird. Schon während der Ausstellung luden zahlreiche QR-Codes
ein, weitere digitale Inhalte zu entdecken. Am Ende der Ausstellung erlebte man eine moderne Bibliothek
mit Büchern und Neuen Medien, die
Treffpunkt und Lernort ist. Projektpräsentationen, Praktikumseindrücke und Kooperationspartner vermittelten die spannenden und praxisnahen Facetten des aktuellen Studiums
– verschiedene Spiele und ein Gästebuch luden zur Partizipation ein.
Die virtuelle Ausstellung ist über
http://www.intransformation.hamburg/index.php/virtuelle-ausstellung/ erreichbar. Durch einen multimedialen Zeitstrahl wird die physische Ausstellung dokumentiert, zu-

sätzliche Inhalte und Materialien ermöglichen weitere Einblicke. Studierende des Departments konzipierten
und realisierten die reale und digitale Ausstellung unter Leitung von Prof.
Christine Gläser und Programmmanagerin Nicole Gageur.

Das Magazin »in/trans/
formation«
Mit unserem druckfrischen Jubiläumsmagazin wollen wir zeigen, welche Transformationsprozesse das
Department Information betreibt,
um eine zeitgemäße Ausbildung zu
ermöglichen. Einen sehr persönlichen Rückblick auf die wechselvolle wie spannungsreiche Geschichte
der bibliothekarischen Ausbildung
in Hamburg bieten die Beiträge von
Emerita Birgit Dankert sowie der
Alumni. Im Augenblick betrachten
wir das Jubiläum selbst. Die Highlights der Auftaktveranstaltung »Move and Make«, der Ringvorlesung
»Neues Lesen« und der Ausstellung
»in/trans/ formation – 70 Jahre bibliothekarische Ausbildung in Hamburg« sind dort versammelt. Außerdem werfen wir einige Schlaglichter
auf aktuelle Lehr- und Forschungsthemen und bieten damit einen Einblick in unseren derzeitigen und zukünftigen Studienalltag. Bibliotheken
bewegen sich heute immer wieder
im Spannungsfeld von Tradition und
den digitalen und gesellschaftlichen
Herausforderungen unserer Zeit. Die
Beiträge von Andreas Mittrowann,
Ulrich Raulff, James Turek, Arne Tiedemann und Thomas Kunst werfen
darauf erhellende – und hoffentlich
überraschende – Seitenblicke. Das
Magazin kann bestellt werden unter
http://www.intransformation.hamburg/index.php/magazin/
Das fulminante Finale,
der Festakt
Einen grandiosen Abend erlebten
die Gäste am Tag der Bibliotheken
im Forum Finkenau auf dem Hamburger Kunst- und Mediencampus.
Das Department Information feierte gemeinsam mit der Community,

www.b-i-t-online.de
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Alumna Lilo Wanders bezaubert
das Publikum.

Nachdem für das
leibliche Wohl gesorgt war, ging es
ans Plaudern und
Netzwerken.

Lehrenden, Studierenden, Ehemaligen und Freunden ein rauschendes
Fest. Mit von der Partie waren Lilo Wanders und per Videobotschaft
Ranga Yogeshwar. Zu den Gratulanten gehörten Katharina Fegebank, 2.
Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin und der Hochschulpräsident Prof. Dr. Claus-Dieter Wacker.
Festredner war Andreas Mittrowann,
Alumnus und Bibliothekarischer Direktor der ekz Service GmbH. Wie
es sich für eine Geburtstagsfest gehört, gab es auch Geschenke: das
druckfrische Jubiläumsmagazin wurde überreicht und der Hamburger Innovationspreis Ranganathan ausgelobt. Die Gäste konnten anhand der
von Studierenden konzipierten realen und digitalen Ausstellung »in/
trans/formation – 70 Jahre bibliothekarische Ausbildung in Hamburg« die
historische Entwicklung des Departments nachvollziehen. Zum Spielen
mit alten Gameboys und neuen VRBrillen verführten Angebote von Studierenden des Departments und der
Computerspielschule Hamburg. Eine
Bibliotheksführung lud dazu ein, die
neuen Lernräume zu erkunden und
die Ausstellung »Da steckt Musik
drin« zu erleben.
Unter den Gästen waren Babara Lison, Prof. Dr. Gabriele Beger, Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
sowie viele Kolleginnen und Kollegen
aus großen und kleinen Bibliotheken
aus Hamburg und dem Umland. Außerdem waren gleich zwei ehemalige
Hochschulpräsidenten da: Dr. HansGerd Husung und Prof. Dr. Michael Stawicki, die Vizepräsidentin der

www.b-i-t-online.de

HAW Prof. Dr. Monika BessenrodtWeberpals, die Dekanin der Fakultät
DMI Prof. Dorothea Wenzel und last
but not least die ehemalige Departmentsleiterin und Prodekanin Prof.
Dr. Ute Krauß-Leichert, die zu ihrer
Amtszeit den Stein für das Jubiläum
ins Rollen brachte.

Hamburger Innovationspreis
Ranganathan
Der »Hamburger Innovationspreis
Ranganathan« soll alle zwei Jahre
vergeben werden und ist mit 2.000
€ dotiert. Das Department Information lobte diesen Preis anlässlich seines Jubiläums 2016 zum ersten Mal
aus. Damit sollen innovative Ideen
und Projekte in der Metropolregion
Hamburg, die das Potenzial haben,
den Bibliotheks- und Informationssektor langfristig voran zu treiben,
ausgezeichnet werden. Teilnehmen
können Einzelpersonen, Bibliotheken
und Informationseinrichtungen sowie Projekte, die hohes Innovationspotenzial für Bibliotheken oder für
den Informationssektor aufweisen.
Der indische Mathematiker und Bibliothekar S. R. Ranganathan (1892–
1972) engagierte sich für die Einrichtung Öffentlicher Bibliotheken und
einer indischen Nationalbibliothek.
Weitere Informationen: http://www.
intransformation.hamburg/index.
php/hamburger-innovationspreisranganathan/.
Ausblick in/trans/formation
Das Jubiläumsjahr war voller interessanter Inhalte und geprägt von Begegnungen und Erfahrungen, die gezeigt haben, dass die Beschäftigung

mit der Vergangenheit Inspiration für
die Gegenwart bietet und Mut macht,
die künftigen Entwicklungen zu gestalten. Mit dem Jubiläumsjahr haben wir die „Türen des Departments“
weit geöffnet und einige unserer Aktivitäten vorgestellt. Dies hat zu einem lebendigen und bereichernden
Austausch geführt. Wir wünschen
uns, die Kontakte und Netzwerke mit
der Community und Praxis aber auch
in der Hochschule selbst weiterhin
zu kräftigen. In diesem Sinne trägt
der Innovationspreis diesen „Geist“
über die Grenzen des Jubiläumsjahres hinaus in die Zukunft. Die in/
trans/formation geht weiter. ❙

Nicole Gageur
Programm-Managerin
in/trans/formation
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg |
Fakultät DMI | Department
Information
Finkenau 35, 22081 Hamburg
nicole.gageur@haw-hamburg.de
Christine Gläser
Professorin für Informationsdienstleistungen, elektronisches Publizieren, Metadaten
und Datenstrukturierung
sowie stellvertretende
Departmentsleiterin
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg |
Fakultät DMI | Department
Information
Finkenau 35, 22081 Hamburg
christine.glaeser@haw-hamburg.de
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iPRES 2016 in Bern
13th International Conference on Digital Preservation
Angela Gastl, Franziska Geisser, Ana Sesartić, Roland Suri und Matthias Töwe1,2
Gastl | Geisser | Sesartic | Suri | Töwe
Die International Conference on Digital Preservation (iPRES) pendelt im Dreijahresrhythmus zwischen
Europa, Amerika und Asien / Australien. Vom 3. bis zum 6. Oktober 2016 lud die Schweizerische
Nationalbibliothek (NB) als Gastgeberin ins Kongresszentrum nach Bern und 340 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus 30 Ländern folgten der Einladung.
1,2

❱ Die iPRES bietet Beiträge aus der
Forschung zur Langzeitarchivierung
und aus der Praxis archivierender Institutionen, so dass neben Kurz- und
Langvorträgen, Podiumsdiskussionen und Postern auch drei Halbtage
mit Workshops und Tutorials angeboten wurden. Zur inhaltlichen Qualität
tragen die Spezialisierung der Konferenz sowie die Begutachtung der ausformulierten Beiträge bei. Der folgende Bericht gibt einen groben Überblick aus persönlichen Eindrücken
der Autorinnen und Autoren. Allen Interessierten sei ein Blick in den Online-Konferenzband3 sehr empfohlen.

Eröffnung und Keynotes
Marie-Christine Doffey begrüßte als
Direktorin der NB die Gäste. Die NB
engagiert sich seit Jahren für die digitale Langzeitarchivierung und konnte nun auch die iPRES ins eigene
Land holen. Es folgte ein Grußwort
im Zeichen des digitalen Wandels
von Christa Markwalder, Präsidentin des Nationalrates, der größeren
der beiden Parlamentskammern der
Schweiz. Barbara Signori von der NB
führte als federführende Organisatorin nach jahrelanger Vorbereitung
1

Das Autorenteam dankt Mohamed El-Saad für
seine Durchsicht des Manuskripts.

2

Hinweis zu Interessenkonflikten: Alle
Autorinnen und Autoren sind Angestellte der
ETH-Bibliothek, die als Sponsor der Konferenz
auftrat.

3

http://www.ipres2016.ch/frontend/organizers/media/iPRES2016/_PDF/IPR16.
Proceedings_4_Web_Broschuere_Link.pdf
[02.11.2016]
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mit spürbarer Freude in die Tagung
ein.
Die drei ersten Konferenztage wurden jeweils mit einem Keynote-Vortrag eröffnet.

Digital Object Architecture
Den Anfang machte Robert E. Kahn,
Gründer der Corporation for National
Research Initiatives (CNRI), und einer der Väter des TCP/IP Protokolls.
Er forderte ein Nachdenken über zukunftsfähige Strukturen und empfahl die Digital Object Architecture
(DOA), um Objekte nicht nur aufzufinden, sondern auch sicherzustellen,
dass sie gemäß der ursprünglichen
Absicht interpretiert werden können. Voraussetzung sei die Maschinen- und Technologie-Unabhängigkeit des Datenmodells der DOA. Für
eine weitgehende Interoperabilität
müssten Systeme, User, Aktivitäten
und Objekte jeweils mit eindeutigen
Identitäten versehen werden.
Als Organisationsstruktur der DOA,
zu der auch das Handle System gehört, wurde mit der DONA Foundation4 mit Sitz in Genf eine international
akzeptierte Organisation bewusst außerhalb der USA geschaffen, um das
Global Handle Registry durch „MultiPrimary Administrators“ zu verwalten. Der abstrakte und anspruchsvolle Vortrag schloss mit einigen Appellen: „Think more broadly! Be aware of
new data structures. Interoperability
is key. Security is important.“
4

https://dona.net/ [02.11.2016]

Erhaltung digitaler Kunstwerke
In die Herausforderungen der Erhaltung digitaler Kunst führte der Keynote-Vortrag von Sabine Himmelsbach ein. Sie leitet das Haus der
elektronischen Künste in Basel und
veranschaulichte unter dem Titel
„Net-based and Networked – Challenges for the Conservation of Digital Art“ die Herausforderungen und
Lösungsansätze zur Erhaltung dieser
Objekte (Abb. 1). Für einige Kunstwerke ist das Internet nicht nur technische Basis, sondern Teil des Werkes, indem zum Beispiel Inhalte aus
dem Internet abgerufen und integriert werden. Sabine Himmelsbach
betonte das sehr individuelle Vorgehen und die Herausforderung, die signifikanten Eigenschaften zu ermitteln. Notwendig sei es, die umgebenden Informationen und Beziehungen
zu einem Werk zu erhalten.
Aus technischer Sicht erfordert die
Erhaltung von Kunstwerken in der
Regel die Emulation einer überholten
Umgebung auf aktueller Hardware.
Beispiele dazu wurden in weiteren
Vorträgen präsentiert (s.u.).
Die Technik und wir
Der Vortrag von David Bosshart vom
Gottlieb Duttweiler Institut5 diskutierte „Digital Memories, Digital Futures – The Interplay between Humans and Technology“. Viele Aussagen zur digitalen Durchdringung waren nicht neu („Everything is now“,
5

http://www.gdi.ch/ [02.11.2016]

www.b-i-t-online.de



Gastl | Geisser | Sesartic | Suri | Töwe

REPORTAGEN

579

Abbildung 1:
Einen inspirierenden
Beitrag lieferte die
Keynote von Sabine
Himmelsbach vom
Haus der elektronischen Künste in
Basel
(Foto: M. Töwe)

„Reality becomes negotiable“, „Record – Upload – Share – Create feedback loops“), die Verweise auf die
Nebenwirkungen für das menschliche Verhalten aber durchaus bedenkenswert, etwa die latente Überforderung durch immer mehr Wahlmöglichkeiten sowie das Verschwinden klarer Grenzen zum Digitalen.
Für Bosshart kann darin sogar eine
gewisse Befreiung liegen, weil Menschen sich nicht mehr auf separate
Geräte konzentrieren müssten, sondern wieder miteinander interagieren könnten. Er schloss mit Fragen:
Wie stellen wir sicher, dass validiertes Wissen nicht einfach verschwindet? Wer hat die Verantwortung,
wenn die Unterscheidung zwischen
privat und öffentlich verschwimmt?
Wie organisieren wir das Sammeln
und Bewahren?
Aus dem Publikum wurde der Optimismus hinsichtlich der Verfügbarkeit des Internets kritisch hinterfragt,
u.a. mit Hinweis auf die Angreifbarkeit des Internet of Things. Bosshart
erwiderte, wir müssten und könnten
lernen, mit dem Risiko umzugehen,
und der Einzelne müsse ausreichend
gut die Technologien verstehen, um
zu realisieren, wenn er sich in Gefahr
begebe. David Rosenthal (Stanford
Univ. Libraries) fasste die Bedenken
trocken zusammen: „Optimism is a
very poor basis for digital preservation.“

www.b-i-t-online.de

Themen im Querschnitt
Als ein roter Faden kann die Herausforderung erwähnt werden, Daten
mehr als „nur“ technisch zu erhalten:
Entscheidend sind die Kontextinformationen, etwa für die Einschätzung,
welche Eigenschaften digitaler Objekte erhalten werden sollten. Ebenso geben sie Hinweise zu Abhängigkeiten und schließlich bildet der Kontext die Voraussetzung dafür, dass
digitale Objekte später auch außerhalb ihres Entstehungskontexts genutzt werden können.
Es gab mehrere Plädoyers dafür, statt
retrospektiver Langzeitarchivierung
stärker im Sinne einer „Digital Continuity“ zu denken und zu handeln.
Durch vorausschauende Aktivitäten
etwa bei der Softwareentwicklung
sollen spätere Probleme vermieden
oder zumindest die Möglichkeiten
zu ihrer Behebung verbessert werden. Ein Beispiel hierfür sind die Ziele von UNESCO-PERSIST (Platform
to Enhance the Sustainability of the
Information Society Transglobally)6,
in dessen Rahmen mit großen Softwarefirmen über Verbesserungen bei
der Verfügbarkeit von obsoleter Software verhandelt wird (Natasa MilicFrayling (Univ. of Nottingham)).

6

http://en.unesco.org/news/persistunesco-digital-strategy-informationsustainability?language=en [03.11.2016]

OAIS – Standard oder
„Schmusedecke”?
Die Einschätzung, dass die retrospektive Erhaltung zu spät greift, spielte
auch bei der Diskussion zur Zukunft
des OAIS-Referenzmodells eine Rolle.
Gefordert wurden eine stärkere Berücksichtigung des Pre-Ingest und die
Einführung von Representations und
Intellectual Entities gemäß dem PREMIS-Standard. Es wurde sogar die
Frage gestellt, ob die Mängel des OAIS-Referenzmodells sich überhaupt
reparieren lassen. Als Referenzmodell sei OAIS trotz seines ISO-Status‘
kein Standard, mit dem man klar validierbar konform sein könne, anders
als etwa die konkretere Norm ISO
16363. Wie Steve Knight (National
Library of New Zealand) überspitzt
formulierte, könne man „alles“ damit machen, gefragt sei aber ein klarer Benchmark zur Frage: „Was muss
ein digitales Archiv können?“ In der
jetzigen Form erfülle der Standard
für die Community eher die Funktion
der Schmusedecke von Linus aus den
Peanuts-Comics.
Werkzeuge spriessen – und
dann?
Verschiedene Projekte stellten Werkzeuge zur Unterstützung und Automatisierung von Arbeitsschritten vor.
In der Podiumsdiskussion zur Zusammenarbeit der nationalen Netzwerke
kam allerdings zum Ausdruck, dass
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sogar einige der intensiv genutzten
Werkzeuge immer noch auf wackligen Füßen stehen und ihre Weiterentwicklung nicht gesichert ist. Ein
Lichtblick ist die Übernahme der
Verantwortung für JHOVE durch die
Open Preservation Foundation (OPF),
deren Mitglieder den Aufwand tragen, wie Joachim Jung von der OPF
erläuterte. Ob dieses Modell auf andere Tools erweitert werden könnte,
blieb offen. Steve Knight (National Library of New Zealand) stieß mit seiner Aufforderung zu einer Art Crowdfunding für Unterhalt und Entwicklung von Tools nicht auf grundsätzlichen Widerspruch, enthusiastische
Begeisterung blieb allerdings auch
aus. Hier spielt sicher eine Rolle, dass
die wenigsten Institutionen Erfahrungen mit solchen Modellen haben.
Im Folgenden werden ausgewählte
Einzelvorträge der Konferenz vorgestellt.

Systeme und „Stewardship“
Sven Schlarb (Austrian Institute of
Technology) stellte das System EARK Web7 und seine Referenzimplementierung im Projekt E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation)8 vor. Neben den
„typischen“ am OAIS orientierten
Funktionen sind die Möglichkeiten
zur Nutzung von Named Entity Recognition und anderen Data Mining
Funktionen erwähnenswert, die sich
auf eine Volltextindexierung stützen.
Die Präsentation von Sibyl Schaefer
(Univ. of California, San Diego) zur Migration des Chronopolis Preservation
Systems zeigte, dass die Langzeitarchivierung bereits ihre eigenen „Altlasten“ erzeugt hat. Als Lehren aus
der Erneuerung von Middleware und
Anwendung zog Schaefer, möglichst
unabhängig voneinander ersetzbare
Microservices zu verwenden, jederzeit den direkten Zugriff auf die Daten
sicherzustellen und möglichst „langweilige“ Technologien zu wählen, die
7

https://github.com/eark-project/earkweb
[3.11.2016]

8

http://eark-project.com/ [03.11.2016]
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ohne sehr spezielles Know-how betreut werden können.

Dateiformat – das unbekannte
Wesen, Teil I
Im Block „Quality & Risk Assessment“ sollte der Beitrag von Scott
Witmer (Univ. of Illinois at UrbanaChampaign) eigentlich zeigen, welche Schwierigkeiten bei der Nutzung
von Dateien aus einem Repositorium
mit reiner Bitstrom-Erhaltung auftreten können (fehlende oder falsche
Dateiendungen, als invalid erkannte Dateien, fehlende Software, kein
Rendering in verfügbarer Software).
Eher unfreiwillig kam bei Tests zur
Wiedergabe von JPEG2000 mit Photoshop zum Ausdruck, wie sich die
Wahl ungeeigneter Software auswirkt und wie schwierig eine geeignete Auswahl sein kann. Wann also
ist das erfolgreiche Öffnen einer Datei ein hinreichendes Kriterium für ihre Validität? Nicht selten sind Viewer
robuster bzw. unkritischer, als es die
Spezifikation verlangt.
Peter May (British Library) verglich
die Resultate verlustfreier Komprimierungen für TIFF-Dateien (LZW,
ZIP, Group 4). Die Ergebnisse hängen
von Farbtiefe, Anzahl vorkommender
Farben und der „Entropie“ im Bild
ab, zusätzlich erzielen die Tools LibTiff und ImageMagick nicht die gleichen Resultate. Dennoch gibt es für
die Bedürfnisse der British Library eine Empfehlung: Group 4-Komprimierung für 1-bit Bilder und ZIP für andere Farbtiefen. Im Vergleich komprimiert ImageMagick meist stärker als
LibTiff, obwohl ImageMagick die LibTiff Libraries verwendet. Insgesamt
zeigt diese „einfache“ Fragestellung,
dass die Abhängigkeiten kompliziert
und teilweise komplex sind.
Schwerpunkt Digitale Kunst
und Emulation
Klaus Rechert (Univ. Freiburg) zeigte exemplarisch das Vorgehen zur
Erhaltung software-basierter Kunst
auf: Zunächst werden Schnittstellen
identifiziert und externe Abhängigkeiten ermittelt. Im Anschluss soll

die Zahl der Schnittstellen und Komponenten reduziert werden. Für das
digitale Artefakt ist dann die zu emulierende Umgebung zu bestimmen.
Falls sie noch nicht existieren sollte, muss sie unter Berücksichtigung
der zu bedienenden Schnittstellen,
der Hardware und der externen Abhängigkeiten entwickelt werden. Es
leuchtet unmittelbar ein, dass sich
hinter dieser abstrakten Beschreibung ein massiver Aufwand verbirgt!
Dies bestätigte die Fallstudie von
Philipp Tögel (Univ. der Künste Berlin) zu frühen Hypertextdokumenten von Vilém Flusser. In diesem Fall
war die originale Hardware nützlich
für die Analyse und den Ergebnisvergleich. Hier wurde auch deutlich,
dass die Emulation selten alle Features der originalen Umgebung unterstützt. Es liegt daher in der Verantwortung der Bewertung durch die
Kuratoren, welche Eigenschaften prioritär erhalten werden sollen. Daher
ist es hilfreich, wenn die Kuratoren
über ein gewisses technisches Verständnis verfügen.
Dragan Espenschied („Exhibiting Digital Art via Emulation – Boot-toEmulator with the EMiL Kiosk System“) erläuterte anhand zweier Ausstellungsbeispiele die Nutzung der
Emulationsplattform EMiL aus dem
gleichnamigen Projekt9 als ausführbare und portable Version. Zentrale Voraussetzung war eine Trennung
des eigentlichen Artefakts von seiner
ausführbaren Umgebung. Der Beitrag von Espenschied (Rhizome10),
Oleg Stobbe, Thomas Liebetraut und
Klaus Rechert (alle Univ. Freiburg)
wurde mit dem Best Paper Award der
iPRES 2016 ausgezeichnet.
Auf einer anderen Ebene bewegte
sich die Fallstudie zur Webarchäologie von Tjarda de Haan (Amsterdam
Museum). Sie beschäftigt sich mit
der Rekonstruktion der Website „De
Digitale Stad“, die vor 22 Jahren als
virtuelle Stadt aufgebaut wurde. Da

9

http://www.multimedia-emulation.de/
[02.11.2016]

10 http://rhizome.org/about/ [02.11.2016]
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keine Daten vorhanden waren, starteten die Bemühungen mit einem
Crowdsourcing-Aufruf, der verschiedenste Artefakte zu Tage förderte,
u.a. einen eingemotteten Server sowie Magnetbänder mit einer frühen
Momentaufnahme, die mit der hellsichtigen Absicht angefertigt worden waren, zukünftige Archäologinnen damit arbeiten zu lassen! Neben
den technischen Hürden stellen sich
weitere Fragen: Wie kann das Medium präsentiert werden, wie können
Anforderungen des Datenschutzes
erfüllt werden?

Kunst und Forschung –
wer entscheidet?
Die Vorträge zu digitaler Kunst boten
Gelegenheit, über das Verhältnis des
Datenproduzenten zu seinen Daten
nachzudenken: Künstlerinnen sehen
ihr digitales Kunstwerk nicht unbedingt als statisches Produkt an, das
in genau dieser Form erhalten bleiben muss. Solange sie aktiv und an
einem bestimmten Werk interessiert
sind, entstehen vielmehr neue Versionen und Updates. Dabei hat der
Künstler oft nicht alle Elemente selber unter Kontrolle: Verwendete APIs
und Programme erfahren Updates,
die die Funktion beeinträchtigen etc.
Andere Künstler möchten ihr Kunstwerk in Bezug auf das „Look & Feel“
hin und wieder modernisieren. Und
nicht zuletzt gibt es auch Netz-Künstlerinnen, die es durchaus in Ordnung
finden, wenn ihr Werk aufgrund des
veränderten Umfelds „stirbt“.
Es drängt sich ein Vergleich zu Forschungsdaten auf, deren Produzenten ähnliche Standpunkte vertreten:
Die bereits publizierte Version eines
Codes soll beispielsweise ohne weiteres ersetzt werden, wenn es eine
neue gibt, während der Sinn einer
dauerhaften Aufbewahrung in ihren
Augen nicht gegeben ist.
Aber ist es auch wirklich richtig, dass
Produzent / Künstlerin / Forschende abschließend über die Aufbewahrungsdauer entscheiden? Wer soll
bewerten, was wie lange archiviert
wird? So wie die Kunst-Kuratoren

www.b-i-t-online.de



Sammlungskriterien definieren, müssen Datenkuratoren Leitlinien für die
Bewertung und die Aufbewahrungsdauer von Forschungsdaten finden
und vertreten.

Erschließung und Automatisierung
Angesichts der Bedeutung der Kontextinformation stellt sich die Frage,
wie diese effizient gewonnen werden kann. Einiges deutet darauf hin,
dass digitale Archivarinnen immer
weniger (digitale) Akten in aufwändiger Arbeit mit deskriptiven Metadaten werden erschließen können, weil
ihr archivisches Know-how vermehrt
für die anspruchsvoller werdende Bewertung gebraucht wird. Automatisierte Verfahren können helfen, nicht
nur wie bisher vorhandene technische und deskriptive Metadaten und
Strukturen zu extrahieren, sondern
verstärkt Metadaten auf Basis der Inhalte zu erzeugen.
Greg Jansen und Richard Marciano
(Digital Curation Innovation Center,
Univ. of Maryland) stellten das Projekt „Brown Dog“ 11 mit ersten Ergebnissen vor. Die Grundannahme
des Projekts ist, dass Forschungsdaten in großer Menge und unstrukturiert vorliegen und nur nachnutzbar
gemacht werden können, indem automatisierte Tools zur Extraktion von
Eigenschaften und Daten eingesetzt
werden. Brown Dog soll solche Tools
sammeln und sie als Dienste zur Verfügung stellen. Ziel ist also nicht eine
umfassende Anwendung, die „alles
kann“, sondern eine Umgebung, die
die Nutzung aller verfügbaren Hilfsmittel (Software, Werkzeuge, Dienste) unterstützt. Als Beispiel wurde
das bereits bekannte Siegfried-Tool12
erwähnt.
Andreas Rauber (TU Wien) präsentierte Ergebnisse der Data Citation
Working Group der Research Data
Alliance zur Zitierung dynamischer

11 http://browndog.ncsa.illinois.edu/#home
[02.11.2016]
12 http://openpreservation.org/blog/2014/09/27/
siegfried-pronom-based-file-format-identification-tool/ [02.11.2016]
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Forschungsdaten13. Vorgeschlagen
wird die Verwendung des Elements
der „Query“ als genaue technische
Beschreibung eines Datensatzes.
Der Ausführungszeitpunkt der Abfrage wird als Zeitstempel verwendet
und die so datierte Abfrage mit einer
persistenten Identifikation (PID) versehen. Die Query ist somit ein beschreibendes Element sowie in Kombination mit dem Zeitstempel ein
eindeutiger Schlüssel zu einem bestimmten Datensatz. Voraussetzung
für die Anwendung einer Query-PID
ist die langfristige Verfügbarkeit der
Daten.
Heinz Werner Kramski (Deutsches
Literaturarchiv Marbach) und Jürgen Enge (Hochschule für Gestaltung
und Kunst Basel) zeigten die Arbeit
am Nachlass von Friedrich Kittler mit
funktionierenden Computern und
Festplatten. Kittlers Programmierund Experimentierfreude führte dazu, dass sogar die sichtbare Abnutzung des „Reset“-Knopfes des Computers als signifikante Eigenschaft zu
erhalten wäre.
Verschiedene Tools kamen zum Einsatz, teilweise vor Startversuchen
der Computer, da die Routineprüfungen beim Aufstarten alte Festplatten zerstören können. Anhand
des Abgleichs von Prüfsummen mit
der National Software Reference Library (NSRL)14 wurden ca. ein Drittel der Dateien als Teil von Software
und Betriebssystem identifiziert, die
nicht zu Kittlers eigenen Inhalten
zählten.
Als Werkzeug dürfte insbesondere
der „Indexer“ von Interesse sein (alias „Intelligent Read-Only Media Identification Engine” oder „Intelligent
Recursive Online Metadata and Indexing Engine” oder „Ironmaiden“).
Die Autoren hoben hervor, dass die
Werkzeuge am wirkungsvollsten mit
Wissen zum Sammlungskontext und
zur intellektuellen Bearbeitung eingesetzt werden. Dies ist ein weiterer
Hinweis darauf, dass archivarische
13 http://dx.doi.org/10.15497/RDA00016
[02.11.2016]
14 http://www.nsrl.nist.gov/ [07.11.2016]
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Abbildung 2:
Momentaufnahme der
„Networking
Wall“ an der
iPRES 2016
(Foto: M.
Töwe)

Kompetenzen trotz Teil-Automatisierung eher an Bedeutung gewinnen.

Was passiert, wenn…
Michelle Lindlar (Technische Informationsbibliothek) sprach ein unangenehmes Thema an: Welche Risiken sind zu bedenken, wenn ein Partner die Mitgliedschaft in einem Konsortium für die Langzeitarchivierung
aufkündigt? Trotz funktionierender
Zusammenarbeit kann sich zeigen,
dass die Rollen im Konsortium nicht
klar genug geregelt sind. Eine Empfehlung lautet daher zu prüfen, welche Rechteinformationen sowohl im
Langzeitarchiv als auch außerhalb
des Systems in den Partnerinstitutionen gesichert werden müssen. Nützlich für die Klärung von Kostenfragen
waren die Arbeiten des Projekts „4C
Collaboration to Clarify the Costs of
Curation“ 15.
Postersession
Die Postersession wurde mit „Minute-Madness“ Präsentationen der
Posterinhalte eingeführt. Da sich
die „Madness“ in Grenzen hielt, kam
die bereitgestellte Kuhglocke kaum
zum Einsatz. Die Bandbreite der Poster reichte von einer Kampagne der
15 http://4cproject.eu/ [07.11.2016]
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National and State Libraries of Australasia zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Fragen der digitalen
Archivierung über Zertifizierung und
Geodaten bis zur Bereitstellung von
Emulationsumgebungen für Multimediaobjekte. Über den von nestor gestifteten Preis für das beste Poster16
konnten sich Franziska Geisser, Roland Suri und Matthias Töwe von der
ETH-Bibliothek freuen, die Mitautoren dieses Berichts sind. Sie diskutierten Probleme bei der Identifizierung und Validierung von Formaten
und wie vorläufig mit diesen umgegangen werden kann.

Workshops und Tutorials
An drei halben Tagen wurden 18
Workshops und Tutorials durchgeführt.
Das Verhältnis eines Produzenten zu
seinen Daten wurde im Rahmen des
Workshops „Personal Digital Archives“ (PDA) wieder angesprochen. In
den USA wird seit ca. 2009 relativ
intensiv zu diesem Thema publiziert.
Die Library of Congress pflegt mehrere Websites17 zum Thema. In unserem Sprachraum gibt es seit die-

sem Jahr eine nestor-Arbeitsgruppe
PDA18.
Während wir bei PDA an persönliche
Fotosammlungen denken, die niemand bewerten oder mit Metadaten beschreiben kann, schlug Helen
R. Tibbo (Univ. of North Carolina at
Chapel Hill) den Bogen zu den Forschungsdaten: „Research Data can
be personal, too! Owned / controlled
by the researcher, often lovingly collected and crafted, often kept on laptop or phone.”
In der Tat kann die „Unternehmenskultur“ an Hochschulen dazu beitragen, dass Professoren ihre Unterlagen und Daten als persönliches Archiv betrachten. Insofern müssen Archivarinnen sie auch persönlich dazu
motivieren, Ressourcen in eine sinnvolle Archivierung ihres Schatzes zu
stecken. Aber wie lösen wir das Bewertungsproblem?

PREMIS 3.0
Ziel des Tutorials „Understanding
and Implementing PREMIS“ war
die Vermittlung von grundlegenden
Kenntnissen zu PREMIS und zu Digital Preservation Metadata. Angela
Dappert (British Library) gab zudem

16 http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-010735897
[17.11.2016]
17 http://www.digitalpreservation.gov/
personalarchiving/ [02.11.2016]

18 https://wiki.dnb.de/display/NESTOR/
AG+Personal+Digital+Archiving [15.11.2016]
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einen Überblick über wichtige Neuerungen in PREMIS 3.0. Dazu gehören
die Behandlung der „Intellectual Entity“ (IE) als „Object“ mit Verbindung
zu „Events“ und „Rights“ sowie mit
der Möglichkeit, Kollektionen abzubilden und Versionierungsinformationen zu erfassen.
Neu werden so genannte „Environments” als „Objects“ eingeführt. Ein
„Environment” kann Hard- oder Software sein – alles, was zur Wiedergabe oder Nutzung eines „Object“ benötigt wird. Ebenfalls ergänzt wurden „Physical Objects”, um den gesamten Lebenszyklus einschließlich
eines physischen Originals abzudecken.

Dateiformat – das unbekannte
Wesen, Teil II
Der Workshop „Sharing, Using and
Re-using Format Assessments” vertiefte Fragen zur Formatidentifizierung und -validierung. Wird ein Format wirklich durch eine (offizielle)
Spezifikation definiert oder letztlich
durch die Anwendung, die eine Datei
erzeugt und wiedergeben kann? Die
(Nicht-)Beantwortung dieser Frage
hat Konsequenzen: Wenn die Spezifikation nicht eindeutig ist oder nicht
sauber implementiert wird, werden
Viewer mit der Zeit so „tolerant“ gemacht, dass sie die Mehrzahl der mit
unterschiedlichen Tools erzeugten
Dateien eines Formats wiedergeben
können. Für die Langzeitarchivierung
schaffen die „tolerierten“ Ungereimtheiten Probleme.
Als herausforderndste Formate wurden genannt: 3D-Objekte und Modelle, bitcoin (!), Forschungsdaten, PDF,
proprietäre Formate. Vollständig obsolete Formate wurden in den Institutionen noch nicht angetroffen.
Angeregt wurde eine gewisse Zentralisierung des Know-hows zur Formatbewertung, etwa zur gemeinsamen Pflege der verfügbaren Werkzeuge. Die verschiedenen Format
Registries sollten zusammengeführt
werden und es wäre gut zu wissen,
welche Institution sich mit welchen
Fragen und Formaten beschäftigt.

www.b-i-t-online.de



Sinnvoll wäre auch eine konkrete
Information zu den Eigenschaften
und zur Nutzung von Dateiformaten
für die breitere Öffentlichkeit.
Weitere Workshops und Tutorials
widmeten sich spezifischen Tools
wie Fedora 4 als Plattform für Repositorien, Bitcurator für nativ digitale Offline-Inhalte oder SIARD 2 zur
Überführung von Datenbanken ins
SIARD-Format sowie den Validatoren
veraPDF, MediaConch und DPF Manager aus dem PREFORMA-Projekt19.
Daneben wurde in einem Workshop
auch die PREMIS-Implementierung
behandelt. Hinzu kamen Persistent
Identifier, Speicherinfrastruktur, Geschäftsmodelle und Finanzierung,
Forschungsdatenmanagement, neue
Methoden zur Webarchivierung und
ein Projektbericht von UNESCO-PERSIST (siehe oben) zu den Bemühungen, Softwareanbieter von der Bereitstellung überholter Software zu
überzeugen.

Networking – analog und
musikalisch
Weitere Veranstaltungen rundeten
das Tagungsprogramm ab. Am Eröffnungsabend empfing die NB die Gäste in ihren eigenen Räumen mit den
Alphornbläsern des Swiss Alphorn
Trio. Man muss nicht einmal Freund
alpiner Folklore sein, um sich von
diesen nicht alltäglichen Klängen berühren zu lassen. Etwas andere Klänge entlockte Mario Batkovic am Konferenzdinner in der Halle des historischen Berner Rathauses seinem Akkordeon und stellte so unter Beweis,
was mit diesem Instrument möglich
ist. Ein Grußwort von Isabelle Chassot, der Direktorin des Bundesamtes
für Kultur, leitete den Abend ein, an
dem auch die Preise für „Best Paper“
und „Best Poster“ überreicht wurden.
Ein Experiment war der Einsatz einer „Networking Wall“ während der
Tagung, auf der Teilnehmerinnen ihre Kenntnisse vermerken und im
Gegenzug gesuchte Kontakte und
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Know-how notieren konnten (Abb. 2).
Nach zaghaften Anfängen kamen zunehmend Querverbindungen zustande und das eine oder andere ad hocTreffen beim Mittagessen wurde auf
diesem analogen sozialen Netzwerk
verabredet.
Den Kolleginnen und Kollegen der
NB gebührt der Dank der hochzufriedenen Gäste für eine erfolgreiche
und hervorragend organisierte Konferenz in Bern, an deren Ende sich
die Blicke bereits nach Kyoto richteten, wo die iPRES 2017 Station machen wird. ❙
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19 http://www.preforma-project.eu/ [15.11.2016]
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DDB veröffentlicht Strategie 2020
Getragen von Kultur- und Wissenseinrichtungen aller Kultursparten und gestartet
als Bund-Länder-Projekt hat die Deutsche
Digitale Bibliothek wesentliche Ziele ihrer
Aufbauphase erreicht. In der vorgelegten
Strategie 2020 sind jetzt die Ziele und
Arbeitsschwerpunkte bis zum Jahr 2020
formuliert. Aktuell sind über 20 Millionen
Objekte von fast 300 Datenpartnern auf
dem Portal verfügbar. Eine übergreifende
und nachhaltige Informationsinfrastruktur
für die Zugänglichmachung, Vernetzung
und Präsentation des Kultur- und Wissenserbes zu etablieren, ist eine umfassende und dauerhafte Aufgabe der DDB.
Die Strategie 2020 formuliert dafür die
Leitlinien und beschreibt die notwendigen

Arbeitsschwerpunkte. Ausgehend von der
Vision, die zentrale Plattform für Kultur
und Wissen in Deutschland zu schaffen
und aus der Definition der strategischen
Ziele und Zielgruppen werden Prioritäten
und Maßnahmen abgeleitet, die das Handeln in den nächsten fünf Jahren bestimmen sollen: Mehr Kulturdaten in besserer
Qualität und der Ausbau zur Datenplattform sind dabei zentral. Flankiert von unterstützenden Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Ausbau von Beratungsangeboten und dem Hinwirken auf bessere Rahmenbedingungen will die DDB gemeinsam
mit starken Partnern das Kulturerbe aller
deutschen Kultur- und Wissenseinrichtungen weltweit dauerhaft zugänglich
online 19 (2016) Nr. 6
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machen. Grundlage der jetzt vorliegenden
Publikation ist der ausführliche Strategieplan 2015–2020. Eine aufbereitete und
gekürzte Fassung liegt in gedruckter und
elektronischer Form (PDF) vor: geschaeftsstelle@deutsche-digitale-bibliothek.de und
Download: https://www.deutsche-digitalebibliothek.de/static/files/asset/document/ddb_strategie_2020_download.pdf
Der ausführliche Strategieplan 20152020: https://pro.deutsche-digitale-bibliothek.de/node/777

TIB erhält erneut Prädikat Total
E-Quality
Der Verein Total E-Quality Deutschland
hat die TIB zum fünften Mal in Folge für
gelebte Chancengleichheit mit dem Prädikat Total E-Quality ausgezeichnet. Mit
dem Prädikat werden wissenschaftliche
Einrichtungen für ihr Engagement zur
Chancengleichheit gewürdigt. Die Auszeichnung wurde offiziell am 9. November
2016 in Nürnberg verliehen. Die Jury lobte
in ihrer Begründung, dass die TIB seit Langem eine erfolgreiche Politik im Bereich
Gleichstellung verfolgt. Das gilt besonders für gleichstellungspolitische Maßnahmen bei Personalbeschaffung und Organisationskultur, was sich u.a. an einem
Frauenanteil von aktuell 65 Prozent an
der Gesamtbelegschaft der TIB widerspiegelt. Die Auszeichnung gilt für jeweils drei
Jahre und ist das Ergebnis eines umfangreichen Bewerbungsprozesses. Erstmalig
bekam die TIB das Prädikat im Jahr 2004.

Booktex: Nutzung von Buchauszügen
auch ohne Rahmenvertrag mit VG Wort
Ab 1.1.2017 wird die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Buch- und Zeitschriftenauszügen nach § 52a UrhG an
Hochschulen durch einen Rahmenvertrag
zwischen KMK und VG-Wort neu geregelt
und eine Einzel-Meldepflicht für jeden
Auszug eingeführt. Zahlreiche Hochschulen haben bereits angekündigt, diesem
Rahmenvertrag wegen des mit der Einzelmeldung verbundenen Aufwands nicht
beizutreten. Der Stuttgarter e-Vertriebsdienstleister Booktex ermöglicht diesen
Hochschulen über die Plattform www.
digitaler-semesterapparat.de auch weiterhin die Nutzung von Buch- und Zeitschriftenauszügen für Lehrveranstaltungen.

Aus aktuell über 50.000 Titeln können
Hochschulmitarbeiter Auszüge auf der
Plattform mit einem Drag & Drop-Editor
zusammenstellen. Dabei darf der Umfang eines Auszugs auch die nach § 52a
UrhG geltende Grenze von 12% bzw. 100
Seiten übersteigen. Bestellte Auszüge
werden innerhalb weniger Minuten als
PDF-Datei bereitgestellt und müssen also an der Hochschule nicht mehr selbst
eingescannt werden. Die Auszüge dürfen
in hochschuleigenen Lern-ManagementSystemen für die Teilnehmer der jeweiligen Lehrveranstaltung zum Download
eingestellt werden. Die Universitäten
Duisburg-Essen und Münster sowie mehrere andere Hochschulen wie z.B. die PH
Freiburg nutzen die Plattform bereits seit
Anfang 2016.

DGI-Zertifikatslehrgang
Informationsassistenz 2017
Der berufsbegleitende DGI-Lehrgang Informationsassistenz 2017 findet in zwei
mal zwei Wochenblöcken voraussichtlich
vom 6. bis 19. Februar sowie vom 13. bis
25. März 2017 in Frankfurt am Main statt.
Der Intensiv-Lehrgang vermittelt Mitarbeitern aus Wirtschaft, Handel, Medien
und Verwaltung alle einschlägigen theoretischen Grundlagen und vertieft ihre
praktischen Kenntnisse für eine erfolgreiche Tätigkeit im Bereich Information und
Dokumentation. Die Kurswochen können
auch einzeln gebucht werden. Teilnahmebestätigungen mit den vermittelten
Lehrinhalten werden ausgestellt.

Koha-Anwendertreffen in
der ThULB Jena
Die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (ThULB) stellt seit circa
zwei Jahren das webbasierte Bibliothekssystem Koha als „Software as a Service“
zur Verfügung. Thüringer Bibliotheken,
Wissenschafts- und Kultureinrichtungen
außerhalb der Bibliotheksverbünde erhalten damit die Möglichkeit, ihre Medienbestände im Internet mittels einer OPACFunktion recherchierbar zu machen. Am
5. Oktober 2016 veranstaltete die ThULB
erstmals ein Koha-Anwendertreffen. Im
Rahmen der Veranstaltung wurden Neuerungen rund um den Koha-Service der
ThULB vorgestellt. Darüber hinaus wurwww.b-i-t-online.de



de das Treffen durch Erfahrungsberichte von zwei Thüringer Koha-Anwendern
(Bibliothek des Staatsarchivs Rudolstadt
und Historische Bibliothek der Stadt Rudolstadt) sowie einen externen Bericht
aus der Bibliothek der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg bereichert.
https://koha-info.thulb.uni-jena.de/

Neuer Sales Director bei OCLC
Dr. Sebastian Müller ist neuer Sales Director bei OCLC für Deutschland, Österreich
und die Schweiz. Er übernahm die bisherige Rolle von Andreas Schmidt, seit Juli
2016 General Manager der OCLC GmbH.
Dr. Müller verfügt über langjährige Erfahrung in der Technologiebranche und arbeitete im Vertrieb und Marketing für Softwareunternehmen mit dem Schwerpunkt
auf Business-to-Business-Anwendungen.
Er war zuvor u.a. für die Apple-Tochter FileMaker Inc. tätig, die sich auf Software
spezialisiert hat, die es Benutzern ermöglicht, benutzerdefinierte Apps zu erstellen
und auszuführen. Zuletzt arbeitete er für
Ex Libris, Anbieter von integrierten Bibliothekssystemen. Sebastian Müller ist promovierter Politikwissenschaftler mit den
Schwerpunkten VWL und Internationale
Politik, insbesondere Entwicklungszusammenarbeit.

Europäische Bibliotheks-Architektur
des 21. Jahrhunderts
Bereits zum siebten Mal ist das fächerübergreifende Studenten-Projekt an
der HTWK gelungen. Unter Leitung von
Professorin Andrea Nikolaizig, Fakultät
Medien, und Professor Ronald ScherzerHeidenberger, Fakultät Architektur und
Sozialwissenschaften, präsentiert ein
großformatiger Wandkalender Bibliotheks-Architektur. Der Kalender 2017
zeigt ein Kaleidoskop zeitgenössischer
Bibliotheksgebäude in Europa – von der
Umnutzung historischer Bausubstanz
bis zu spektakulären Neubauten. Die
Beispiele belegen, wie Bibliotheken als
Katalysatoren öffentlichen Lebens der
Revitalisierung innerstädtischer Räume
dienen können. Jeder Entwurf interpretiert in phantasievoller Weise Materialien, Maßstäbe und Bautypologien seiner
Umgebung, wodurch spannende Kontraste zwischen Innen- und Außenräumen
www.b-i-t-online.de
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entstehen. Bestellung: http://www.bibspider.de/blickwinkelbibliothek2017

iKiosk und Schweitzer
Fachinformationen: Kooperation im
B2B-Markt
iKiosk, der digitale Zeitungs- und Zeitschriftenkiosk von Axel Springer, und
Schweitzer Fachinformationen bringen ihre jeweiligen Kompetenzen in eine strategische B2B-Kooperation ein. Für die Kunden von Schweitzer bietet die Zusammenarbeit eine professionelle Lösung zur Bestellung und Ausspielung digitaler
Zeitungen und Zeitschriften, samt nahtloser Einbindung in elektronische Beschaffungsprozesse. Für die aktuell 150 Verlagspartner von iKiosk erschließt die Partnerschaft einen weiteren Vertriebsweg im
B2B-Segment. Digitale Publikationsformate, wie z. B. E-Paper, spielen im Beschaffungsprozess von Behörden und Unternehmen eine immer größere Rolle. Die
Kooperation sieht vor, dass die digitalen
Presseprodukte von iKiosk auf einer Webplattform im Design von Schweitzer Fachinformationen wie auch mobil genutzt
werden können. Dazu genügt die Anmeldung in der iKiosk-App, mittels derer die
Inhalte auch über diverse Endgeräte hinweg synchronisiert werden können. Die
iKiosk-App ist verfügbar für Geräte mit
dem IOS-, Android- und Windows-Betriebssystem.

Grundgesetz mit Kamera von
Zeutschel verfilmt
Die erste Originalausgabe des Grundgesetzes samt aller begleitenden Dokumente wurde im Landesarchiv Berlin mit der
Omnia OK 401 von Zeutschel auf Mikrofilm gesichert. Die erzeugt eine hohe Abbildungsqualität. Ohne Informationsverluste werden somit alle Daten für mindestens 500 Jahre bewahrt und lassen sich
auch nach Jahrhunderten noch mit einer
einfachen Lupe lesen. Gelagert ist die insgesamt 66 Meter lange Mikrofilmrolle mit
30.000 Einzelbildern im Barbarastollen in
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Oberried bei Freiburg, Dort archiviert die
Bundesrepublik Deutschland historische
Dokumente, die vor Zerstörung durch
Kriege und Naturkatastrophen geschützt
werden sollen. Die Absicherung des
Grundgesetzes auf Mikrofilm erfolgte im
Rahmen der so genannten Sicherungsverfilmung, die auf der ‚Haager Konvention
zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten
Konflikten‘ basiert. Mehr als 100 Staaten
haben sich darin verpflichtet, bereits in
Friedenszeiten Kultur- und Archivgüter für
nachfolgende Generationen zu bewahren.
Im Barbarastollen sichert die Bundesrepublik Deutschland deshalb wertvolle Dokumente, die eine hohe nationale oder kulturhistorische Bedeutung besitzen. Zu ihnen zählen die Krönungsurkunde Ottos
des Großen aus dem Jahr 936, der Vertragstext des Westfälischen Friedens
(1648), Handschriften des Komponisten
Johann Sebastian Bach und jetzt neu die
bundesdeutsche Verfassung. Die Abbildungen auf Mikrofilm erzählen die Geschichte des Grundgesetzes mit Originaldokumenten wie Schriftstücke, Urkunden
und Schreiben – insgesamt 2,6 Meter Akten. Darunter sind auch Niederschriften
der Diskussionen und Debatten des Parlamentarischen Rates, der Länder und der
Alliierten Mächte. Die Unterlagen zeigen
deren jeweiligen Einfluss auf das Ergebnis
der verabschiedeten Verfassung. Nach
Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das
den Barbarastollen betreibt, ist das
Grundgesetz die eine milliardste Kopie
historischer Dokumente. Alle Mikrofilme
werden ungefähr 400 Meter tief im Berg
in mittlerweile 1.500 Edelstahlfässer gelagert. Mehr als 60 Prozent der im Barbarastollen gelagerten Dokumente wurden
bereits mit Zeutschel Kameras verfilmt.
Zeutschel ist seit der Firmengründung
1961 Pionier und technologischer Trendsetter der Mikrofilmtechnik. Ein KomplettPortfolio an Mikrofilmkameras und Mikrofilmscannern zeugt davon. Neben der
Langzeitarchivierung analoger Dokumente kümmert sich Zeutschel auch um die
nachhaltige Sicherung digitaler Daten. So
schreiben die ArchiveWriter der OP-Serie
(OP600/OP 700 HR) digitale Bilder und
Dokumente in bester Qualität auf Mikrofilm, sogar als Farbbelichtung. ❙
19 (2016) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

586

NEUE PRODUKTE



NEUE
PRODUKTE
Topic Article Packages (TAP)
oder Zeitschriftenartikel
haben mehrere Leben
Der Karger Verlag stellt ein neues,
innovatives Produkt auf Artikelebene
vor
Der Schweizer Verlag für Medizin und Naturwissenschaften zeigte der Fachwelt bei
der Frankfurter Buchmesse im Oktober
stolz das neueste Mitglied der Karger Collection- und Package-Familie. Dank der
Möglichkeiten der semantischen Suche
über den gesamten Karger Inhalt lassen
sich nun erstmals aktuelle, themenspezifische Sammlungen direkt auf Artikel- und
Buchkapitelebene nach Wunsch zusammenstellen.

Die neue Angebotsform Topic Article Pack
ages, kurz TAP genannt, berücksichtigt relevante Inhalte aus Zeitschriften- und
Buchquellen gleichermaßen. Sie eignet
sich daher hervorragend dafür, aus der
breiten Palette von Fachgebieten, Themen
und Produkten ganz spezifisch sach- oder
themenverwandte, jedoch verstreut publizierte Informationen herauszufiltern und in
einem handlichen Online-Format zu vereinen.
So ergänzt sie die bestehenden Karger Kollektionen entlang der Publikationsformen
Zeitschriften (eJournal Archive und Backfile Collections sowie das Zeitschriftengesamtpaket eJournal Collection) und Bücher
(eBook Series, Non-Series und Archive Collections oder die deutschsprachige eBook
Collection). Selbst Sammlungen, die Zeitschriften und Bücher vereinen – die Hospital und Pharma Collection, alle weiteren
massgeschneiderten Kollektionen jeder
online 19 (2016) Nr. 6
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Grösse und Couleur und die Fachgebietspakete (Nephrology, Nutrition, Oncology,
Ophthalmology, Pediatrics und Psychology/
Psychiatry Packages) – werden durch sie
sinnvoll erweitert und vertieft.
„Diese horizontale Sicht auf unser Verlagsprogramm eröffnet uns ganz neue Wege, den Informationsbedarf von spezialisierten Forschungseinrichtungen und Instituten punktgenau abzudecken.“ Moritz
Thommen, Director Sales und Produktverantwortlicher, freut sich, dass das neue
Produkt gut angenommen wird: „In Gesprächen mit unseren Partnern im In- und
Ausland erhalten wir nur positives Feedback. Auch bei Autoren ist die Idee der
immer neuen Weiterverbreitung ihrer Beiträge auf Interesse gestoßen – da kann
nun wirklich niemand mehr von ‚zwischen
Buchdeckeln begrabenen Inhalten‘ sprechen! Insgesamt war das Echo wirklich
großartig, und wir freuen uns darauf, mit
unseren Kunden die verschiedenen Ansätze weiter zu verfolgen und ganz neue Ideen zu realisieren.“
Die ersten TAPs sind vielversprechend und
lassen interessante Entwicklungen gerade
für interdisziplinäre Themen erahnen. Das
erste TAP zum vielschichtigen und hochaktuellen Thema Diabetes vereint mehr als
1800 Artikel und Kapitel aus den Jahre
2010–2015, die in über 50 Zeitschriften
und rund einem Dutzend Büchern publiziert wurden. Das Diabetes TAP für 2016
allein beinhaltet beinahe 300 Beiträge aus
45 Zeitschriften und 6 Buchreihen, während dasjenige für 2017 schon jetzt 14 Artikel aus 12 verschiedenen Zeitschriften
aufweist. Unter www.karger.com/tap stehen des weiteren TAPs zu Themen wie Melanom (mit 66 Beiträge aus 25 Büchern
und Zeitschriften der Jahre 2015/2016)
und Pharmakologie (über 620 Artikel und
Kapitel aus insgesamt 55 Zeitschriftenund Buchtiteln) zur Verfügung. Weitere
Themenpakete sind geplant oder in Vorbereitung.

Gabriella Karger, CEO der Karger Unternehmen und die Urenkelin des Firmengründers Samuel Karger, ist stolz darauf,
dass unter ihrer Ägide nicht nur neue Produkte und Angebote entwickelt werden,
sondern dass dies ganz nah am Kunden
geschieht. Dies wäre sicherlich im Sinne
Samuels: Der junge Buchhändler hörte von
seinen Kunden aus der Charité in Berlin immer wieder, dass ihnen praktische und vor
allem handliche Ratgeber im Klinikalltag
fehlten. Samuel Karger entwickelte daraufhin 1890 ein neuartiges Format: das Vademecum für Studierende und junge Ärzte,
das in jede Kitteltasche passte und einen
raschen Überblick über alles Wichtige zum
Thema bot. Von Anfang an gehörte so die
Neu- oder Weiterentwicklung von Produkten und Formaten zum Profil des Verlags,
woran sich in 126 Jahren seither nichts geändert hat.
Der heute in Basel ansässige und weltweit
tätige Karger Verlag ist auf Medizin und
verwandte Naturwissenschaften spezialisiert. Das erklärte Verlagsziel ist es, die
Wissenschaftswelt mit qualitativ hochstehenden Publikationen in allen biomedizinischen Fachgebieten zu unterstützen.
Karger gibt zurzeit rund 100 begutachtete
Zeitschriften und etwa 50 Bücher im Jahr
heraus. Der für TAPs zur Verfügung stehende Pool an Zeitschriftenartikeln und
Buchkapiteln wächst jährlich um mehr als
6000 publizierte Beiträge an. Darüber hinaus kann bei Bedarf auf die digitalisierten
Zeitschrifteninhalte der vergangenen 126
Jahre sowie rund 7600 lieferbare Bücher
zurückgegriffen werden.
Sie sehen: Es gibt noch viele Themen
und Fragestellungen – TAPen wir sie an!
Das Team um Marc Schindelholz
(m.schindelholz@karger.com) und Iola
Gulijew (i.gulijew@karger.com) freut sich
auf Feedback, Themenvorschläge und
Wünsche für weitere Karger Topic Article
Packages.
www.b-i-t-online.de
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Kaufmann, Vincent (Hrsg.):

Vermarktungsstrategien für
das Buch im multimedialen
Raum: eine interdisziplinäre
Untersuchung.
Wiesbaden: Harrassowitz 2015. 238
Seiten: Ill., graph. Darst., ISBN 978-3447-10355-8. EUR 52,00.

K

enntnisreich und mit großer Beobachtungsgabe analysieren die Autoren dieses Sammelbandes die fundamentalen Veränderungen auf dem Buchmarkt
und deren Folgen: Die Gatekeeper von
einst – vor allem Verlage, Buchhandlungen und Bibliotheken – stünden im Wettbewerb um die Literatur- und Informationsvermittlung vor der Aufgabe, sich zu
behaupten und neu zu positionieren. Bisherige Strukturen und Instrumente der
Vermarktung des Buches, gedacht sei
nur an die Auslage im stationären Handel oder die Rezension im Feuilleton renommierter Zeitungen, überholten sich.
Die Vermarktung von Inhalten konzentriere sich zunehmend auf die audiovisuellen und sozialen Medien – mit weitreichenden Folgen für die etablierten Akteure im Buchgeschäft. Die Verlage als Qualitätswächter, aber auch die Autoren mit
der ihnen einst zuerkannten Autorität lie-

www.b-i-t-online.de

fen im Angesicht des Self-Publishings und
Prosumings Gefahr, an Bedeutung zu verlieren. Gar das Buch selbst, wie es sich
über Jahrhunderte als Leitmedium und
-format bewährt hat, gerate unter den Bedingungen der Digitalisierung nachhaltig
in Bedrängnis. „Das gegenwärtige literarische Feld ist durch seine Entprofessionalisierung gekennzeichnet“, konstatiert
der Herausgeber (S. 8) und wirft die damit eng verbundene Frage nach der Zukunft des Buches und buchbezogener Berufsfelder auf, die sich nicht zuletzt auch
den Bibliotheken stellt. Wie sich im Literarischen Form und Inhalt voneinander
lösten, so wandle sich das Buch- zum
Content-Marketing. Dessen Perspektiven
beleuchten die Autoren in ihren Beiträgen, welche sich auch im Kontext der bibliothekarischen Aufgabenwahrnehmung
und Zukunftsorientierung als lesenswert
erweisen.
Zielpublikum: In der Buchbranche und
den Informationseinrichtungen Tätige,
Buch- und Medienwissenschaftler, Autoren, an der Erwerbung und Präsentation
elektronischer Medien Interessierte
Kathrin Schwärzel, München
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Brockerhoff, Christiane:

Interne Kommunikation
in der Bibliothek.
Berlin/Boston, Mass.: De Gruyter Saur
2016. 179 Seiten: Ill., graph. Darst., Tab.,
ISBN 978-3-11-030900-3. EUR 49,95.

W

er kennt es nicht im bibliothekarischen Berufsalltag: Informationsdefizite, undurchlässige Kommunikationskanäle, den Flurfunk, Vorgesetzte hinter
verschlossenen Türen oder die schreiende Führungskraft? Geht es um Information und Kommunikation in der eigenen
Einrichtung, geben sich die Informationsspezialisten nicht selten die Blöße. Anregungen zur systematischen Analyse und
Optimierung von internen Kommunikationsstrukturen und -verhalten verspricht
deshalb dieser anschauliche und griffige
Leitfaden der als Kommunikationstraine-

Hilpert, Wilhelm/ Gillitzer, Bertold/
Kuttner, Sven/ Schwarz, Stephan:

Benutzungsdienste
in Bibliotheken:
Bestands- und
Informationsvermittlung.
Berlin/Boston, Mass.: De Gruyter Saur
2014. 318 Seiten: Ill., graph. Darst.,
ISBN 978-3-11-030123-6. EUR 59,95.

D

ieses Buch dürfte seinen festen Platz
in den Regalen wissenschaftlicher
Bibliotheken und bibliothekarischer Ausbildungseinrichtungen gefunden haben.
Studierenden und Auszubildenden, aber
auch erfahrenen Kollegen aus anderen
Bereichen der Bibliothek sei es wärmstens als verlässliches Lehrbuch und Nachschlagewerk empfohlen. Vom Auskunftsdienst über die Dokumentlieferung und
die verschiedenen Rechercheinstrumente bis zum Zeitschriftenlesesaal behandelt es die zentralen Fragen der traditionellen wie modernen bibliothekarischen
Benutzungsdienste in für einen Überblick

online 19 (2016) Nr. 6
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rin und Beraterin auch für Bibliotheken
tätigen Autorin. Anhand von Beispielen
werden die Herausforderungen der beruflichen Alltagskommunikation, wie sie
sich im Führungskontext, Veränderungsprozess oder in der Konfliktsituation stellen, illustriert und als Ausgangspunkt für
die Erarbeitungen von Lösungsansätzen
genommen. In ausgewiesenen Übungen
darf der Leser das erworbene Wissen
anwenden und auf den eigenen Kontext
übertragen. Vielleicht bekommt er dabei
Lust auf mehr: Die Autorin bietet auch
Seminare zu entsprechenden Themenstellungen an.
Zielpublikum: In Informationseinrichtungen Tätige, insbesondere Führungskräfte
und Personalverantwortliche
Kathrin Schwärzel, München

gebotener Breite und Tiefe. Grundlegende Fragen der Benutzungsabläufe werden
darin ebenso wie die Anforderungen im
Umgang mit verschiedenen Bibliotheksnutzern oder technisch anspruchsvolle
Zusammenhänge in der Digitalisierung
bibliothekarischer Dienstleistungen erörtert. Damit dürfte der Band im Handumdrehen die Bedeutung eines Standardwerkes erlangen, das von der Erfahrung,
Expertise und Begeisterung der im Spannungsfeld höchst unterschiedlicher Bedürfnisse und Erwartungen dies- und jenseits der Münchener Ludwigstraße tätigen Autoren lebt.
Zielpublikum: Mitarbeiter in den Benutzungsabteilungen von Bibliotheken und
anderen Informationseinrichtungen, an
Benutzungsfragen Interessierte, Bibliothekare und Fachangestellte in Ausbildung
Kathrin Schwärzel, München

www.b-i-t-online.de
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Futterlieb, Kristin:
Diversity Management und interkulturelle
Arbeit in Bibliotheken.
Berlin / Boston: De Gruyter Saur 2016.
XIV, 194 S.
Preis: € 59,95
ISBN 978-3-11-033899-7
(E-Book 978-3-11-033898-0)

Schröter, Marcus:
Erfolgreich recherchieren –
Altertumswissenschaften und Archäologie:
Berlin / Boston: De Gruyter Saur 2016.
128 S.
Preis: € 24,95
ISBN 978-3-11-029902-1
(E-Book 978-3-11-029903-8)

Schade, Frauke:
Praxishandbuch Digitale
Bibliotheksdienstleistungen.
Berlin / Boston: De Gruyter Saur 2016.
452 S.
Preis: € 99,95
ISBN 978-3-11-034648-0
(E-Book 978-3-11-034655-8)

Nazim, Mohammad; Mukherjee, Bhaskar:
Knowledge Management in Libraries:
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016.
312 S.
Preis: € 57,33
ISBN 978-0-08-100564-4
(E-Book 978-0-08-100568-2)

Danielczyk, Julia:
Zurück in die Zukunft – Digitale Medien,
historische Buchforschung und andere
komparatistische Abenteuer. Festschrift für
Norbert Bachleitner zum 60. Geburtstag.
Wiesbaden: Harrassowitz 2016.X, 347 S.
Preis: € 68,00
ISBN 978-3-447106405
(E-Book 978-3-447195256)

Higgins, Susan:
Managing Academic Libraries.
Principles and practice.
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016.
110 S.
Preis: € 57,10
ISBN 978-1843346210
(E-Book 978-)

Alker, Stefan/ Bauer, Bruno/ Stumpf, Markus:
NS-Provenienzforschung und
Restitution an Bibliotheken.
Berlin / Boston: De Gruyter Saur 2016.
200 S.
Preis: € 49,95
ISBN 978-3-11-031858-6
(E-Book 978-3-11-031864-7)

Costello, Laura:
Evaluating Demand-Driven Acquisitions.
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016.
172 S.
Preis: € 56,82
ISBN 978-0081009468
(E-Book 978-1780633114)

Wojciechowska, Maja:
Intangible Organizational Resources. Analysis
of Resource-Based Theory and Measurement
of Library Effectiveness.
London: Palgrave MacMillan 2016.
XVI, 369 S.
Preis: € 112,34
ISBN 78-1-137-58122-8
(E-Book 978-1-137-58123-5)

McDonnell, Pete:
The Experiential Library.
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016.
252 S.
Preis: € 56,75
ISBN 978-0-08-100775-4
(E-Book 978-0-08-100778-5)
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Automatischer Buchtransport

Bibliothekssysteme

Bibliothekssysteme

Missing Link · InternationaleVersandbuchhandlung
|
Missing Link

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

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

Bibliothekseinrichtungen

Internationale

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

Versandbuchhandlung

Bibliothekssoftware

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

Bibliotheken Archive Parlamente
Bild-/Medienarchive Museen und
Fachinformationzentralen

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

Weltweite Kooperation
Lokale Verbindungen
OCLC GmbH
Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching
t +49-(0)89-613 08 300
f +49-(0)89-613 08 399
www.zambelli.com
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Dienstleistungen für Bibliotheken
E-Book-Plattformen (EBL + ebrary)
Schweitzer Webshop
Individuelle Lösungen

Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme
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Heiligenstädter Straße 213, 1190 Wien, Austria
Tel. +43-1-318 9777-10 * Fax +43-1-318 9777-15
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Das Ende eines Monopols

Rafael Ball

Was von Bibliotheken wirklich bleibt – Ein Lesebuch
„Die Tradition des Sammelns und Aufbewahrens der klassischen
Bibliothek hat mit der Medien- und Technikrevolution eine Sinnkrise erfahren, die noch lange nicht überwunden ist.
Die Zeit der Bibliotheken ist vielleicht nicht vorüber, aber Bibliotheken müssen sich im Zeitalter dynamischer Dokumente und
flüchtiger Inhalte im Internet komplett neu erfinden und es braucht
ein radikal neues Grundverständnis dessen, was bewahrenswert
ist und was nicht.“
www.zambelli.com
www.zambelli.com
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In diesem Buch wird dargestellt, wo und in welcher Form Kulturvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland
stattfindet bzw. welches Potenzial sich daraus ergibt. Der Begriff
Kulturvermittlung ist als Mittel zu verstehen, Kulturgut zugänglich
und erfahrbar zu machen. Im konkreten Zusammenhang sind das
alle Möglichkeiten, die Bibliotheken anwenden, um ihren historischen Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen.
Herausgegeben von

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-48-6
ISSN 1615-1577
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INNOVATIV
Krisen-PR für Bibliotheken in finanziellen Notlagen

MikropressGMBH
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Sabrina Silbernagel

€ 24,50

ISBN 978-3-934997-48-6
2013, Brosch., 120 Seiten , € 24,50*
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BAND 42 • Kulturvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken

In einer Bestandsaufnahme werden exemplarisch bestehende
Programme und Aktionen gesammelt und kategorisiert. Im
Anschluss werden Entwicklungsmöglichkeiten sowie mögliche neue
Ansatzpunkte untersucht. Grundlage hierfür sind überwiegend
Anregungen aus dem musealen Bereich.

Kulturvermittlung an
Wissenschaftlichen Bibliotheken –

Krisen-PR für Bibliotheken
Handlungsempfehlungen für die Krisenkommunikation
Öffentlicher Bibliotheken in finanzieller Notlage
Immer mehr Öffentliche Bibliotheken geraten aufgrund leerer
kommunaler Haushaltskassen in eine finanzielle Notlage. Zwar
werden ihre Leistungen im Rahmen der Bildung und Kultur insgesamt als wichtig eingestuft, gesetzlich geschützt werden sie jedoch bisher nicht. Das Buch stellt dar, wie die Kommunikation
vor, während und nach einer Krise betrieben werden sollte, um
die Schließung aus Kostengründen abzuwenden. Am Ende stehen Handlungsempfehlungen, bei deren Ausarbeitung die Lehrund Grundlagenliteratur zum Thema Krisenkommunikation und
-management, Fallbeispiele erfolgreich überstandener Krisen,
die bibliothekarische Fachliteratur zur Veranschaulichung der
Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit in Bibliotheken und die
Ergebnisse aus zwei Experteninterviews zum Thema eingeflossen
sind.
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-35-6
ISSN 1615-1577

ISBN 978-3-934997-35-6
2011, Brosch., 132 Seiten, € 24,50*
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Kulturvermittlung an
Wissenschaftlichen Bibliotheken

In der vorliegenden Arbeit wird dargestellt, wo und in welcher Form
Kulturvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland
stattfindet bzw. welches Potenzial sich daraus ergibt. Der Begriff
Kulturvermittlung ist als Mittel zu verstehen, Kulturgut zugänglich
und erfahrbar zu machen. Im konkreten Zusammenhang sind das alle
Möglichkeiten, die Bibliotheken anwenden, um ihren historischen
Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen und zu veranschaulichen.
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Wir fragen Philipp Neie
G E S C H Ä F T S F Ü H R E R V O N S C H W E I T Z E R FA C H I N F O R M AT I O N E N

© Schweitzer Fachinformationen

tale Welt eingefunden habe, habe ich kein besonderes Interesse
an E-Books für meine persönliche
Erbauung. Das ist sicherlich nicht
dogmatisch zu verstehen, aber irgendwie liegt mir da Papier eher.

Können Sie sich noch an die erste Bibliothek oder Bücherei erinnern, die Sie besucht haben?
Allemal! Das war in dem schönen
Ort San Anselmo, nördlich von San
Francisco, in dem ich einige Jahre
aufwuchs. Ich glaube mich zu erinnern, dass mein erstes ausgeliehenes Buch „König Barbar“ war.
Was lesen Sie zur Zeit?
Neben Planungsberichten und Geschäftspapieren – aber das ist sicherlich nicht gemeint – liegen auf
meinem Nachttisch immer einige
Bücher. Davon lese ich momentan
– je nach Laune – „The Coffee Trader“ von David Liss und „In Europa“ von Geert Mak.
Lesen Sie in Ihrer Freizeit eBooks?
Auch wenn ich mich als Digital Immigrant wohl ganz gut in die digionline 19 (2016) Nr. 6
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Wie viele Bücher haben Sie aktuell aus einer Bibliothek entliehen?
Aus der Münchner Stadtbibliothek erhalte ich immer wieder nette Schreiben, die mir sagen, dass
noch einige Mangas über die Abgabefrist hinaus ausgeliehen wären. Das allerdings muss ich meinem Sohn zuschreiben. Ich selber
habe derzeit aus dem fantastischen Sortiment einige Fernsehserien ausgeliehen, die ich natürlich immer rechtzeitig zurückgebe.
In welcher Bibliothek auf der Welt
würden Sie gerne einmal stöbern?
Die beeindruckteste Bibliothek, die
ich besuchen durfte, war die „Library of Congress“ in Washington,
D.C. Noch beeindruckender wäre natürlich die „Bibliotheca Laureshamensis“ – in Originalform im
Kloster Lorch zu erleben – was allerdings nur in Form der digitalen
Bibliothek möglich ist.
Was war für Sie die größte Innovation seit Erfindung des Buchdrucks?
Da gibt es ja so viele Dinge, aber
ich denke die „Digitale Revolution“
ist neben dem Ottomotor und der
Kernspaltung schon die bedeutsamste Entwicklung.
Schlägt Ihr Urlaubsherz für den
Norden oder den Süden?
Eindeutig für den Süden, denn das
bedeutet hierzulande Sonne.

Kaffee oder Tee?
Erst Tee zum Frühstück, dann Cappuccino und Espresso über den
Mittag und dann wieder Tee gen
Abend.
Wofür würden Sie Ihren Job an
den Nagel hängen?
Wenn ich das wüsste, hätte ich es
schon getan. Mal abgesehen davon, dass ich mehr mit dem Begriff
Beruf als mit dem Begriff Job etwas
anfangen kann.
Ihre Meinung zur Deutschen Digitalen Bibliothek?
Eine wunderbare Initiative, der ich
viel Erfolg wünsche. Ich hoffe, dass
alle Beteiligten vom Autor, über die
bereitstellenden
Einrichtungen,
über die Mitarbeiter der DDB und
bis hin zum Leser – jeder auf seine
Weise – gut versorgt sind.
Gibt es in zwanzig Jahren noch Bibliotheken?
Ja, selbstverständlich. Da wo der
Mensch ist und ihm Kultur begegnet, wird immer ein Ort der Begegnung sein müssen – egal wie viele
Wege der Informationsnutzung es
geben wird.
Was zeichnet die/den heutige/n
Bibliothekar/in aus?
Ich denke, dasselbe wie auch
schon vor 100 Jahren – nur halt
mit anderem Stil und mit anderen Mitteln. Es geht um die Liebe
zur Kultur und zu den literarischen
Darbietungsformen und um deren
Vermittlung an die Leser. Daran
sollte sich nichts ändern.

www.b-i-t-online.de

Service für Bibliotheken
Wir sind Ihr Partner für den gesamten
Medien- und Fachinformationsbedarf.
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Das Standardwerk
zur deutschen Literatur!
Bibliotheken am Scheideweg
- Identität im Wandel

Statt € 3
.2
Jetzt nur36,–
€

699,–

Und das erwartet Sie in Berlin:
• Renommierte Keynote-Speaker*
• Hochaktuelle Themen
• Blick über den Tellerrand beim Austausch mit Bibliotheken
aus ganz Europa
• Teilnehmer-Dinner - Networking in netter Atmosphäre
• Und vieles mehr
* Die Konferenzsprache ist Englisch, für die Keynote Sessions wird eine
Simultanübersetzung in Deutsch zur Verfügung gestellt.

KILLY
LITERATURLEXIKON
Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraums
Der ›Killy‹ ist ein weithin bekanntes und geschätztes Nachschlagewerk. Rund
8.000 bio-bibliographische Artikel stellen die wichtigsten deutschsprachigen
Autoren vom Mittelalter bis heute vor. Sie bestechen durch eine exzellente
Zusammenschau von Biographie, Werk und historischem Kontext, wie sie
kein anderes Lexikon zur deutschen Literatur bietet.

 Alles Wichtige zu Themen,

Referenten, Organisation und
Anmeldung unter: oc.lc/emearc17-de

Ein weiterer Pluspunkt ist der weite Literaturbegriﬀ, der auch Unterhaltungsschriftsteller, Journalisten, Drehbuchautoren und Literaturwissenschaftler
berücksichtigt. Der ›Killy‹ umfasst so die gesamte deutsche Literaturgeschichte
unter Einschluss auch jüngster Entwicklungen. Ein unverzichtbares
Nachschlagewerk für jeden, der sich für die deutsche Literatur, ihre Schöpfer
und Themen interessiert!

Das zeichnet den ›Killy‹ aus:
▪
▪
▪
▪
▪

Autoren und Werke aus 1400 Jahren
deutscher Literaturgeschichte
13 Bände mit 9.000 Seiten
Rund 8.000 gut lesbare Artikel
von ausgewiesenen Experten
Mehr als 600 Artikel zur neueren
und neuesten deutschen Literatur
Zuverlässig, aktuell und bibliographisch
auf dem neuesten Stand

Dieser preisgünstigen Sonderausgabe liegt die vollständig überarbeitete,
aktualisierte und deutlich erweiterte 2. Auflage zugrunde.

Eine Leseprobe und weitere Infos unter

wbg-wissenverbindet.de

deutschland@oclc.org

Begründet von Walther Killy. Herausgegeben von Wilhelm Kühlmann in Gemeinschaft mit Achim Aurnhammer, Jürgen Egyptien,
Karina Kellermann, Steﬀen Martus und Reimund B. Sdzuj. Sonderausgabe 2016. 12 Bände und 1 Registerband (nur geschlossen beziehbar).
Zusammen 9072 S., 17 x 24 cm, geb.

@OCLC_DE und #EMEARC17

978-3-534-26833-7

Sie möchten mehr erfahren? Bitte kontaktieren Sie uns:

Zusammen. Wissen. Teilen.

Einführungspreis €

699,–

Für dbv- und WBG-Mitglieder nur €

(ab 01.07.17 € 799,–)

499,– (ab 01.07.17 € 599,—)

Bestellung: Telefon +49 6151 33 08-330 (Mo-Fr von 8 bis 18 Uhr), service@wbg-wissenverbindet.de oder wbg-wissenverbindet.de

