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EDITORIAL

In der Netz- und Lebensrealität werden aktuell zwei neue 
Produkte diskutiert: Die digitalen Allround-Helfer von Amazon 
und Google. Amazons „Echo“ und Googles „Home“ sind 
nichts anderes als Internetcomputer mit professioneller 
Spracherkennung in Form eines schönen Lautsprechers. Man 
kann allerhand Fragen stellen und Aufgaben verteilen, die 
dann sofort beantwortet und bearbeitet werden. Nachrichten 
werden vorgelesen, Routen herausgesucht, Pizza bestellt, 
die Rollos heruntergelassen, die Einkaufsliste geführt usw. 
Egal, wo man sich in seiner Wohnung aufhält, die digitalen 
Assistenten verstehen natürliche Sprache und handeln sofort 
auf Anweisung.

Eine nette Spielerei auf der einen Seite, hilfreiche Unter-
stützung und der Einstieg ins Smart Home auf der anderen. 
Gewarnt wird allerdings davor, dass die Hersteller der Geräte 
(Google und Amazon) „mitlauschen“ und die Daten zu 
(Werbe)Zwecken archivieren und mitnutzen. Auf jeden Fall ein 
schönes Gadget, das zudem permanent dazu lernt und sich 
somit zu einem „personalisierten“ (oder wie man früher sagte 
„persönlichen“) Assistenten entwickelt.

Die Verfügbarkeit digitaler Daten macht personalisierte 
Dienste heute schon fast zu einer Selbstverständlichkeit. 
Vielfach unbemerkt und nebenbei, manchmal subtil und 
gesteuert, oder auch als offene „Anklickmöglichkeit“ sind 
personalisierte Angebote heute schon nahezu ubiquitär.

Dass sich Bibliotheken schon früh mit diesem Thema aus-
einandergesetzt haben, spricht für die Kundenorientierung 
unserer Einrichtungen. 

Dennoch stecken wir noch immer in einer (sinnvollen und 
notwendigen) Diskussionsphase, welche personalisierten 
Dienste wir unseren Kunden anbieten sollen, welche davon 
„unbemerkt“ über Bibliothekssoftware eingespeist werden 
und wo die Grenzen etwa des Datenschutzes Schranken 
aufzeigen.

Dabei sind personalisierte Dienstleistungen eine besondere 
Hilfe in einem Massensystem wie dem Internet: rechts und 
links schauen ist nicht mehr erforderlich, die Ablenkung un-
terbleibt und es werden keine unsinnigen und überflüssigen 
Treffer mehr angezeigt. Wo sich Menschen im Unüberschau-
baren zu verirren drohen, sind „gelenkte, personalisierte“ 
Angebote eine echte Hilfe.

Die größte Gefahr dieser Systeme sehen Kritiker personali-
sierter Umgebungen in der so genannten „Filter Bubble“: Wer 
immer nur das zu sehen und vorgelesen bekommt, was seiner 

Welt entspricht, kann nicht mehr aussuchen und bewerten, 
er oder sie hat die Vorbewertung schon gemacht oder dem 
selbstlernenden System überlassen. Man bleibt unter sich 
und hat keine Chance mehr, Überraschendes und Unvorher-
gesehenes zu entdecken. Die Blase in der man steckt wird 
immer enger, die Welt kleiner und der Fokus konzentrierter.

Bibliotheken liefern in der Regel das Gegenteil: Sie bieten 
alles für alle, ob es passt oder nicht, der ganze Bestand steht 
zur Verfügung, die ganze Palette der Inhalte und Dienste. 
Sollten auch wir nicht den Benutzer an die Hand nehmen, ihn 
nach seinen ganz persönlichen Vorlieben und Gewohnheiten 
Stück für Stück in eine „Library Filter Bubble“ stecken, damit 
er und sie nur noch das zu sehen und zu lesen bekommt, 
was seinem oder ihrem ganz speziellen (wissenschaftlichen) 
Interesse entspricht? Sie oder ihn abschirmen vom Rest 
der Inhalte, die so gar nicht passen zum jeweiligen eigenen 
Interessenprofil?

Ja muss die Antwort lauten, denn wer fokussiert spezielle 
Inhalte für Studium oder Forschung sucht, ist dankbar für die 
Entlastung von Unpassendem.

Nein muss die Antwort lauten, weil gerade im akademischen 
Umfeld die kritische Reflexion und die Offenheit gegenüber 
Anderem Teil des Grundverständnisses von Wissenschaft und 
Forschung sind.

Es braucht also beides: den engen Fokus der personalisierten 
Angebote, die zur schnellen Nutzung der Inhalte beitragen 
und gleichzeitig die Möglichkeit, ungelenkt und frei die ganze 
Bandbreite des Angebotes durchsuchen, durchstöbern und 
nutzen zu können.

Diese (technische) Leistung muss die Bibliothek umsetzen, 
etwa durch sicht- und verstehbare „Knöpfe“ in den digitalen 
Bibliothekssystemen, die zeigen, ob man sich im „gelenkten“ 
oder „freien“ Modus befindet. Und vor allem durch einen 
Knopf, mit dem man bewusst und einfach die verschiedenen 
Modi an- und abschalten kann. 

Diese Optionen sind Teil der Freiheit von Wissenschaft und 
Forschung. Dabei sind die Angebote der Bibliotheken alter-
nativlos, ihre Suchsysteme hingegen müssen (anders als bei 
Google und Amazon) gerade jene Alternativen und Freiheiten 
der Selbstbestimmtheit bieten.

Herzlich
Ihr Rafael Ball

Die Grenzen der Personalisierung

Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 

Direktor der 
ETH-Bibliothek  

Zürich
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Die Staatsbibliothek zu Berlin besitzt eine international beachtete, 
planvoll angelegte Sammlung von Pop-Ups, Papierbühnen und ande-

ren Spielbilderbüchern des 17. bis 19. Jahrhunderts – also von Werken, 
deren charakteristische Ausstattung mit beweglichen Elementen zur 

Interaktion einlädt. Im Rahmen des von Seiten des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung geförderten Projekts BeWeB-3D soll anhand 
dieses Bestandssegments ein generisches Konzept entwickelt werden, 

das Archive, Bibliotheken und Museen bei der 3D-Digitalisierung und 
-Präsentation von Bewegungsbüchern und dynamischen Buchobjekten 

unterstützen möchte. Denn diese keineswegs randständige 
Mediengattung findet als Resultat des material turn der Geistes- und 

Kulturwissenschaften gegenwärtig beträchtliches Forschungsinteresse. 
Die Vorstellung des in Kooperation mit dem Zentrum für Digitale 

Kulturgüter in Museen durchgeführten Projektvorhabens ist 
Gegenstand dieses Beitrags.

b.i.t.online 20 (2017) Nr. 4, S. 283

Bewegungsbücher in 3D – Eine Konzeptstudie zur Digitalisierung dynamischer Buchobjekte
Christian Mathieu und Marius Hug

The Berlin State Library has systematically built up an internationally 
renowned collection of pop-ups, paper stages and other gamebooks 
dating from the seventeenth to the nineteenth century. Their 
characteristic moveable elements invite to play and interact with 
these books. Said collection constitutes the basis for a concept study 
– funded by Germany’s Federal Ministry of Education and Research 
under the project acronym BeWeB-3D and targeted to archives, 
libraries and museums – on how to digitize and visualize moveable 
books and dynamic book objects in 3D. Due to the recent material turn 
in the Humanities this has become a major task for cultural heritage 
institutions in general. The purpose of this article is to outline the 
design of the BeWeB-3D project, which is carried out in cooperation 
with the Berlin-based Center for Digital Cultural Heritage in Museums 
(ZEDIKUM). 
b.i.t.online 20 (2017) No. 4, p. 283

Freie Digitalisate für uneingeschränktes wissenschaftliches Arbeiten
Die UB Leipzig gibt sich eine Open Digitization Policy 

André Lahmann

Wie an anderen wissenschaftlichen Bibliotheken ist es langjährige 
Praxis an der UB Leipzig, bildliche Digitalisate zur Verfügung zu stel-
len. Den NutzerInnen soll mit den veröffentlichten Digitalisaten ein 
bestmöglicher Service geboten werden. Nun wird die geübte Praxis 

neu definiert und festgelegt: Solange keine Rechte Dritter verletzt wer-
den, wird die Nutzung der Digitalisate in keiner Weise eingeschränkt. 

Die UB Leipzig will damit als Forschungsbibliothek ihr entsprechendes 
Leistungsversprechen sichtbar machen und hat eine Open Digitization 

Policy für ihr diesbezügliches Handeln entworfen. Dieser Artikel be-
schreibt die vorausgegangenen Reflexionen zum Spannungsfeld zwi-

schen deutschem Urheberrecht, internationalen freien Lizenzmodellen 
und dem urheberrechtlichen Status von Digitalisaten.

b.i.t.online 20 (2017) Nr. 4, S. 289

Similar to other research libraries, the Leipzig University Library has 
been providing access to digital images of its holdings for many years. 
In order to offer its users the best service possible, the hitherto practice 
(terms of use) got revised and redefined: as long as no third party 
rights are impinged, the access to digital images will not be restricted 
legally. The according Open Digitization Policy, thus, provides a clear 
statement to articulate the Leipzig University Library‘s self-understanding 
of its mission as a research library. This article covers the preceding 
discussions, leading to the Open Digitization Policy, and touches on 
relevant topics such as the German copyright law, international open 
licensing models and the copyright on digital images.
b.i.t.online 20 (2017) No. 4, p. 289

Leitfaden zu Open Educational Resources für Bibliotheken und Informationseinrichtungen
Wolf-Dietrich Mußmann, Sabine Stummeyer, Anke Wittich und Uta Kirtyan

Initiiert durch mögliche Probleme mit dem Urheberrecht auf Materialien 
in Lernmanagementsystemen, dem Gedanken von Open Science 

und Kampagnen zur  Digitalisierung der Lehre erstellten Studierende 
im Studiengang Informationsmanagement – berufsbegleitend der 
Hochschule Hannover im Rahmen eines Studierendenprojekts ei-

nen Leitfaden zu Open Educational Resources (OER). Dieser Leitfaden 
stellt Mitarbeiter in Bibliotheken und Informationseinrichtungen 

Informationen zu Recherche von OER, Lizensierung von eigenen OER 
mit Creative Commons Lizenzen und Software zur Erstellung von 

OER bereit. Er wurde gemeinsam auf der Plattform handbuch.io der 
Technischen Informationsbibliothek Hannover geschrieben, steht unter 
der Lizenz cc-by zur Nachnutzung bereit und ist als Gesamtversion wie 

auch für die einzelnen Kapitel mit DOI versehen.
b.i.t.online 20 (2017) Nr. 4, S. 292

Initialised by possible problems with the copyright on materials 
in learning management systems, the idea of open science and 
campaigns of digitalization in teachings, students of the degree course 
Informationmanagement – accompanying developed a guideline 
for Open Educational Resources (OER) as a student’s project. This 
guideline provides information for searching OER, licensing with creative 
commons and software to create OER to member of staff in libraries 
and information facilities. The guideline was collaboratively written on 
the platform handbuch.io of Leibniz Information Centre for Science and 
Technology Hannover and is licensed and reusable under cc-by. The 
whole text and each chapter is equipped by DOI.
b.i.t.online 20 (2017) No. 4, p. 292
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Bewegungsbücher in 3D – 
Eine Konzeptstudie zur Digitalisierung dynamischer Buchobjekte

Christian Mathieu und Marius Hug
Mathieu | Hug

❱ Seit einigen Jahren erleben die Material Culture Stu-
dies einen rasanten und nach wie vor ungebremsten 
Aufschwung, in dessen Gefolge schrifttragende Arte-
fakte in ihrer Dinghaftigkeit ins Zentrum des wissen-
schaftlichen Erkenntnisinteresses rücken.1 Befördert 
wird dieser als „Materialisierung des Kulturellen“2 
und weit häufiger als Material Turn bezeichnete Pro-
zess nicht nur durch zahlreiche wissenschaftspoli-
tische Impulse und Förderinitiativen, sondern auch 
und vor allem durch die technischen Potentiale der 
Digitalisierung, die unter dem Paradigma der Digital 
Humanities immer stärker auch von den Geistes- und 
Kulturwissenschaften ausgeschöpft werden. Gerade 
in Verbindung mit der Förderlinie Die Sprache der 
Objekte: Materielle Kultur im Kontext gesellschaftli-
cher Entwicklungen hat sich das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung mit seiner Ausschreibung 
zur Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes 
eHeritage in diesem Zusammenhang als gestaltende 
Triebkraft erwiesen. Nachdem die Staatsbibliothek 
zu Berlin gemeinsam mit der Universität Potsdam 
bereits 2014 mit dem Forschungsvorhaben Alexander 
von Humboldts Amerikanische Reisetagebücher: Ge-
nealogie, Chronologie und Epistemologie3 im Rahmen 
des zuerst genannten Förderformats erfolgreich war, 
konnte sie sich im vergangenen Jahr auch über die 
Bewilligung ihres Projektantrags BeWeB-3D im Zuge 
der eHeritage-Ausschreibung freuen. Denn von dem 
angesprochenen Forschungstrend profitieren kei-
neswegs nur die vorrangig in Museen aufbewahrten 
Schriftobjekte des Altertums wie Ostraka, Tontafeln 
und Inschriften, sondern auch die Erzeugnisse des 
Buchdruckzeitalters. 
Besondere Aufmerksamkeit von Seiten der lite-
ratur- und kunstwissenschaftlichen wie auch der 
buch- und technikhistorischen Forschung findet in 
diesem Zusammenhang neuerdings die Gattung der 
Bewegungsbücher, wie sie sich seit der Frühen Neu-
zeit u.a. in Form von Volvellen, Rotuli, künstlerischen 

1 Einführend vgl. Dan Hicks/Mary C. Beaudry (Hg.): The Oxford Handbook of 
Material Culture Studies, Oxford/London 2010.

2 Markus Hilgert: Materialisierung des Kulturellen – Kulturisierung des Materiel-
len: Zu Status, Verantwortlichkeiten und Funktion von Kulturgutrepositorien 
im Rahmen einer „transformativen Wissenschaft“, in: Material Text Culture 
Blog 2 (2014), S. 1, DOI: 10.6105/mtk.mtc_blog.2014.002.Hilgert.

3 http://humboldt.staatsbibliothek-berlin.de/. 

Buchobjekten und Pop-Up-Comics manifestiert.4 Mit 
Blick auf die Vielfalt der Erscheinungsformen von 
Bewegungsbüchern – diese bezeichnen mitnichten 
einen bloß marginalen Spezialfall neben dem Stan-
dardkodex5 – zielt das von der Staatsbibliothek zu 
Berlin konzipierte Projekt BeWeB-3D darauf, anhand 
ihrer international herausragenden Sammlung von 
historischen Spielbilderbüchern ein generisches 
Konzept zur Digitalisierung dynamisch-interaktiver 
Buchobjekte zu entwickeln. Dieses Pioniervorhaben 

4 Vgl. Christian A. Bachmann/Laura Emans/Monika Schmitz-Emans (Hg.): Be-
wegungsbücher: Spielformen, Poetiken, Konstellationen, Berlin 2016, Gian-
franco Crupi: „Mirabili visioni“: From Movable Books to Movable Text, in: JLIS.
it: Italian Journal of Library and Information Science 7 (2016), DOI: 10.4403/
jlis.it-11611, Carola Pohlmann: Kein Kinderspiel: Spiel- und Bewegungsbil-
derbücher vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, in: Imprimatur: Jahrbuch 
der Gesellschaft der Bibliophilen N.F. 24 (2017), S. 37-60 sowie demnächst 
Jacqueline Reid-Walsh: Interactive Children‘s Texts and Movable Books: Play-
ful Media before Pop-Ups, New York/London 2017.

5 Monika Schmitz-Emans: Modellierungen, Inszenierungen, Transgressionen. Zu 
Geschichte, Spielformen und Poetik des beweglichen Buchs, in: Christian A. 
Bachmann/Laura Emans/Dies. (Hg.): Bewegungsbücher: Spielformen, Poeti-
ken, Konstellationen, Berlin 2016, S. 85-123; hier S. 87.

Die Staatsbibliothek zu Berlin besitzt eine international beachtete, planvoll an-
gelegte Sammlung von Pop-Ups, Papierbühnen und anderen Spielbilderbüchern 
des 17. bis 19. Jahrhunderts – also von Werken, deren charakteristische 
Ausstattung mit beweglichen Elementen zur Interaktion einlädt. Im Rahmen 
des von Seiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung geför-
derten Projekts BeWeB-3D soll anhand dieses Bestandssegments ein gene-
risches Konzept entwickelt werden, das Archive, Bibliotheken und Museen 
bei der 3D-Digitalisierung und -Präsentation von Bewegungsbüchern und dy-
namischen Buchobjekten unterstützen möchte. Denn diese keineswegs rand-
ständige Mediengattung findet als Resultat des Material Turn der Geistes- und 
Kulturwissenschaften gegenwärtig beträchtliches Forschungsinteresse. Die 
Vorstellung des in Kooperation mit dem Zentrum für Digitale Kulturgüter in 
Museen durchgeführten Projektvorhabens ist Gegenstand dieses Beitrags.

The Berlin State Library has systematically built up an internationally renowned 
collection of pop-ups, paper stages and other gamebooks dating from the seven-
teenth to the nineteenth century. Their characteristic moveable elements invite to 
play and interact with these books. Said collection constitutes the basis for a con-
cept study – funded by Germany’s Federal Ministry of Education and Research un-
der the project acronym BeWeB-3D and targeted to archives, libraries and muse-
ums – on how to digitize and visualize moveable books and dynamic book objects 
in 3D. Due to the recent materiel turn in the Humanities this has become a ma-
jor task for cultural heritage institutions in general. The purpose of this article is 
to outline the design of the BeWeB-3D project, which is carried out in cooperation 
with the Berlin-based Center for Digital Cultural Heritage in Museums (ZEDIKUM). 
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stellt unter gleich mehreren Aspekten höchste An-
sprüche, entzogen sich Bewegungsbücher in ihrer 
charakteristischen Materialität doch bislang ihrer 
sachgerechten wie wissenschaftsadäquaten digitalen 
Replikation: Zentrale Herausforderungen resultieren 
dabei einerseits aus der Erprobung und objektspezifi-
schen Anpassung der für die Kulturgutdigitalisierung 
etablierten 3D-Scantechniken – darunter Computer-
tomographie, Laser, Endoskopie und Structure from 
motion.6 Andererseits aber ist im Projektkontext die 
methodische Herausforderung zu adressieren, dass 
digitale Modellierungen unter Nutzung von Physik- 
und Game-Engines zwangsläufig hypothetisch bzw. 
interpretativ bleiben müssen. Aufgrund des Fehlens 
entsprechender internationaler Standards besteht 
zudem – wie die jüngst revidierten Praxisregeln Digi-
talisierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
konstatieren – akuter Handlungsbedarf bezüglich der 
Gewährleistung von Interoperabilität und Langzeitar-
chivierung der im Rahmen der 3D-Modellierung er-
zeugten Daten.7

Für die initiale Konzeptentwicklung sind die nur von 
wenigen Gedächtnisinstitutionen systematisch ge-
sammelten Spielbilderbücher des 17. bis 19. Jahrhun-
derts ideal geeignet, decken doch die in der Staatsbi-

6 Vgl. stellvertretend Marinos Ioannides/Ewald Quak (Hg.): 3D Research Chal-
lenges in Cultural Heritage: A Roadmap in Digital Heritage Preservation, Berlin 
2014. 

7 http://www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf, S. 27 f.

bliothek zu Berlin verfügbaren Titel das gesamte ty-
pologische Spektrum an Bewegungsbüchern ab, das 
im Wesentlichen zwischen den beiden Polen des am 
Ende der Aufklappbewegung statischen Objekts einer-
seits (z.B. Pop-Ups) sowie des sich sowohl im Verlauf 
seiner Ausfaltung dynamisch verändernden als auch 
danach noch mobilen Objekts (z.B. Papiertheater mit 
Spielfiguren) andererseits aufgespannt ist.8 Während 
die zuerst genannten Buchobjekte im ausgefalteten 
Zustand keine Interaktion mehr zulassen, ist die 
zweite Gattung durch das Vorhandensein flexibler, zur 
Bewegung einladender Elemente charakterisiert, die 
eine mechanisch-performative Gestaltung der darge-
stellten Szenerie nicht nur ermöglichen, sondern ei-
gentlich sogar dazu auffordern.9 Konkret umfasst das 
für die generische Konzeptstudie exemplarisch zu-
sammengestellte Sample von Spielbilderbüchern des 
19. Jahrhunderts knapp 50 sich in ihrem jeweiligen 
Beweglichkeitsgrad voneinander unterscheidende 
Werke, anhand derer die folgende, acht Oberkate-
gorien umfassende Systematik zur Klassifikation der 
verschiedenen Typen von Bewegungsbüchern aus-
differenziert werden konnte. Im Unterschied zu den 
bereits vorgeschlagenen Typologien fokussiert der 
hier gewählte Ansatz zur Systematisierung der histo-
rischen Erscheinungsformen von Bewegungsbüchern 
nicht auf die erzielten visuellen Effekte, sondern vor-
rangig auf deren papiertechnische Realisierung.10

Buch mit Klappfunktion
Zu den Büchern mit Klappfunktion zählen vor allem 
jene Werke, bei denen faltbare Elemente Teile der 
darunterliegenden Text- oder Bildseite verdecken und 
im aufgeklappten Zustand einen neuen veränderten 
Bedeutungszusammenhang freilegen. Erste Bücher 
mit Klappen finden sich bereits zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts in Gestalt von Sündenregistern und 
Anatomielehrbüchern, die buchstäblich Einblick in 
den menschlichen Körper eröffnen. Später fanden 
die meist für die Ingenieurausbildung genutzten Mo-
dellatlanten weite Verbreitung sowie nicht zuletzt das 
auch als Abblätterbuch bekannte Daumenkino – eine 
besonders populäre Sonderform in dieser Kategorie.11

8 Siehe dazu Ann Rothwell Montanaro: Pop-up and Movable Books: A Bibliogra-
phy, Metuchen 1993.

9 So Jacqueline Reid-Walsh: Activity and Agency in Historical Playable Media. 
Early English movable books and their child interactors, in: Journal of Children 
and Media 6 (2012), S. 164-181. 

10 Vgl. Ann R. Montanaro: Pop-up and Movable Books: A Bibliography, Metuchen 
1993, S. XIF und Tamara Al Chammas: Das Spielbilderbuch. Ästhetische For-
men und Chancen frühkindlicher Förderung, Oldenburg, Univ., Diss., 2012, S. 
77 ff., URN: urn:nbn:de:gbv:715-oops-14537.

11 Siehe Christoph Benjamin Schulz: Poetiken des Blätterns, Hildesheim u.a. 
2015 sowie Jörg Jochen Berns/Daniel Gethmann (Hg.): Daumenkino – The 
Flip Book Show, Köln 2005.

Screenshot des Prototyps einer digitalen Bewegungsbuchreplikation während 
des Umklappvorgangs. Aus: Lothar Meggendorfer: Die lustige Tante: ein ko-
misches Verwandlungsbilderbuch, Eßlingen, 1891. Staatsbibliothek zu Berlin, 
Kinder- und Jugendbuchabteilung, Signatur: B III b, 616 R.
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Buch mit Verwandlungsfunktion 
In Abgrenzung zu den Büchern mit Klappfunktion 
sind unter dieser Kategorie vor allem jene Papierme-
dien zu verstehen, bei denen Faltungen in der Weise 
zum Einsatz kommen, dass Teile des Werks vollstän-
dig umgeklappt werden können, um vor dem meist 
gleichbleibenden Hintergrund ein neues verwandel-
tes Gesamtbild entstehen zu lassen. Während die 
Klappe des Buchs mit Klappfunktion also nur einseitig 
bedruckt ist, gibt die beidseitige Klappengestaltung 
dem Buch mit Verwandlungsfunktion sein charak-
teristisches Gepräge. Aufgrund ihrer Kapazität, die 
Herstellung multipler, nichtlinearer Text- und Bildzu-
sammenhänge zuzulassen – etwa durch variable Fal-
tungen oder gegenläufige Rollbewegungen – werden 
auch Leporelli und Schriftrollen (Rotuli) dieser Kate-
gorie als Sonderformen zugeordnet.12

Buch mit Drehfunktion 
Der Typus des Buchs mit Drehfunktion umfasst jene 
Werke, die eine vollständig oder nur teilweise sicht-
bare Papierscheibe enthalten. Ausstanzungen der 
Papierseite ermöglichen dabei meist den Blick auf 
die durch Drehen der Scheibe veränderbaren Wörter 
oder Bilder. Unter die Kategorie Buch mit Drehfunktion 
sind zudem auch die von Ernest Nister gefertigten 
Revolving Pictures13 zu subsumieren, bei denen zwei 
Scheiben so eingeschnitten und fixiert sind, dass ein 
Drehmechanismus für einen kompletten Bildwechsel 
durch Überblendung sorgt. Bücher mit Drehfunktion 
können bereits im 13. Jahrhundert nachgewiesen 
werden – z.B. in Gestalt der zur astronomischen Ka-
lenderberechnung verwendeten Volvellen.

Pop-Up (Buch mit Ausfaltfunktion)
Der Begriff Pop-Up wird in der hier vorgeschlagenen 
Systematik – im Unterschied zu den zahlreichen eng-
lischsprachigen Publikationen, in denen er mehrheit-
lich als Synonym für Bewegungsbuch bzw. Movable 
Book gebraucht wird – ausschließlich für jene Bücher 
verwendet, die über einen räumlichen Ausfaltmecha-
nismus verfügen. Dieser kann sowohl automatisch 
durch Blättern der auf Spannung miteinander verkleb-
ten Buchseiten aktiviert werden als auch durch ma-
nuelles Aufrichten der dreidimensionalen Elemente 

12 Vgl. Christine Luz: Die Buchrolle und weitere Lesemedien in der Antike, in: Ur-
sula Rautenberg/Ute Schneider (Hg.): Lesen: Ein interdisziplinäres Handbuch, 
Berlin 2016, S. 259-277 und Norbert Kössinger: Gerollte Schrift. Mittelalter-
liche Texte auf Rotuli, in: Annette Kehnel/Diamantis Panagiotopoulos (Hg.): 
Schriftträger – Textträger. Zur materialen Präsenz des Geschriebenen, Berlin 
2015, S. 151-168.

13 Ernest Nister: Revolving Pictures: A Novel Colour Book with Dioramic Effects, 
London 1892.

– nicht selten unter Zuhilfenahme einer eigens dafür 
vorgesehenen Lasche.14 Geometrie- und Architektur-
lehrbücher bedienten sich bereits zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts der Potentiale des Pop-Ups zur Veran-
schaulichung komplexer dreidimensionaler Formen.15 
Auch enthielten frühneuzeitliche Anleitungen für das 
korrekte perspektivische Zeichnen vereinzelt Pop-Up-
Fadengitter.

Aufstellbuch
Im Unterschied zum Pop-Up, dessen entfaltbare 
Elemente mit dem Buchblock verbunden sind, 
überschreitet das meist als Leporello gebundene 
Aufstellbuch – zumindest im ausgeklappten Zustand 
– die etablierte Kodex-Form. Gerade mit Blick auf 
den sich aus der Leporellobindung ergebenden kulis-
senhaften Panoramaeffekt werden dem auch in der 
zeitgenössischen Buchkunst beliebten Typus Aufstell-

14 Siehe dazu Peter Laub: Spielbilderbücher: aus der Spielzeugsammlung des 
Salzburger Museums Carolino Augusteum. Die Sammlung Hildegard Krahé, 
Salzburg 2002, S. 279.

15 Vgl. Ulrich Ernst: Präformationen des Pop-up-Buchs in Kasualdrucken des 17. 
und 18. Jahrhunderts: Zu typographisch aufwendigen Faltblättern mit visuellen 
Gedichten, in: Christian Bachmann/ Laura Emans/Monika Schmitz-Emans 
(Hg.): Bewegungsbücher: Spielformen, Poetiken, Konstellationen, Berlin 2016, 
S. 19-52.

Zwei ineinander verschachtelte Bildscheiben ermöglichen per Drehung einen 
Überblendungseffekt. Aus: Therese Schefer: Verborgene Schätze: ein Dreh-
bilderbuch, Nürnberg, 1895. Staatsbibliothek zu Berlin, Kinder- und Jugend-
buchabteilung, Signatur: 53 BB 501125 R.
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buch auch die sogenannten Papiertheater und Guck-
kästen (Peep-Shows) zugeordnet.16

Buch mit Ziehfunktion 
Für seine aufwändigen Bücher mit Ziehfunktion ge-
noss in den 1880er und 1890er Jahren Lothar Meg-
gendorfer internationales Renommee – seine Werke 
galten bereits zu Lebzeiten als Bestseller. Der Mün-
chener Illustrator und Kinderbuchautor fertigte ins-
gesamt etwa 30 Werke, die über eine Papierlasche 
verfügen, mit der eine versteckte Mechanik zur Ani-
mation der dargestellten Szenerie in Gang genommen 

16 Vgl. Monika Schmitz-Emans: Papiertheater. Über Bühnen aus Papier, Bühnen 
im Buch und Pop-ups, in: Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische 
Studien 25 (2014), S. 12-31.

werden kann.17 Ebenfalls mit einer Lasche sind die 
auch als Verwandlungsbücher bezeichneten Bücher 
mit Ziehfunktion zu steuern, die Bildwechsel per Ja-
lousieeffekt ermöglichen.

Schablonenbuch
Mit dem Typus des Schablonenbuchs sollen jene 
Bücher gefasst werden, denen Leseroste, gestanzte 
Schablonen, Farbfilter und seltener auch Spiegel als 
Hilfsmittel beigegeben sind, um verborgene Informa-
tionen sichtbar zu machen – etwa für steganographi-
sche oder seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ins-
besondere für didaktische Zwecke.

Buch mit Steckfiguren
Zur Kategorie der Bücher mit Steckfiguren werden 
jene Werke gezählt, die als Beigaben figürliche Spiel-
elemente im weiten Sinn enthalten. Seltener sind 
diese aus einem Bastelbogen auszuschneiden, be-
vor sie auf vorgegebene Weise oder auch nach freier 
Wahl in die dafür vorgesehenen Schlitze der einzel-
nen Buchseiten gesteckt werden können. In der Re-
gel dienten die beiliegenden Figuren zur spielerischen 
Beschäftigung der Kinder, während ihnen der Text des 
betreffenden Buchs vorgelesen wurde.

Mit Blick auf die besonders deutlich in der zuletzt 
erwähnten Kategorie aufscheinende performative 
Dimension von Bewegungsbüchern möchte das zu 
erstellende Konzeptpapier dafür werben, die in Be-
tracht gezogenen Werke unter Anwendung von Ver-
fahren des Computerspieledesigns so zu modellieren, 
dass die Möglichkeit zur flexiblen Mensch-Objekt-In-
teraktion gewahrt bleibt. Insbesondere sollten dabei 
Rezeptionsvorgänge vorstrukturierende, wenn nicht 
sogar lenkende Digitalisate – vor allem als Resultat 
des ausschließlichen Einsatzes von Video- oder sta-
tischer Fototechnologie – vermieden und stattdes-
sen browserbasierte Visualisierungsformen genutzt 
werden, die es idealerweise zulassen, individuelle 
Sichten und flexibel anzufertigende Aufnahmen des 
dreidimensionalen digitalen Objekts in seiner Bewe-
gung zu speichern und unter einer dauerhaft stabi-
len Webadresse zu referenzieren. Selbstverständlich 
schließt diese Empfehlung alternative Präsentations-
modi aus den Bereichen von Augmented bzw. Virtual 
Reality nicht aus. Erst auf diese Weise wären nämlich 
gerade solche Forschungsdesigns zu operationalisie-
ren, die auf die Rekonstruktion historischer Prozesse 

17 Vgl. Christian A. Bachmann: Raum – Zeit – Performanz: Aspekte einer Ästhetik 
beweglicher Bücher am Beispiel von Werken Lothar Meggendorfers, in: Ders./
Laura Emans/Monika Schmitz-Emans (Hg.): Bewegungsbücher: Spielformen, 
Poetiken, Konstellationen, Berlin 2016, S. 125-146.

Anfangs- und Endzustand eines Bewegungsbuchs mit Ziehmechanismus. Aus: 
Lothar Meggendorfer: Reiseabenteuer des Malers Daumenlang und seines 
Dieners Damian: ein Ziehbilderbuch, Eßlingen, 1889. Staatsbibliothek zu 
Berlin, Kinder- und Jugendbuchabteilung, Signatur: 3/44 BA 182.
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von Wissenserzeugung und Weltdeutung zielen – 
etwa anhand der durch die spezifische Materialität 
von Papierbühnen präformierten Spielszenarien bzw. 
-praktiken.18

Zwar verfügt die Staatsbibliothek zu Berlin bislang 
vor allem über Erfahrungen in der Digitalisierung von 
zweidimensionalen Textzeugnissen aller Art. So be-
treibt sie seit 2010 mit Unterstützung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft ein eigenes Digitalisie-
rungszentrum, in dem zahlreiche, überwiegend aus 
Drittmitteln finanzierte Projekte durchgeführt wer-
den, die von Massendigitalisierungsvorhaben – z.B. 
im Rahmen der nationalen VD-Kampagnen oder von 
Europeana – bis hin zur konservatorisch begleiteten 
Boutique-Digitalisierung von mittelalterlichen Kodizes 
und fragilen Sondermaterialien reichen.19 Im sparten-
übergreifenden Verbund ihrer Muttereinrichtung wird 
die Expertise der Staatsbibliothek zu Berlin in der Di-
gitalisierung von Handschriften, Drucken und Zeitun-
gen allerdings von herausragenden Kompetenzen in 
der Objektdigitalisierung komplementiert: Denn ge-
genwärtig baut die Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
das initial von der Beauftragten des Bundes für Kultur 
und Medien finanzierte Zentrum für Digitale Kulturgü-
ter in Museen (ZEDIKUM) weiter zu einer Core Faci-
lity aus, um alle ihr zugehörigen Einrichtungen sowohl 
mit Beratungsangeboten als auch mit hardware- wie 
softwareseitigen Infrastrukturservices bei der digi-
talen Replikation von Objektbeständen sowie deren 
Visualisierung zu unterstützen.20 Damit aber sind 
keineswegs nur günstige institutionelle Rahmenbe-

18 Siehe Jacqueline Reid-Walsh: Movable Morals: Eighteenth-and Nineteenth-
Century Flap Books and Paper Doll Books for Girls as Interactive Conduct 
Books, in: Clare Bradford/Mavis Reimer (Hg.): Girls, texts, cultures, Waterloo 
2015, S. 211-236.

19 http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/.

20 http://www.zedikum.de/.

dingungen für die Durchführung der hier vorgestell-
ten Konzeptstudie geschaffen. Diese soll vielmehr 
zugleich auch das Fundament dafür legen, zunächst 
die angesprochene Sammlung der Staatsbibliothek 
zu Berlin von historischen Spielbilderbüchern und 
perspektivisch sogar die ganze Vielfalt der in den 
Museen, Bibliotheken und Archiven der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz verwahrten dynamischen 
Buchobjekte aus allen Kulturkreisen im Rahmen von 
Folgeprojekten zu digitalisieren – ein Vorhaben, das 
sich überdies durchaus auch auf das Feld der faltba-
ren Bildträger wie Altarretabeln und Triptychen aus-
weiten ließe.21 ❙ 

21 Vgl. David Ganz/Marius Rimmele (Hg.): Klappeffekte: faltbare Bildträger in 
der Vormoderne (Bild und Bild 4), Berlin 2016 und Michael Friedman/Wolf-
gang Schäffner (Hg.): On Folding: Towards a New Field of Interdisciplinary 
Research, Bielefeld 2016.
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❱ Die UB Leipzig digitalisiert bereits seit langem ihre 
vielfältigen Bestände und stellt den NutzerInnen die 
bildlichen Digitalisate1 zur Verfügung. Mit dem Kri-
terienkatalog der „Open Library Badge 2016“ 2 - eine 
virtuelle Auszeichnung mit dem Ziel, die Offenheit von 
Bibliotheken sichtbar zu machen - wurde an der UB 
Leipzig im Zuge einer kritischen Selbstreflexion hin-
sichtlich ihrer Openness auch die Praxis der Veröf-
fentlichung von Digitalisaten geprüft und überarbei-
tet. Das Ergebnis ist eine Open Digitalization Policy, 
die die Nutzung der Digitalisate in keiner Weise ein-
schränkt.

Die vielfältigen Digitalisate der UB Leipzig
In den vergangenen Jahren stellte der Anspruch, mit 
möglichst freier Verfügbarkeit von Digitalisaten best-
möglichen Service zu bieten und auf der anderen 
Seite die institutionellen Leistungen zu kommunizie-
ren, die UB Leipzig vor die schwierige Aufgabe, die 
verschiedenen, oft in Projekten entstandenen Digita-
lisate mit den richtigen Lizenzen auszustatten, ohne 
dabei auf rechtlich unsicheres Terrain zu geraten.
Die bildlichen Digitalisate der historischen Bestände 
der UB Leipzig umfassen heute viele Dokumente, die 
im Internet frei zugänglich sind. So begann die UB 
Leipzig 2003 im Rahmen einer Kooperation zwischen 
den Papyrussammlungen in Halle, Jena und Leipzig 
und mit Unterstützung des Rechenzentrums der Uni-
versität Leipzig die Inventarisierung, Digitalisierung 
und Katalogisierung ihrer Papyri, sowie deren Präsen-
tation im Internet.3 In gleicher Weise wurden die isla-
mischen Handschriften – die fünftgrößte Sammlung 
in Deutschland – erschlossen und deren Digitalisate4 
präsentiert, auch in mehrsprachigen Katalogisaten 
auf Deutsch, Englisch und Arabisch. Darüber hinaus 
wurden und werden die umfangreichen Bestände 

1 Als bildliche Digitalisaten sollen in diesem Kontext digitale, bildliche Kopien 
physischer Objekte bezeichnet werden, die urheberrechtlich als Kopien gelten 
und damit dem Vervielfältigungsrecht des Urhebers unterliegen.

2 http://badge.openbiblio.eu

3 https://papyri.uni-leipzig.de

4 https://www.islamic-manuscripts.net

mittelalterlicher Handschriften kontinuierlich er-
schlossen und samt bildlichen Digitalisaten im Portal 
Manuscripta Mediavalia5 präsentiert; vorgesehen ist 
die Digitalisierung der gesamten Sammlung in den 
nächsten Jahren.
Dazu kommen Einzelstücke wie kürzlich die Veröf-
fentlichung des ca. 3.500 Jahre alten Papyrus Ebers6, 
der ältesten vollständig überlieferten medizinischen 
Schriftrolle aus dem alten Ägypten, die mit moderns-
ter IIIF-Technologie realisiert wurde. Ein anderes Bei-
spiel ist die in internationaler Kooperation realisierte 
Präsentation des Codex Sinaiticus, der ältesten Bibel-
handschrift der Welt.7 
Die umfangreichen Bestände an Druckschriften aus 
dem 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert werden eben-
falls digitalisiert und ergänzend zu den Digitalisaten 

5 http://www.manuscripta-mediaevalia.de

6 https://papyrusebers.de

7 http://codexsinaiticus.org

Freie Digitalisate für uneingeschränktes 
wissenschaftliches Arbeiten

Die UB Leipzig gibt sich eine Open Digitization Policy 

André Lahmann

Wie an anderen wissenschaftlichen Bibliotheken ist es langjährige Praxis an der 
UB Leipzig, bildliche Digitalisate zur Verfügung zu stellen. Den NutzerInnen soll 
mit den veröffentlichten Digitalisaten ein bestmöglicher Service geboten werden. 
Nun wird die geübte Praxis neu definiert und festgelegt: Solange keine Rechte 
Dritter verletzt werden, wird die Nutzung der Digitalisate in keiner Weise einge-
schränkt. Die UB Leipzig will damit als Forschungsbibliothek ihr entsprechendes 
Leistungsversprechen sichtbar machen und hat eine Open Digitization Policy für 
ihr diesbezügliches Handeln entworfen. Dieser Artikel beschreibt die vorausge-
gangenen Reflexionen zum Spannungsfeld zwischen deutschem Urheberrecht, 
internationalen freien Lizenzmodellen und dem urheberrechtlichen Status von 
Digitalisaten.

Similar to other research libraries, the Leipzig University Library has been providing 
access to digital images of its holdings for many years. In order to offer its users the 
best service possible, the hitherto practice (terms of use) got revised and redefined: 
as long as no third party rights are impinged, the access to digital images will not be 
restricted legally. The according Open Digitization Policy, thus, provides a clear state-
ment to articulate the Leipzig University Library‘s self-understanding of its mission as 
a research library. This article covers the preceding discussions, leading to the Open 
Digitization Policy, and touches on relevant topics such as the German copyright law, 
international open licensing models and the copyright on digital images.
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anderer Bibliotheken in die Datenbanken des VD16, 
VD17 und VD18 eingespeist. Briefe und andere Auto-
grafen werden über Kalliope katalogisiert und für die 
Präsentation einzelner Bestände auch digitalisiert.8 
Zu den Schriftgütern kommen Bestände mit ande-
ren Materialien wie die Münzsammlung – die größte 
Sammlung einer Universitätsbibliothek –, deren Digi-
talisate auf dem nationalen Münzportal Kenom9 prä-
sentiert werden.
Digitalisate galten anfangs vielen ForscherInnen als 
Faksimiles oder Kopien, mit denen sie nicht arbeiten 
wollten. Auch gab es vor zehn Jahren noch durchaus 
protektionistische Einstellungen bei solchen Forsche-
rInnen, die Handschriften edieren wollten und etwa 
bei der Papyrussammlung mit Bedenken auftraten, 
dass qualitativ zu hochwertige bildliche Digitalisate 
ihre editorische Arbeit gefährden könnten. Aber ins-
gesamt war es die schiere Fülle der Digitalisate, die 
eine grundsätzliche Positionierung der UB Leipzig 
bzgl. der Veröffentlichung von Digitalisaten und die 
Klärung damit verbundener, lizenzrechtlicher Fragen 
immer dringlicher werden ließen. Seit 2016 fördert 
auch das Land Sachsen im Rahmen eines Digitalisie-
rungsprogramms, an dem die UB Leipzig aktiv parti-
zipiert, die Retrodigitalisierung historischer Bestände 
und besteht auf der Veröffentlichungsfähigkeit der 
bildlichen Digitalisate.
Darum hat jetzt die UB Leipzig eine Policy entwickelt, 
die auf leicht verständliche Weise die Lizenzierungs-
praxis für ihre im Internet verfügbar gemachten bild-
lichen Digitalisate beschreibt und darüber hinaus 
die NutzerInnen dazu aufruft, diese Digitalisate im 
Sinne guter wissenschaftlicher Praxis zu verwenden. 
Voraussetzung für solch eine Policy ist eine Ausein-
andersetzung mit dem Urheberrecht und seiner An-
wendung auf den Sachverhalt der Anfertigung und 
Veröffentlichung von bildlichen Digitalisaten im Inter-
net. Diese Auseinandersetzung fand in intensiven Dis-
kussionen unter den MitarbeiterInnen der UB Leipzig 
statt, deren Ergebnis nun die Open Digitization Policy 
der UB Leipzig ist (siehe Dokument am Ende).
Urheberrechtliche Problemstellungen bei der Produk-
tion von Digitalisaten im Überblick
Urheberrechtliche Fragen sind nicht nur für Bibliothe-
kare ein schwieriges Terrain. Darum ist es begrüßens-
wert, dass die Servicestelle Digitalisierung (digiS) 
des Zuse-Instituts Berlin bereits in der 3. Auflage die 
Handreichung „Rechtliche Rahmenbedingungen für 
Digitalisierungsprojekte von Gedächtnisinstitutionen“ 
veröffentlicht hat. Die Autoren der Handreichung, 

8 https://histbest.ub.uni-leipzig.de/content/estate_wundt.xed und 
 https://histbest.ub.uni-leipzig.de/content/index.xed

9 http://www.kenom.de

John H. Weitzmann und Paul Klimpel, sind Exper-
ten auf dem Gebiet, weswegen die UB Leipzig diese 
Handreichung als Grundlage für die Entwicklung ei-
ner rechtssicheren Policy an der UB Leipzig dankbar 
genutzt hat. Im Folgenden werden daraus die grund-
sätzlichen Begriffe und Problematiken in Form von 
Kurzzusammenfassungen entscheidender Abschnitte 
vorgestellt, um die Entscheidung für eine maximal li-
berale Lizenzierung plausibel zu machen.

Deutsches Urheberrecht
Das deutsche Urheberrecht kann ausschließlich Per-
sonen zukommen und ist nicht abtretbar. Nutzungs-
rechte an einem urheberrechtlich geschützten Werk 
können jedoch an Dritte abgetreten werden. Nach 
deutschem Urheberrecht gilt jede Digitalisierung im 
urheberrechtlichen Sinne zumindest als eine Verviel-
fältigung. Das Vervielfältigungsrecht unterliegt zu-
nächst dem Monopol des Urhebers und kann durch 
Rechteeinräumung an Dritte übertragen werden. Der 
Schutz der Urheberrechte verfällt 70 Jahre nach dem 
Tod des Urhebers, danach gilt ein Werk als gemein-
frei.10

Leistungsschutzrecht
Verwertungen von Werken unterliegen selbst einem 
Schutz – dem Leistungsschutzrecht. Leistungsschutz-
rechte laufen in der Regel 50 bzw. 70 Jahre nach der 
Erstveröffentlichung ab. Damit unterliegen urheber-
rechtlich nicht mehr geschützte Werke bei bestimm-
ten Verwertungsformen gleichwohl einem rechtlichen 
Schutz und dürfen nicht ungefragt genutzt werden.11

Nutzungsrechte
Wenn ein Werk urheber- oder leistungsschutzrecht-
lich geschützt ist, muss vor der Digitalisierung geklärt 
werden, ob die Digitalisierung selbst und welche vor-
gesehene Nutzung der Digitalisate erlaubt ist (freie 
Veröffentlichung online oder Einzelplatznutzung für 
Archivdigitalisate). Generell gilt, dass durch den Er-
werb eines Werks nicht automatisch auch die Nut-
zungsrechte übertragen werden. Dies bedarf zusätz-
licher Regelung.
So muss bei der Veröffentlichung von bildlichen Di-
gitalisaten im Internet das Nutzungsrecht der öffent-
lichen Zugänglichmachung (§19a UrhG) vorliegen. 
Dieses ist zu unterscheiden vom Ausstellungsrecht 
(§18 UrhG), das für Veröffentlichungen im Internet 
nicht greift.12

10 John H. Weitzmann, Paul Klimpel. Rechtliche Rahmenbedingungen für Digi-
talisierungsprojekte von Gedächtnisinstitutionen. 3. Auflage, 2016. http://
dx.doi.org/10.12752/2.0.002.2 S. 6f.

11 Ebd. S. 8f.

12 Ebd. S. 11ff.
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Welche Rechte entstehen bei  
der Digitalisierung?

Bei der Digitalisierung entstehen vor allem Bildrechte, die die freie Nut-
zung im Internet einschränken. Maßgeblich für die Frage, ob neue Rechte 
entstehen oder nicht, ist hierbei die Bildherstellungsmethode. Wie diese 
Rechte gehandhabt werden, richtet sich meist nach der vertraglichen 
Regelung zwischen den Handelnden.13

Fotos von Gegenständen: In der Regel sind Abbildungen von Gegen-
ständen zumindest durch das „Leistungsschutzrecht des Lichtbildners“ 
geschützt. Maßgeblich ist hierbei, dass solche Abbildungen zumeist 
„durch darauf spezialisierte Fotografen angefertigt [werden], die dabei 
eine Fülle aufnahmetechnischer Einstellungsmöglichkeiten haben und 
diese Einflussmöglichkeiten dazu nutzen, ein möglichst gutes Ergebnis 
zu erzielen.“14

Reprofotos vom Original: Das Original (selbst ein Bild – Gemälde, Fo-
tografie, Stich u. ä.) gibt in der Regel die lichtbildtechnische Gestaltung 
vor, so dass keine neuen Rechte entstehen, es sei denn, das Original 
erzwingt diese Gestaltung aufgrund seiner Beschaffenheit (bspw. durch 
die blickwinkelabhängige Abbildung von Ölmalereien o.ä.).
Scans: Scans gelten als „technische Reproduktion“ mit weitgehend ma-
schinell und automatisch gewählten Einflussfaktoren (Belichtung, Brenn-
weite, Farbsättigung etc.). Damit „fehlt es an der spezifisch fotografi-
schen Leistung, die ein entsprechendes Leistungsschutzrecht rechtfer-
tigt, und deshalb entsteht nach wohl überwiegender juristischer Ansicht 
– zumindest nach deutschem Recht – kein Lichtbildschutz beim Scan 
eines Werkes mittels Flachbett- oder Buchscanner.“15

Werden Bilder von Mitarbeitern an Institutionen angefertigt, regelt das 
vertragliche Verhältnis den Rechtefluss von Nutzungsrechten. Die Ur-
heberrechte verbleiben stets bei dem Urheber – das „Urheberpersön-
lichkeitsrecht“ bleibt unangetastet – allerdings ist die Nennungspflicht 
des Urhebers von Digitalisaten bei Gedächtnisinstitutionen eher die 
Ausnahme. Die automatische Übertragung aller Nutzungsrechte (d. h. 
umfassend – also auch zukünftig und in nicht explizierten Formen) an 
die Institution erfolgt, wenn der Mitarbeiter die Fotos im Rahmen seiner 
Kernaufgabe (lt. Arbeitsvertrag bzw. Tätigkeitsbeschreibung) anfertigt 
und es keine anderen Absprachen gibt. Vorsicht ist bei der Annahme von 
Online-Nutzungsrechten für vor 1995 angefertigte Fotos geboten. Diese 
müssen nachverhandelt werden, da die Nutzungsart Online-Nutzung erst 
seit 1995 als rechtlich bekannt gilt.16

Bei der Digitalisierung von Film- und Tonaufzeichnungen ohne Nachbe-
arbeitung entstehen ebenfalls keine neuen Rechte. Allerdings gilt bei 
diesen Werken, dass der Ablauf des Urheberschutzes erst nach dem Ab-
leben des zuletzt Beteiligten beginnt. Auch Standbilder unterliegen dem 
Lichtbildrecht und damit dem Leistungsschutz.17

Gefahr der Rechteanmaßung
Weitzmann und Klimpel heben in der Handreichung hervor, dass die 
falsche Kennzeichnung von Digitalisaten mit Lizenzen die Gefahr der 

13 Ebd. S. 22

14 Ebd.

15 Ebd. S. 22f.

16 Ebd. S. 23f.

17 Ebd. S. 25
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Rechteanmaßung birgt. Beispiel: Die Kennzeichnung 
eines Digitalisats mit einem Rechtehinweis wie „© 
2017 Universitätsbibliothek Leipzig“ behauptet, dass 
die UB Leipzig „Rechteinhaberin oder zumindest zur 
Geltendmachung der Rechte befugt sei“.18 Diese Be-
hauptung hat Folgen und führt „über § 10 UrhG zur 
rechtlichen Vermutung, dass die Rechteverhältnisse 
so sind wie behauptet“. Abgesehen von möglichen 
Schadensersatzforderungen bei Nachweis der Rech-
teanmaßung droht ein Image-Schaden, den eine „un-
zulässige Schutzrechtsberühmung“ nach sich ziehen 
kann.

„[…] nicht zuletzt widerspricht eine vermeidbare 
Rechtsanmaßung […] auch einfach allen Grund-
sätzen, denen die Zugänglichmachung des kultu-
rellen Erbes verpflichtet sein sollte. Das gilt ganz 
besonders bei bereits völlig rechtefrei gewor-
denen Werken. Sofern an den entsprechenden 
Digitalisaten durch die Digitalisierung keine Leis-

18 John H. Weitzmann, Paul Klimpel. Rechtliche Rahmenbedingungen für 
 Digitalisierungsprojekte von Gedächtnisinstitutionen. 3. Auflage, 2016. 
http://dx.doi.org/10.12752/2.0.002.2 S. 26

tungsschutzrechte entstehen, darf damit jede 
Bürgerin und jeder Bürger alles tun und lassen, 
was er oder sie möchte. Das ist die gesetzliche 
Wertung hinter den zeitlich begrenzten Monopo-
len von Urheber- und Leistungsschutzrechten. 
Behauptet eine Institution dennoch, Rechte an 
den Digitalisaten zu haben, ist davon auszuge-
hen, dass potenzielle Nutzer dem Glauben schen-
ken und von einer Nutzung absehen, und somit 
stellt sich die Institution gegen diese Wertung.“19

In den Diskussionen innerhalb der UB Leipzig war es 
die Gefahr der Rechteanmaßung, welche sämtliche 
restriktiveren lizenzierungsrechtlichen Überlegungen 
in der UB Leipzig problematisch erscheinen ließ: Kön-
nen wir für jedes in unserem Haus produzierte bildli-
che Digitalisat die Frage nach der Vorhandenheit ge-
schützter Leistungen im Sinne des Leistungsschutz-
rechtes eindeutig beantworten und stehen uns inter-
national verständliche, bestenfalls offene, Lizenzen 

19 Ebd. S. 26

Nutzungsgrundsätze

Die auf diesem Portal veröffentlichten Digitalisate werden als Public Domain entweder unter Verwendung der Public Domain Mark 

oder unter der Creative Commons Lizenz CC0 1.0 freigegeben und sind damit uneingeschränkt nutzbar – d.h. dass die UB Leipzig 

als Produzent der Digitalisate keinerlei rechtliche Ansprüche für die Nutzung der Digitalisate geltend macht bzw. weltweit auf 

alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte bzgl. der Digitalisate verzichtet und diese damit der Öffentlichkeit uneinge-

schränkt zur Nutzung zur Verfügung stellt.

Die folgenden Nutzungsgrundsätze sind rechtlich nicht verbindlich, wir bitten jedoch, sie zu respektieren.

Unterstützen Sie uns
Wir arbeiten stets an der Verbesserung unserer Dienstleistungen und Angebote. Sollten Sie in unserem Portal oder bei einem 

Digitalisat Fehler bemerken, bitten wir Sie uns diese zu melden: info@ub.uni-leipzig.de

Treten Sie mit uns in Kontakt
Wir sind sehr daran interessiert, die vielfältige Nutzung unserer Angebote kennen zu lernen, um unser Angebot für die Nutzer 

weiter zu verbessern. Daher freuen wir uns, wenn Sie uns von Ihren Erfahrungen mit unseren Angeboten berichten. Außerdem 

würden wir uns freuen, wenn Sie uns bei der Verwendung auf Webseiten zur Information den Link auf die entsprechende Stelle 

per E-Mail schicken und wenn Sie uns bei der Verwendung in wissenschaftlichen Publikationen ein Belegexemplar der Publika-

tion zusenden könnten: per E-Mail an info@ub.uni-leipzig.de oder postalisch an Universitätsbibliothek Leipzig, Direktion, Beetho-

venstr. 6, 04107 Leipzig

Zitieren Sie uns
Wir wollen Nutzerinnen und Nutzern mit unseren Angeboten den bestmöglichen Zugang zu unseren Beständen bieten. Um auch 

andere Nutzerinnen und Nutzern über unsere Angebote in Kenntnis zu setzen, bitten wir bei der Verwendung unserer Digitalisate 

auf die jeweiligen Datensätze und unsere Open-Digitization-Policy zu verweisen.

Haftbarkeit
Die Universitätsbibliothek Leipzig haftet für keinerlei Schäden, die durch die Verwendung der veröffentlichten Digitalisate ent-

standen sind (s. dazu auch https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de)
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zur Verfügung, diesen Schutz gemäß dem deutschen 
Leistungsschutzrecht auszudrücken?

CC0 1.0 – eine Lizenz ohne Gefahr  
der  Rechteanmaßung

Aufgrund der hohen Heterogenität des Bestandes 
der UB Leipzig erschien es zunächst schwierig, für 
die Veröffentlichung im Internet angemessene Nut-
zungslizenzen zu bestimmen, ohne jedes Digitalisat 
einer Einzelfallprüfung zu unterziehen. Ist die Digita-
lisierung von Drucken des 17. und 18. Jahrhunderts 
hinsichtlich entstehender Rechte unproblematisch, 
stellt die Digitalisierung von Handschriften bereits ei-
nen schwierigeren Fall dar. Um manche Manuskripte 
möglichst originalgetreu abzubilden, können lichtbild-
technische Einstellungen vorgenommen werden, die 
einen Leistungsschutz rechtfertigen (bspw. das Aus-
leuchten einer Goldschrift). Die Digitalisierung einer 
Münze hingegen rechtfertigt eben wegen der Unver-
meidlichkeit solcher Einstellungen ganz gewiss einen 
Leistungsschutz. Diese Unterscheidung von Digitali-
sierungsfall zu Digitalisierungsfall eindeutig zu beur-
teilen und eine entsprechende, rechtssichere Kenn-
zeichnung der Digitalisate vorzunehmen, erfordert 
komplexe Entscheidungsvorgänge und eine ebenso 
komplexe arbeitstechnische Realisierung (sowohl in 
den Arbeitsschritten als auch in der Abbildung etwa-
iger Rechte in den Metadaten). Nicht zuletzt würde 
damit ein heterogenes Nutzungsmodell entstehen, 
das NutzerInnen wahrscheinlich eher verwirrt und 
abschreckt als ermutigt, die digitalen Sammlungen 
der UB Leipzig zu nutzen.
Um einem Szenario vielfältiger Nutzungsbedingungen 
mit unterschiedlichen Lizenzen aus dem Weg zu ge-
hen, war für die UB Leipzig die Veröffentlichung bildli-
cher Digitalisate, bei deren Erstellung schützenswerte 
Rechte entstanden sein können, unter der Lizenz CC0 
1.020 unumgänglich. CC0 1.0 bewirkt, dass ein Werk 
so genutzt werden kann, als sei es gemeinfrei.21 In den 
USA und einigen anderen Rechtsordnungen geschieht 
dies durch einen Verzicht auf den urheberrechtlichen 
Schutz. Da dies nach deutschem Urheberrecht nicht 
möglich ist, fungiert CC0 1.0 hier als eine Lizenz an 
jedermann, mit einem Werk nach Belieben und auch 
ohne Pflicht zur Namensnennung zu verfahren. Außer-
dem wird durch CC0 1.0 ausdrücklich darauf verzich-
tet, urheberrechtliche Rechte an dem Werk gerichtlich 

20 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de

21 Gemeinfreie Werke werden mit der Public Domain Mark (PDM) als sol-
che gekennzeichnet. Da bei diesen Werken ohnehin keine schützenswer-
ten Rechte mehr vorhanden sind, ist stellt die PDM lediglich eine Kennt-
lichmachung dieses urheberrechtlichen Status dar und ist keine Lizenz  
(s. https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/).

durchzusetzen.22 Damit wird die Nutzung des Digita-
lisats nicht weiter eingeschränkt und ermöglicht den 
niedrigstschwelligen Zugang zum Digitalisat.
Andere Bibliotheken nennen häufig CC-BY 4.0 oder 
CC-BY-SA 4.0 als alternative freie Lizenzen, die die 
Nutzung nur unerheblich einschränken: Lediglich die 
Namensnennung bzw. die Verwendung unter ähnli-
chen Lizenzbedingungen wird gefordert. Problema-
tisch an diesen Lizenzen ist jedoch, dass sie sich 
stets auf einen Urheber beziehen. Bei der Produktion 
bildlicher Digitalisate entstehen jedoch nur in sehr 
seltenen Ausnahmefällen „Lichtbildwerke“, die urhe-
berrechtlich geschützt sind. Da Urheber im Falle von 
entstandenen, schützenswerten Rechten stets Perso-
nen sind, wären das dann innerhalb der Einrichtung 
die individuellen digitalisierenden Mitarbeiter. Eine 
BY-Attribution würde sich also nur auf die Mitarbeiter 
beziehen.
Daraus folgt: Veröffentlicht die UB Leipzig Digitalisate 
unter einer der Lizenzen CC-BY 4.0 oder CC-BY-SA 
4.0, maßt sie sich an, Urheber dieser Digitalisate zu 
sein. Dabei kann sie bei der Auftragsdigitalisierung 
durch das Arbeitsverhältnis lediglich Nutzungsrechte 
erwerben. Besteht jedoch ein Leistungsschutzrecht 
des Lichtbildners (wie bei Münzdigitalisierungen 
durch einen Fotografen), wäre es ebenfalls eine Rech-
teanmaßung, wenn die UB Leipzig eine Lizenz an-
gäbe, die Urheberrechte anzeigt, wo überhaupt keine 
entstanden sind.
Wenn also Rechtssicherheit und möglichst freie Ver-
fügbarkeit die wesentlichen Ziele einer Lizenzierungs-
praxis für bildliche Digitalisate sein sollen, bietet sich 
als bester Weg die Veröffentlichung der Digitalisate 
unter CC0 1.0 an. De jure wird im Falle nicht entstan-
dener Urheberrechte hier ebenfalls Rechteanmaßung 
betrieben, de facto entsteht aber durch die vollstän-
dige Abtretung nicht existenter Rechte kein Schaden. 
Daher hat sich die UB Leipzig dazu entschieden, an 
der UB Leipzig entstandene, bildliche Digitalisate mit 
der Lizenz CC0 1.0 zu veröffentlichen.

Sichtbarkeit mit Nutzungsgrundsätzen 
herstellen

Gerade in Zeiten zum Großteil drittmittelgeförderter 
Innovation im Bibliothekswesen ist es für die Insti-
tution wichtig, Sichtbarkeit zu erlangen und diese 
auch durch Erzeugnisse ihrer Tätigkeit zu erhöhen. Es 
geht darum, für Forschung und Lehre sowie für die 
Öffentlichkeit allgemein die gesammelten Materialien 

22 CC0 1.0 enthält also drei Schichten: Den Rechtsverzicht, wo dieser nicht 
möglich ist (wie in Deutschland) die Lizenz an alle zur beliebigen Nutzung und 
außerdem noch den Verzicht auf gerichtliche Durchsetzung urheberrechtli-
cher Ansprüche.
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zur Verfügung zu stellen – im digitalen Zeitalter nicht 
weniger frei als zuvor. Eine Lizenz ohne explizite Ver-
pflichtung auf Namensnennung zur generellen Lizenz 
für Veröffentlichungen von bildlichen Digitalisaten im 
Internet zu verwenden, müsste befürchten lassen, 
dass die institutionellen Leistungen nicht mehr als 
solche kommuniziert und wahrgenommen werden. 
Im Übrigen gehört es zu den Regeln guter wissen-
schaftlicher Praxis, Herkunftsnachweise zu geben, 
auch ohne rechtliche Verpflichtung. Die UB Leipzig 
hat sich daher entschieden, in auf der Webseite ver-
öffentlichten, rechtlich unverbindlichen „Nutzungs-
grundsätzen“ dazu aufzufordern, die Nutzung ihrer 
Digitalisate durch Belegexemplare oder zumindest 
bibliographische Informationen zu melden. Die Bri-
tish Library nutzt dieses als CC0 plus bekannte Ver-
fahren bereits bei ihren Metadaten23 und auch die 
Universitätsbibliothek der TU Berlin nennt ähnliche 
„Nutzungsbedingungen“24 für ihre Digitalisate.

Praktische Folgerungen
Mit der Open Digitization Policy hat die UB Leipzig 
sowohl für ihre NutzerInnen als auch für die internen 
Arbeitsabläufe leicht nachvollziehbare Lizenzierungs-
regeln geschaffen, die die maximale Nutzbarkeit der 
bildlichen Digitalisate unter Rechtssicherheit garan-
tieren. Aufwändige Einzelfallbeurteilungen entfallen, 
da lediglich anhand des Digitalisierungsprozesses 
entschieden werden kann, unter welchen Bedingun-
gen die Veröffentlichung im Internet in Frage kommt. 
Die Markierung bildlicher Digitalisate gemeinfreier 
Werke als Public Domain und somit ohne jegliche li-
zenzrechtliche Einschränkung ist dabei stets das Ziel. 
Aufgrund der vom Digitalisierungsprozess abhän-
gigen Möglichkeit der Entstehung schützenswerter 
Rechte, ist die praktische Folgerung eine vorsorgliche 
Lizenzierung bildlicher Digitalisate unter CC0 1.0.
Dabei soll mit der Open Digitization Policy auch der 
Forderung der DFG von freiem Zugang zu Digitalisaten 
aus DFG-geförderten Projekten entsprochen werden. 
Dem Grundsatz des Open Access folgend, erwartet 
die DFG bei der Digitalisierung gemeinfreien Materi-
als die Markierung der Digitalisate als Public Domain: 
„Bei allen Ergebnissen, bei denen dies nicht möglich 
ist, weil Rechte bestehen oder bei der Digitalisierung 
entstanden sind, ist ebenfalls sicherzustellen, dass 
die Daten im open access und so frei nachnutzbar 
wie möglich zur Verfügung gestellt und lizenziert wer-

23 Paul Klimpel. Eigentum an Metadaten? Urheberrechtliche Aspekte von 
Bestandsinformationen und ihre Freigabe. Handbuch Kulturportale 
(pp. 57-64). Berlin, Boston: DE GRUYTER SAUR. 2015. https://doi.
org/10.1515/9783110405774-006 S. 63

24 http://ubsrvgoobi2.ub.tu-berlin.de/viewer/nutzungsbedingungen/ 
(Stand 19.06.2017)

den. In Frage kommt ein vollständiger Verzicht auf 
entstandene Rechte durch die Markierung mit CC0 
(z. B. bei Metadaten), aber auch die Verwendung der 
freien Lizenztypen CC BY oder CC BY SA.“25 In Anbe-
tracht der dargelegten Probleme bei der Verwendung 
von Lizenzen durch Institutionen wäre es jedoch bei 
der Empfehlung der DFG, die Lizenzen CC-BY bzw. 
CC-BY-SA als mögliche Lizenzen zur Veröffentlichung 
von Digitalisaten zu wählen, wünschenswert, auf die 
Gefahr der Rechteanmaßung und in Folge die Not-
wendigkeit der genauen Bestimmung von Lizenz und 
Produktionsbedingungen aufmerksam zu machen. 
Anders als bei autorzentrierten Publikationen, aus de-
nen die Lizenzempfehlungen CC-BY und CC-BY-SA im 
Open Access-Kontext stammen, ist die Situation bei 
Digitalisaten gemeinfreier Werke nicht in ähnlicher 
Weise eindeutig. Letztendlich ist für die Veröffentli-
chung von Digtialisaten im Sinne von Open Access 
nach derzeitigem Stand einzig die Lizenz CC0 1.0 zu 
empfehlen.

Open Digitization Policy
Die Universitätsbibliothek Leipzig hat sich zum Ziel 
gesetzt, ihren Nutzerinnen und Nutzern den best-
möglichen Zugang zu ihren Beständen zu bieten. Sie 
unterstützt Nutzerinnen und Nutzer bei ihrer Arbeit 
mit diesen Beständen. Dafür veröffentlicht sie die 
Digitalisate ihrer urheberrechtlich nicht mehr ge-
schützten Bestände im Sinne des Open Access frei 
zugänglich und ohne Nutzungseinschränkungen. Das 
heißt:

�  Digitalisate gemeinfreier Werke, bei 
deren Erstellung keine schützens-
werten Rechte entstanden sind, 
werden mithilfe der Public Domain 
Mark als gemeinfreie Werke ausgewiesen – d.h. 
dass die UB Leipzig keinerlei rechtliche Ansprüche 
für die Nutzung der Digitalisate geltend macht und 
sie damit der Öffentlichkeit uneingeschränkt zur 
Nutzung zur Verfügung stellt.

�  Ist bei Digitalisaten gemeinfreier 
Werke nicht auszuschließen, dass 
bei deren Erstellung schützens-
werte Rechte entstanden sind, wer-
den diese unter der Lizenz CC0 1.0 veröffent-
licht – d.h. die UB Leipzig verzichtet weltweit auf 
alle urheberrechtlichen und verwandten Schutz-
rechte bzgl. der Digitalisate und stellt sie damit 

25 DFG-Vordruck 12.151 – 12/16 - Praxisregeln „Digitalisierung“.   
(http://dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf) S. 43
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der Öffentlichkeit uneingeschränkt zur Nutzung zur 
Verfügung.

�  Metadaten zu Digitalisaten (biblio-
graphische Daten, Strukturdaten 
etc.) werden unter der Lizenz CC0 
1.0 veröffentlicht  – d.h. die UB Leip-
zig verzichtet weltweit auf alle urheberrechtlichen 
und verwandten Schutzrechte bzgl. der Metadaten 
zu Digitalisaten und stellt sie damit der Öffentlich-
keit uneingeschränkt zur Nutzung zur Verfügung.

Die im Internet veröffentlichten Digitalisate der UB 
Leipzig stehen allen Interessierten weltweit zur freien 
Nutzung zur Verfügung. Im Sinne guter wissenschaft-
licher Praxis bitten wir die Nutzerinnen und Nutzer 
unserer Digitalisate, bei der Nutzung dieser Digitali-

sate eine möglichst vollständige Quellenangabe an-
zugeben. Außerdem freuen wir uns, wenn wir bei der 
Verwendung unserer Digitalisate auf Webseiten zur 
Information den Link auf die entsprechende Stelle per 
E-Mail erhalten und wenn uns bei der Verwendung in 
wissenschaftlichen Publikationen ein Belegexemplar 
der Publikation zugesandt wird. ❙ 

André Lahmann
lahmann@ub.uni-leipzig.de
info@ub.uni-leipzig.de

* Preise zzgl. Versandkosten (Inland 1,50 €, Europa 4,00 €) www.b-i-t-online.de
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Herausgegeben von 
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-83-7
ISSN 1615-1577 € 24,50

Die Autorin untersucht aus persönlicher Perspektive – gestützt auch 
durch chro nologische Geräuschaufzeichnungen und die Kartierung von 
Geräusch quellen – in ihrer ethnografischen Arbeit Geräuschkulissen, 
(innen-)architektonische Aspekte wie Raum gestaltung und Einrichtung, 
Lärmregulierung durch die Einrichtung bzw. Selbstregulie rung. Am Bei-
spiel von zehn Bibliotheken in Großbritannien und Deutschland zeigt sie 
auf, mit welchen Mitteln Bibliotheken eine akustische Zonierung zu errei-
chen versuchen und welche unterschiedlichen Lösungen zur Schaffung 
von verschiedenen Ruhezonen gewählt werden, um den Ansprüchen der 
Nutzer gerecht zu werden.
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Quiet Study Spaces in German 
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Herausgegeben von 
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-81-3
ISSN 1615-1577 € 24,50

Die mögliche Beteiligung Freiwilliger an wissenschaftlicher Forschung wird 
anhand von fünf Citizen-Science-Projekten an Bibliotheken unterschiedlichen 
Typs und Größe dargestellt.

Umfangreiche und personalintensive Vorhaben der Bestandserschließung wie 
die Erfassung von viktorianischen Klavierstücken, von Illustrationen in histori-
schen wissenschaftlichen Zeitschriften, Landkarten aus dem 19. Jahrhundert 
oder historischen Schiffslogbüchern, die Transkribierung von Briefen oder 
der Idee von Citizen Science nahekommenden kartographischen Katalog-
ergänzungen können nur durch die Mitwirkung von Freiwilligen umgesetzt 
werden. So bringt Citizen Science bei geeigneten Projekten ungeachtet des 
nicht zu unterschätzenden Ressourceneinsatzes und der notwendigen inten-
siven Kommunikation mit den Laienforschern signifikante Mehrwerte für die 
Öffentlichkeitsarbeit, eine Verbesserung des Kundenkontakts, Steigerung des 
Bekanntheitsgrades und bessere Vernetzung mit der Wissenschaft mit sich.

Citizen Science in 
der Bibliotheksarbeit -

Möglichkeiten und Chancen
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Herausgegeben von 
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-82-0
ISSN 1615-1577 € 24,50

Bibliotheken aller Sparten müssen sich den Herausforderungen neuer ge-
sellschaftlicher und technologischer Entwicklungen stellen, vor allem der 
zunehmenden Digitalisierung von Informationen. Diese haben u.a. zu Dis-
kussionen über räumlichen Fragen und neue Aufgaben und Aktivitäten in den 
Bibliotheken geführt.

Mit der Veränderung der Produktionsgesellschaft zur sogenannten Wissens-
gesellschaft wurde der Fokus auf Wissen und Kreativität als Faktoren der 
ökonomischen Stadtentwicklung gerichtet. Konzepte wie das der „kreativen 
Stadt“ führten zu mehr Aufmerksamkeit für Kultur- und Wissensinstitutionen.

Ausgehend von einem dänischen Forschungsprojekt aus 2011 Biblioteket  
i byudviklingen – die Bibliothek in der Stadtentwicklung –, das sich mit öf-
fentlichen Bibliotheken auf internationaler Ebene beschäftigt, untersuche ich 
anhand von Beispielen, wie wissenschaftliche Bibliotheken sich in diese Ent-
wicklungen und Diskurse einbringen.

Wissenschaftliche 
Bibliotheken 

und Stadtentwicklung

Konzepte – Trends – Analysen

Band 63 
Eva Bunge
Citizen Science 
in der Bibliotheksarbeit –
Möglichkeiten und Chancen

ISBN 978-3-934997-80-6, 2017
Brosch., 120 Seiten , € 24,50

Band 64 
Eva May
Wissenschaftliche Bibliotheken 
und Stadtentwicklung
Konzepte – Trends – Analysen

ISBN 978-3-934997-82-0, 2017
Brosch., 100 Seiten, € 24,50

Band 65
Christine Niehoff
Der Stille auf der Spur
An Exploration of Quiet Study  
Spaces in  German and  
British University Libraries

ISBN 978-3-934997-83-7, 2017 
Brosch., 108 Seiten, € 24,50*
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❱ „Bitte entfernen Sie alle vom Rahmenvertrag §52a 
UrhG betroffenen Dateien von den Hochschulser-
vern“, lauteten zahlreiche Mitteilungen von Hoch-
schulleitungen an die Mitglieder ihrer Hochschulen 
zum Ende des Jahres 2016. Dieser Mitteilung sind viele 
Diskussionen zum Thema Urheberrecht vorausgegan-
gen, haben Fragen und Befürchtungen aufgeworfen. 
Betroffen sind insbesondere Lehr- und Lernmateria-
lien auf den Lernplattformen, die ergänzend zu den 
Lehrvorträgen für Studierende zur Verfügung gestellt 
werden. Gleichzeitig werden studierendenzentrierte 
Lehrformen wie z.B. flipped classroom propagiert, 
eine Lehrform, bei der Lernmaterial für Studierende 
im Vorfeld der Lehrveranstaltung bereitgestellt wird.
Zwar ist das Damoklesschwert des § 52a UrhG dann 
kurz vor Inkrafttreten abgeschwächt und aktuell mit 
einer anderen Praxis belegt worden, trotzdem bleibt 
ein gewisser Handlungsbedarf zur Lösung dieser Dis-
krepanz. Open Educational Resources (OER) bieten 
sich in diesem Fall an, um einerseits urheberrecht-
lichen Problemen aus dem Weg zu gehen, anderer-
seits Studierende umfangreich mit Selbstlernmaterial 
zu versorgen und damit die gewünschte didaktische 
Weiterentwicklung zu unterstützen. 
Open Educational Resources sind darüber hinaus ein 
Teil der Openness-Bewegung und gewinnen im Rah-
men von Open Science (Offene Wissenschaft) zuneh-
mend an Bedeutung, in dem sie die Forderung nach 
Digitalisierung der Lehre unterstützen. 

Open Educational Resources
Der ersten Erwähnung des Begriffs „Open Educa-
tional Resources” auf dem „Forum on the Impact of 
Open Courseware for Higher Education in Develop-
ing Countries” in Paris 2002 folgten unterschiedli-
che Definitionen. Mit am weitesten verbreitet sind 
die der Hewlett Foundation1 oder der UNESCO2, 
letztere übersetzt von Muß-Merholz (2015). Danach 

1 http://www.hewlett.org/strategy/open-educational-resources/ [25.07.2017]

2 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-
to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-
resources-oers/ [25.07.2017]

sind „Open Educational Resources (OER) [...] jegliche 
Arten von Lehr-Lern-Materialien, die gemeinfrei oder 
mit einer freien Lizenz bereitgestellt werden. Das We-
sen dieser offenen Materialien liegt darin, dass jeder-
mann sie legal und kostenfrei vervielfältigen, verwen-
den, verändern und verbreiten kann. OER umfassen 
Lehrbücher, Lehrpläne, Lehrveranstaltungskonzepte, 
Skripte, Aufgaben, Tests, Projekte, Audio-, Video- und 
Animationsformate”.3

OER können u.a. Präsentations-, Tabellen- und Text-
dateien sein, als auch als audiovisuelle Dateiformate 
bereitgestellt werden. Sie umfassen Lehr- und Lern-
mittel aus allen Bildungsbereichen. Im Hochschulbe-
reich gehören zu den bekanntesten Formen Massive 
Open Online Courses (MOOC’s), Open CourseWare 

3 http://open-educational-resources.de/unesco-definition-zu-oer-deutsch/ 
[25.07.2017]

Initiiert durch mögliche Probleme mit dem Urheberrecht auf Materialien in 
Lernmanagementsystemen, dem Gedanken von Open Science und Kampagnen 
zur  Digitalisierung der Lehre erstellten Studierende im Studiengang 
Informationsmanagement – berufsbegleitend der Hochschule Hannover im 
Rahmen eines Studierendenprojekts einen Leitfaden zu Open Educational 
Resources (OER). Dieser Leitfaden stellt Mitarbeiter in Bibliotheken und 
Informationseinrichtungen Informationen zu Recherche von OER, Lizensierung 
von eigenen OER mit Creative Commons Lizenzen und Software zur Erstellung 
von OER bereit. Er wurde gemeinsam auf der Plattform handbuch.io der 
Technischen Informationsbibliothek Hannover geschrieben, steht unter der 
Lizenz cc-by zur Nachnutzung bereit und ist als Gesamtversion wie auch für die 
einzelnen Kapitel mit DOI versehen.

Initialised by possible problems with the copyright on materials in learning 
management systems, the idea of open science and campaigns of digitalization 
in teachings, students of the degree course Informationmanagement – 
accompanying developed a guideline for Open Educational Resources (OER) 
as a student’s project. This guideline provides information for searching OER, 
licensing with creative commons and software to create OER to member of 
staff in libraries and information facilities. The guideline was collaboratively 
written on the platform handbuch.io of Leibniz Information Centre for Science 
and Technology Hannover and is licensed and reusable under cc-by. The whole 
text and each chapter is equipped by DOI.

Leitfaden zu Open Educational Resources 
für Bibliotheken und Informationseinrichtungen

Wolf-Dietrich Mußmann, Sabine Stummeyer, Anke Wittich und Uta Kirtyan
Mußmann | Stummeyer | Wittich | Kirtyan
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(OCW) und Textbücher. Aber auch weitere Materialty-
pen wie Vorlesungsmitschnitte, Web Based Trainings, 
Simulationen oder Blog Posts können als OER veröf-
fentlicht werden.4 
Die inhaltliche Beschäftigung mit digitalen Lehr- und 
Lernmaterialien und deren Bearbeitung ermöglicht 
es dem Lernenden seinem Lernniveau entsprechend 
ganz individuelle Lernpfade für sich zu erschließen 
und nach seinen Bedürfnissen zu lernen. Hierzu wer-
den Medien eigenverantwortlich ausgewählt, genutzt 
und weiter bearbeitet. Durch die Nutzung offener 
Dateiformate ist eine Überarbeitung relativ einfach 
realisierbar, so dass das Material jederzeit auf den 
neuesten Stand gebracht werden kann. Die Modifizie-
rung der Quellen durch Lehrende und Lernende kann 
hier zu neuen Formen der Zusammenarbeit führen 
und ein selbstgesteuertes Lernen ermöglichen oder 
unterstützen.

Projektorganisation
Vor diesem Hintergrund starteten im Sommersemes-
ter 2016 neun Studierende im berufsbegleitenden Stu-
diengang Informationsmanagement der Hochschule 
Hannover ihr Studierendenprojekt. Dieser Studien-
gang wendet sich an Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste sowie an Bibliotheksassistenten, 

die in diesem 7-semestrigen Studium den Abschluss 
Bachelor of Arts erwerben können. Die Studierenden 
sind in Öffentlichen und Wissenschaftlichen Biblio-
theken an unterschiedlichen Orten in Deutschland 
beschäftigt und nehmen an sechs Präsenzphasen pro 
Semester jeweils donnerstags bis samstags teil. 
Die offene Frage zum Urheberrechtsparagraphen 52a 
führte zu einem Projektauftrag an die Studierenden, 
mit dem Ziel einen Leitfaden5 zu erstellen, der die 

4 Neumann, Jan: Open Educational Resources. In: Jahresbericht. ZBIW 2014. On-
line verfügbar unter https://www.th-koeln.de/mam/downloads/deutsch/
weiterbildung/zbiw/allgemein/jahresbericht_2014.pdf [25.07.2017]  

5 https://handbuch.tib.eu/w/Leitfaden_zu_Open_Educational_
Resources_f%C3%BCr_Bibliotheken_und_Informationseinrichtungen 
[25.07.2017]

grundlegenden Informationen für Bibliotheken und 
Informationseinrichtungen zum Thema OER enthält. 
Bibliothekare und Informationsspezialisten sollten 
einen ersten fundierten Einblick in die praktischen, 
technischen und rechtlichen Aspekte des Themas 
erhalten und daraufhin Lehrende zum Thema OER be-
raten können.
Als besondere Herausforderung für Studierende im 
berufsbegleitenden Studiengang Informationsma-
nagement stellte sich im gesamten Studienverlauf 
jede Art von Gruppenarbeit heraus. Während sich 
regulär Studierende im Anschluss an die Lehrveran-
staltungen vor Ort relativ unproblematisch zusam-
mensetzen und Inhalte erarbeiten können, erfordert 
die räumliche Verteilung der berufsbegleitend Studie-
renden eine andere Form der Zusammenarbeit. 
Für das zu realisierende Projekt bot sich die kolla-
borative Online-Arbeitsplattform handbuch.io6 der 
Technischen Informationsbibliothek (TIB) Hannover 
an. Darin konnte jedes Arbeitspaket unabhängig 
voneinander erarbeitet, von allen Projektmitgliedern 
eingesehen und Inhalte korrigiert werden. Änderun-
gen am Text waren für alle Gruppenmitglieder sofort 
sichtbar. Allerdings auch für jene, die beispielsweise 
zum Thema OER über Google recherchierten und auf 
den Leitfaden stießen.
Mit der Vergabe eines Digital Object Identifiers (DOI) 
durch die Technische Informationsbibliothek wurde 
der Leitfaden eindeutig identifizierbar und dauerhaft 
zitierbar. Die DOI können Studierende beispielsweise 
in ihrem ORCID-Profil ergänzen und so zu ihrer Pu-
blikationsübersicht hinzuzufügen. Durch die Lizen-
zierung als CC-BY (Namensnennung des Rechtein-
habers) kann der Leitfaden jederzeit überarbeitet 
und an die neuesten Erkenntnisse zum Thema OER 
angepasst werden. Die Vergabe einer Creative Com-
mons Lizenz für das gesamte Werk erlaubt eine of-
fene Nachnutzung der Texte durch andere Nutzer, 
Bibliotheken oder Informationseinrichtungen, ganz im 
Sinne von OER. 

Methodisches Vorgehen
Im Rahmen einer thematischen Diskussion wurden 
von den Studierenden anhand eigener Fragen und Er-
fahrungen zum Thema OER Schwerpunkte des Leitfa-
dens festgelegt. Hieraus ergab sich folgendes Inhalts-
verzeichnis (s. Abbildung 1)
In Gruppenarbeit recherchierten die Studierenden die 
Inhalte der einzelnen Kapitel. An den Projekttreffen 
wurden die Arbeitsergebnisse bei Bedarf durch die 
studentische Projektleitung eingefordert, besprochen 

6 https://handbuch.tib.eu/w/Handbuch.io [27.07.2017]

Abbildung 1: Screenshot Inhaltsverzeichnis
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und korrigiert. So erfuhren die Projektteilnehmer 
nicht nur einen Wissenszuwachs zu OER, sondern 
lernten gleichzeitig notwendige Rahmenbedingungen 
für eine gelungene Zusammenarbeit innerhalb des 
Projektes, insbesondere hier die Notwendigkeit der 
Termintreue, kennen.

Ergebnisse
Entstanden ist ein Leitfaden für die tägliche Arbeit in 
Bibliotheken und Informationseinrichtungen. Darin 
werden grundlegende Aspekte zu den Themenberei-
chen Technik und Recht abgehandelt sowie zur Re-
cherche nach bestehenden und nachnutzbaren OER-
Inhalten vorgestellt. Weiterhin beschreibt der Leitfa-
den die Rolle der Bibliotheken in Bezug auf OER.

Technik
Sollen digitale Inhalte als Open Educational Resour-
ces Verwendung finden, sollten diese in Dateiforma-
ten mit offenen Standards zur Verfügung stehen, um 
eine rechtskonforme Weiterverarbeitung zu ermög-
lichen. OER-Materialien und deren Inhalte müssen 
vom Urheber eines Werkes offen lizenziert werden, 
so dass ein anschließendes Teilen, Nachnutzen und 
Weiterentwickeln für andere möglich ist. Entspre-

chende CC-Lizenzen werden im Kapitel Recht näher 
beschrieben.
Zur Erstellung und Bearbeitung von OER kann auf 
kommerzielle Software zurückgegriffen werden. 
Zweckdienlich ist es allerdings, OER unter Verwen-
dung freier Software zu entwickeln, sodass sie ohne 
Qualitätsverlust sowie ohne rechtliche oder tech-
nische Einschränkungen weiter bearbeitet werden 
können. Neben der Überlegung, welche Programme 
dafür genutzt werden sollen, ist es wichtig, die wei-
tere Modifizierbarkeit fertiggestellter OER zu ermög-
lichen. Oftmals finden sich Dateiformate wie .pdf 
oder proprietäre Dateiformate, wie .docx, die nicht 
im eigentlichen Sinn für OER geeignet sind. Empfeh-
lenswert ist es daher, z.B. zur Erstellung von Text-
dateien, ein .odt Dateiformat (OpenDocument) oder 
eine .html Datei statt einer .pdf Datei zu verwenden, 
um mit freier Software weiterarbeiten zu können. Pro-
gramme zur Erstellung von OER nach Einsatzzweck 
zeigt Abbildung 2. 7

 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Speicherung in 
komprimierten, offenen Dateiformaten, um Dateig-

7 http://dx.doi.org/10.20389/HSH/OER-5 [25.07.2017]

Abbildung 2: 
OER-Software 
Flussdia-
gramm7
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rößen zu minimieren. Das verhindert eine unnötige 
Netzlast und gewährleistet somit die Performance 
eines Systems bei Abruf. Die Wahl einer verlustfreien 
Kompression von Dateien trägt zur Qualität erstellter 
Materialien bei. Tabelle 1 zeigt eine Auswahl an offe-
nen Dateiformaten für verschiedene Einsatzzwecke.

Tabelle 1: Offene Dateiformate im Sinn von OER8

Rechtliche Situation – CC-Lizenzen
Die rechtliche Situation bei der Erstellung und Ver-
öffentlichung von OER ist oft von großer Unsicher-
heiten begleitet. Grundsätzlich ist nach wie vor jedes 
Werk urheberrechtlich geschützt. Auch die Leistungs-
schutzrechte liegen weiterhin automatisch beim Ur-
heber. Wer seine Werke im Sinne von OER für andere 
nachnutzbar machen möchte, muss dies explizit er-
lauben. Die sogenannten Creative Commons Lizen-
zen stellen eine sinnvolle Möglichkeit dazu dar. Mit 
der Nutzung von CC-Lizenzen wird die Urheberschaft 
an der Veröffentlichung nicht aufgegeben, da sich alle 
CC-Lizenzen im Rahmen der jeweiligen Länderurhe-
berrechte bewegen. 
CC-Lizenzen gibt es in verschiedenen Abstufungen. 
Da OER möglichst frei nutzbar sein sollten, emp-
fiehlt sich die Vergabe einer CC-BY-Lizenz (BY = By 
Attribution = Namensnennung des Rechteinhabers). 
Dadurch wird als einzige Nutzungsschranke die Na-
mensnennung für die weitere Nutzung des Werks 
wirksam. 
Solange für die Erstellung des eigenen Materials Quel-
len mit der gleichen Lizenz verwendet werden, stellt 
sich die Vergabe der Lizenz für das neue Material ein-
fach dar. Schwieriger wird es, wenn Material gemixt 
werden soll, das unterschiedliche Lizenzen aufweist. 
Hier empfiehlt sich die Nutzung eines Lizenzgenera-
tors, wie ihn edu-sharing9 seit kurzem anbietet oder 

8 http://dx.doi.org/10.20389/HSH/OER-5 [25.07.2017]; https://
de.wikibooks.org/wiki/Informationstechnische_Grundlagen_(ITG)/_Datei-
formatehttps://de. wikibooks.org/wiki/Informationstechnische_Grundla-
gen_(ITG)/_Dateiformate [25.07.2017]

9 http://edu-sharing.com/2017/04/27/edu-sharing-hackathon-27-4/ 
[25.07.2017]

durchgehend die Verwendung einer einzigen Lizenz-
art. 

OER Plattformen 
Es gibt ein großes Angebot an Lehr- und Lernmate-
rialien, doch die Suche nach OER erweist sich häu-
fig als sehr schwierig, da eine Suchmaschine, die 
eine fächerübergreifende, gezielte Suche für unter-
schiedliche Nutzergruppen ermöglicht, bisher noch 
nicht existiert. Eine Recherche über die Funktion der 
„Erweiterten Suche” in Google, eingeschränkt nach 
Nutzungsrechten, führt in einem ersten Schritt zu gu-
ten Ergebnissen. Weiterhin bietet auch BASE für das 
Auffinden wissenschaftlicher Publikationen in der 
„Erweiterten Suche” verschiedene Filtermöglichkei-
ten unter der Option: „Nachnutzung/Lizenzen”. Mit 
Hilfe von Suchmaschinen, Online-Communities, Platt-
formen und Diensten wie cc-search, edu-sharing, Eli-
xier, flickr, Wikimedia OER Commons, SlideShare und 
Zenodo sind speziell „offene Bildungsressourcen” 
durchsuch- und auffindbar.
Der Leitfaden bietet eine kurze Übersicht an OER, 
sowohl für das allgemeine Interesse, als auch für die 
Bereiche Schule (für Lehrer und Schüler) und Hoch-
schule (für Studierende).

Rolle der Bibliotheken
Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken bie-
ten von jeher einen Ort für individuelles Lernen. Im 
Zusammenhang mit einem wechselnden Rollenver-
ständnis von Bibliotheken hin zu einem Lernraum 
gewinnen OER auch hier an Bedeutung. Bereits jetzt 
bestehen vielfältige Angebote im Schul- und Hoch-
schulbereich, in denen OER zunehmend eingesetzt 
werden, was beide Bibliothekstypen hier gleicherma-
ßen fordert. 
Bibliotheken verfügen aber bereits auch jetzt schon 
über Kompetenzen, die sie auch zum Thema OER in 
verschiedenen Bereichen einsetzen können. Während 
der Projektarbeit wurden als Handlungsfelder für öf-
fentliche und wissenschaftliche Bibliotheken u.a. 
identifiziert: 
-  Auffinden und Bereitstellen entsprechender Repo-

sitorien,
-  Vergabe von qualitätvollen Metadaten und DOI
-  inhaltliche Erschließung durch einheitliche Vokabu-

larien und Ontologien
- sowie Langzeitarchivierung

Neben dem entsprechenden Fachwissen verfügen Bi-
bliotheken auch über die notwendige, dauerhaft zur 
Verfügung stehende Infrastruktur. Bibliotheken kön-
nen damit vertrauenswürdige Partner von OER-Initi-
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ativen sein und damit eine wichtige Rolle einnehmen. 
Eine weitere, wichtige Aufgabe für Bibliotheken be-
steht in der Bewusstseinsbildung (engl.: awareness). 
Gemeint ist damit, auf die Bedeutung von OER im Bil-
dungskontext und deren Anwendungsmöglichkeiten 
hinzuweisen und deren Bekanntmachung zu fördern. 
Daneben kommt den Bibliotheken auch bei der (al-
lerdings nicht rechtsverbindlichen) Beratung zu den 
Nutzungsmöglichkeiten frei lizenzierter Bildungsma-
terialien und der Vergabe der entsprechenden Lizen-
zen für neu entstandene OER eine weitere wichtige 
Aufgabe zu.
Zur Vermittlung von Informationskompetenz können 
vorhandene OER von Bibliotheken und Informations-
einrichtungen nachgenutzt werden. Der Leitfaden 
führt beispielsweise kollaborative Arbeitstechniken, 
Social Media und Web 2.0-Anwendungen auf. Es bie-
ten sich auch Themen wie „Big Data”, „Whistleblower” 
und jetzt ganz aktuell „Fake News” zur Erstellung und 
Nachnutzung von OER an.

Reaktionen aus der Community
Im Verlauf des Schreibprozesses auf handbuch.io 
stellte die Projektgruppe mehr zufällig fest, dass der 
„Leitfaden” sozusagen „life” geschrieben und von al-
len Interessierten bereits im Entwurfs- und Bearbei-
tungsstadium mitgelesen werden konnte. Dies führte 
sehr schnell dazu, dass der „Leitfaden” von OER In-
teressierten „entdeckt” wurde. Bereits Anfang Juni 
wurde der „Bildungsserver“ auf den Leitfaden auf-
merksam und postete entsprechende Mitteilungen.10 
11 Im September machte „biboer“ auf den Leitfaden 
aufmerksam.12

Mit dem Thema OER hat die Projektgruppe ein hoch-
aktuelles Thema aufgegriffen, wie Reaktionen aus der 
Fachöffentlichkeit gezeigt haben. Auch an der Hoch-
schule Hannover wird das Thema OER weitergeführt. 
Für den folgenden Jahrgang ergab sich für das E-Lear-
ning-Center ein Projektauftrag zur Bereitstellung von 
OER für den Studiengang Informationsmanagement. 
Entstanden ist eine Sammlung von Materialien, die 
über die Lernplattform Moodle abrufbar ist13 und ein 
Konzept zum Einsatz von OER an der Hochschule 
Hannover.
Auch außerhalb der Hochschule wird das Thema OER 
von Studierenden bzw. Absolventen beworben. Durch 

10 http://www.bildungsserver.de/db/mlesen.html?Id=57715&__scoop_
post=7b8886f0-2e82-11e6-f125-f01fafd7b4177 [25.07.2017]

11 https://www.facebook.com/groups/OERde/796364840498881/?notif_
t=group_activity&notif_id=14655420185764311 [25.07.2017]

12 https://biboer.wordpress.com/2016/09/04/leitfaden-zu-open-edu-
cational-resources-fuer-bibliotheken-und-informationseinrichtungen/ 
[25.07.2017]  

13  https://moodle.hs-hannover.de/course/view.php?id=5612 [25.07.2017]

die Teilnahme an Tagungen wie dem BIBcamp und 
dem OERcamp soll der Austausch von Informationen 
zu OER zwischen OER-Initiativen und OER-Aktiven 
sowie Bibliotheken, Bibliothekaren und Informations-
spezialisten vertieft und eine engere Zusammenarbeit 
initiiert werden. Im Sommersemester 2017 entstand 
eine Bachelorarbeit zum Thema „Open Educational 
Resources als neue Aufgabe für Bibliotheken”.14 Auf 
der IFLA-Tagung im August 2017 in Wroclaw werden 
der Leitfaden und seine Entstehung im Rahmen der 
Poster-Session15 präsentiert. Es bleibt abzuwarten, 
welche Aktivitäten auf der bibliothekarischen Ebene 
aufgegriffen und weiterentwickelt werden.

Das Projektteam
Das Projektteam des Leitfadens bestand aus Caroline 
Bartsch, Melanie Brauser, Julian Bursky, Uta Kirtyan, 
Christoph Koschinski, Wolf-Dietrich Mußmann, Astrid 
Richter, Sabine Stummeyer, Carolin Zander sowie Dr. 
Anke Wittich als Betreuerin der Projektes.

DOI des Leitfadens: doi: 10.20389/HSH/OER ❙ 

Sabine Stummeyer
sabine.stummeyer@tib.eu

Uta Kirtyan
Uta.Kirtyan@FernUni-Hagen.de

Wolf Mußmann
wolf-dietrich.mussmann@hannover-stadt.de

Anke Wittich
HochschuleHannover 
Fak.III,Abt.InformationundKommunikation
ExpoPlaza12
30539Hannover
anke.wittich@hs-hannover.de

14 https://serwiss.bib.hs-hannover.de/frontdoor/index/index/docId/1081 
[25.07.2017]

15 http://2017.ifla.org [25.07.2017]
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Hochverehrter, lieber Herr Olms, 
verehrte Familie Olms, Honoratiores, 
meine sehr verehrten Damen und Herren!

❱ Das folgendes Zitat kommt Ihnen vielleicht irgend-
wie bekannt vor: „Das Buch erlebt eine äußere und 
vor allem eine innere Krisis, wie noch nie seit seiner 
Erfindung. Die Bildungs- und Unterhaltungsmittel ha-
ben sich vermehrt. Neben Buch und Theater, neben 
Zeitung und Zeitschrift […] gibt es heute Filme, Rund-
funk, Schallplatte, Bildübertragung.“1 – Das ist doch 
wahrscheinlich wieder eine Stimme aus dem Chor, 
der seit einigen Jahrzehnten den Abgesang auf das 
Gutenberg-Zeitalter anstimmt, denken Sie vielleicht. 
Auch der folgende Text mag Ihnen möglicherweise 
vertraut erscheinen: 
„Das zu fixierende Wort, einst in Tontäfelchen geritzt, 
dann auf Papyrusrollen geschrieben, schließlich auf 
Papier gedruckt, bewahren und erhalten wir nach kei-
nem dieser Verfahren, sondern uns ersetzen die Mik-
rophotographien der Zentralbibliothek, welche durch 
Fernseher übertragen werden und beliebig vielen Le-
sern gleichzeitig zugänglich sind, die Bücher.“2

Wenn Sie sich bei diesen beiden Texten über die leicht 
angestaubte Sprache verwundert haben, so liegen Sie 
richtig. Der erste Text stammt aus einem Bericht über 
die Situation der Hamburger Öffentlichen Bücherhal-
len aus dem Jahr 1930. Der zweite ist dem prognosti-
schen Roman „Das Automatenzeitalter“ von Ri Tokko 
aus dem Jahre 1931 entnommen. Beide Texte sind 
also fast gleichen Alters wie der bedeutende nieder-
sächsische Verleger, dessen 90. Geburtstag wir heute 
mitfeiern dürfen. 
Wirklich rabenschwarz wurden die Prognosen im Hin-
blick auf das Buch aber seit den 60er/70er Jahren 

1 Matthias Gretzschel und Anne Buhrfeind: Hamburgs Bücherhallen. Eine Jahr-
hundertgeschichte. Hamburg: Hamburger Öffentliche Bücherhallen, 1999. 
– S. 53.

2  Ri Tokko [d. i. Ludwig Dexheimer]: Das Automatenzeitalter. Ein prognostischer 
Roman. Zürich; Leipzig; Wien: Amalthea-Verlag, 1931. – S. 99.

des letzten Jahrhunderts. In einer Kurzgeschichte, die 
Isaac Asimov erzählt, sind im 22. Jahrhundert den 
Kindern Bücher nur noch aus den Erzählungen ihrer 
Großeltern bekannt: 
„Es war ein sehr altes Buch. Margies Großvater hatte 
einmal gesagt, als er ein kleiner Junge war, hätte ihm 
sein Großvater erzählt, dass es eine Zeit gegeben 
habe, in der alle Geschichten auf Papier gedruckt 
wurden.
Sie blätterten die Seiten um, die gelb und zerknittert 
waren, und es war schrecklich komisch, Wörter zu 
lesen, die stillstanden, anstatt sich zu bewegen, wie 
sie es hätten tun sollen. Du weißt schon, auf einem 
Bildschirm. Und als sie dann wieder zur vorhergehen-
den Seite zurückblätterte, standen dort immer noch 
die gleichen Worte, die sie beim ersten Lesen schon 
gesehen hatte. 
‚Meine Güte!‘ sagte Tommy. ‚Was für eine Verschwen-
dung. Wenn man mit dem Buch fertig ist, wirft man 
es einfach weg, glaube ich. Auf unserem Bildschirm 
sind sicher schon eine Million Bücher gewesen, und 
noch viel mehr haben drauf Platz. Den würde ich nicht 
wegwerfen.‘“3

In einer bedeutenden bibliothekarischen Fachzeit-
schrift konnte man 1973, also vor 44 Jahren lesen:
„‚Bibliotheken mit richtigen Büchern wird es in den 
fortgeschrittenen Ländern nur noch in Museen ge-
ben, denn niemand würde mehr hingehen, um sich 
persönlich ein Buch auszuleihen. Das ganze schrift-
lich festgehaltene Wissen der Welt wird in einer Form 
niedergelegt sein, die mit Hilfe von Maschinen ables-
bar ist.’ Natürlich wird es im Gegensatz zum wissen-
schaftlichen Schrifttum weiterhin Bücher zur Besin-
nung, Bildung und Unterhaltung geben (wohl auch 
Volksbibliotheken, soweit noch ein Bedürfnis danach 
vorliegt), aber in der genauso untergeordneten Stel-

3 Isaac Asimov: Spaß beim Lernen. Aus dem Amerikan. übers. von Peter Ullmer. 
– In: Brennpunkt Zukunft. Bd. 2. Hrsg. von Walter Spiegl. Frankfurt/M.; Berlin; 
Wien: Ullstein, 1982. S. 80–83. (Zuerst veröffentlicht 1966 unter dem Titel 
„The Fun They Had“ in „Galaxy Science Fiction“.) – S. 80.

ERLESENES VON GEORG RUPPELT

Gerät die Welt der Bücher aus den Fugen?
Kurzvortrag anlässlich der Feier zu Ehren von
W. Georg Olms an seinem 90. Geburtstag,

dem 4. Mai 2017, in der Dombibliothek Hildesheim
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lung wie unter der Herrschaft des gedruckten Buches 
die persönliche Schrift. Das Ende des Buchzeitalters 
aber wird gekommen sein. In einem Sammelband […] 
kommt M. Nänny zu dem Ergebnis: ‚Um es geradehe-
raus zu sagen: das Buch muss abgeschafft werden!‘“4

Dass genau dies, nämlich die Abschaffung des Bu-
ches, das Ziel der heutigen Bibliothekare sei, davon 
ist eine Reihe von Kritikern überzeugt. Viele von Ih-
nen, meine Damen und Herren, werden die erbitter-
ten Anwürfe der letzten Monate gegen die Deutsche 
Nationalbibliothek in Frankfurt und Leipzig in der 
überregionalen Presse kennen. Der Bibliothek wird 
vorgeworfen, sie wolle angeblich ihren Benutzern den 
Zugang zu gedruckten Büchern verwehren und sie zur 
ausschließlichen Nutzung digitaler Medien zwingen. 
Es kam zu samstäglichen Mahnwachen vor der Bib-
liothek in Frankfurt und zu Wortgefechten im Börsen-
blatt des Deutschen Buchhandels. Und diese Wort-
gefechte wurden und werden durchaus nicht nur mit 
dem Florett geführt. Auch die Rücknahme der ent-
sprechenden Maßnahmen durch die Bibliothek beru-
higte die Gemüter nicht gänzlich.
In einem Internet-Diskussionsforum des Börsenblat-
tes kann man Sätze wie die folgenden lesen: „Biblio-
thekare, die keine Bibliothekare mehr sein wollen“, so 
eine Überschrift. – Oder, noch schlimmer: „Bibliothe-
ken & Bibliothekare sind in allen Fragen der Publika-
tionskultur seit mindestens 10 Jahren Gegenspieler 
der Verlage und des Buchhandels. […] Sie verfolgen 
auf allen Ebenen, und vor allem in Fragen des Urhe-
berrechts, Interessen, die politischem Druck folgen 
– und sagen dann auch genau das, was von ihnen ver-
langt wird.“ Die Rede ist auch von „staatsnahen und 
durchwegs digital politisierten Bibliotheken“.5

In der Tat hat sich das bibliothekarische Berufsbild 
in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Im Vor-
dergrund der Ausbildung wissenschaftlicher Biblio-
thekare stehen fast ausschließlich ökonomische, or-
ganisatorische und technische Lehrinhalte. Und dies 
ist gewiss und unzweifelhaft richtig und notwendig. 
Soweit mir bekannt ist, lehrt in deutschen bibliothe-
karischen Ausbildungseinrichtungen allerdings nur 
noch München die Fächer Buch- und Bibliotheksge-
schichte.
Mich persönlich betrübt diese Frontstellung zwischen 
den Bibliotheken und den Verlagen ganz außerordent-
lich – sind die beiden großen Kultur-, Bildungs- und 

4 Georg Ruppelt: 100 Mal ediert – Die Sonderbände der Zeitschrift für Biblio-
thekswesen und Bibliographie feiern ein großes Jubiläum. In: Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie. Jg.57. H. 6. Nov./Dez. 2010. S. 307–320. 
– S. 307

5 https://www.boersenblatt.net/bookbytes/artikel-digitales_lesen_in_der_
dnb.1283353.html

Wissenschaftsvermittler doch recht eigentlich natür-
liche Verbündete. 
Einer, der das immer so gesehen hat und dies trotz 
manch aufgeregter Diskussion in der Gegenwart 
auch immer noch so sieht und praktiziert, ist heute 
90 Jahre alt geworden. 
Vielen Dank, lieber Herr Olms, für die jahrzehntelange 
gute Zusammenarbeit, die Sie und Ihre Söhne mit den 
Bibliotheken gepflegt haben und pflegen. Und dass 
wir Ihren 90. Geburtstag in der ältesten Bibliothek 
Niedersachsens feiern dürfen, ist ein wunderbares 
Zeichen, das gewiss nicht nur ich großartig finde. 
Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Frau Suchan, und 
an Ihre Crew!

An dem heutigen schönen Tag will ich nicht weiter auf 
den heftigen Streit um das gedruckte Buch eingehen. 
Nur so viel: Selbstverständlich ist die Digitalisierung 
ein Segen für Wissenschaft, Forschung und vieles an-
dere. Doch, so hat mich mein gesamtes berufliches 
Leben gelehrt: Man kann das eine tun und muss das 
andere nicht lassen. 
Wie sehr die Digitalisierung das alte Buch schützt 
und nützt, hat die Direktorin der Universitätsbiblio-
thek Düsseldorf, Irmgard Siebert, so formuliert: „Die 

W. Georg Olms 
am 4. Mai 
2017 vor der 
Dombibliothek 
Hildesheim. 
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Möglichkeit, das bisher meist verborgen Aufbewahrte 
ohne Beeinträchtigung der Originalsubstanz der Welt 
präsentieren und erhebliche Drittmittel dafür ein-
werben zu können, hat eine Renaissance des Alten 
Buchs und die Hinwendung zu lange vernachlässigten 
Beständen bewirkt. Anders als von vielen befürchtet, 
wird die Existenz des zumeist wertvollen Originals 
durch die leicht verfügbare digitale Kopie nicht be-
droht, sondern geradezu stabilisiert. […] Das Neue 
wird somit nicht zum Feind des Alten, sondern wir-
kungsvoller Förderer seiner Erhaltung.“6 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch auf 
zwei Eigenschaften des Buches eingehen, die kein an-
deres Medium aufweist.
Erstens: Gedruckte Bücher sind, so meine ich, ein 
zutiefst demokratisches Medium. Bücherleser ent-
ziehen sich der Kontrolle verborgener Mächte und 
Kräfte. Wer kann mir ohne spionagetechnischen Auf-
wand nachweisen, wann und wo ich ein Buch, eine 
Zeitschrift gelesen habe? Bücherlesen hinterlässt 
keine Spuren – anders die Benutzung elektronischer 
Medien. Derjenige, der im Internet war, kann heute 
ziemlich sicher sein, dass irgendwer oder irgendet-
was irgendwann seine Spur verfolgt. 
Zweitens: Die Frage der Langzeitarchivierung elektro-
nischer Medien ist ungelöst. Und wenn Ihnen Exper-
ten auf die Frage, ob sie denn digitale Informationen 
so lange sichern können wie etwa Inkunabeln existie-
ren oder auch nur Bücher, die 100 Jahre alt sind, so 
mag die Antwort von Fachbegriffen und vollmundigen 
Ankündigungen nur so wimmeln. Der Inhalt dieser 
Experten-Aussagen ist jedoch schlicht und einfach 
dieser: Nein, wir können massenhafte digitale Infor-
mationen nicht auf längere Dauer sichern, und wir 
wissen auch nicht, ob wir dies jemals können werden.
Meine Damen und Herren, Anfang der 90er Jahre 
dachten viele, die Zukunft werde eitel Friede sein, 
nachdem der Sowjetkommunismus auf der Nordhalb-
kugel abgedankt hatte. Vom „Ende der Geschichte“ 
war sogar die Rede. Alles, alles würde gut … 
Ach, hätte man sich doch unseres weltberühmten nie-
dersächsischen Weisen erinnert! Der Menschenken-
ner Wilhelm Busch dichtete:

„Wie ein Kranker, den das Fieber 
Heiß gemacht und aufgeregt, 

Sich herüber und hinüber 
Auf die andre Seite legt – 

6 Irmgard Siebert: Vorwort. In: Bibliothek und Forschung. Die Bedeutung von 
Sammlungen für die Wissenschaft. Hrsg. von Irmgard Siebert. Frankfurt a. M. 
2011. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderband 102.) 
S. 7–10. – S. 7.

So die Welt. Vor Hass und Hader 
Hat sie niemals noch geruht. 
Immerfort durch jede Ader 
Tobt das alte Sünderblut.“

Vor einigen Wochen wurde im Zeitmagazin einer der 
bedeutendsten, wenn nicht der bedeutendste Sci-
ence Fiction-Autor des ausgehenden 20. Jahrhun-
derts und der Gegenwart interviewt: William Gibson. 
Gibson hat den Begriff Cyberspace in den 80er Jahren 
erfunden, und viele sind der Meinung, dass seine Zu-
kunftsentwürfe bewusst von einigen Forschern und 
Firmen aufgegriffen und in die Realität umgesetzt 
worden seien. In der Tat sind mir manche dieser Zu-
sammenhänge etwas unheimlich.
Die letzte Frage des Zeitmagazins lautete: „Mr. Gibson, 
warum gibt es noch Bücher? 
Gibson: Weil alle Alternativen nicht befriedigend sind. 
Ein physisches Objekt, das 300 unterschiedliche 
Screenshots darstellt, aber keine Elektrizität benötigt 
und für die Ewigkeit ist, wenn Sie es einigermaßen 
warm und trocken halten, ist eine verblüffende, hoch-
moderne Technologie. Mit der ersten elektromagneti-
schen Pulswaffe, die über Ihrer Stadt ausgelöst wird, 
werden alle anderen Informationen zerstört sein.  
Aber Ihr Buch ist noch da.“ 77

Aber, lieber, verehrter Herr Olms, meine Damen und 
Herren, lassen Sie uns nicht mit dieser nur bedingt 
tröstlichen Aussage von William Gibson unseren kur-
zen Blick zurück in die Buch-Zukunft beenden.
Greifen wir lieber das eben schon angesprochene 
„Sowohl-als-auch“ in Bezug auf Bücher und digitale 
Information mit einer passenden Lebensweisheit von 
Theodor Fontanes auf, der völlig zu Recht feststellte:  
„Wenn man die Wahl hat zwischen Austern und Cham-
pagner, so pflegt man sich in der Regel für beides zu 
entscheiden.“ 
In diesem Sinne: Gesundheit und Gottes Segen für 
Sie, hochverehrter, lieber Herr Olms, für Ihre Nach-
kommenschaft und  Ihren Verlag! ❙ 

7 William Gibson „Ich hoffe, wir sind nicht in negativen Utopien gefangen“ – 
Keiner hat die Zukunft so vorhergesehen wie der US-Autor William Gibson. 
Zeit, mit ihm über ewiges Leben, Computer mit Charakter und Trumps 
Parallelwelt zu sprechen. Ein Interview von Jochen Wegner. 11. Januar 
2017, 17:51 Uhr — zuletzt aktualisiert am 12. Januar 2017, 12:27 Uhr – 
http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2017-01/william-gibson-science-
fiction-neuromancer-cyberspace-futurist

Dr. Georg Ruppelt
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Coworking: Bibliotheken werden Vermieter 
und Gründerzentren

Cat Johnson

Die gesellschaftlichen Bedürfnisse 
verändern sich und Bibliotheken auf der 
ganzen Welt führen Neuerungen ein, 
die diesem veränderten Bedarf gerecht 
werden. Um der berufstätigen Bevölkerung 
neue Möglichkeiten für ihre Arbeit zu 
bieten, stellen immer mehr Bibliotheken 
Coworking-Arbeitsplätze, Internetzugang, 
Gründerzentren und Gelegenheiten zum 
Netzwerken zur Verfügung. Cat Johnson 
hat für das Online-Magazin Shareable vier 
amerikanische und eine niederländische 
Bibliothek über ihre neuen Angebote und 
Aktivitäten berichten lassen. 
Helga Bergmann hat für b.i.t.online 
übersetzt. 

❱ Coworking Arbeitsplätze und Gründerzentren in Bib-
liotheken eignen sich für Freiberufler, Studenten, Un-
ternehmer, externe Arbeitskräfte, Arbeitssuchende, 
Selbstständige und viele andere. Im folgenden Bei-
trag lassen wir Bibliothekare zu Wort kommen, die 
Konzepte für Coworking und Geschäftsgründungen 
in ihren Bibliotheken entwickelt haben. Sie berichten 
über ihre Arbeit und die Herausforderungen, die es zu 
meistern galt.

Kleinstunternehmens-Zentrum der 
öffentlichen Bibliothek in Akron 

Die Coworking-Arbeitsplätze der Akron-Summit Coun-
ty Public Library in Akron, Ohio, wurden von der John 
S. and James L. Knight-Stiftung finanziert, um einen 
Anreiz für die wirtschaftliche Entwicklung in der Innen-
stadt und den angrenzenden Stadtteilen zu schaffen. 
Die Zuwendung galt auch für unseren Maker Space. 
Ausgestattet mit 3D-Drucker, Lasergravierer, Vinyl-
drucker, Greenscreen-Aufnahmestudio, Tonstudio, 

Leicht zugäng-
liche und gut 
ausgestattete 
Arbeitsplätze 
in der Rich-
land Library in 
 Columbia
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tragbarem Fotostudio und vielem mehr bietet er alles, 
was man zum Beispiel für die Entwicklung von Mar-
kenzeichen, Geschäftspapier und Prototypen braucht. 
Die Idee, ein Microbusiness Center als Arbeitsraum 
für Kleinstunternehmen und Start-Ups zu gründen, 
kam uns bei der Diskussion darüber, was wir mit unse-
ren durch den Umzug des Bücherlagers frei geworde-
nen Räumen tun könnten. 
Wir verfolgen mit dem Microbusiness Center das Ziel, 
berufliche Aus- und Weiterbildung, Coworking-Ar-
beitsplätze und die Ausstattung unseres Maker Space 
der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Als Biblio-
thek wollen wir die erste effektive Kontaktstelle für 

Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung sein. Hier 
sollen sie erfahren, welche Ressourcen die Kommune 
für Geschäftsgründungen bereithält. 
Bisher hat uns die Kommune tatkräftig unterstützt. 
Wir sind jetzt seit fast einem Jahr hier tätig und haben 
über 150 Anmeldungen für Coworking-Arbeitsplätze 
entgegengenommen – 42 Bewerber hatten keinen Bi-
bliotheksausweis. Mehr als 400 Einwohner haben an 
unseren Kursen teilgenommen und zahlreiche lokale 
Vereine haben Versammlungen in unseren Räumen 
durchgeführt. Sogar lokale Behörden und Dienstleis-
ter nutzen die Ausstattung unseres Maker Space. Da-
runter befinden sich beispielsweise die Universität, 
die Polizeibehörde und der gemeinnützige Sozialser-
vice-Dienst Akron Urban League sowie das Zentrum 
für Kleinunternehmens-Entwicklung, das Institut für 
wirtschaftliche und kommunale Entwicklung, Down-
town Akron Partnership, eine partnerschaftliche In-

itiative zur Belebung der Innenstadt, SCORE1, das 
 Frauen-Netzwerk und die Initiative Führungspotenzi-
ale in Akron. 
Die größten Herausforderungen sind
•  die Bibliothek als Inkubator für Geschäftsentwick-

lungen bekannt zu machen. Die meisten Menschen 
sehen in Bibliotheken einen Ort für Kinder und 
Rentner

•  der Allgemeinheit verständlich zu machen, was 
Coworking und Maker Space bedeuten

•  dem Gerücht entgegenzutreten, Bibliotheken seien 
nicht wichtig. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft 
ich zu hören bekomme, Bibliotheken sind überflüs-
sig, weil niemand mehr Bücher liest. Dabei hält die 
Bibliothek Hunderte von Online-Ressourcen bereit 
wie beispielsweise Lynda.com2, Morningstar, For-
schungsdaten für Unternehmen und Wirtschaft, 
Hoopla3, Hoovers4, Non-Profit Forschungsdaten-
banken und Tutor.com5.

Linda S. Hale, microbusiness specialist, Akron-Summit 
County Public Library

Information Commons, das Zentrum für 
 Informationsversorgung der Brooklyn Public Library 

Die Brooklyn Public Library (BPL), Brooklyn, New 
York, eröffnete im Januar 2013 ihr Shelby White and 
Leon Levy Information Commons-Zentrum, um New 
Yorkern Raum für kreatives und kollaboratives Arbei-
ten anzubieten. Untergebracht im ersten Stock der 
BPL-Zentralbibliothek, ist es ein immer geschäftiger, 
pulsierender Ort, an dem Menschen alles Mögliche 
tun. Einige arbeiten am eigenen Laptop, andere tref-
fen sich zu Studiengruppen in einem der Tagungsräu-
me, wieder andere bearbeiten ihre Videos auf einem 
unserer iMacs. 
Das Info Commons-Zentrum ist ein Raum mit vielfälti-
gen Nutzungsmöglichkeiten. Er ist eine Werkstatt für 
digitale Medien, da wir freien Zugriff auf anspruchs-
volle Multimedia-Produktions-Software und ein Auf-
nahmestudio anbieten. In ihm finden zahlreiche Kurse 
und Workshops zu technischen und Design-Themen 
statt. Außerdem ist er ein inoffizieller Coworking-Ar-
beitsplatz, da wir – wie viele öffentliche Bibliotheken 
auch – ruhige Zonen, kostenloses WiFi und genügend 
Steckdosen haben, die man nutzen und so seine Pro-

1 Akron SCORE ist ein Beratungsunternehmen für Kleinunternehmer

2 Lynda.com ist ein Anbieter von online Aus- und Weiterbildungskursen

3 Hoopla ist eine elektronische Ausleihe von Filmen, Musik und eBooks für 
Menschen, die einen Bibliotheksausweis besitzen

4 Hoovers ist ein amerikanisches Marktforschungsunternehmen für Wirt-
schaftsangelegenheiten, welches Firmeninformationen auf seiner Website 
bereitstellt 

5 Tutor.com bietet online-Nachhilfe für zahlreiche Fächer

Zentrum für In-
formationsversor-
gung der Brooklyn 
Public Library
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jekte erledigen kann. Jeder kann mit seinem Biblio-
theksausweis zeitweise Raum für private Treffen mie-
ten oder an den freien Arbeitsplätzen arbeiten. 
Wir schauen immer nach Möglichkeiten, Menschen in 
Brooklyn zu informieren, dass die BPL mit allen not-
wendigen Werkzeugen für digitale Medien ausgestat-
tet ist und über Trainings- und Ausbildungs-Kapazitä-
ten verfügt. Menschen bringen Bibliotheken gewöhn-
lich nicht mit solchen Dingen in Verbindung. Es ist für 
uns eine große Herausforderung, so viele Menschen 
wie irgend möglich darauf aufmerksam zu machen, 
dass sie die Angebote des Info Commons-Zentrums 
nutzen können. 
Melissa Morrone, supervising librarian, Information 
Commons

Das Coworking-Zentrum der Richland Library in 
Columbia

Die Richland Library hält in ihrer Hauptbibliothek in 
der Innenstadt von Columbia, South Carolina, Cowor-
king-Arbeitsplätze für Besucher bereit.
Das Coworking-Zentrum wurde 2013 in der Hoffnung 
geplant, Geschäftsleuten öffentliche Arbeitsplätze 
anbieten zu können, die leicht zugänglich und eine 

Alternative zu den lauten und überfüllten Cafés sind. 
Die Bibliothek hatte ja bereits Parkplätze, Toiletten, 
kostenlosen Internetzugang und diverse Drucker, so 
dass es sich anbot, ein solches Zentrum zu schaffen. 
Als das Coworking-Zentrum eröffnet wurde, war es 
mit einem Mac-Computer mit Adobe Creative Suite-
Software und einem Scanner ausgestattet. Es gab 
aber auch Arbeitsplätze ohne technische Ausstat-
tung. Für diejenigen, die ihren eigenen Laptop mit-
brachten, bestand unser Angebot aus einem kosten-
losen Internetzugang und Steckdosen an einem ruhi-

Arbeiten am 
eigenen Laptop 
in der Brooklyn 
Public Library
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gen Arbeitsplatz in einer städtischen Umgebung mit 
herrlichem Ausblick. Wir haben die Arbeitsplätze mit 
abschließbaren Fächern ausgestattet, so dass die Be-
nutzer mittags zum Essen gehen können, ohne ihre 
ganzen Unterlagen mitnehmen zu müssen. Reservie-
rungen für unser Coworking-Zentrum sind über einen 
Service auf unserer Website möglich. 
Margaret, strategic plan team member for the cowork-
ing project
Angebote des Richland Library Coworking Zentrums:
•  Abschließbare Räume
•  Drahtloses Internet
•  6 Tische mit Steckdosen
•  1 Mac-Station mit Adobe Creative Suite-Software 

und einem Scanner
•  Abschließbare Aufbewahrungsfächer
•  Eine Lounge mit gemütlichen Sitzmöbeln
•  System zur Online-Registrierung

Gegenwärtig nutzen Schriftsteller und Studenten 
in Prüfungsvorbereitung (die Universität von South 
Carolina, das Columbia College, die Allen Universi-
tät und das Benedict College sind in der Nähe) die 
Coworking-Arbeitsplätze. Zu unseren Kunden zäh-
len auch Personen, die sich auf ihr nächstes Vor-
stellungsgespräch vorbereiten, Inhaber von Kleinun-
ternehmen, die an ihrer Geschäftsstrategie arbeiten 
oder über eine Geschäftsneugründung nachdenken, 
und Schüler, die für ihre Schularbeit Zugang zu einem 
Mac-Computer und Adobe Creative Suite brauchen. 
Wir sind bisher auf wenige Probleme gestoßen. Die 
Kunden können, bevor sie in die Bibliothek kommen, 
einen Arbeitsplatz oder einen Raum über einen Link 
auf unserer Website reservieren oder sie können bei 
Ankunft in der Bibliothek eine Reservierung durch un-
ser Bibliothekspersonal vornehmen lassen.
Zur Reservierung genügt der Bibliotheksausweis der 
Richland Public Library oder der Führerschein. So-
bald die Reservierung vorgenommen wurde, erhält 
der Kunde seine Karte für den mit einem Kartenlese-
gerät ausgestatteten Zugang zu den Räumlichkeiten 
und einen Schlüssel für die verschließbaren Fächer. 
Der Schlüssel wird am Ende der Arbeitssitzung dem 
Personal an der Informationsstelle zurückgegeben.
Diane Luccy, Manager of Business and Careers, Rich-
land Public Library

Seats2meet – ein Konzept aus den Niederlanden

In den Niederlanden arbeiten vier Bibliotheken nun 
auch mit dem neuartigen Konzept „Seats2meet“. 
Sie wollen sich damit offener aufstellen, neben der 
Buchausleihe mehr Dienstleistungen für die Ge-
meinschaft anbieten und ihre Zukunft in einer enge-

ren Zusammenarbeit mit ihrer Kommune gestalten.
Das neue Konzept soll die Bibliothek unseren poten-
ziellen Nutzern/Kunden/Mitgliedern als „mehr als ei-
ne Bibliothek“ näher bringen. Coworking wird als Tür-
öffner genutzt. 
„Ich nehme an einem Projekt mit dem Namen ‚Work-
space of the 21st Century‘, also ‚Arbeitsräume im 
21. Jahrhundert‘ teil“, berichtet Joost Zijderveld von 
der Eemland Library in Amersfoort, Niederlande. „Im 
Rahmen dieses Projektes untersuchen wir, welche 
Dienstleistungen wir zukünftig unserer Gemeinschaft 
anbieten wollen. Die Zusammenarbeit mit Seats-
2meet.com ist ein Schritt auf diesem Weg.“
Ronald van den Hoff, founder, Seats2meet.com

hive @ central – der Inkubator für  
Kleinunternehmen der Phoenix Public Library

hive @ central der Phoenix Public Library in Phoenix, 
Arizona ist ein Brutkasten für Kleinunternehmen und 
ein Ressourcen-Zentrum für unternehmerischen Be-
darf, das die Gelegenheit bietet, die geprüfte Experti-
se einer öffentlichen Bibliothek auf den Gebieten For-
schung und Ressourcen voll auszuschöpfen. 
hive @ central ist kein Coworking Arbeitsplatz. Cowor-
king im eigentlichen Sinn bezeichnet einen „geteil-
ten“ Geschäftsraum, in dem Kleinunternehmer eine 
Fir men adresse, Telefon, Büroausstattung usw.  haben 
und dadurch ihre aktuellen Geschäfte unabhängig 
von eigenen Firmenräumen abwickeln können. Was 
wir hingegen anbieten ist Netzwerken, Schulung, 
Fachkompetenz usw. 
Alles, was wir an Dienstleistung, Programmen, Semi-
naren und Hilfsmitteln über hive @ central bereitstel-
len, ist für die Nutzer kostenlos. Wir sind sehr stolz 
auf diesen Service für Phoenix und Umgebung. Wir 
können nur so viele Menschen erreichen und so viele 
Leben berühren, weil wir in einem starken Netzwerk 
mit kommunalen Einrichtungen und Industriepart-
nern eng zusammenarbeiten und unsere Bibliotheks-
mitarbeiter in ständigem Kontakt mit ihnen stehen. ❙
Lee Franklin, community relations manager, 
Phoenix Public Library

©  SHAREABLE, Abdruck in Deutsch mit freundlicher Geneh-
migung von Neal Gorenflo, Executive Director of @Share-
able

Originalartikel: 5 Coworking Spaces and Business Incuba-
tors in Libraries That Support Local Workers.

http://www.shareable.net/blog/5-coworking-spaces-and-
business-incubators-in-libraries-that-are-supporting-local-
workers?utm_content=buffer48761&utm_medium=social&utm_
source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Abgleich von Film-Metadaten

Michel Piguet

Einleitung
❱ Die Filmstelle VSETH ist der größte und älteste Film-
club der Schweiz. Er ist eine studentische Einrichtung 
der Hochschulen in Zürich. Die Filmstelle war schon 
in den 70er- und 80er-Jahren – noch lange vor den 
filmwissen schaft lichen Studiengängen – ein Ort, um 
interessierten Studenten die Möglich keit zu geben, 
große filmgeschichtliche Kenntnisse zu erhalten. Als 
Video aufzeichnung ab Fernsehen möglich wurde, bil-
dete sich rasch ein umfangreiches Archiv von Film-
aufzeichnungen, die sorgfältig ausgewählt worden 
waren und so zu einem großen und teilweise raren 
Bestand führten.
nanoo.tv wurde 2011 gegründet mit dem Zweck, für 
den Bildungsbereich online-Videoaufzeichnungen an-
zubieten. Die ZHdK hat das Projekt maßgeblich unter-
stützt und dadurch einen hochwertigen Filmbestand 
geschaffen, der für die Schweiz einmalig ist.
Da die Zukunft der Filmaufzeichnung zweifellos di-
gital ist, bestand ein Interesse daran, zu wissen, ob 
Fernsehaufzeichnungen aus anderen Fremdbestän-
den leicht eingefügt werden können. Dazu wurde 

der Bestand der Filmstelle VSETH ausgewählt. Es 
war zu prüfen, welcher Anteil der VSETH-Fernseh-
auf zeichnungen im Bestand von nanoo nicht enthal-
ten ist und ob sich eine Digitalisierung lohnt. Da die 
Bestände jedoch in verschiedenen Kata logen erfasst 
waren, blieb kein anderer Weg als einen externen Da-
tenabgleich durchzuführen. Mit einem geschätzten 
Umfang von gegen 5000 Titeln wurde ein intellektu-
eller Abgleich verworfen. Die Trialog AG hat einen au-
tomatisierten Abgleich vorgeschlagen, der zwar keine 
100igen Ergebnisse liefert, jedoch klare Aussagen 
über die Schnittmenge machen kann. Die Ergebnisse 
wurden so aufbereitet, dass eine rasche intellektu-
elle Nachkontrolle unsicherer Treffer mit geringem 
Aufwand durchgeführt werden kann. Zudem erlaubt 
das Prozess-Design, Datenqualität und somit Daten-
abgleich bei Bedarf sukzessive zu verbessern, falls in 
einem weiteren Schritt Bedarf dazu besteht.

Schilderung des Verfahrens
Es wurden zwei Datensets gegeneinander abgegli-
chen.

Datenset Beschreibung

Filmstelle VSETH Die Informationen zum Videobestand der Filmstelle VSETH lagen teilweise als Excel-Daten 
vor. Es zeigte sich, dass die Auswahlkriterien für die Datenerfassung unklar blieben. Des-
halb musste auf die in den 90er-Jahren angelegten Karteikarten zurückgegriffen werden. 
Sie enthalten ca. 4700 Titel. Die Karteikarten wurden eingescannt und sind als TIFF-
Dateien vorhanden.

nanoo Die Daten von nanoo sind im Verbundsystem NEBIS vorhanden. Sie werden periodisch in 
den schweizerischen Bibliothekskatalog swissbib übertragen. Ein aus NEBIS mit den Ein-
trägen „Filmmaterial” erstellter Datenauszug enthielt 43.440 Datensätze. Darin sind die 
Titel von nanoo enthalten.

Die Daten lagen in Form von HTML- bzw. XML-Dateien 
vor. Für den Erkennungs- und Datenextraktionspro-
zess werden Programm bibliotheken sowie die von 
der Trialog AG gepflegte Wissensbasis genutzt. Es 

ist eine Sammlung von Prozess- und Entscheidungs-
informationen, die die Arbeitsschritte und die Verar-
beitung der Daten steuern. Die einzelnen Prozess-
schritte waren:
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Schritt Aufgaben

Wissen ergänzen
Automatisierte Analyse der Datensets, um Information zu sammeln (Struktur, Informations-
elemente, vorkommende Werte, usw.)

„Vorreinigen“
Bereinigen der Daten, um die Struktur wahrnehmbar zu machen (Objekte „Karteikarte“ und 
„Film“)

„Reinigen“
Korrigieren typischer OCR-Fehler, die überall vorkommen. Zusammenfügen von getrennten 
Zeilen, u.a.

Erkennen der 
 Elemente

Anwenden der Strukturmuster pro Filmtitel. Um Elemente in den Daten zu erkennen, wer-
den sogenannte reguläre Ausdrücke verwendet.1 Abgrenzen der Feldinhalte. Extraktion der 
 verwendbaren Feldinhalte.

Visuelle Aufbereitung
Einfügen von Farben und Zeilenumbrüche pro Element Karteikarte, Film, Datenfeld für die 
visuelle Kontrolle des Prozesses.

Datenbankablage
Schreiben der Feldinhalte in die Datenbank. Statistische Kontrollen, weitere Reinigung und 
Vereinheitlichung der Feldinhalte, um den Abgleich zu verbessern.

Aufbereiten der Daten

Die Daten der Filmstelle VSETH (Karteikarten waren 
die Ausgangsdaten):1

Die Karteikarten wurden gescannt. Der Text in den 
Bilddateien wurde mit OCR erkannt. Die Erkennung 
hat teilweise gravierende Mängel (Erkennungsfehler, 
aber vor allem auch Strukturmängel), die aus Effizi-
enzgründen nur soweit korrigiert wurden, dass die 
Struktur von Karteikarte und die Filmaufzeichnung 
erkennbar wurden. Die Daten wurden mittels Mus-
tererkennung automatisiert korrigiert. Ein großer 
Teil der Texterkennungsfehler wurde so korrigiert. 
Besonders die Strukturierungselemente (insbeson-
dere Beginn und Ende von Karteikarte und von Fil-
men) mussten erkennbar gemacht werden. Mit Hilfe 
der in der Wissensbasis abgelegten Muster wurden 
die Informations elemente weiter bereinigt, separiert 
und normalisiert. Mit vertret barem Aufwand ließen 
sich jedoch nicht alle Elemente sauber isolieren, da 
auf einigen Karteikarten wegen Verunstaltung durch 
Stempel und handschriftliche Einträge zu viele OCR-
Fehler auftraten. 

1 Zur Thema regulärer Ausdrücke siehe zum Beispiel:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck [28.04.2016]

Band Nr. FST 1616 ARCHIV FILMSTELLE VSETH FUJI 180

TARZAN AND HIS-MATE--------- D 177-3651 3

R: Cedric Gibbons USA 1934 s/w

0RF1 21.8.87

T-MEN D 3666-5871 3

R: Anthony Mann USA 1947 s/w

S3 3.9.87

Band Nr. FST 1617 ARCHIV FILMSTELLE VSETH FUJI 180

LO SCOPONE SCIENTIFICO D 255-4306 3

R: Lulgi Comenciñi I 1972 Farbe Scope

DRS 22.8.87

IL DELITTO MATTEOTTI (2) I 4310-5892 3

R: Florestano Vancini I 1973 Fßrbe Scope

SI 1.5.88

Band Nr. FST 1621 ARCHIV FILMSTELLE VSETH FUJI 180

SAME TIME, NEXT YEAR D 505-4522 :

Die Informationen auf den Karteikarten folgen einem 
klaren Schema. Die Typographie hat eine gute Qua-
lität. Doch im Vor-Computer-Zeitalter wurde oft “O” 
(Buchstabe O) statt “0” (Null) geschrieben, eine „l“ 
(Buchstabe L) statt eine „1“ (eins), usw. Die Daten 
sind gut recherchiert. Filmtitel sind in Originalspra-
che, allerdings meist ohne original-sprachlichen Ak-
zente und einheitliche Transkriptionsregeln. Für das 
Datenabgleichsverfahren wurden alle Informationen 
gespeichert, jedoch nur die nützlichen Informations-
elemente für den Titelabgleich aufbereitet. Aufgrund 
der statistischen Vorarbeiten waren das: Titel, Regis-
seur, eventuell Produktionsland und -jahr.
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Funktion der Wissensbasis
Die Wissensbasis stellt das eingespeicherte Wissen 
für die Datenverarbeitung zur Verfügung.
•  Verwendung von Tags für die erkannten Inhaltse-

lemente (<country> für Land; <lang> für Sprache; 
<station> für Sender)

•  Gegebenenfalls Definition der vorkommende In-
halte (Beispiel Sender: ARD, ORF1, FR3) inklusive 
Zuordnung von häufig vorkommenden Alternativen 
wie „0RF1“, „ORF 1“, „ORFI“.

•  Die hauptsächlich vorkommenden Kürzel (Beispiel 
Land: „I“ = Italien, „F“ für „Frankreich“). Da beson-
ders Kürzel auch andere Funktion haben, ist die 
Angabe der Mehrdeutigkeit wichtig („I“ ist Land, 
aber auch die Sprache italienisch). Dies gibt dem 
Prozess die Möglichkeit, in mehrdeutigen Kontex-
ten flexibel und richtig zu entscheiden.

Dies alles ist in der Wissensbasis abgelegt und wird 
von dort her benutzt.

Die Wissensbasis hat gelernt, welche Datenfelder 
eine beschränkte Anzahl von Ausprägungen haben. 
Zum Beispiel hat „Jahr“ nur Werte zwischen „1909“ 
und „1989“. Mit diesem Wissen ist es einfach, die 
Werte „19 34“ oder „13/3“ zu korrigieren. 
Das Wissen in der Basis kommt auf mehrere Arten 
zusammen:
1.  Schon früher bei anderen Aufträgen erworbenes 

Wissen,
2.  Automatisierte Aufbereitung von Analyseergebnis-

sen (z.B. Integration von feldspezifischen Vorschlä-
gen für Fehlerbereinigungsmethoden),

3. Händische Anpassungen.

Visuelle Aufbereitung des 
 Erkennungsprozesses

Der automatisierte Erkennungsprozess der Infor-
mationselemente wurde grafisch im Webbrowser 
darstellt, so dass erkannte Elemente in Farben dar-

gestellt und nicht erkannte weiß bleiben. Dies half, 
von Auge rasch festzustellen, ob bei systematisch 
vorkommenden Fehlern allenfalls die Wissensbasis 
weiter ergänzt werden musste, um so die Erken-
nungsleistung zu verbessern.
Im obigen Fall sind nicht berücksichtigte „Schreibal-
ternativen“ (Beispiele: „(2 I“ für Folgenummer „(2)“ 
und „F ßrbe Scope“ für „Farbe Scope“) schuld an 
nicht erkannten weißen Elementen. Im Vergleich: 
„Farbe+ Scope“ wurde als Muster erkannt und konnte 
so dem Informationsfeld „Material“ zugewiesen wer-
den. „0RF1“ ist zwar mit einer Null geschrieben, wird 
aber als Sender erkannt, da die Wissensbasis schon 
gelernt hatte, dass dies „ORF1“bedeutet.
Dieses Beispiele zeigen, wie umfangreich das Wissen 
ist, das dem Erkennungsprozess mitgegeben werden 
muss: Reihenfolge der Informations elemente; vorde-
finierte Informa tions elemente und ihre alternativen 
Schreib weisen; Korrektur schemata für Zahlenwerte; 
erlaubte und mögliche Inter punktionen; Schwellen-
werte für positive und negative Bewertung, usw.

Abgleichsprozess
Der von Karteikarten extrahierte Datenbestand hat 
insgesamt eine mittlere Qualität. Deswegen wurden 
spezielle Verfahren für den Abgleich angewandt, wel-
che „weiche“ Ver gleiche durchführen, so dass sich 
Fehler möglichst wenig auf die Erkennungs leistung 
auswirken. Die Informationselemente wurden in einer 
postgreSQL-Datenbank gespeichert. Jeder Eintrag der 
Filmstelle (Titel „0“) wurde mit allen Datensätzen von 
NEBIS verglichen, um möglichst viele potentiell gleich 
oder ähnlich bezeichnete Filme zu finden. Mit Hilfe 
der Wissensbasis wurden die Funde automatisch mit 
einer Punktzahl pro Informationsfeld bewertet. Das 
folgende Beispiel zeigt, wie die Titel als zusammen-
gehörig erkannt und dies mit einem dunkelorangenen 
Balken entsprechend markiert wurde. In den Kolon-
nen ..._s stehen die Vergleichswerte („similarity“).

Im folgenden Beispiel wurde das Ergebnis als zweifelhaft erkannt und dies mit einem blauen-orangen Balken 
markiert. In diesem Fall ist der Abgleich richtig, aber nicht so sicher, weil zusätzliche Daten in den Feldern 
verglichen werden müssen, die als „Lärm“ wirken.

Abb. 1: Die Zuordnung der Titel ist korrekt

Abb. 2: 
Die Zusammenge-
hörigkeit der Titel 
ist wahrscheinlich
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Im folgenden Beispiel wurde das Ergebnis als zweifelhaft erkannt und dies mit einem blauen-orangen Balken 
markiert. In diesem Fall ist der Abgleich richtig, aber nicht so sicher, weil zusätzliche Daten in den Feldern 
verglichen werden müssen, die als „Lärm“ wirken.

Abb. 1: Die Zuordnung der Titel ist korrekt

Abb. 2: 
Die Zusammenge-
hörigkeit der Titel 
ist wahrscheinlich

Nachfolgend nochmals ein unsicherer Fall, doch diesmal hatte die Wissensbasis Recht. Dem Gesamtergebnis 
kann nicht getraut werden. Die Sortierung nach Ähnlichkeit macht jedoch deutlich, dass es ab Position 4 um 
einen anderen Film handelt. In diesem Fall hat der Lärm im Feld „di“ dazu geführt, dass die Erkennungsrate so 
niedrig ist und entsprechend die Gesamtwertung nicht genügend differenzierte, um den anderen Film wegzu-
schneiden. Das Beispiel zeigt auch, dass Land („co“) und Jahr („ye“) keine verlässlichen Angaben liefern, um die 
richtig erkannten auszuzeichnen.

Abb. 3: 
Die Zusammen-
gehörigkeit aller 
Titel ist unsicher

Die Resultate
Die Datenbasis enthält zum Schluss alle Abgleiche der Filmtitel.2

VSETH NEBIS nanoo MIZ

Vorhandene Titel insgesamt:

– Anzahl vorhandener Datensätze Ca. 4800 43440 12423 19344

– Im Abgleich enthaltende Datensätze 46982 43440 12423 19344

Titel der Filmstelle VSETH:

– Wie viele davon sind in ...? - 1095 415 573

– Welcher Anteil ist in ...? (%) 23% 9% 12%

2 Ohne Datensätze, die ungenügende Information haben.

Der Bestand der Filmstelle VSETH ist also zu 9% in 
nanoo vorhanden (inkl. Duplikate), jedoch zu 23% 
im NEBIS-Verbund insgesamt. Das hat damit zu tun, 
dass beim MIZ Video-Aufzeichnungen erst ab 2011 
gemacht wurden.

Beurteilung des Abgleichsprozesses
Die Analyse Abgleichsgenauigkeit zeigt, wie oft Über-
ein stim mung bei den vier analysierten Feldern ge-
funden wurden (Wert: 0.0 = keine Übereinstimmung; 
Wert 1.0 = komplette Übereinstimmung). Wenn in 
beiden Vergleichsfeldern kein Wert vorhanden war, 
wurde der Wert 0.0 gesetzt.
Bei Regisseuren (di) erzielt der Abgleich oft keine 1.0. 
Das liegt daran, dass in einem Vergleichsfeld mehrere 
Namen aufgeführt sind und dass die Namen einander 

ähnlich sein können ohne dass entscheidbar wäre, ob 
es sich um denselben Regisseur handelt. Bei den Ti-
teln (ti) ist der Vergleichsgrad ebenfalls breit gestreut, 
da sie nicht einheitlich angesetzt sind. Eine schlechte 
Überstimmung wird bei der Landesangabe (co) erzielt. 
Dies deshalb, weil viele Landesangaben fehlen (VSETH: 
523; swissbib: 5392), weil nur teilweise ko-produzie-
rende Länder genannt sind und weil verschiedene 
Editionen eines Films miteinander verglichen werden. 
Beim Jahr (ye) waren viele Informationen gar nicht vor-
handen, so dass der Abgleich 0 ergab.
„Weiche“ Abgleiche ergeben immer einen Zwischen-
bereich, bei dem zu einem gewissen Grad unsicher 
bleibt, ob es sich um einen Treffer handelt – oder nicht.
Zur Erklärung der Abbildung 5: Die ..._sim-Werte be-
zeichnen die errechnete Ähnlichkeit der Filme. Diese 

Abb. 5: Die farbliche Darstellung erleichtert die intellektuellen Kontrolle
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Im folgenden Beispiel wurde das Ergebnis als zweifelhaft erkannt und dies mit einem blauen-orangen Balken 
markiert. In diesem Fall ist der Abgleich richtig, aber nicht so sicher, weil zusätzliche Daten in den Feldern 
verglichen werden müssen, die als „Lärm“ wirken.

Abb. 1: Die Zuordnung der Titel ist korrekt

Abb. 2: 
Die Zusammenge-
hörigkeit der Titel 
ist wahrscheinlich

Nachfolgend nochmals ein unsicherer Fall, doch diesmal hatte die Wissensbasis Recht. Dem Gesamtergebnis 
kann nicht getraut werden. Die Sortierung nach Ähnlichkeit macht jedoch deutlich, dass es ab Position 4 um 
einen anderen Film handelt. In diesem Fall hat der Lärm im Feld „di“ dazu geführt, dass die Erkennungsrate so 
niedrig ist und entsprechend die Gesamtwertung nicht genügend differenzierte, um den anderen Film wegzu-
schneiden. Das Beispiel zeigt auch, dass Land („co“) und Jahr („ye“) keine verlässlichen Angaben liefern, um die 
richtig erkannten auszuzeichnen.

Abb. 3: 
Die Zusammen-
gehörigkeit aller 
Titel ist unsicher

Die Resultate
Die Datenbasis enthält zum Schluss alle Abgleiche der Filmtitel.2

VSETH NEBIS nanoo MIZ

Vorhandene Titel insgesamt:

– Anzahl vorhandener Datensätze Ca. 4800 43440 12423 19344

– Im Abgleich enthaltende Datensätze 46982 43440 12423 19344

Titel der Filmstelle VSETH:

– Wie viele davon sind in ...? - 1095 415 573

– Welcher Anteil ist in ...? (%) 23% 9% 12%

2 Ohne Datensätze, die ungenügende Information haben.

Der Bestand der Filmstelle VSETH ist also zu 9% in 
nanoo vorhanden (inkl. Duplikate), jedoch zu 23% 
im NEBIS-Verbund insgesamt. Das hat damit zu tun, 
dass beim MIZ Video-Aufzeichnungen erst ab 2011 
gemacht wurden.

Beurteilung des Abgleichsprozesses
Die Analyse Abgleichsgenauigkeit zeigt, wie oft Über-
ein stim mung bei den vier analysierten Feldern ge-
funden wurden (Wert: 0.0 = keine Übereinstimmung; 
Wert 1.0 = komplette Übereinstimmung). Wenn in 
beiden Vergleichsfeldern kein Wert vorhanden war, 
wurde der Wert 0.0 gesetzt.
Bei Regisseuren (di) erzielt der Abgleich oft keine 1.0. 
Das liegt daran, dass in einem Vergleichsfeld mehrere 
Namen aufgeführt sind und dass die Namen einander 

ähnlich sein können ohne dass entscheidbar wäre, ob 
es sich um denselben Regisseur handelt. Bei den Ti-
teln (ti) ist der Vergleichsgrad ebenfalls breit gestreut, 
da sie nicht einheitlich angesetzt sind. Eine schlechte 
Überstimmung wird bei der Landesangabe (co) erzielt. 
Dies deshalb, weil viele Landesangaben fehlen (VSETH: 
523; swissbib: 5392), weil nur teilweise ko-produzie-
rende Länder genannt sind und weil verschiedene 
Editionen eines Films miteinander verglichen werden. 
Beim Jahr (ye) waren viele Informationen gar nicht vor-
handen, so dass der Abgleich 0 ergab.
„Weiche“ Abgleiche ergeben immer einen Zwischen-
bereich, bei dem zu einem gewissen Grad unsicher 
bleibt, ob es sich um einen Treffer handelt – oder nicht.
Zur Erklärung der Abbildung 5: Die ..._sim-Werte be-
zeichnen die errechnete Ähnlichkeit der Filme. Diese 

Abb. 5: Die farbliche Darstellung erleichtert die intellektuellen Kontrolle

2    Ohne Datensätze, die ungenügende Information haben.
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Werte werden in den Datenfeldern mit Farben darge-
stellt (weiß = gering; rot = mittel; orange = gut; grün = 
sehr gut). Zum Kommentieren werden Abgleiche hier 
mit der „id“ zitiert.
783   Regisseur und Titel stimmen zu weniger als 50% 

überein, die zweite Landesangabe fehlt, die Jahre 
stimmen überein. => Treffer

818   Regisseur und Titel haben eine kleine Ähnlichkeit, 
die Jahre sind ganz verschieden. => kein Treffer

874   Regisseur hat nur geringe Ähnlichkeit, weil zu-
sätzliche Namen genannt werden, der Titel ist in 
unterschiedlicher Sprache angegeben, die Lan-
desangabe ist verschieden, die Jahre sind ganz 
verschieden. Dennoch => Treffer

Eine intellektuelle Kontrolle einer Stichprobe von 150 
Vergleichen hat ergeben, dass 140 Titel übereinstim-
men (93%). Ein Abgleich kann mit immer größerem 
Aufwand immer weiter verfeinert werden, u.a. durch 
weitere Datenbereinigung, Datenergänzung, Einbezug 

von Serien-Information. 
Wie weit Bereinigungen 
sinnvoll sind, muss öko-
nomisch beantwortet 
werden: Wenn der Auf-
wand für das Verfahren 
ähnlich hoch ist wie das 
Neuerfassen der Da-
ten (mit wahrscheinlich 
besserer Datenqualität), 
dann lohnt sich der erste 

Teil der Datenextraktion nicht. Der zweite Teil, die 
Daten zu vergleichen, wird sich dennoch lohnen. Es 
braucht jedoch beträchtliche Erfahrung, um im Voraus 
abzuschätzen, wie groß die zu leistende Arbeit ist.

Fazit

Die Zahl von 9% der Filmtitel der Filmstelle VSETH, 
die in nanoo vorhanden sind, bleibt eine ungefähre 
Angabe. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass der Titelabgleich zu etwa 93% korrekt ist. Diese 
Aussage ist genügend, wenn man vorerst wissen will, 
wie groß die Überschneidung ist.
Das Verfahren ist so angelegt, dass in einem zusätzli-
chen Schritt die Abgleiche rasch beurteilt und akzep-
tiert oder verworfen werden können.
Der Abgleich kann weiter verfeinert werden. Dies 
lohnt sich dann, wenn die Daten später in einen Ka-
talog integriert werden sollen. Die zusätzlichen Auf-
wände werden mit zunehmenden Ansprüchen rasch 
hoch, so dass bei eher kleinen Sets mit demselben 
Aufwand die Titel intellektuell durchgesehen werden 
können. Solche Abgleiche sind jedoch nötig, wenn die 
Daten nicht in einem einzigen Katalog vorhanden sind.
Hier ein Ausblick auf spätere Artikel dieser Themen-
reihe: Man kann einwenden, dass bei bibliothekari-

schen Metadaten, die von ausgebildeten Bibliotheka-
ren erstellt worden sind, solche differenzierten Ab-
gleichsverfahren unnötig sind, weil die Datenqualität 
hoch ist. Wer dieser Meinung ist, darf gespannt auf 
die kommenden Artikel in dieser Zeitschrift sein. ❙

Zur Erklärung: Die ..._sim-Werte bezeichnen die errechnete Ähnlichkeit der 

Filme. Diese Werte werden in den Datenfeldern mit Farben dargestellt (weiss 

= gering; rot = mittel; orange = gut; grün = sehr gut). Zum Kommentieren 

werden Abgleiche hier mit der „id“ zitiert.

783 Regisseur und Titel stimmen zu weniger als 50% überein, die zweite 

Landesangabe fehlt, die Jahre stimmen überein. => Treffer

818 Regisseur und Titel haben eine kleine Ähnlichkeit, die Jahre sind ganz

verschieden. => kein Treffer

874 Regisseur hat nur geringe Ähnlichkeit, weil zusätzliche Namen 

genannt werden, der Titel ist in unterschiedlicher Sprache angegeben,

die Landesangabe ist verschieden, die Jahre sind ganz verschieden. 

Dennoch => Treffer

Eine intellektuelle Kontrolle einer Stichprobe von 150 Vergleichen hat 

ergeben, dass 140 Titel übereinstimmen (93%). Ein Abgleich kann mit immer 

grösserem Aufwand immer weiter verfeinert werden, u.a. durch weitere 

Datenbereinigung, Datenergänzung, Einbezug von Serien-Information. Wie 

weit Bereinigungen sinnvoll sind, muss ökonomisch beantwortet werden: 

Wenn der Aufwand für das Verfahren ähnlich hoch ist, wie das Neuerfassen 

der Daten (mit wahrscheinlich besserer Datenqualität), dann lohnt sich der 

erste Teil der Datenextraktion nicht. Der zweite Teil, die Daten zu vergleichen,

Datenabgleich von Film-Metadaten Seite 12

id di_sim ti_sim co_simye_simset_ director title country year

783 0.50 0.45 0.00 1.00 vsethk Sidney Lumet TWELVE ANGRY MEN x USA 1957
783 0.50 0.45 0.00 1.00 swissbib Reginald Rose¬Sidney Lumet 12 angry men 1957
792 0.36 1.00 0.00 1.00 vsethk Rouben Mamoulian QUEEN CHRISTINA USA 1933
792 0.36 1.00 0.00 1.00 swissbib Rouben Mamoulian ; Salka Viertel ¬H.M. HarwoodQueen Christina 1933
818 0.32 0.32 0.00 0.25 vsethk Alexander Mackendrick THE MAN IN THE WHITE SUITE GB 1951
818 0.32 0.32 0.00 0.25 swissbib Alexander Rockwell In the soup 1992
860 0.33 0.80 1.00 0.25 vsethk Constantin Costa-Gavras MISSING (2) USA 1981
860 0.33 0.80 1.00 0.25 swissbib Constantin Costa-Gavras. One flew over the cuckoo's nest / Milos FormanMissing USA¬USA 1992
874 0.30 0.38 0.00 0.00 vsethk Roberto Rossellini 1/ IL MESSIA F 1975
874 0.30 0.38 0.00 0.00 swissbib Roberto Rossellini ; Silvia d'Amico Bendico¬Mario NascimbeneDer Messias Italien 2006
883 0.41 0.92 0.00 0.00 vsethk Terence Young FROM RUSSIA WITH LOVE (2) GB 1963
883 0.41 0.92 0.00 0.00 swissbib Terence Young¬nach dem Ian FlemingFrom Russia with love USA 2000

3639 0.34 0.50 0.00 0.00 vsethk Theo Angelopoulos 0 THIASSOS Griechenland1975
3639 0.34 0.50 0.00 0.00 swissbib Theo Angelopoulos ; Giorgos Arvanitis¬Loukianos KilaidonisO thiasos 2012

Abb. 5: Die farbliche Darstellung erleichtert die intellektuellen Kontrolle
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Wie Gamification die Bibliotheksarbeit 
verändern könnte

Christoph Deeg

❱ In den letzten Jahren hat sich die Angebotspalette 
von Bibliotheken immer mehr erweitert. Im Bereich 
des Bestandes sind Bibliotheken längst nicht mehr 
auf gedruckte Bücher reduziert. Filme und Musik sind 
schon lange ein Element des bibliothekarischen An-
gebots. eBooks und Datenbanken gehören ebenfalls 
zum Standard. Und auch analoge wie digitale Spie-
le sind in immer mehr Bibliotheken zu finden. Darü-
ber hinaus entwickeln sich Bibliotheken an sich kon-
tinuierlich weiter. Das Verleihen von Medien verliert 
immer mehr an Bedeutung. Im Kontext der digitalen 
Transformation unserer Gesellschaft erleben wir in Bi-
bliotheken den Wandel von der Bestands- zur Service-
orientierung. 
In diesem Zusammenhang sollte überlegt werden, 
welche weiteren Optionen sich für Bibliotheken erge-
ben? Ein sehr spannendes Thema ist hier Gamifica-
tion. Damit sind nicht das Verleihen von Games und 
auch nicht die Durchführung von Gaming-Veranstal-
tungen gemeint. Es geht also nicht um Spielen. Es 
geht vielmehr um die Übernahme der Mechaniken, 
Modelle und Denk- und Arbeitsweisen in Non-Game-
Kontexte. Dieses Konzept ist an sich nicht neu, es 
wird aber in Bibliotheken kaum angewandt.
Im Kern basiert Gamification auf folgenden Erkennt-
nissen:
1.  Spielen ist eine uralte Kulturtechnik, die in allen 

Kulturen und Gesellschaften funktioniert.
2.  Spielen ist Lernen. Spielen bedeutet das Erschlie-

ßen komplexer Systeme und die Lösung komplexer 
Problemstellungen.

3.  Spielen kann direkt und indirekt eine Vielzahl an 
verschiedenen Kompetenzen fördern.

4.  Spielen ist intrinsisch motiviert, d.h. der damit ver-
bundene Lern- und Arbeitsprozess findet freiwillig 
statt.

5.  Spiele triggern eine Vielzahl an individuellen Moti-
vationsformen bzw. Motivationsportfolios.

6.  Spiele haben die Fähigkeit, selbst komplizierteste 
Inhalte und Fragestellungen erfahrbar zu machen.

Auf Basis dieser Erkenntnisse wird heute versucht, 
die in den Spielen vorhandenen Mechaniken in ande-
ren Kontexten, die nicht Spiel bedeuten anzuwenden. 

Dabei müssen nicht alle Spielelemente in den Prozess 
integriert werden. In manchen Fällen reicht es schon 
aus, Zielsysteme zu entwickeln und diese dann mit er-
fahrbaren Feedbacksystemen zu kombinieren. Oder 
aber im Kontext der digitalen Transformation werden 
Menschen die anstehenden Entwicklungen so ver-
mittelt, dass man den Prozess versteht, abschätzen 
kann, wo man selber steht und schließlich die Mög-
lichkeit bekommt, eigene Entscheidungen hinsicht-
lich der nächsten Schritte zu treffen. Dies funktioniert 
auch in extrinsisch motivierten Prozessen.
Um zu erklären, was Gamification für die Bibliotheks-
arbeit bedeuten könnte, möchte ich kurz drei Szena-
rien beschreiben:

1.  Bibliotheksführungen: In vielen Bibliotheken wer-
den immer wieder neue Formen der Bibliotheks-
führungen ausprobiert. Ein Modell ist beispiels-
weise die Nutzung von local-based-apps, bei de-
nen die Teilnehmer die Bibliothek im Rahmen einer 
Schnitzeljagd erleben. In vielen Fällen wird dabei 
letztlich das Modell der klassischen Bibliotheks-
führungen in die App kopiert und um Spielelemen-
te wie z.B. Rätsel erweitert. Auch wenn hier z.T. 
spannende Geschichten erzählt werden und den 
Teilnehmern diese Form Spaß macht, sind die 
langfristigen Wirkungen im Sinne der Fähigkeit, 
die Bibliothek eigenständig nutzen zu können eher 
gering – was nicht die Arbeit der Bibliotheksmitar-
beiter diskreditieren soll, die solche Schnitzeljagd-
en entwickeln. Aus Sicht der Gamification wären 
z.B. drei Schritte möglich. So müsste das Angebot 
der Bibliothek an sich mit den Erfordernissen der 
Bibliothekskunden wachsen. Auf Basis der jewei-
ligen Anforderungen bekommt der Kunde ein da-
zu passendes Angebot. Ein OPAC würde z.B. nicht 
mehr alles zum Thema „Marketing“ anzeigen, son-
dern nur die Inhalte, die zu der individuellen Aus-
gangslage passen. Die Vermittlung der Inhalte wä-
re ebenfalls angepasst. Zudem gäbe es ein klares 
Zielsystem für den Bibliothekskunden. Ausgehend 
von seiner individuellen Situation könnte er genau 
erkennen, auf welchem „Level“ der Bibliotheks-
nutzung er sich gerade befindet, welche weiteren 
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Schritte möglich und notwendig wären und wel-
chen Mehrwert er dadurch erwarten könnte. 

2.  Interne Nutzung im Kontext der digitalen Trans-
formation: Nahezu alle Bibliotheken befinden sich 
mitten in einem umfassenden Transformations-
prozess. Ich habe solche Prozesse seit vielen Jah-
ren als Berater begleitet. Dabei ist mir aufgefallen, 
dass sich sehr viele Bibliotheksmitarbeiter über-
fordert und allein gelassen fühlen. Ein Grund ist 
die Tatsache, dass der Prozess nicht greifbar ist. 
Sie wissen nicht, wie die einzelnen kleinen Teilele-
mente aussehen, welche Kompetenzen benötigt 
werden, wo sie als Individuum und die Organisa-
tion als Ganzes stehen. Sie können daraus resul-
tierend keine individuelle Entwicklungsstrategie 
ableiten. Zudem werden gerade digitale Kompe-
tenzen in teilweise extrem langweiligen Schulun-
gen mit veralteten Konzepten vermittelt. Aber im 
Kontext der Gamification können wir unterschied-
liche Motivations- und Lernportfolios entwickeln 
und anwenden.

3.  Gamification als Querschnittsfunktion digital-ana-
loger Bibliotheksstrategien: In den nächsten Jah-
ren werden Bibliotheken völlig neue Formen von 
Bibliotheksstrategien entwickeln müssen. Die 
klassischen Modelle greifen inhaltlich nicht mehr 
und sie sind zudem nicht flexibel genug, um sich in 
einem sich ständig verändernden digital-analogen 
Umfeld anpassen zu können. Auch die Idee, man 
bräuchte digitale Strategien führt in die falsche 
Richtung, da wir es in unserer Gesellschaft mit di-
gital-analogen Lebensrealitäten zu tun haben, für 
die Bibliotheken digital-analoge Erfahrungsräume 
anbieten müssen. Gamification kann hier helfen 
bzw. als Querschnittsfunktion fungieren. Dies be-
trifft sowohl die umfassende Analyse des Ist-Zu-
standes als auch die Planung zukünftiger Schrit-
te. Ziel- und Feedbacksysteme, Regel-Modelle und 
Team-Prozesse können durch Gamification sicht-
bar und weiterentwickelt werden. Dabei geht es 
nicht um die Nutzung von digitalen Plattformen. 
Gamification ist hier ein Modell, welches alle Ele-
mente einer Strategieentwicklung wie auch der 
Strategie an sich neu definieren kann. Dabei ist 
Anbindung an Prozesse wie Design-Thinking ohne 
Probleme möglich. 

Um Gamification nutzen zu können, wird der Aufbau 
von Know-how notwendig sein. Dies ist nicht von 
heute auf morgen möglich. Es bedarf einiger Zeit, um 
diese Praxis zu erlernen und anwenden zu können. 

Empfehlenswert ist die Nutzung in Einzelprojekten 
wie z.B. der Leseförderung und der internen Weiter-
bildung. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass dieses 
Thema im Kontext von Kultur und Bildung massiv an 
Bedeutung gewinnen wird. Es wäre wünschenswert, 
wenn die Bibliotheken sich frühzeitig darauf vorberei-
ten bzw. diesen Prozess aktiv mitgestalten würden. ❙ 

Christoph Deeg 
Digital-Analoge 
Gesamtstrategien - 
Gamification - Digital-Risk-
Management 
Wielandstraße 5 
90419 Nürnberg 

christoph@christoph-deeg.com 
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Wie wird der Nutzer im Internet manipuliert?
Die HAW Hamburg hat im Sommersemester 2017 in der multidisziplinären 
Ringvorlesung „Digitale Information und Manipulation“ Nutzermanipulation und  
daraus resultierende Gefahren öffentlich thematisiert und debattiert.

Manuel Reiter

In Deutschland nutzen mittlerweile über 80% der Bevölkerung das Internet. Suchmaschinen gelten als 
Gatekeeper im Netz. Unternehmen streben nach möglichst vielen Followern in sozialen Netzwerken und 
investieren viel Geld, um bei Google ganz oben zu landen. Doch welche Rolle spielt diese Entwicklung 
für den „einfachen“ Nutzer? Wie wird er manipuliert? Welche Gefahren können sich daraus entwickeln? 
Um über diese Fragen zu informieren und sie zu diskutieren, veranstaltete die HAW Hamburg im 
Sommersemester 2017 eine öffentliche Vorlesungsreihe unter dem Titel „Digitale Information und 
Manipulation“. Vom 20. April bis zum 22. Juni sprachen jeden Donnerstag Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft und Praxis zu diesem Thema.

❱ Die Idee dazu hatte Prof. Dr. Dirk Lewandowski von 
der HAW Hamburg. „Hierbei handelt es sich um ein 
hochaktuelles Thema, das geradezu nach einer multi-
disziplinären Vortragsreihe schreit. Kein einzelnes 
Fach kann das Thema angemessen abdecken“, so Le-
wandowski. Es sollten dabei Hochschule und Gesell-
schaft miteinander ins Gespräch gebracht werden. 
Letztendlich ist dabei eine Kombination aus einem 
Master-Seminar und den Vorträgen der eingeladenen 
Rednerinnen und Redner, die den öffentlichen Teil der 
Veranstaltung abdeckten, entstanden. Lewandowski 
betonte dabei, dass man als Hochschule auch der Öf-
fentlichkeit zeigen wolle, mit welchen Themenspek-
trum sich das Department Information der HAW be-
schäftigt. Ein übergeordnetes Ziel war deshalb auch, 
Publikum aus Hochschule, Politik, Unternehmen und 
Privatpersonen zu gemeinsamen Diskussionen zu-
sammenzubringen. „Wir möchten damit auch den ge-
sellschaftlichen Dialog unterstützen und Wissen über 
Themen der Digitalisierung vermitteln“, sagte Lewan-
dowski.
Insbesondere die Planung und Koordination mit den 
Referentinnen und Referenten habe sehr viel Zeit in 
Anspruch genommen, so Lewandowski. Nachdem 
das Programm feststand, ging es an die detaillierte 
Organisation. 14 Studierende aus dem Master-Studi-
engang „Information, Medien, Bibliothek“ beteiligten 
sich daran. Die Studierenden setzten sich im Seminar 
intensiv mit den Themen auseinander und organisier-
ten die Pressearbeit, den Aushang und die Versen-
dung von Postern und Flyern. Sie sorgten auch dafür, 
dass die Ringvorlesung in den sozialen Medien prä-

sent war. Facebook-Veranstaltungen wurden erstellt 
und unter den Hashtags #RingvorlesungHAW und 
#InformationManipulation konnte man via Twitter die 
jeweiligen Themen diskutieren. Im öffentlichen Teil 
der Veranstaltungsreihe kümmerten sie sich um die 
Technik und den Getränkeverkauf vor Ort. Um stets 
auf dem Laufenden zu bleiben, erstellte eine Gruppe 
Studierender begleitend auch noch einen wöchentli-
chen Newsletter, der an Interessierte verschickt wur-
de.   
Insgesamt entstand so ein spannendes Programm. 
Die einzelnen Veranstaltungen dauerten jeweils 90 
Minuten, wobei der Vortrag selbst 45 Minuten in An-
spruch nahm und 45 Minuten mit dem Publikum dis-
kutiert wurde.
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Das Programm

20. April: Prof. Dr. Dirk Lewandowski (HAW Ham-
burg): Search Engine Bias – sollen wir Googles Sucher-
gebnissen vertrauen?
Dirk Lewandowski ging in seinem Vortrag auf die Ver-
zerrungen von Suchmaschinenergebnissen ein, die 
teils durch Fehler in der Technologie, teils absicht-
lich aufgrund wirtschaftlicher Interessen der Such-
maschinenbetreiber entstehen. Mit vielen Beispielen 
untermauerte er seine Thesen und appellierte an das 
Publikum, jedes Suchergebnis kritisch zu hinterfra-
gen.

27. April: Prof. Dr. Judith Simon (Universität Ham-
burg): Schöne neue Datenwelt: Daten, Wissen, Werte 
& Gesellschaft
Der Vortrag von Judith Simon behandelte das aktuelle 
Thema Big Data. Sie differenzierte zunächst die ver-
schiedenen Funktionen von Big Data für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik bevor sie den Schluss zog, 
es sei drei Argumentationslinien zu folgen, um Big Da-
ta zu regulieren: 1) Verteidigung des Status Quo, 2) 
verbesserte Regulation und 3) Veränderung der öko-
nomischen Grundlagen von Datenmärkten. 

4. Mai: Prof. Dr. Melanie Siegel (Hochschule Darm-
stadt): Wie gefälschte Meinungsäußerungen mittels 
Sentimentanalyse entlarvt werden können
Das Internet bietet die Möglichkeit, Produkte oder 
Dienstleistungen zu bewerten. Doch viele dieser Be-
wertungen sind gefälscht. Melanie Siegel zeigte in ih-
rer Präsentation viele Beispiele, wie man solche Fake-
Bewertungen erkennen kann und gab Einblick in ihr 
Forschungsfeld, sogenannten „Opinion Spam“ auto-
matisch zu erkennen. 

11. Mai: Marco Haase (Pressesprecher Verfassungs-
schutz Hamburg): Extremistische Gehirnwäsche 4.0: 
Wie Verfassungsfeinde das Netz als Propaganda-Me-
dium nutzen
Mit vielen Videos zeigte Marco Haase auf, wie das In-
ternet genutzt wird, um verfassungsfeindliche Ideolo-
gien zu verbreiten. Das Publikum bekam dabei einen 
Eindruck, welch erschreckende Inhalte im Netz kur-
sieren. Er ging dabei auf den radikalen Islamismus, 
die links- sowie die rechtsextremistische Szene in 
Deutschland ein. 

18. Mai: Dr. Yvonne Kammerer (Leibniz-Institut für 
Wissensmedien Tübingen): Wie bewerten Nutzer Infor-
mationen im Netz? Einflussfaktoren auf Quellenbewer-
tung bei der Informationsrecherche im Internet
Yvonne Kammerer sensibilisierte das Publikum dafür, 

Internetquellen auf Informationsqualität und Glaub-
würdigkeit zu überprüfen. Dabei nannte sie Faktoren, 
die Quellenbewertungen unterstützen, u. a. alterna-
tive Suchmaschinen-Interfaces (Gitter-Darstellung 
statt Liste) oder spezielle Online-Trainingseinheiten 
zur Informationsbewertung im Netz. 

1. Juni: Prof. Dr. Christian Stöcker (HAW Hamburg): 
Fake News, Algorithmen und Filterblasen: Journalismus 
und Öffentlichkeit im Zeitalter der Digitalisierung
Christian Stöcker nahm sich der Desinformation im 
Internet an. Dabei klärte er über die technischen 
Funktionsweisen der Plattformen der Intermediäre 
auf und setzte das Verhalten der Nutzer in den 
Kontext. Dabei gab es immer wieder Einblicke in das 
Feld der Verhaltenspsychologie.

8. Juni: Dr. Kay Hinz (neues handeln): Politiker und So-
cial Media – Wovon wird der Wahlkampf im Netz be-
einflusst?
Kay Hinz stellte zunächst seine Studie über den On-
line-Wahlkampf zur Bundestagswahl 2013 vor und 
wagte einen Ausblick, wie sich der Wahlkampf im 
Netz auf die Bundestagswahl 2017 auswirken könn-
te. Die entscheidenden Funktionen des Online-Wahl-
kampfs benannte er wie folgt: Information, Vernet-
zung, Mobilisierung und Partizipation. In diesem Jahr 
könnten seiner Meinung nach dabei stärkere Per-
sonalisierungen auf die Spitzenpolitiker einer Partei 
oder Live-Messages an potenzielle Wähler im Vorfeld 
der Bundestagswahl eine große Rolle spielen.

15. Juni: Fiete Stegers (NDR) & Albrecht Ude (freier 
Journalist): Fake News bekämpfen
Die Journalisten Fiete Stegers und Albrecht Ude ga-
ben dem Publikum Hinweise dazu, wie sich Falschin-
formationen im Internet entlarven lassen. Dabei zeig-
ten sie beispielsweise, wie man die Glaubwürdigkeit 
von Social-Media-Profilen überprüfen kann. Weiterhin 
stellten sie verschiedene Tools vor, um die Überprü-
fung zu vereinfachen, z.B. die umgekehrte Bildersu-
che bei Google. 

22. Juni: Ulrich Kühn (stellvertretender Hamburgi-
scher Datenschutzbeauftragter) & Bruno Schmidt 
(aspector): Wie man seinen guten Ruf wiederherstellt 
– Zwischen Recht auf Vergessen und Reputationsma-
nagement
Zunächst stellte Ulrich Kühn das Recht auf Vergessen 
vor. Privatpersonen können bei Suchmaschinenbe-
treibern beantragen, bestimmte personenbezogene 
Inhalte nicht mehr auf der Ergebnisseite anzuzeigen, 
wenn nach der Person gesucht wird. Kühn ging u. a. 
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auf die aktuelle Problematik der langen Wartezeiten 
ein und dass Google & Co. selbst abwägen dürfen, 
wann sie welche Inhalte aus dem Index streichen. 
Bruno Schmidt zeigte auf, wie Suchmaschinenopti-
mierung (SEO) funktioniert und welche Möglichkeiten 
Personen haben, kritische Inhalte aus dem vorderen 
Bereich bei Google zu „verdrängen“ (durch SEO) oder 
gänzlich zu entfernen (Kontaktieren des Website-Be-
treibers).

Die letzten beiden Veranstaltungen wurden vom Pro-
jektteam zudem genutzt, die Ringvorlesung zu eva-
luieren. Die Auswertung ergab insgesamt eine ho-
he Zufriedenheit des Publikums. Einige Gäste merk-
ten an, die Ringvorlesung könne gerne weitergehen. 
Auch Dirk Lewandowski zeigte sich zufrieden. Die 
Ringvorlesung sei ausgesprochen gut verlaufen. Dem 
Wunsch der Gäste nach sofortiger Weiterführung 
schob er jedoch einen Riegel vor: Zwar solle es natür-
lich weitergehen, so Lewandowski, aber der Aufwand 
sei einfach zu hoch, um jedes Semester eine solche 
Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen. 

Insgesamt wurde die Ringvorlesung „Digitale Infor-
mation und Manipulation“ von allen Beteiligten als Er-
folg angesehen. Durch aktuelle und spannende The-
men entstand ein reger Austausch zwischen Wissen-
schaft, Praxis und Gesellschaft. Das zeigte sich auch 
im Publikum: Studierende, Hochschulprofessorinnen 
und -professoren, Politiker oder Journalisten – die 
Veranstaltungsreihe zog eine heterogene Gruppe an 
Zuhörerinnen und Zuhörern an. Unter www.ringvor-
lesung.info sind die Präsentationen der Rednerinnen 
und Redner auch weiterhin einsehbar (PDF-Format). ❙ 

Manuel Reiter
Studierender „Information, Medien, Bibliothek“ 
HAW Hamburg, Department Information
manuel.reiter@haw-hamburg.de
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❱ Die RFID-Technologie ist in vielen Bibliotheken welt-
weit bereits Standard, um den Bestand effizient elek-
tronisch zu verwalten und die Prozesse bei Ausleihe 
und Rückgabe zu beschleunigen. Bei empfindlichen, 
historischen Medien in Archiven konnten RFID-Labels 
jedoch nicht zum Einsatz kommen, weil sie diese irre-
versibel beschädigen würden. Die Königliche Biblio-
thek zu Stockholm tritt nun den Beweis an, dass es 
doch möglich ist. Die „Kungliga biblioteket“, so wird 
sie in der schwedischen Landessprache bezeichnet, 
zählt zu den größten Bibliotheken der Welt. Sie hat 
sich im Jahr 2014 für eine Modernisierung des Ver-
waltungssystems entschieden: Die bisher verwende-
ten Barcode-Labels werden durch RFID-Etiketten er-
setzt. 

RFID Technologie

RFID steht für „Radio Frequency Identification“ und 
bedeutet im Deutschen etwa so viel wie Funkerken-
nung. Etiketten mit entsprechend integrierter Anten-

1  http://www.kb.se/english/

ne und Chip bieten die Möglichkeit, Daten zu lesen 
und zu speichern, ohne die Labels bzw. die damit ge-
kennzeichneten Medien zu berühren oder Sichtkon-
takt zu ihnen zu haben. Zusätzlich zu den RFID-Etiket-
ten, die in jedes einzelne Buch geklebt werden, sind 
passende Lesegeräte notwendig. Diese ermöglichen 
das Auslesen von Daten mit einem Handgerät, an 
einem Terminal und an speziellen Sicherungsgates. 
Bei sogenannten passiven RFID-Lösungen benötigen 
die Etiketten keine eigene Batterie. Die notwendige 
Energie wird aus dem Feld der Lesegeräte gewonnen. 
Durch ein RFID-Gesamtsystem können Medien also 
kontaktlos verbucht und gleichzeitig gesichert wer-
den. 

RFID-Lösungen für „normale“ Bücher

In Bibliotheken ist die RFID-Technologie seit Jahren 
bekannt, denn die Digitalisierung macht auch vor die-
ser Branche nicht Halt. Viele Bibliotheken stellen sich 
bereits erfolgreich den Herausforderungen und Fra-
gen der Zukunft. Für gewöhnliche Bücher ist die ef-
fiziente Verwaltung durch RFID in Bibliotheken folg-
lich längst etabliert. Zahlreiche Unternehmen bieten 
entsprechende Lösungen an. Die in diesem Bereich 
verwendeten Labels nutzen Klebstoffe, die sich in-
nerhalb kurzer Zeit mit dem Bucheinband vernetzen. 
Danach ist eine Entfernung des Etiketts nur noch bei 
gleichzeitiger Zerstörung möglich. Nutzer können das 
Etikett also nicht einfach entfernen. 
Zahlreiche Bibliotheken haben in den vergangenen 
Jahren ihr System zumindest teilweise auf Selbst-
verbuchung umgestellt. In der Praxis sieht das oft so 
aus, dass im Eingangsbereich ein Rückgabeautomat 
installiert ist, so dass die Nutzer auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten ihre Medien zurückgeben 
können und dieser Vorgang entsprechend automati-
siert verbucht wird. Das ist dank RFID sogar bei gan-
zen Bücherstapeln möglich. Die Leseeinheit im Gerät, 
der sogenannte Reader, benötigt im Gegensatz zu 

Hightech für historische Schriften: 
RFID-Labels in wertvollen Büchern

Die Königliche Bibliothek zu Stockholm nutzt RFID-Labels für Veröffentlichungen 

bis zurück zum Jahr 1830

Kai Schnapauff

Projektleiter 
Dr. Wolfgang 
Undorf
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Barcode-Labels keinen direkten Sichtkontakt zum Eti-
kett, um es lesen zu können. Mehrere Medien können 
also gleichzeitig ausgelesen werden. Man spricht da-
bei von einer Pulkerfassung. Die Medien werden da-
bei unabhängig von ihrer genauen Position automa-
tisch erkannt. Auch die Platzierung des Etiketts auf 
oder im Medium muss nicht exakt an einer bestimm-
ten Stelle sein. 

Der Auftrag der schwedischen Nationalbibliothek

Das sind viele Vorteile, die auch die Leitung der Kö-
niglichen Bibliothek zu Stockholm überzeugt haben. 
Vor drei Jahren beschloss sie: RFID-Etiketten sind die 
Zukunft in Schwedens Nationalbibliothek. Die Kungli-
ga biblioteket ist als Verwaltungsbehörde organisiert. 
Sie hat die Aufgabe, nicht nur die gesamte schwedi-
sche Literatur, sondern tatsächlich alle Veröffentli-
chungen auf Schwedisch zu sammeln und aufzube-
wahren – jede Zeitung, jede Radio- und Fernsehsen-
dung, sogar das gesamte schwedische Internet wird 
zwei- bis dreimal im Jahr archiviert. Bereits seit dem 
Jahr 1661 erhält die Nationalbibliothek ein Exemplar 
von allen in Schweden gedruckten und herausgege-
benen Werken. Doch damals machte man sich diese 
Arbeit nicht, um die Bücher für die Nachwelt aufzu-
heben, ganz im Gegenteil: Die Schriften sollten auf 
diese Weise überwacht und notfalls zensiert werden. 
Heutzutage archiviert die Königliche Bibliothek auch 
Werke von schwedischen Autoren, die im Ausland pu-
bliziert werden. Das Motto lautet: „Nichts Schwedi-
sches darf verloren gehen!“ Die schwedische Samm-
lung der Bibliothek umfasst inzwischen knapp 20 Mil-
lionen Exemplare und geht wie gesagt mehrere Jahr-
hunderte zurück. Außer Büchern enthält sie unter an-
derem Poster, Bilder, Handschriften und Reklame. Teil 
der Bibliotheksbestände sind auch Personenarchive 
bekannter Autoren, beispielsweise die von Astrid 
Lindgren, August Strindberg oder Dag  Hammarskjöld. 
Diese Sammlungen sind frei zugänglich, richten sich 
aber in erster Linie an Forscher und Studenten. Ob-
jekte, die Teil der schwedischen Sammlung sind, dür-
fen nicht nach Hause ausgeliehen werden – die Bü-
cher und Schriften können jedoch in den Lesesälen 
der Bibliothek studiert werden. 

Anforderungen an die RFID-Lösung

Viel wertvolles Schrifttum schlummert also in Stock-
holm. Entsprechend hoch waren die Anforderungen 
an eine RFID-Lösung. Denn auch die empfindlichen 
Medien aus dem jahrhundertealten Archiv sollen da-
mit versehen werden. Während die bisher bekannten 
RFID-Etiketten sich dauerhaft mit der Publikation ver-
binden und nicht mehr ohne offensichtliche Schäden 

herausgelöst werden sollen, gilt für die kostbaren Me-
dien genau das Gegenteil: „Insbesondere mit unse-
ren schwedischen Objekten und allen Altbeständen 
sind wir sehr, sehr vorsichtig. Oberste Priorität hat, 
dass das originale Material durch eine RFID-Etiketten-
lösung keinesfalls in Mitleidenschaft gezogen oder 
gar zerstört wird“, erklärt Projektleiter Dr. Wolfgang 
Undorf von der Königlichen Bibliothek zu Stockholm. 
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Zusammen mit den Konservatoren des Hauses hat er 
deshalb einen umfangreichen Forderungskatalog ent-
wickelt. Dieser beschreibt genau, welchen Kriterien 
Etiketten entsprechen müssen, damit sie für die wert-
vollen Bücher und Dokumente zum Einsatz kommen 
können: 

1. Nutzung der Vorteile von RFID

•  Kontaktloses Bestandsmanagement: Als Fernziel 
wurde die Vermeidung eines manuellen Handlings 
im Inventurfall definiert, das durch ein kontaktlo-
ses Auslesen der Chip-Informationen gewährleistet 
sein soll. Dazu kommen eine schnelle und sichere 
Pulkerfassung sowie ein einfacheres und schnelle-
res Suchen und Finden von einzelnen Medien im 
Bestand.

•  Warensicherungsfunktion: Durch die automati-
schen Sicherheitskontrollen, die sich mittels der 
modernen RFID-Technik der Etiketten ergeben, soll 
sichergestellt werden, dass keine Dokumente den 
Präsenzlesesaal oder das Gebäude unerlaubt ver-
lassen. 

2.  Uneingeschränkte Eignung für empfindliche 
Medien

•  Strengste Einhaltung der ISO 9706, die u.a. die „Ar-
chivfähigkeit“ aller eingesetzten Materialien ver-
langt, um Beschädigungen auszuschließen.

•  Starke Haftung des Klebers, damit die Objekte zu-
verlässig gesichert sind.

•  Rückstandsfreie Ablösbarkeit der RFID-Etiketten 
auch nach Jahrzehnten. 

•  Langlebigkeit der RFID-Lösung, die Daten sollen 
auch nach 50 Jahren und mehr zuverlässig gelesen 
werden können.

Die Anforderungen waren also klar. Doch trotz inten-
siver Marktbeobachtung schien eine Lösung zunächst 
nicht greifbar. Auf einer Konferenz in Den Haag hörte 
Undorf zum ersten Mal davon, dass die Vatikanische 
Apostolische Bibliothek des Heiligen Stuhles, deren 
Bestände zu den kostbarsten der Welt zählen, auf ih-
ren wertvollen Medien Etiketten einsetzt und war si-
cher: „Deren Lösung muss höchsten Anforderungen 
genügen, sonst würden sie es nicht tun!“ Doch den 
Namen des Herstellers wollte der damalige Referent 
nicht verraten. 

Aufwändige Suche nach dem Hersteller

Undorf behielt die Information jedoch im Hinterkopf 
und machte sich auf die Suche nach dem Anbieter der 
Hightech-Etiketten. „Zwei Jahre hat meine Recherche 
gedauert, über Umwege, die sogar in meine Heimat-
stadt Düren führten, fand ich schließlich den Herstel-

ler: ein mittelständisches Unternehmen aus Bayern“, 
erzählt er. Das Unternehmen heißt Schreiner PrinTrust 
und ist ein Geschäftsbereich der Schreiner Group in 
Oberschleißheim nördlich von München. Hinter dem 
Namen steckt ein international tätiges deutsches Fa-
milienunternehmen, das unter anderem neben den 
innovativen RFID-Etiketten auch Sicherheitslösungen 
für den Produkt- und Dokumentenschutz anbietet. 
„Unsere Sicherheits- und Authentifizierungslösungen 
ermöglichen neuartige Geschäfts- und Dienstleis-
tungsprozesse und schützen materielle und immate-
rielle Werte“, so der zunächst ein wenig abstrakt klin-
gende Leitsatz des Unternehmens. Am Beispiel der 
RFID-Etikettenlösung für die schwedische Nationalbi-
bliothek wird jedoch sehr anschaulich, was damit in 
der Praxis gemeint ist. 
Dass die Experten von Schreiner PrinTrust tatsächlich 
die Richtigen sind, mussten sie jedoch in einem um-
fangreichen Ausschreibungsprozess erst einmal be-
weisen. Das Projekt „RFID-Etiketten für die wertvol-
len Medien der Königlichen Bibliothek zu Stockholm“ 
wurde international ausgeschrieben. Mehrere Her-
steller gingen ins Rennen. „Doch am Ende blieben nur 
zwei potenzielle Lieferanten übrig. Einer davon konnte 
keine sinnvolle Dokumentation über seine Material-
tests liefern und außerdem fehlte ihm die Kontrolle 
über seine Unterlieferanten“, erinnert sich Undorf. Er 
wollte und konnte so nicht arbeiten: „Für uns war und 
ist die Kombination eines perfekten und zuverlässig 
gelieferten Produkts inklusive umfassender Doku-
mentation aller entsprechenden Tests ganz entschei-
dend. Lieber dauerte eine Lieferung in der Testpha-
se etwas länger, war dafür aber von höchster Qualität 
vollständig dokumentiert“, erklärt der Projektverant-
wortliche aus Stockholm. 

Gemeinsame Entwicklung einer optimalen 
RFID-Lösung

In einem eng mit Schweden abgestimmten Pro-
zess hat Schreiner PrinTrust im gegenseitigen Aus-
tausch schließlich das ((rfid))-Archiv Label2 für die 
besonderen Anforderungen entwickelt. „Den optima-
len Schutz der wertvollen, oft historischen Objekte 
garantiert ein eigens ausgewählter Klebstoff, der sich 
auch nach langer Zeit rückstandsfrei ablösen lässt. 
Die eingesetzten Materialien haben keinerlei Einfluss 
auf die beklebten Medien. Auch nach jahrzehntelan-
ger Verwendung wird so eine Beschädigung der ar-
chivierten Dokumente vermieden. Der verwendete 
RFID-Transponder hat eine garantierte Speicherdauer 
von 50 Jahren“, erklärt Christian Stephan, Business 

2  http://bit.ly/Archiv-Label
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Development Manager bei Schreiner PrinTrust. Die 
hausinterne Abteilung für Forschung+Entwicklung 
hat die ((rfid))-Archiv Labels dafür in Klimaschrän-
ken getestet. Diese Schränke ermöglichen die Lage-
rung von Materialproben unter definierten Tempera-
tur- und Feuchtebedingungen. So kann die künstliche 
Alterung von Labels unter Nachbildung verschärfter 
natürlicher Bedingungen simuliert werden. „Zudem 
haben wir das verwendete Papier und den Spezial-
kleber vom Fogra Institut auf Alterungsbeständigkeit 
testen und zertifizieren lassen“, führt Stephan aus. 
Kurz zur Erklärung: Die Fogra Forschungsgesellschaft 
Druck e.V. fördert die Forschung und Entwicklung in 
der Drucktechnik und macht die Ergebnisse für die 
Druckindustrie nutzbar. Der Verein unterhält ein eige-
nes Institut mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, darunter Ingenieure, Chemiker und Physiker.

Erfolgreiche Anwendung: Zehntausende 
RFID-Etiketten im Einsatz

20 Millionen Medien in der Bibliothek in Stockholm: 
Da ist klar, dass aus Zeit- und Ressourcengründen 
natürlich nicht von heute auf morgen alle mit den 
((rfid))-Archiv Labels bestückt werden können. Viele 
Medien, denen die Bibliothekare in Stockholm eine 
häufige Nutzung prognostizieren, erhalten von Vorn-
herein einen eigenen Einband, auf dem herkömmliche 
RFID-Etiketten verwendet werden. Das Spezialetikett 
aus Bayern kommt nur dann zum Einsatz, wenn es auf 
Originalmaterial geklebt wird. Das Projekt ist über die 
reine Pilotphase längst hinaus – tausende Labels sind 
bereits sorgfältig verklebt, ihr Einsatz verläuft prob-
lemlos. Von nun an werden kontinuierlich weitere vie-
le tausend Objekte gekennzeichnet. „Da arbeiten wir 
pragmatisch: Neu erworbene Medien erhalten direkt 
bei der Katalogisierung ein Label. Bei den Beständen 
wird jeweils dann ein RFID-Etikett verklebt, wenn das 
jeweilige Werk zum Lesen angefordert und damit eh 
in die Hand genommen wird“, erklärt Undorf. Und ei-
nen weiteren Eckpfeiler zur Eingrenzung bei der RFID-
Etikettierung hat die Bibliothek definiert: das Jahr 
1830. Alle Werke, die davor erschienen sind, dürfen 
Nutzer sowieso nur in einem streng bewachten Spezi-
allesesaal betrachten. Undorf erläutert: „Etwa in die-
sem Jahr endete das Handdruckzeitalter, man wech-
selte auf modernere Verfahren wie etwa die chemi-
schen Papierherstellung. Das haben wir als Anlass 
genommen, hier die Grenze zu ziehen.“ 
Das moderne Bestandsmanagement mit RFID-Etiket-
ten bezieht sich folglich vor allem auf den Ausleihpro-
zess im großen Präsenzlesesaal, der nun schneller 
und sicherer ist. Denn die RFID-Technik erlaubt, wie 
eingangs schon beschrieben, automatische Sicher-

heitskontrollen und gewährleistet durch die Etiketten 
auf den Objekten, dass keine Dokumente den Saal 
oder das Gebäude unerlaubt verlassen. Bleibt die Fra-
ge, ob Kriminalität in diesem Umfeld tatsächlich eine 
Rolle spielt: Kam es in den vergangenen Jahren tat-
sächlich schon vor, dass Besucher der Bibliothek mit 
bösen Absichten unterwegs waren und eines der mit 
RFID-Labels ausgestatteten Bücher klauen wollten? 
„Nein, dass wirklich jemand mit Vorsatz versucht hat, 
Medien zu entwenden und man von Diebstahlabsich-
ten ausgehen muss, da ist mir kein Vorfall bekannt“, 
berichtet Undorf. Trotzdem schlagen die Antennen 
am Ausgang mehrmals pro Woche Alarm. Vorstellen 
kann man sich das wie im Kaufhaus, wenn das Per-
sonal nach dem Bezahlen vergessen hat, das Waren-
sicherungsetikett zu entfernen oder zu deaktivieren 
und beim Verlassen des Geschäfts plötzlich ein lau-
tes Piepen einsetzt. Die Gründe für die Alarme in der 
Bibliothek: Die Nutzer wollen kurz zur Garderobe, ins 
Café oder zur Toilette – und vergessen, dass sie noch 
ein Medium bei sich haben. Diese Situationen ließen 
sich bisher immer schnell durch das Personal im Le-
sesaal klären.
Bliebe noch die Möglichkeit für potentielle Diebe, das 
Label zu entfernen – denn genau die rückstandsfreie 
Ablösbarkeit ist ja eine der wichtigsten Produkt-
eigenschaften. Christian Stephan erklärt dazu: „Das 
Label ist dauerhaft stark haftend, es löst sich also 
nicht von selbst vom Medium und ist auch nicht wie 
ein Post-it einfach abzulösen. Es braucht eine gewisse 
Routine, Erfahrung und etwas Geduld, um das Label 
abzulösen. Das bringt geschultes Personal, in der Re-
gel die Bibliotheksarchivare und Konservatoren, mit. 
Für einen Laien ist dies nicht einfach zu bewerkstel-
ligen. Wenn ein Endnutzer das Label mutwillig ent-
fernen will, dann kann er es, wie jedes andere Label 
auch, herausreißen, gegebenenfalls samt der komplet-
ten Seite.“ Das dürfte im Präsenzlesesaal kaum gelin-
gen. Denn zusätzlich zum RFID-System wird dieser in 
der Königlichen Bibliothek auch von einem professi-
onellen Sicherheitsdienst bewacht. Ganz ohne Men-
schen geht es trotz Digitalisierung auch nicht! ❙ 

Dr. Kai Schnapauff
Leiter Strategisches Marketing und 
Business Development 
Schreiner PrinTrust
ein Geschäftsbereich der
Schreiner Group GmbH & Co. KG

Bruckmannring 22
85764 Oberschleißheim
kai.schnapauff@schreiner-printrust.com

Christian Stephan,
Business 
Development 
Manager bei 
Schreiner PrinTrust
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❱ Die Erwartungen an öffentliche Bibliotheken sind 
heute hoch: Neben dem Ausleihen von Medien gelten 
sie in vielen Kommunen inzwischen als gefragter Auf-
enthaltsort und Treffpunkt in der Kommune, als wich-
tiger Baustein der demokratischen Gesellschaft und 
gleichzeitig als ein Fenster zur Welt. Bibliotheken ma-
chen die Innenstädte attraktiv und locken Besucher 
an, gerade auch weil der Einzelhandel durch die On-
lineangebote immer stärker gefordert ist.
Den Umbrüchen des 21. Jahrhunderts wie der Digita-
lisierung, dem demografischen Wandel, der Migration 
und der Veränderung von Familienstrukturen begeg-
nen Bibliotheken mit viel Engagement. Dazu brauchen 
sie einen starken Partner mit Tradition und zukunfts-
fähigem Know-how. Die ekz.bibliotheksservice GmbH 
steht seit 70 Jahren an der Seite der Bibliotheken – mit 
innovativen Produkten und Services, die nicht nur den 

Geist der Zeit treffen, sondern auch künftige Entwick-
lungen aufgreifen. 
Vier Tochterunternehmen erweitern das Spektrum der 
ekz: Die EasyCheck als RFID-Spezialist, die NORIS als 
Verpackungsexperte, die divibib mit der erfolgreichen 
Ausleihplattform Onleihe und die LMSCloud mit ihrer 
webbasierten Open-Source-Lösung für die Medien-
verwaltung und den Online-Katalog von Bibliotheken. 
Dass die ekz-Gruppe auf dem richtigen Kurs ist, zeigen 
die aktuellen Unternehmenszahlen: Sie steigerte ihren 
Jahresumsatz 2016 um vier Prozent auf 58 Millionen 
EUR. Die ekz.bibliotheksservice in Reutlingen trug da-
zu den Hauptanteil bei. 
Die Onleihe ist nach zehn Jahren bestens für die Zu-
kunft aufgestellt: So bieten aktuell über 3.000 Biblio-
theken eine breite Auswahl an E-Medien. Besonders 
gefragt ist das neue E-Learning-Angebot: Die divibib 

Vom Buchlieferanten zum europäischen Player der Bibliotheksbranche 

70 Jahre ekz

Andreas Mittrowann

Städtische Bibliotheken Dresden im Kulturpalast Mediathek Ingelheim

Stadtbücherei Bad Wurzach Schulbibliothek des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen 
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stellt renommierte Onlinekurse bereit. Diese dienen 
etwa zum Spracherwerb, zur beruflichen Weiterbil-
dung oder zur Integration von ausländischen Mitbür-
gern und Geflüchteten. 
Die 2016 gegründete ekz-Tochter LMSCloud ist schon 
heute im Markt erfolgreich: 2017 starteten die Biblio-
theken in Warendorf, Harpstedt, Alsfeld und die Bib-
liothek der Büchereizentrale Schleswig-Holstein (LEB) 
mit dem webbasierten System zur Bibliotheksverwal-
tung. Die gehostete Open-Source-Lösung punktet mit 
einem attraktiv gestalteten Discoverysystem, mit dem 
Bibliotheken ihr Angebot zusammen mit passenden 
Lesetipps und weiterführenden Links gezielt präsen-
tieren können. 
Neue Möglichkeiten des Stöberns und Recherchierens 
verbunden mit attraktivem Design – das zeichnet auch 
die Bibliotheksausstattungen der ekz aus: die Zentrale 
der Städtischen Bibliotheken Dresden im Kulturpalast, 
die im Mai 2017 fertiggestellte Mediathek Ingelheim, 
die Stadtbücherei Bad Wurzach im Klostergebäude 
„Maria Rosengarten“, die Schulbibliothek des Fürsten-
berg-Gymnasiums Donaueschingen und die Bibliothek 
im SkyLoop am Flughafen Stuttgart. 
Für die Zentralbibliothek in Ludwigshafen, die am 25. 
August 2017 eröffnet wurde, hat die ekz Planung und 
Ausstattung komplett übernommen. Die gesamte Ver-
buchungs- und Sicherungstechnik stammt von der 
ekz-Tochter EasyCheck, darunter vier Selbstverbuch-
er, drei Sicherungsgates, ein „Tablet-Butler“ und wei-
tere Ausleihautomaten für mobile Geräte sowie eine 
große Sortieranlage. Das Projekt markiert gleichzeitig 
den Einstieg der ekz in die Konzeption und Realisie-
rung von „Makerspaces“, die den Bibliothekskunden 
neue Möglichkeiten beim kreativen Umgang mit 3-D-
Druck und einer Vielzahl von Do-it-yourself-Projekten 
eröffnen. Ein weiteres wichtiges Projekt mit umfas-
sender Begleitung durch die ekz ist die neue Stadtbib-
liothek Rottenburg, die ebenfalls Ende August eröffnet 
wurde.
Diese Projekte zeigen den ganzheitlichen Ansatz der 
ekz-Gruppe und die vielen Möglichkeiten zur indivi-
duellen Gestaltung einer Bibliothek. Eine noch größe-
re Auswahl an Möbeln und Zubehör eröffnet die ekz 
ihren Kunden durch die exklusive Vertriebspartner-
schaft mit dem weltweit agierenden Bibliotheksliefe-
ranten DEMCO. Seit März 2017 ergänzen dessen Pro-
dukte das ekz-Angebot. Eine weitere Partnerschaft 
startete Anfang 2017: Der Borromäusverein e. V., der 
Dachverband der Katholischen Öffentlichen Bücherei-
en (KÖB), hat sich für die ekz als ihren neuen Büche-
reidienstleister entschieden. 
Die Vielfalt der Angebote, gerade auch im technolo-
gischen Bereich, und die Schnelligkeit der Medien-

lieferung sind für Bibliotheken wichtiger denn je. Mit 
dem neuen Bestandsaufbaumodul „Approval Plan“ 
bringt die ekz eine „Schnellschiene“ auf den Weg, bei 
der eine automatisierte Auswahl den Medienerwerb 
beschleunigt. Basis dafür ist ein individuelles Erwer-
bungsprofil, in dem die Bibliothek relevante Autoren, 
Werktypen oder Fachgebiete festlegt. 
Vom Lieferanten zum Partner für ganzheitliche Lösun-
gen – diese Entwicklung der ekz zeigte sich im vergan-
genen Jahr besonders deutlich und bildet die Grund-
lage für die aktive Zukunftsgestaltung des Reutlinger 
Bibliotheksdienstleisters. Das Unternehmen feierte 
2017 seinen 70. Geburtstag mit der Fachtagung und 
Hausmesse „Inspirationen“ im Februar, mit einen fest-
lich gestalteten Messestand auf dem Deutschen Bib-
liothekartag im Mai sowie Ende Juni mit einem Fami-
lientag und begrüßte circa 500 Mitarbeiter der ekz-
Gruppe, ihre Angehörigen und zahlreiche Ruheständ-
ler als Gäste. 
Interessante Blicke hinter die Kulissen des Biblio-
theksdienstleisters erlauben drei zum Jubiläum ?70 
Jahre ekz? neu produzierte Filme: „Medien von der 
ekz: Fachgerecht ausgewählt, professionell veredelt“, 
„Bibliotheken ganzheitlich planen und ausstatten“ 
und „70 Jahre ekz. Ein Bilderbogen der Firmenge-
schichte“. ❙ 

Andreas Mittrowann 
Bibliothekarischer Direktor 
ekz.bibliotheksservice GmbH 
Bismarckstraße 3 
72764 Reutlingen 
Andreas.Mittrowann@ekz.de 

ekz-Mitarbeiter 
der ersten Stunde, 
Rechnungszimmer 
der ekz und die 
Falzmaschine aus 
den Anfangsjahren
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Software und Services for Science (S3) –  
2nd Conference on Non-Textual Information
80 Fachleute treffen sich zum Thema wissenschaftliche Software in Hannover

Sandra Niemeyer

❱ „Texte, ob in gedruckter oder in 
elektronischer Form, sind heute 
nicht mehr die einzige Quelle für Wis-
sen und Information. In Forschung 
und Lehre nimmt die Bedeutung von 
nicht-textuellen Materialien wie au-
diovisuellen Medien, Forschungs-
daten und Software stetig zu“, be-
grüßte Barbara Hartung vom Nieder-
sächsischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur (MWK) und Vorsit-
zende des Stiftungsrates der Tech-
nischen Informationsbibliothek (TIB) 
die 80 Teilnehmenden der 2nd Con-
ference on Non-Textual Information. 
Zwei Tage solle das Leibnizhaus in 
Hannover Ort für Diskussionen und 

Gespräche zu den mit diesem Wan-
del einhergehenden Herausforderun-
gen für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie Fachleute aus 
In fra  struk tur einrichtungen wie Bib-
liotheken sein, so Hartungs Wunsch. 
Im Fokus der Konferenz am 10. und 
11. Mai 2017, die von der TIB gemein-

sam mit ihren Partnern ZB MED – In-
formationszentrum Lebenswissen-
schaften und ZBW – Leibniz-Infor-
mationszentrum Wirtschaft ausge-
richtet wurde, stand unter dem Titel 
„Software and Services for Science“ 
das Thema wissenschaftliche Soft-
ware. 
„Auf dieser Konferenz werden wir 
uns unter anderem mit Nachhaltig-
keit und Referenzierung von wissen-
schaftlicher Software sowie Trends 
in der Programmierpraxis, aber auch 
mit rechtlichen Aspekten und dem 
Teilen von Software beschäftigen“, 
fasste Irina Sens, Kommissarische 
Leitung der TIB, die vielfältigen The-
men zusammen. „Nutzen Sie die bei-
den Tage für interessante Diskussi-
onen und intensiven Austausch, ob 
in den Pausen oder am Abend beim 
Get-together im Alten Rathaus in 
Hannover“, forderte sie die Anwe-
senden auf. Neben den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern begrüß-
te Sens zu Beginn der Konferenz 
noch einen besonderen Gast: Sören 
Auer, der seit Juli 2017 neuer Direk-
tor der TIB ist. Am zweiten Konferenz-
tag hielt Auer, der zum Zeitpunkt der 
Konferenz noch an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
und am Fraunhofer-Institut für Intel-
ligente Analyse- und Informations-
systeme IAIS tätig war, einen Vor-
trag zu Big Data. „Wir freuen uns 
darauf, dass wir an der TIB ab Juli 
mit Herrn Professor Auer an neuen, 
innovativen Forschungsthemen wie 
Data Science, Digital Libraries und 
Open Knowledge arbeiten werden. 
Es gibt viele Ideen für Kooperatio-
nen, beispielsweise mit dem For-

schungszentrum L3S“,  sagte Sens 
in ihrer Begrüßungsrede. 
„Die vergangenen Jahre zeigen 
ganz deutlich die Entwicklung hin 
zu nicht-textuellen Materialien wie 
Videos oder Forschungsdaten in 
der Wissenschaft“, sagte Wolfgang 
Nejdl, Direktor des Forschungszen-
trums L3S, das die TIB bei der Pro-
grammplanung der Konferenz unter-
stützt hatte. So helfe beispielsweise 
DataCite Forschenden seit Jahren 
mit der Vergabe von Digital Object 
Identifiern (DOI), ihre Forschungsda-
ten zitierfähig und dauerhaft zugäng-
lich zu machen, erklärte er. „Eine der 
zu lösenden Herausforderungen für 
Bibliotheken ist die Frage, wie in der 
Forschung mit wissenschaftlicher 
Software umzugehen ist“, so  Nejdl. 
In den Konferenzvorträgen ging es 
dann auch darum, Antworten auf 
Fragen rund um wissenschaftliche 
Software zu finden und mögliche Lö-
sungsansätze zum Umgang mit Soft-
ware in der Forschung vorzustellen – 
aber auch darum, neue Herausforde-
rungen aufzuzeigen.

Nachhaltige Infrastruktur für 
Software

Edzer Pebesma (Westfälische Wil-
helms-Universität, Münster) eröff-
nete die englischsprachige Kon-
ferenz mit seiner Keynote „Incen-
tives and rewards in scientific soft-
ware communities“ (https://doi.
org/10.5446/31027). Darin beschäf-
tigte er sich am Beispiel der Program-
miersprache R, einer freien Program-
miersprache für statistische Berech-
nungen, mit Anreizen und Beloh-
nungssystemen für Wissenschaftle-

Freuen sich auf viele interessante Vorträge: Wolfgang 
Nejdl, Irina Sens, Barbara Hartung und Sören Auer 
(von links) 
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rinnen und Wissenschaftler, die Soft-
ware entwickeln und bereitstellen. 
Die Basispakete von R können um 
zusätzliche Pakete zur Lösung spe-
zieller statistischer Problemstellun-
gen erweitert werden, es existieren 
aktuell mehr als 10.000 solcher Pa-
kete von 8.000 verschiedenen Auto-
rinnen und Autoren. Bei jeder Ände-
rung an der Programmiersprache R 
müssten die Autorinnen und Autoren 
ihre Pakete, die in dem R-Repositori-
um CRAN (Comprehensive R Archive 
Network) mit Metadaten und Abhän-
gigkeiten frei zur Verfügung stehen, 
jedoch aktualisieren, so dass garan-
tiert ist, dass die jeweiligen Pakete 
auf einem aktuellen Stand sind. Da-
mit gibt R Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern die Möglichkeit, für 
ihre Forschungen von ande ren be-
reits programmierte Software nach-
zunutzen und bereits existierende R-
Pakete zu verwenden. „Die R-Com-
munity ist ein gutes Vorbild für eine 
nachhaltige Infrastruktur einer Soft-
ware“, so Pebesma abschließend.

Forschungssoftware aus 
wissenschaftlicher und 
rechtlicher Sicht

In dem Vortrag „What is good scien-
tific practice for research software?“ 
(https://doi.org/10.5446/31028) 
von Konrad U. Förstner (Julius-Ma-
ximilians-Universität Würzburg; Vor-
sitzender der Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pe Wissenschaftli che Software der 
Schwerpunktinitiative „Digitale In-
formation“ der Allianz der deutschen 
Wissenschaftsorganisationen ging 
es um die Symbiose von Wissen-
schaft und Technologie: Software sei 
einerseits ein Werkzeug für die Wis-
senschaft, andererseits könne Soft-
ware aber auch ein Forschungser-
gebnis sein. Stärke und Wachstum 
von Forschung seien heute essenzi-
ell mit Software verbunden. Deshalb 
sei es wichtig, Qualität, Zugang und 
Zitierbarkeit wissenschaftlicher Soft-
ware zu sichern. Förstners Forde-
rung: „Gute wissenschaftliche Pra-
xis muss auch für wissenschaftliche 
Software gelten.“ 

Nikolaus Forgó (Leibniz Universität 
Hannover) beleuchtete die rechtli-
che Perspektive der Software-The-
matik unter dem Titel „Legal re-
quirements for software sharing 
and collaborations“ (https://doi.
org/10.5446/31029). Sein Schwer-
punkt lag auf den relevanten Pa-
ragrafen des deutschen Urheber-
rechtsgesetztes (UrhG). Er beton-
te, dass Software häufig kollabora-
tiv entwickelt werde und der Aspekt 
der Urheberschaft bereits vor Be-
ginn einer solchen Kooperation the-
matisiert werden müsse, um späte-
re rechtliche Auseinandersetzungen 
zu vermeiden. Forgó plädierte in die-
sem Zusammenhang auch für eine 
bessere Kommunikation und Zusam-
menarbeit zwischen Juristen und Ent-
wicklern. 

Nachhaltige Infrastrukturen für 
wissenschaftliche Software

Timo Borst (ZBW – Leibniz-Informa-
tionszentrum Wirtschaft, Kiel) stell-
te in seinem Vortrag „Managing re-
search software from the perspecti-
ve of a scientific infrastructure provi-
der“ die Sicht einer Infrastrukturein-
richtung auf wissenschaftliche Soft-
ware dar. Wissenschaftliche Soft-
ware sollte Teil von Open Science 
sein, der Umgang mit Forschungs-
software werde zukünftig ein zent-
rales Thema für Infrastruktureinrich-
tungen wie die ZBW. Die Frage sei 
nur, welche Aspekte das Manage-
ment von Forschungssoftware um-
fassen werde – dazu könnten bei-
spielsweise die Verbreitung, die An-
erkennung oder die Abbildung ver-
schiedener Versionen von wissen-
schaftlicher Software gehören. 
In dem Vortrag „Solid scenarios for 
sustainable software“ (https://doi.
org/10.5446/31030) betonte Pa-
trick J. C. Aerts (Data Archiving and 
Networked Services (DANS); Nether-
lands eScience Center), dass Soft-
ware und Forschungsdaten den glei-
chen Stellenwert haben sollten, da 
es sich bei beiden um verschiedene 
Formen wissenschaftlichen Outputs 
handele. Aus seiner Sicht spielten 

beim Umgang mit wissenschaftlicher 
Software verschiedene Aspekte eine 
Rolle: So müsse gefragt werden, wel-
che Software bewahrenswert sei und 
wie Softwarecode gepflegt werden 
könnte. Er forderte für die Zukunft 
klare Richtlinien zum Umgang mit 
und zur Entwicklung von Softwareco-
de. Zur Förderung von Nachhaltig-
keit von Software sprach Aerts sich 
für die Anwendung der FAIR-Prinzi-
pien auf wissenschaftliche Software 
aus – sie sollte auffindbar (findable), 
zugänglich (accessible), interopera-
bel (interoperable) und nachnutzbar 
(reusable) sein.

Nachhaltiger Zugriff auf 
wissenschaftliche Software

Daniel S. Katz (University of Illinois 
Urbana-Champaign, USA) beschäf-
tigte sich in seinem Vortrag „Soft-
ware citation: a cornerstone of soft-
ware-enabled research“ (https://
av.tib.eu/media/31031) mit der 
Frage, wie wissenschaftliche Soft-
ware zitiert werden sollte. Im Rah-
men einer FORCE11-Arbeitsgruppe 

Keynote-Speaker 
Edzer Pebesma 
von der Universität 
Münster
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entstanden Regeln zum Zitieren von 
Software (https://doi.org/10.7717/
peerj-cs.86). Ziel dieser Zitiergrund-
sätze sei es unter anderem, diszipli-
nübergreifend die Anerkennung von 
Software als Forschungsergebnis 

und damit verbundene Softwarezitie-
rungen – möglichst mit Digital Object 
Identifiern (DOI) – zu verbessern. Zu 
diskutieren seien in diesem Zusam-
menhang viele offene Fragen, bei-
spielsweise wie mit verschiedenen 
Versionen von Software umgegan-
gen werden sollte. 
Martin Fenner (DataCite, Hannover) 
zeigte in seinem Vortrag „Workflows 
für assigning and tracking DOIs für 
scientific software“ (https://doi.
org/10.5446/31032), welche Aufga-
ben im Zusammenhang mit wissen-
schaftlicher Software noch zu lösen 
sind: Neben der grundsätzlichen Fra-
ge, wie wissenschaftliche Software 
definiert werden sollte, ging es da-
bei unter anderem um fehlende Me-
tadaten und fehlende Archive so-
wie um die Versionsproblematik bei 
Software. Er plädierte dafür, wissen-
schaftliche Software mit einem Di-
gital Object Identifier zu versehen, 
weil diese Software und die mit ihr 
zusammenhängenden digitalen Ob-
jekte (wie Veröffentlichungen oder 
Autorenidentifikationen wie ORCID) 
besser recherchier- und auffindbar 
seien. 
In dem Vortrag „Software as a first-
class citizen in web archives“ (htt-
ps://doi.org/10.5446/31033) von 
Helge Holzmann (Forschungszent-
rum L3S, Hannover) ging es darum, 
wie die unzähligen Arten von Infor-

mationen, die heute in Webarchi-
ven bewahrt werden, dauerhaft zu-
gänglich gemacht werden können. 
Ein Weg ist die sogenannte Wayback 
Machine, mit der verschiedene Ver-
sionen von Internetseiten abgeru-
fen werden können. Wünschenswert 
wäre es jedoch, nicht die URLs mit 
Zeitstempel zu haben, sondern die 
Objekte selbst – zum Beispiel wis-
senschaftliche Software. Das „Tem-
pas TimePortal“, ein im Rahmen des 
Fachinformationsdienstes Mathema-
tik entwickelter Web-Service, bietet 
Nutzerinnen und Nutzern die Mög-
lichkeit, den Stand einer Software zu 
einem bestimmten Zeitpunkt – zum 
Beispiel dem Publikationsdatum ei-
ner wissenschaftlichen Veröffentli-
chung – in der Vergangenheit darzu-
stellen.
Der erste Konferenztag endete 
schließ lich nach vielen informativen 
Vorträgen beim Get-together im Al-
ten Rathaus in Hannover. Dort hat-
ten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die Gelegenheit zum Netzwer-
ken und ausreichend Zeit, um sich in 
historischer Umgebung über die Vor-
träge des Tages auszutauschen.

Impact und Nachhaltigkeit durch 
zugängliche, wiederverwendbare 
und freie Software

„BigDataEurope – The collaborative 
creation of an open software plat-
form for researchers addressing 
Europe‘s societal challenges“ (htt-
ps://doi.org/10.5446/31034) lau-
tete der Titel des Vortrags von Sören 
Auer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn; Fraunhofer-Institut 
für Intelligente Analyse- und Informa-
tionssysteme IAIS, Sankt Augustin). 
Darin beschäftigte sich Auer zu Be-
ginn des zweiten Konferenztages mit 
dem Management und der Analyse 
von Big Data, von großen und kom-
plexen Datenmengen. Durch Big Da-
ta eröffnen sich in Bereichen wie Ge-
sundheits-, Energie- und Verkehrs-
wesen oder beim Klimawandel zahl-
reiche positive Möglichkeiten – sie 
können dazu beitragen, gesellschaft-
liche Herausforderungen zu meis-

tern. Das Problem: Die Integration 
von Big Data in den genannten Be-
reichen ist oft schwierig. Hier setzt 
die kollaborative Plattform „BigData-
Europe“ ( https://www.big-data-eu-
rope.eu/) an: Die unter Leitung des 
Fraunhofer IAIS entstandene Platt-
form soll europäische Unternehmen 
und Einrichtungen dieser Communi-
ties beim Einsatz von und der Arbeit 
mit Big Data unterstützen, ihnen den 
Wert von Big Data für ihre Zwecke 
aufzeigen, den Zugang zu Big-Data-
Anwendungen sowie deren Integra-
tion in bestehende Arbeitsprozesse 
erleichtern und so die Verbreitung 
der Big-Data-Nutzung in verschiede-
nen Fachgebieten fördern.
Neil Chue Hong (Software Sustain-
ability Institute, Großbritannien) 
stellte in seinem Vortrag „Soft-
ware sustainability – guidelines for 
the selfish scientist“ (https://doi.
org/10.5446/31022) fest, dass For-
schende sich häufig keine Gedanken 
beim Umgang mit Software machten 
und sich nicht als Programmierer sä-
hen. Er forderte ein Umdenken hin zu 
einer stärkeren Anerkennung für das 
Teilen von Software und einer Ver-
besserung der Programmierfähigkei-
ten in der Wissenschaft. Denn: „Bet-
ter software, better research“ – bes-
sere Software bedeutet bessere For-
schung. 
Thomas Koprucki (Weierstraß-Ins-
titut für Angewandte Analysis und 
Stochastik – WIAS, Berlin) setzte 
sich in seinem Vortrag „How to tidy 
up the jungle of mathematical mo-
dels? A prerequisite for sustainab-
le research software” (https://doi.
org/10.5446/31023) mit mathema-
tischer Modellierung und Simulati-
on (MMS) auseinander, die heute in 
vielen Fachbereichen grundlegend 
für das wissenschaftliche Arbeiten 
sind. Mathematische Modellierung 
und Simulation seien genauso Teil 
der Forschungsergebnisse wie Soft-
ware und Forschungsdaten, so dass 
auch hier Bedarf an einer Infrastruk-
tur besteht, um die Nachhaltigkeit 
von MMS zu verbessern.
Im Mittelpunkt des Vortrags „Jupyter 

Sören Auer, seit 
Juli 2017 Direk-
tor der TIB, bei 
seinem Vortrag 
über Big Data 
auf der Konfe-
renz in Hannover
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and IPython facilitating open  access 
and reproducible research“ (htt-
ps://doi.org/10.5446/31024) von 
Benjamin Ragan-Kelley (Simula Re-
search Laboratory; Jupyter, Norwe-
gen) stand die Open-Source-Weban-
wendung „Jupyter Notebook”, über 
die Dokumente interaktiv erstellt und 
geteilt werden können. Diese Doku-
mente können Code enthalten, aber 
auch Text, Visualisierungen oder Be-
rechnungen. Das Besondere neben 
den interaktiven Aspekten an Jupyter 
ist, dass die Notebook-Dokumente 
Repräsentationen aller Inhalte spei-
chern, darunter beispielsweise auch 
Eingaben von Berechnungen oder er-
klärende Texte, so dass dadurch ei-
ne Reproduzierbarkeit der wissen-
schaftlichen Vorgehensweise gege-
ben ist.
„Blockchain for science and know-
ledge creation: An intro and overview“ 
(https://doi.org/10.5446/31025) 
lautete der Vortrag von Sönke Bart-
ling (Alexander von Humboldt Ins-
titute für Internet und Gesellschaft 
( HIIG), Berlin), in dem es darum ging, 
wie die sogenannte Blockchain-Tech-
nologie als dezentrales und trans-
parentes Datenregister für den Be-
reich Open Science genutzt werden 
kann. Neben der primären Aufgabe 
der Datenerhebung könnten alle an-
deren Schritte im Forschungszyklus 
(zum Beispiel die Datenanalyse und 
deren eindeutige Identifizierung) in 
einem Blockchain-System erfolgen. 
So wären beispielsweise die Daten, 
die verarbeitet werden, dank eines 
Zeitstempels eindeutig zuordbar. 
Die Blockchain-Umgebung ermög-
licht weiterhin die Bereitstellung von 
Computerprogrammen, sogenann-
ten Smart Contracts, die definier-
te Anwendungen ausführen können 
– so ermöglichen sie es, durch den 
dezentralen Zugriff auf Datenquellen 
auch sensible, personenschutzrecht-
lich relevante Teilmengen von Daten 
auszuwerten, ohne zum Beispiel ei-
nen Personenbezug herzustellen. 

James Littlejohn (Edinburgh Na-
pier University, Großbritannien) be-
schäftigte sich in seinem Vortrag 
„Dsensor.org peer to peer science“  
(https://doi.org/10.5446/31026) 
mit den drei Säulen von Blockchain: 
Kryptographie, Wirtschaftlichkeit und 
Verhalten. Er demonstrierte, wie die 
Blockchain-Technologie eingesetzt 
werden kann, um die wissenschaft-
liche Forschung offen und transpa-
rent zu gestalten („to keep science 
honest“). Am Beispiel einer Live-De-
monstration für pharmazeutische 
Produkte verknüpfte er innerhalb ei-
ner Blockchain-Umgebung ein Soft-
ware-Programm zur Behandlung von 
Cholesterol-Überschuss mit der da-
zugehörigen Datenbank. Er zeig-
te, dass die Blockchain-Technologie 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler dabei unterstützen kann, 
wissenschaftliche Forschungsfra-
gen nachvollziehbar gestalten, wo-
durch die Problematik der mangeln-
den Reproduzierbarkeit vieler wissen-
schaftlicher Fragestellungen mithilfe 
von Blockchain angegangen werden 
kann. 

Wissenschaftliche Software – 
es ist noch viel zu tun

Die Konferenz bot Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern sowie 
Fachleuten aus Infrastruktureinrich-
tungen ein Forum, sich über Anfor-
derungen, Erwartungen und Bedürf-
nisse, die sie in der Praxis an wissen-
schaftliche Software stellen, auszu-
tauschen. Die Vorträge zu verschie-
denen Aspekten wissenschaftlicher 
Software zeigten deutlich, dass in 
diesem Bereich noch viel zu tun ist: 
von der Schaffung von Regeln für 
den Umgang mit wissenschaftli-
cher Software über Infrastrukturen 
zum Bewahren von Software, urhe-
berrechtliche Fragen bei der Soft-
wareentwicklung und die Anerken-
nung von Softwarecode als wissen-
schaftlichem Output bis hin zur Nut-
zung der Blockchain-Technologie in 

der Wissenschaft. „Nicht-textuellen 
Materialien wie Software kommt in 
der Wissenschaft eine wichtige Rol-
le zu, das Thema ist noch lange nicht 
umfassend behandelt“, sagte Irina 
Sens bei ihrer Verabschiedung am 
zweiten Konferenztag. „Einige Frage-
stellungen könnten auf einer dritten 
Conference on Non-Textual Informa-
tion diskutiert werden“, kündigte sie 
eine mögliche Fortführung der Kon-
ferenzreihe an. 
Die Vorträge der Konferenz 
(https://av.tib.eu/series/310/2nd
+conference+on+non+textual+infor
mation+software+and+services+for
+science+s3+may+10+11+2017+in+
hannover) sind im AV-Portal der TIB 
(https://av.tib.eu/) verfügbar. ❙

Mehr Informationen: 
www.nontextualinformation2017.de

Dr. Sandra Niemeyer
Technische Informations-
bibliothek (TIB)
Pressereferentin
Kommunikation und Marketing
Welfengarten 1 B
30167 Hannover
sandra.niemeyer@tib.eu 
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330       INTERVIEW                            May

„Digitalisierung mit einer Prämisse zum offenen 
Zugang zu verbinden gehört für mich zusammen“ 
Interview mit Anne May, Direktorin der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – 

Niedersächsische Landesbibliothek (GWLB), Hannover

Anne May führt die GWLB seit Januar 2016. Zuvor war das Haus drei Jahre lang generalüberholt und 
umgebaut, der Betrieb nur über eine improvisierte Leihstelle aufrechterhalten worden. Die Wiedereröffnung 
fand im Juni 2016 statt, wenige Monate nach ihrem Amtsantritt als Direktorin und mitten im Leibniz-
Gedenkjahr. Im Interview mit b.i.t.online berichtet sie über die Zeit seit ihrem Einstieg und gibt Einblick, wie 
sie die GWLB in die Zukunft führen will. Mit ihr sprachen Vera Münch und Anne Schneller. 

Frau May, Sie sind jetzt anderthalb Jahre im Amt. 
Was hat Sie hier an der Bibliothek am meisten über-
rascht?

❱ Anne MAy ❰ Das war das Ergebnis des Umbaus. Ich 
hatte ja hier Anfang der neunziger Jahre das Referen-
dariat gemacht und da ich seit 2000 wieder in Hanno-
ver bin, war ich auch danach einige Male hier. Es war 
für mich eine totale Überraschung, nicht mehr dieses 
etwas dunkle, etwas gruftige Gebäude der 70er Jahre 
vorzufinden, sondern ein ganz anderes Haus, mit ei-
ner ganz anderen Anmutung. Es war noch nicht ganz 
fertig, als ich hier anfing, aber man konnte sehen, wie 
es wird.

Worüber haben Sie sich am meisten gefreut in der 
Zeit, in der Sie jetzt hier sind? 

❱ Anne MAy ❰ Am meisten habe ich mich darüber ge-
freut, wie offen und herzlich ich hier aufgenommen 
worden bin. Das war schon zum Freuen und ist natür-
lich eine große Unterstützung für einen guten Start 
und eine erfolgreiche Arbeit. So ein Haus lebt ja nicht 
nur von einer Direktorin oder einem Direktor. Es er-
folgreich in die Zukunft zu führen, ist immer Team-
arbeit.

Was hat Sie in der Zeit, die Sie jetzt hier sind, am 
meisten beschäftigt?

❱ Anne MAy ❰ Das erste Jahr war natürlich vor allem 
durch den Umbau geprägt, also dessen Fertigstel-
lung, und von der Aufgabe, die Bibliothek wieder neu 
in Betrieb zu bringen. Als ich hier ankam, waren viele 
Gewerke noch in Arbeit und wir mussten parallel alle 
internen Prozesse angehen, die an so einer Wiederin-
betriebnahme hängen: Die Bestände an Ort und Stel-
le rücken, neue Büros beziehen, mit neuer Technik 
umgehen lernen, neue Wege gehen, neue Workflows 

einrichten. Im April hatten wir das soweit erledigt, 
dass wir mit dem Probebetrieb anfangen konnten und 
am 21. Juni haben wir mit einer großen Veranstaltung 
dann offiziell wiedereröffnet. Unsere Eröffnungsaus-
stellung war „1716 – Leibniz‘ letztes Lebensjahr“. Die 
Wiedereröffnung fand mitten im Leibniz-Jahr anläss-
lich des 300sten Todestages des Universalgelehrten 
statt und das war neben der Wiedereröffnung auch 
ein Riesenprogramm. Wir hatten in Hannover fast 100 
Veranstaltungen. 

Hatten Sie sich mit Leibniz schon vorher auseinan-
dergesetzt?

❱ Anne MAy ❰ Nein, das hatte ich nicht, zumindest 
nicht wirklich. Vergangenes Jahr habe ich dann sozu-
sagen einen Intensivkurs absolviert. 

Was hatten Sie sich für Ihren Amtsantritt als erstes 
vorgenommen? 

❱ Anne MAy ❰ Als erstes bin ich in alle Abteilungen und 
alle Sachgebiete gegangen, um mit den Kolleginnen 
und Kollegen zu sprechen, die rund 120 Personen und 
ihre Aufgaben kennenzulernen, aber auch, um von ih-
nen zu hören, was für sie die wichtigsten Themen 
sind, wo sie Probleme sehen, was für Zukunftsvor-
stellungen sie haben. 
Inhaltlich hatte ich mir schon vor meinem ersten Ar-
beitstag vorgenommen, die Retrokonversion des Kap-
selkataloges baldmöglichst abzuschließen. Er enthält 
die Erwerbungen bis 1961/62 und war in großen Tei-
len noch nicht online verfügbar. Wir haben die Kapa-
zitäten verdoppelt und auch Sondermittel eingewor-
ben, damit das im nächsten Jahr auch tatsächlich ab-
geschlossen wird und unsere Bestände besser sicht-
bar werden, denn was nicht online ist, ist eigentlich 
nicht da.
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In einem der ersten Interviews nach Ihrem Amtsan-
tritt sagten Sie: „Diese Bibliothek hat ein ungeheu-
res Potenzial“. Verraten Sie uns, worin Sie das sehen 
und wie Sie es entfalten wollen?

❱ Anne MAy ❰ Potenzial sehe ich in vielerlei Hinsicht. 
Zum einen in den historischen Beständen, in den 
Sammlungen der Bibliothek, denn im Bestand befin-
den sich neben dem Leibniz-Nachlass und der Leib-
niz-Sondersammlung viele weitere wertvolle Samm-
lungen, z.B. verschiedene Gelehrtenbibliotheken, 
fürstliche Sammlungen aus der Welfendynastie und 
natürlich ein umfassender und 300 Jahre zurückrei-
chender regionalhistorisch bedeutsamer Bestand zu 
Niedersachsen. Die Erschließung dieser historischen 
Sammlungen sehe ich als ganz zentrale Aufgabe. Bis-
lang ist vieles nur als Konvolut nachgewiesen, d.h. wir 
werden mit der Erschließung zum Teil unikale Bestän-
de als Forschungsdaten für die Wissenschaft über-
haupt erst sichtbar und verfügbar machen.
Weiteres Potenzial sehe ich im Ausbau der Zusam-
menarbeit mit der Wissenschaft. Sei es in der Unter-
stützung von Studium und Lehre, oder in gemeinsa-
men Erschließungs- oder Digitalisierungsprojekten. 
Mit dem Leibniz-Archiv und der Leibniz-Forschungs-
stelle haben wir hier an der GWLB die seltene Situ-
ation der unmittelbaren Zusammenarbeit von For-
schung und bibliothekarischer Arbeit, also eine direk-
te Anbindung der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler an den Leibniz-Nachlass. Dieser ist damit 
natürlich der Bestand, der am besten erschlossen ist. 
Und er ist auch am weitesten in der Digitalisierung. 
Im nächsten Jahr werden wir den gesamten hand-
schriftlichen Nachlass, alle Manuskripte und Briefe 
von Leibniz, digitalisiert haben.
Enormes Potenzial bietet und verkörpert auch dieser 
Bau. Wir haben neue Ausstellungsflächen und Ver-
fügungsflächen, die unterschiedlich bespielt werden 
können. Es gibt einen neuen Forschungslesesaal, 
ein differenziertes Arbeitsplatzangebot mit aktueller 
technischer Ausstattung, sowie einen großen Veran-
staltungsraum mit bis zu 200 Plätzen, der auch für 
externe Veranstaltungen gemietet werden kann – das 
gab es vorher nicht. Alles muss natürlich nach drei 
Jahren Bau- und Schließzeit wieder mit Leben gefüllt 
werden und viele Arbeitsabläufe müssen angepasst 
oder ganz neu eingerichtet werden.

Haben Sie einen Zeithorizont, bis wann Sie das ab-
geschlossen haben wollen? Und was konnten Sie von 
dem, was Ihnen am Herzen liegt, schon umsetzen? 

❱ Anne MAy ❰ (lacht) Also alle Vorhaben abzuschlie-
ßen, wird weit über meine Dienstzeit hier hinausrei-
chen. Wir haben ja ganz viele Stränge parallel ange-

stoßen. An vielen Stellen müssen wir im Grunde erst 
einmal ein Fundament bauen für den Weg in das digi-
tale Haus. Wir haben ein neues Haus, aber das digi-
tale Haus GWLB, das muss noch ausgebaut werden. 
Und es wird ausgebaut. Wir arbeiten intensiv daran.

In der Pressemitteilung des Niedersächsischen Mi-
nisteriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) zu Ih-
rer Bestellung hieß es, man habe mit Ihnen eine aus-
gewiesene Expertin auf dem Gebiet des Bibliotheks-
managements gewonnen und Sie seien in besonde-
rer Weise geeignet, die Leibniz Bibliothek nach ihrer 
Neueröffnung als modernen kulturellen Lern- und Ar-
beitsort zu etablieren und die Digitalisierung der Bi-
bliotheksbestände weiter voranzutreiben. Wenn wir 
mit dem letzten Punkt beginnen: Welche Digitalisie-
rungsstrategie verfolgen Sie? 

❱ Anne MAy ❰ Mit dem MWK haben wir am Anfang mei-
ner Dienstzeit Zielvereinbarungen geschlossen und 

Zur Person:
Anne May (55) studierte an der Universität Osnabrück 
Literatur- und Erziehungswissenschaften und schlug 
nach Stationen im Buchhandel und am BIS Oldenburg 
die Bibliothekslaufbahn ein. Ihr Referendariat 
absolvierte sie an der damaligen Niedersächsischen 
Landesbibliothek in Hannover, heute Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek (GWLB). 
Im Anschluss war Anne May als Fachreferentin an 
der Universitätsbibliothek Paderborn und ab 1999 als 
Bibliotheksreferentin im Niedersächsischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur (MWK) in Hannover tätig. 
Im Jahr 2002 wechselte sie als Stellvertretende 
Direktorin an die Technische Informationsbibliothek und 
Universitätsbibliothek Hannover (TIB/UB). Am 1. Januar 
2016 übernahm sie die Leitung der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek. 
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strategische Leitlinien formuliert. Eine davon ist, dass 
wir unsere Bestände, unsere historischen Sammlun-
gen sichtbar machen, sie erschließen, digitalisieren 
und in die Forschung einbringen. 
Unser Digitalisierungskonzept wird gerade erarbeitet 
und ist Teil unseres Strategieprojektes, das wir Ende 
letzten Jahres aufgesetzt haben, weil wir viele Felder 
sehen, in denen wir uns weiterentwickeln wollen. Di-
gitalisierung ist nur eines davon. 

Machen Sie das intern oder auch mit externer Hilfe?
❱ Anne MAy ❰ Wir machen das mit einer sehr breiten 
Beteiligung im Haus und einer externen Moderation. 
Den Kick-off für das Strategieprojekt hatten wir im 
November 2016. Anfang dieses Jahres ging dann die 
wirkliche Arbeit los, also das Ganze strukturell-orga-
nisatorisch aufzusetzen, die Arbeitspakete zu definie-
ren und die Verantwortlichkeiten zu verteilen.

Und Ihre Zeitvorstellung hier? Bis wann wollen Sie 
damit durch sein?

❱ Anne MAy ❰ Konzeptionell läuft das Strategieprojekt 
bis Ende dieses Jahres und dann wird es natürlich da-
rum gehen, die Realisierungsmaßnahmen weiter zu 
beschreiben und umzusetzen. Einige Vorhaben sind 
konzeptionell schon erarbeitet und befinden sich vor 
der Realisierungsphase, wie zum Beispiel die „Ein-
führung des elektronischen Pflichtexemplarrechts“ – 
als Landesbibliothek sind wir ja im Obligo. Nächster 
Schritt ist die Abstimmung mit dem Ministerium hin-
sichtlich der gesetzlichen Grundlagen und die Erwei-
terung der technischen Infrastruktur. 

Zurück zum Digitalisierungskonzept …
❱ Anne MAy ❰ Mit der Digitalisierung einher geht ein 
Erschließungskonzept und zwar sowohl die bibliogra-
phische als auch die wissenschaftliche Erschließung, 
was häufig auch Hand in Hand geht. Die Prioritä-
ten für die Digitalisierung richten sich dabei vor al-
lem nach den Anforderungen der Bestandserhaltung, 
aber auch nach der Nutzernachfrage. 
Vor kurzem haben wir die Digitalisierung der hanno-
verschen Adressbücher aus 160 Jahren abgeschlos-
sen. Diese Bände enthalten außer den Adressdaten 
auch Firmenverzeichnisse, Theaterpläne usw. Das 
sind natürlich spannende Dokumente für Regional-, 
Heimat- und Familienforscher. Und Adressbücher 
sind ja per se nicht für lange Haltbarkeit gemacht.
Zu den Adressbüchern gibt es übrigens eine nette Ge-
schichte: Zufällig hatten der Leiter unserer Abteilung 
Handschriften und Alte Drucke, Herr Wehry, und ich 
uns denselben Band herausgegriffen und nach dem 
Eintrag zu dieser Bibliothek geschaut. Da waren dann 

tatsächlich auch Zimelien, also besondere Kostbar-
keiten, aufgeführt. Herr Wehry hat sie abgeglichen 
und dabei haben wir ein Stück entdeckt, von dem wir 
gar nicht wussten, dass wir es besitzen. Es handelt 
sich um ein 1836 in London mit goldener Schrift ge-
drucktes Neues Testament. Wir haben es natürlich 
gefunden, aber es war in den aktuellen Verzeichnis-
sen nicht mehr als Objekt in Erscheinung getreten. 
Anfang des Jahres haben wir mit Mitteln des MWK 
und der VGH-Stiftung ein Projekt zur Erschließung 
und Digitalisierung unserer Altkarten gestartet. Wir 
haben einen relativ großen Bestand an historischen 
Karten, sowohl handgezeichnete, handkolorierte Kar-
ten, als auch gedruckte. Das wären Beispiele für ak-
tuelle Digitalisierungsaktivitäten. Konzeptionell sehe 
ich bei unseren weiteren Digitalisierungsvorhaben die 
Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Commu-
nity als Aufgabe, die wir auch im Hinblick auf andere 
Entwicklungsaufgaben intensivieren müssen. 
Bei unseren Digitalisierungsvorhaben darauf zu ach-
ten, dass wir die Digitalisate möglichst langfristig und 
frei zur Nachnutzung bereitstellen, das ist schon eine 
Herausforderung, aber auch eine große Chance für 
uns.

Da dürfen wir noch einmal nachfragen: Sie befürwor-
ten also Open Science, die freie Zurverfügungstel-
lung des Wissens für die ganze Welt? 

❱ Anne MAy ❰ Ja, das tue ich. Denn ich glaube, dass 
da so viel Bewegung und Veränderung möglich ist – 
nicht nur technisch –, dass wir gar nicht nachkämen, 
wenn wir jetzt immer wieder proprietäre Lösungen 
schaffen würden.
Lassen Sie mich das etwas veranschaulichen: Ein Di-
gitalisat zu erstellen, ist ja nicht so schwierig. Aber 
es dann auch nachhaltig nutzbar bereitzustellen, es 
maschinenlesbar zu machen, die Datenkuration, die 
damit verbunden ist, auf die Beine zu stellen - das ist 
schon eine Herausforderung, aber auch eine große 
Chance für uns. Ich glaube einfach, dass Open Sci-
ence als Leitgedanke von uns zu beachten ist, um die 
Chance auf Nachhaltigkeit zu verbessern.
Dazu kommt, dass der ganze Publikationsmarkt, und 
alles was zum wissenschaftlichen Arbeiten dazuge-
hört, sich derzeit rasant verändert: durch neue Kom-
munikationstools, wie Social Media, durch kooperati-
ves Arbeiten, neue Publikationsformen. Schauen Sie 
sich nur einmal das Handbuch.io-Projekt der TIB an, 
das vom Open Science Lab entwickelt worden ist. 
Da bekommt man eine Ahnung davon wie die nach-
folgende Generation, also Studierende und Wissen-
schaftler, die jetzt am Start sind, zukünftig arbeiten 
werden. Ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung 
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Die „neue“ GWLB: Räume zum Lesen, Arbeiten und Ausstellen
Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsi-
sche Landesbibliothek in Hannover (GWLB) zählt mit einem 
Bestand von mehr als 1,6 Millionen Medieneinheiten zu den 
größten Regionalbibliotheken in Deutschland. Sie wurde 
1665 als Hofbibliothek der welfischen Herzöge gegründet, 
ihren heutigen Namen trägt sie seit 2005. 
Zu den größten Kostbarkeiten im Bestand zählen die „Mon-
seer Fragmente“ (eine der ältesten abendländischen Hand-
schriften aus der Zeit Karls des Großen), 375 Inkunabeln, 
der einzigartige „Goldene Brief“ des birmanischen Königs 
Alaungphaya an den britischen König Georg II. aus dem 
Jahr 1756, und der Nachlass des Universalgelehrten Gott-
fried Wilhelm Leibniz (1646–1716), der von 1676 bis zu sei-
nem Tod Hofbibliothekar in Hannover 
war. Der zum Nachlass gehörende 
Briefwechsel, ein Konvolut von rund 
15.000 Briefen an etwa 1.100 Korre-
spondenzpartner weltweit, wurde im 
Jahr 2007 in das UNESCO-Weltdoku-
mentenerbe aufgenommen. Bis zum 
Ende des nächsten Jahres wird der 
gesamte handschriftliche Nachlass 
digitalisiert sein und so weltweit für 
die Forschung zur Verfügung stehen. 
2015 folgte mit der Aufnahme des 
Goldenen Briefes eine weitere Prezi-
ose aus der GWLB in das UNESCO-
Welterbe. 
Seit dem Umbau verfügt die Biblio-
thek über neue, mit moderner Tech-
nik und Möblierung ausgestattete 
Räume. Im Erdgeschoss ist neben ei-
ner zentralen Servicetheke, Buchab-
holregalen und Buchrückgabestation 
ein Vortragssaal entstanden, der bis 
zu 200 Gästen Platz bietet, und auch von externen Inter-
essenten angemietet werden kann. In der Nähe des neuen 
Freihandbereiches laden Arbeitsstationen mit Laptops zum 
Recherchieren in den Beständen ein. Weitere spannende 
Ergebnisse des Umbaus finden sich in den oberen Stock-
werken. In der ersten Etage besteht nun die Möglichkeit, die 
bislang hinter verschlossenen Türen verwahrten und nur 
unter strenger Aufsicht mit Handschuhen hervorgeholten 
Schätze einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Zwei klimati-
sierte und begehbare Ausstellungskuben wurden dafür mit-
ten ins Stockwerk gesetzt. Aktuell wird hier die Ausstellung 
„Drei Länder, zwei Könige und ein Missverständnis – der 
Goldene Brief“ gezeigt. An der Außenseite des ersten Ku-
bus ist der Kapselkatalog eingelassen, der 2.288 Lipman-
Kapseln umfasst. Deren Retrokonversion läuft auf Hochtou-
ren, Anfang Juli 2017 waren gerade die „Ph…“-Eintragungen 
in Arbeit. 

Mit einer großen Verfügungsfläche gibt es in der ersten Eta-
ge einen weiteren, flexiblen Ausstellungsbereich. Dort kön-
nen in mobilen und in fest installierten Vitrinen verschie-
denste Themen präsentiert werden. In einem Teilbereich 
dieser Verfügungsfläche hat die GWLB eine „Haptothek“ 
eingerichtet, die nicht nur anschaulich, sondern auch an-
fassbar erzählt, wie ein Buch entsteht und wie sich die Her-
stellung über die Jahrhunderte verändert hat. Exponate wie 
Beutelbücher, Buchschließen, Beispiele für Bindetechniken, 
Buchdeckel und andere Materialien dürfen in der „Hapto-
thek“ die Hand genommen werden. Alle ausgestellten Ob-
jekte wurden in der Werkstatt der GWLB angefertigt. Auch 
der neue, klimatisierte Forschungslesesaal liegt auf dieser 

Ebene. Hier können die historischen Bestände unter ad-
äquaten konservatorischen Bedingungen eingesehen wer-
den; Fachberatung steht den Nutzenden zur Seite. 
Das Konzept der Bibliothek als moderner Lern- und Arbeits-
ort wird in der zweiten Etage mit Gruppenarbeitsräumen 
und Studienkabinen fortgesetzt. Die fensterlosen Kabinen 
mit WLAN-Anschluss haben den Charme von Klosterzellen, 
sind aber stark frequentiert. „Die Nutzenden schätzen das 
konzentrierte Arbeiten in dieser quasi-klösterlichen Abge-
schlossenheit“, so Anne May. Die Gruppenräume hingegen 
sind lichtdurchflutet und mit flexiblem Mobiliar ausgestat-
tet. Stellwände, Tische und Stühle können je nach Gruppen-
größe und Arbeitsvorhaben arrangiert werden. Auch hier 
unterstützt natürlich moderne Technik die Arbeit. 
Zwischen den Ausstellungs-, Lese- und Arbeitsbereichen 
gibt es viele Sitzecken, die zum Verweilen einladen. Ein Be-
such lohnt sich!
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auch in den Geisteswissenschaften Fahrt aufneh-
men wird. Ich glaube allerdings, dass die jetzigen Mo-
delle nur ein Zwischenstadium sind. Auch bei Open 
Access wird es sicherlich nicht bei den derzeitigen 
Geschäftsmodellen bleiben. Sie werden sich weiter-
entwickeln, besser gesagt, alle Beteiligten sollten sie 
weiterentwickeln. Dass APC, Article Processing Char-
ges, tatsächlich das Geschäftsmodell der Zukunft ist, 
glaube ich nicht. 

Wenn wir nun schon bei Open Access und Open Sci-
ence gelandet sind - wie sieht es denn mit Citizen 
Science aus? Ihr Haus ist dafür ja eigentlich prädes-
tiniert. Haben Sie da ein Konzept?

❱ Anne MAy ❰ Es gibt hier in Niedersachsen das soge-
nannte „Kulturerbe-Portal“, in dem die Kulturschätze 
des Landes sichtbar gemacht werden sollen. Es ist 
noch nicht so gut gefüllt und nutzerfreundlich, wie 

z.B. die süddeutschen Lösungen, das Bavarikon oder 
auch LEO-BW, aber das Land und alle Kooperations-
partner sind dabei, das Angebot konzeptionell weiter-
zuentwickeln und das „Kulturerbe-Portal“ auszubau-
en. Dabei sollen auch Citizen Science-Elemente ein-
gebaut werden, z.B. um Digitalisate zu identifizieren 
oder Objektbeschreibungen zu ergänzen.

Was tun Sie, um die Bibliothek zu einem modernen, 
kulturellen Lern- und Arbeitsort zu machen?

❱ Anne MAy ❰ Ein differenzierteres Arbeitsplatzange-
bot zu schaffen war natürlich beim Umbau eine ganz 
wichtige Anforderung. Das Arbeitsverhalten der Stu-
dierenden und der Forschenden hat sich verändert, 
dementsprechend mussten heutige Standards umge-
setzt werden, die es andernorts schon lange gibt. Bei-
spielsweise einen klimatisierten Forschungslesesaal 
für die Nutzung historischer Bestände, zehn Studi-
enkabinen, die stillen Arbeitsraum für konzentriertes 

Arbeiten bieten und mehrere Gruppenräume, die mit 
flexibel arrangierbarem Mobiliar ausgestattet sind, 
und – natürlich – auch mit moderner Technik. 
Ich finde es sehr wichtig, den realen Lernraum mit 
dem digitalen Lernraum zu verbinden. Denn das ist 
die Realität der Studierenden oder auch der Schüler. 
Das Lernen findet ja immer an einem Ort statt – und 
dazu ist meiner Meinung nach auch immer noch eine 
persönliche Beratung wichtig. Wir können als Biblio-
theken räumliche mit digitalen Angeboten verknüp-
fen und diese durch Beratungsangebote unterstützen 
und das bieten wir hier an der GWLB auch an. 
Wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann, haben 
wir gerade mit einem Professor der Philosophischen 
Fakultät der Leibniz Universität Hannover erlebt. Er 
war mit einem Seminar hier bei uns zum Arbeiten. 
Weil sich bei uns sehr gut demonstrieren lässt, wie 
wissenschaftliche Arbeit mit historischen Beständen 
eigentlich geht: Was gibt es für Nachweisinstrumen-
te? Wie recherchiere ich? Wie muss ich so ein Materi-
al behandeln? Worauf muss ich achten? usw. Wir bie-
ten damit sehr gute Möglichkeiten, bei den Techniken 
wissenschaftlicher Arbeit die Lehre zu unterstützen. 

Sie erwähnten gerade den neuen - klimatisierten - 
Forschungslesesaal. Kommen denn jetzt mehr Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler als früher, 
um an der GWLB zu forschen? Oder haben sie es nur 
angenehmer? 

❱ Anne MAy ❰ Im Moment haben sie es nur angeneh-
mer, aber während des Leibniz-Kongresses im ver-
gangenen Jahr war es sehr lebendig. 
Was die Nutzung insgesamt angeht: Nach der drei-
jährigen Schließung müssen wir uns erst wieder be-
kannt machen bzw. zurück ins Bewusstsein rücken. 
Drei Jahre, das heißt eine ganze Studierendengene-
ration und drei Abiturjahrgänge haben das Haus als 
Lern- und Arbeitsort nicht nutzen können und ent-
sprechend nicht kennengelernt. 
Im letzten Jahr haben wir deshalb eine größere Kam-
pagne gestartet, um uns wieder bekannt zu machen. 
Wir sind auf die Universität, auf Hochschulen direkt 
zugegangen, haben Professorinnen und Professoren 
angeschrieben, die Fachschaften angesprochen usw. 
Wir haben Kontakt zu Schulen und Vereinen aufge-
nommen und haben viel Pressearbeit gemacht. Die 
ersten Ergebnisse und Reaktionen sehen wir schon, 
aber es wird sicher noch eine Weile dauern, bis wir 
die Zahlen vor dem Umbau wieder erreichen. 

Sie haben lange Erfahrung mit wissenschaftlich aus-
gerichteten Bibliotheken. Wollen Sie an der GWLB in-
terne Forschung stärker ausbauen? Wenn ja, in wel-
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che Richtung und mit welchen Themen?
❱ Anne MAy ❰ Es ist selten, dass es an einer Bibliothek 
eine so große Editionsstelle gibt, wie wir sie hier zu 
Leibniz haben. Ich weiß nicht, ob wir wirklich unikal 
sind, aber ich kenne keine andere Bibliothek, bei der 
eine Forschungsstelle der wissenschaftlichen Akade-
mien in dieser Bedeutung angesiedelt wäre. Diese Zu-
sammenarbeit bestandsbezogener Forschung lässt 
sich nicht 1:1 übertragen, aber die Kooperation mit 
Forschung und Wissenschaft weiter auszubauen, das 
halte ich für eine Riesenchance, auch wenn wir nicht 
ein „Wolfenbüttel-Klon“ werden können und wollen, 
da unser Profil ebenso stark durch die landesbiblio-
thekarischen Aufgaben geprägt ist. Die HAB, die Her-
zog August Bibliothek in Wolfenbüttel, hat sich ja über 
eigene Forschungsaktivitäten, Stipendienprogramme 
und die direkte Einbindung von Wissenschaftlern als 
Forschungsbibliothek aufgestellt. Eine solche For-
schungsbibliothek zu sein, davon sind wir noch weit 
entfernt. Das muss man deutlich sagen. Unsere Iden-
tität als Bibliothek ist aber auch eine ganz andere.

Mit welchen konkreten Maßnahmen setzten Sie Ihre 
Pläne für die zukünftige GWLB um?

❱ Anne MAy ❰ Mit einem ganzen Bündel: Neben den 
schon erwähnten Maßnahmen gilt es die IT-Kompe-
tenz und IT-Infrastruktur auszubauen, die Partner-
schaften mit wissenschaftlichen Communities zu ver-
stärken, aber auch Kooperationen innerhalb der bib-
liothekarischen Welt auszubauen und neue Kooperati-
onen einzugehen. Z.B. haben wir im vergangenen Jahr 
mit den anderen beiden Landesbibliotheken hier in 
Niedersachsen, also der eben erwähnten HAB in Wol-
fenbüttel und der Landesbibliothek in Oldenburg, ge-
meinsame Ziele identifiziert und überlegt, wo und wie 
wir zusammenarbeiten können: bei der Abstimmung 
unserer Profile, mit gemeinsamen Digitalisierungsvor-
haben und im „Kulturerbe-Portal“ – sozusagen eine 
gemeinsame virtuelle Landesbibliothek, dazu sind wir 
im Gespräch.
Auch mit der TIB und der Leibniz Universität wollen 
wir wieder intensiver zusammenarbeiten. Es gibt ei-
nen Kooperationsvertrag gerade im Hinblick auf Ge-
schichte, Religionswissenschaft und Philosophie, das 
sind unsere Kernfächer und hier stellen wir nicht nur 
den historischen Bestand sondern auch ein umfas-
sendes aktuelles Literaturangebot zur Verfügung. Wie 
wir die Kooperation weiter entwickeln können, dazu 
gehen wir gerade wieder ins Gespräch. Ein weiteres 
Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der Leibniz-Ge-
sellschaft, die zu einer gemeinsamen Vortragsreihe 
geführt hat. Wir machen uns bei den Veranstaltungs-
terminen keine Konkurrenz mehr, sondern bieten ein 

gemeinsames Vortragsprogramm unter dem Titel 
„Leibniz-Vorträge“ an.

Gibt es eigentlich große Unterschiede zu den Aufga-
benbereichen, die Sie an der TIB betreut haben?

❱ Anne MAy ❰ Ja, die gibt es natürlich. Es ist ja auch 
ein ganz anderes Haus. Die TIB betreut Naturwissen-
schaft und Technik, ist aus diesem Kanon geprägt, 
und außerdem Universitätsbibliothek. Hier im Haus 
die Ausrichtung auf die Geisteswissenschaften mit ei-
nem großen historischen Bestand. Das ist für mich 
ein neues Feld; ebenso wie die landesbibliothekari-
schen Aufgaben. An der TIB war ich in erster Linie für 
die Services der Universitätsbibliothek zuständig, die 
Benutzungsabteilung. Hier muss ich mich als Direkto-
rin breiter aufstellen.

Sie müssen viel lernen, Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch. 

❱ Anne MAy ❰ Ja, aber genau das finde ich spannend. 
Personalentwicklung insgesamt ist ein sehr wichtiges 
Aufgabenfeld. Wir sind, wie viele andere Häuser, na-
türlich auch vom demographischen Wandel betroffen. 
Das Durchschnittsalter hier ist ziemlich hoch, es liegt 
bei 55, 56 Jahren. 
Wenn man zurückblickt, sieht man, wie sich die Auf-
gaben und die Anforderungen für bibliothekarische 
Arbeit verändert haben. Als ich mein Referendariat 
gemacht habe, Anfang der 90-erJahre, wurde PICA 
eingeführt, das war schon eine Riesenveränderung. 
Und die Taktung technischer Veränderungen und au-
tomatisierter oder IT-gestützter Arbeitsprozesse hat 
sich ja seitdem massiv beschleunigt. Das bedeutet, 
dass sich die klassischen Aufgabenfelder verändern, 
Beispiel RDA-Einführung oder RFID-gestützte Selbst-
verbuchung, und neue Aufgabenfelder wie Retrodigi-
talisierung, Publikationsdienste oder Forschungsda-
tenmanagement dazukommen. 
Vakante Stellen haben wir deshalb schon im Blick 
auf die vor uns liegenden Aufgaben besetzt, wir ha-
ben zum Beispiel eine IT-Leitung eingestellt. Gerade 
schreiben wir im Bereich IT-Infrastruktur noch eine 
weitere Stelle aus, denn in diesem Bereich haben wir 
einen großen Bedarf uns weiter zu entwickeln. Auch 
das Thema Digitalisierung ist hier im Haus noch ein 
relativ junges Aufgabenfeld. 

Bieten Sie spezielle Programme, Schulungen an?
❱ Anne MAy ❰ Natürlich nutzen wir hauseigene An-
gebote, denn eines unserer Aufgabenfelder ist ja 
die bibliothekarische Aus- und Weiterbildung in Nie-
dersachsen. Aber auch überregionale Angebote, 
wie z.B. Schulungen zur Katalogisierung in Kalliope, 
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dem überregionalen Autographenkatalog, wo wir ge-
rade Partner werden. Um eine Schreibberechtigung 
zu bekommen, muss man also erst einmal lernen. 
Sichtbarmachen der Bestände heißt eben auch sol-
che Grundlagen wie den Nachweis in überregionalen 
Nachweissystemen herzustellen und die KollegInnen 
dafür zu qualifizieren. 

Können Sie für die zusätzlichen Aufgaben auch Ka-
pazitäten freischaufeln? 

❱ Anne MAy ❰ Bei unseren eigenen Veranstaltungen 
haben wir die Anzahl ein bisschen zurückgefahren. 
Das war ja früher quantitativ sehr reichhaltig. Wir ha-
ben die Veranstaltungsorganisation auch organisato-
risch verschlankt und wir denken über unsere Aus-
stellungsaktivitäten nach. Wenn der Bestand und die 
Verbesserung seiner Sichtbarkeit und Erforschung, 
die Wiederbelebung des Standortes als bibliotheka-
rischer Lern- und Arbeitsort und der Ausbau digitaler 
Dienste im Zentrum unserer Anstrengungen stehen, 
müssen wir über die weiteren Aktivitäten und dafür 
verfügbare Ressourcen natürlich nachdenken. 

Wo glauben Sie, liegen die größten Herausforderun-
gen bei der Verwirklichung der Ideen und Konzepte? 
In der Aufgabe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mitzunehmen? In der Menge der Menschen, die für 
die Aufgaben zur Verfügung stehen? In der begrenz-
ten Zeit? In der Technik? 

❱ Anne MAy ❰ Also ich glaube, dass es tatsächlich 
mehrere Herausforderungen sind: Sicherlich gibt es 
die Herausforderung, die Kolleginnen und Kollegen 
mitzunehmen und das entsprechende Know-how auf-

zubauen und wir werden einen langen Atem für die 
vor uns liegenden Veränderungen brauchen. Zum an-
deren haben wir nur begrenzte finanzielle Mittel zur 
Verfügung. Und es gibt natürlich auch technische He-
rausforderungen, vor allem dadurch, dass die techni-
sche Entwicklung so schnelllebig ist und es im Grun-
de keine endgültigen Lösungen gibt. Lösungen also 
so aufzusetzen, dass sie dann auch nachhaltig sind, 
das betrachte ich als die allergrößte Herausforde-
rung. 

Zum Schluss noch zwei Fragen. Erstens: Welche Ent-
wicklung im Bibliotheks- und Informationsversor-
gungswesen interessiert Sie persönlich gerade am 
stärksten? Und zweitens: Gibt es etwas, das Sie sich 
für Ihre Bibliothek ganz besonders wünschen, aber 
nicht direkt beeinflussen können? 

❱ Anne MAy ❰ Offener Zugang und Open Science und 
was sich daraus entwickeln kann auch in Richtung 
 Citizen Science interessiert mich gerade sehr. An die-
ser Entwicklung offener wissenschaftlicher Kommu-
nikation und Publikation in den jeweiligen Communi-
ties beteiligt zu sein und als Bibliothek entsprechende 
Unterstützungsdienste aufzubauen, das ist wirklich 
spannend.
Für unsere Bibliothek wünsche ich mir in erster Linie, 
dass wir über unseren Grundhaushalt finanziell so-
weit abgesichert werden, dass wir die geschilderten 
notwendigen Entwicklungen auch realisieren können, 
und dass die Kolleginnen und Kollegen mit mir den 
langen Atem haben, den wir dazu brauchen werden. 

Frau May, wir danken Ihnen für das Gespräch. 
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Kino des Ersten Weltkriegs als 
transnationale Mediengeschichte

Der Erste Weltkrieg – nie zuvor ist ein 
Krieg so ausgiebig gefilmt, nie zuvor das 
Medium Film so systematisch zur Mei-
nungslenkung instrumentalisiert wor-
den. Die virtuelle Ausstellung „Das Ki-
no des Ersten Weltkriegs: Einsichten in 
eine transnationale Mediengeschichte“ 
der Deutschen Digitalen Bibliothek wur-
de vom Deutschen Filminstitut kuratiert 
und zeichnet mit viel historischem Film- 
und Fotomaterial, wie Filmausschnitte, 
Fotografien und Plakate, ein umfassen-
des Bild der Filmgeschichte des Ersten 
Weltkriegs und dürfte damit nicht nur 
Cineasten und Historiker begeistern. 
Die Ausstellung thematisiert die Ge-
meinsamkeiten und Ähnlichkeiten bei 
der Filmproduktion in den unterschied-
lichen Ländern während des Ersten 
Weltkriegs. Denn obwohl mit Kriegsbe-
ginn eine Nationalisierung der Filmwirt-
schaft einsetzte, kamen die mit jeweils 
ähnlichen Problemen konfrontierten 
Filmschaffenden in den einzelnen Na-
tionalstaaten auf ähnliche Antworten – 
im Hinblick auf formale Gestaltung, in-
haltliche Muster oder ökonomische und 
propagandistische Strategien. 
http://ausstellungen.deutsche-digitale-
bibliothek.de/kino/
 
VIVO-Workshop 2017: Forschungs-
informationen in der Praxis

Technische Informationsbibliothek 
(TIB) lädt am 28. September 2017 
zum Praxisworkshop nach Hannover

Am 28. September 2017 findet an der 
Technischen Informationsbibliothek 
(TIB) in Hannover der VIVO-Workshop 
2017 statt. Der zweite deutschspra-
chige Workshop zum freien und com-
munity-basierten Forschungsinforma-

tionssystem VIVO beschäftigt sich un-
ter dem Motto „Forschungsinformatio-
nen in der Praxis“ mit dem Einsatz von 
VIVO im deutschsprachigen Raum. Im 
Fokus stehen dabei Projekt- und Werk-
stattberichte, aber auch Berichte über 
Eigenentwicklungen, VIVO als Software 
im Allgemeinen, Ontologie und Heraus-
forderungen zur Implementierung an 
einer Institution sowie andere offene 
Fragen werden an diesem Tag nicht zu 
kurz kommen. 
Die TIB lädt alle VIVO-Interessierten 
herzlich zum VIVO-Workshop 2017 ein.
Weitere Informationen: 
https://events.tib.eu/vivoworkshop2017/
Wann:  Donnerstag, 28. September 

2017, 10 bis 16 Uhr
Wo:      TIB, Welfengarten 1 B, 30167 

Hannover 

Konferenz zur Verbesserung 
des Umgangs mit digitalen 
Forschungsdaten 

Die 18. Jahrestagung der Deutschen In-
itiative für Netzwerkinformation (DINI) 
wird am 04. und 05. Oktober 2017 in 
Göttingen unter dem Titel „Forschungs-
daten – von der Produktion bis zur 
Langzeitarchivierung” stattfinden. Die 
Verbesserung des Zugangs zu digita-
len Forschungsdaten ist eines der am 
intensivsten diskutierten Themen der 
Informationsinfrastruktur der letzten 
Jahre. Bibliotheken, Medienzentren, 
Rechenzentren und Fachgesellschaf-
ten beschäftigen sich mit Strategien 
und Infrastrukturen, um der steigen-
den Masse an digitalen Forschungs-
daten zu begegnen. Die von den euro-
päischen Mitgliedstaaten angestrebte 
European Open Science Cloud (EOSC) 
und die für Deutschland – auf Vorschlag 
des Rates für Informationsinfrastruktu-
ren (RfII)  –  vorgesehene Nationale For-
schungsdateninfrastruktur (NFDI) ma-
chen deutlich, dass die Diskussion über 
die Verbesserung der Zugänglichkeit 
von digitalen Forschungsdaten auch 
auf der wissenschaftspolitischen Ebe-
ne angekommen ist. Die DINI-Jahresta-
gung wird den gesamten Forschungs- 
und Datenmanagementprozess in den 

Blick nehmen. Ausgewiesene Expertin-
nen und Experten werden das Thema 
von der Erzeugung von Forschungsda-
ten, über ihre initiale Nutzung bis hin 
zur Nachnutzung und Langzeitarchivie-
rung beleuchten. Eine Poster-Session 
wird allen Teilnehmenden Gelegenheit 
geben, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Im Rahmen der Jahrestagung 
2017 findet die Preisverleihung des stu-
dentischen Wettbewerbs „Lehren und 
Lernen mitgestalten – Studieren im di-
gitalen Zeitalter“ statt. Gesucht wur-
den Visionen zum digitalen Lehren und 
Lernen der Zukunft. Der Wettbewerb 
steht unter der Schirmherrschaft von 
Bundesforschungsministerin Prof. Dr. 
Johanna Wanka. https://dini.de/veran-
staltungen/jahrestagungen/2017/

Sören Auer neuer TIB-Direktor 

Seit dem 1. Juli 2017 ist Prof. Dr. Sören 
Auer neuer Direktor der Technischen 
Informationsbibliothek (TIB) – Leibniz-
Informationszentrum Technik und Na-
turwissenschaften und Universitätsbi-

bliothek in Hannover. Gleichzeitig hat 
er seine Arbeit als Professor für „Data 
Science and Digital Libraries“ an der TIB 
und der Fakultät für Elektrotechnik und 
Informatik der Leibniz Universität Han-
nover aufgenommen. Neben seiner Tä-
tigkeit als Direktor leitet der 41-Jährige 
an der TIB außerdem den Programm-
bereich „Forschung und Entwicklung“ 
sowie die Forschungsgruppe „Data 
Science and Digital Libraries“. Der Fo-
kus von Prof. Auers Forschung an der 
TIB wird auf den Themen Data Science, 
Digital Libraries und Open Knowledge 
liegen. Beispielsweise forscht er zu Se-
mantic Data, zur Vernetzung von hete-
rogenen und komplexen Datenmengen: 
Die semantische Strukturierung und 
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Vernetzung von Daten ist eine Basis-
technologie für die Digitalisierung und 
den Wissensaustausch zwischen For-
schenden, aber auch Unternehmen. 
Im EU-geförderten Projekt BigDataEu-
rope wird so zum Beispiel eine Soft-
ware-Toolbox für die Datenvernetzung 
und Analyse entwickelt, die zur Reali-
sierung von Anwendungen für gesell-
schaftliche Herausforderungen wie Mo-
bilität oder Gesundheit genutzt werden 
kann. Im Projekt SlideWiki.org arbeitet 
Prof. Auer mit einem internationalen 
Konsortium an einer crowdsourcing-ba-
sierten Authoringplattform für offene, 
multilinguale Lehr- und Lerninhalte. 

TH Köln und ZB MED kooperieren

Die TH Köln und ZB MED – Informations-
zentrum Lebenswissenschaften werden 
künftig noch enger wissenschaftlich zu-
sammenarbeiten. Eine entsprechende 
Kooperationsvereinbarung unterzeich-

neten jetzt Prof. Dr. Klaus Becker, Ge-
schäftsführender Vizepräsident der TH 
Köln, und Dr. Dietrich Nelle, Interimsdi-
rektor ZB MED. In einem ersten Schritt 
schreiben die beiden Partner eine ge-
meinsame Professur zum Thema Infor-
mationskompetenz aus, die bei  ZB MED 
die Leitung des Bereichs Informations-
dienste mit dem Suchportal LIVIVO 
übernehmen wird. Informationskompe-
tenz, also der zielgerichtete, souveräne 
und ethisch verantwortliche Umgang 
mit Informationen, ist eine Schlüssel-
kompetenz in der digitalen Gesellschaft. 
Mit der neuen Professur wollen die Part-
ner die gemeinsame Forschung in die-

sem innovativen Themenfeld stärken 
und neue Akzente in der Lehre setzen. 
Zudem soll es für Studierende der TH 
Köln künftig verstärkt die Möglichkeit 
geben, Studienarbeiten zu Fragestellun-
gen von ZB MED zu schreiben. Auch ge-
meinsame Forschungsprojekte sind ge-
plant.

TOTAL E-QUALITY Deutschland e.V. 
zeichnet ZB MED aus 

Zum dritten Mal in Folge hat ZB MED 
– Informationszentrum Lebenswissen-
schaften das TOTAL E-QUALITY Prädi-
kat erhalten. Der Verein vergibt das Prä-
dikat jeweils für eine Laufzeit von drei 
Jahren. ZB MED hat damit erneut nach-
gewiesen, dass es Chancengleichheit 
etabliert und nachhaltig verankert hat. 
Der Begriff TOTAL E-QUALITY steht ei-
nerseits für Equality, beinhaltet also die 
Gender-Komponente, andererseits für 
das Total Quality Management (TQM). 

Der Verein vergibt das 
Prädikat an Organisati-
onen, die in der Perso-
nal- und Organisations-
politik Chancengleich-
heit umsetzen. Die 
Entscheidung über die 
Vergabe erfolgt durch 
eine unabhängige Ju-
ry. In der Begründung 
der Prädikatsvergabe 
heißt es, dass ZB MED 
über eine sehr gut ins-
titutionalisierte Gleich-

stellungsarbeit verfüge und sich durch-
gehend am Prinzip der Chancengleich-
heit orientiere. Mit unterschiedlichen 
Maßnahmen fördert ZB MED Chancen-
gleichheit sowie die Vereinbarkeit von 
Beruf und individueller Lebensführung. 
Dazu zählen beispielsweise qualifizier-
te Teilzeitstellen und Job-Sharing, fa-
milienfreundliche Arbeitsbedingungen 
mit der Möglichkeit zu flexibler Arbeits-
zeitgestaltung sowie zur Telearbeit und 
Home-Office als auch eine Kindernot-
fallbetreuung. Darüber hinaus bietet die 
Einrichtung überdurchschnittlich viele 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
und fördert so die berufliche Weiter-

entwicklung der Mitarbeitenden. Diver-
se Angebote des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements unterstützen die 
Gesunderhaltung der Belegschaft.  

Knowledge Unlatched kündigt 
STEM-Programm an

Knowledge Unlatched (KU) bereitet die 
strategische Expansion in den STEM-
Markt vor. Ab Q1 2018 wird KU sowohl 
Bücher als auch Fachzeitschriften der 
Wissenschaftsbereiche Naturwissen-
schaft, Technologie, Ingenieurswesen 
und Mathematik akzeptieren. Diese Ein-
sendungen werden eine neue Kollektion 
innerhalb von KU Select im Jahr 2018 
bilden. Open Access in den STEM-Berei-
chen bietet neue Wachstumsmöglich-
keiten für KUs Crowdfunding-Modell. 
Verlage suchen vermehrt nach Optio-
nen, ihr Open Access-Portfolio auszu-
weiten. Hierfür bietet KU die richtige Lö-
sung. Die vom Unternehmen geschaffe-
ne Plattform hilft sowohl Verlagen wie 
auch Bibliothekaren, Titel einzusenden 
und für diese zu bürgen. Diese Lösung 
kann die Entwicklung des Open Access-
Marktes – unabhängig vom Wissen-
schaftsbereich – weiter vorantreiben.

John McDonald Director of Product 
Management bei EBSCO

EBSCO hat das Analytics and Assess-
ment Team mit John McDonald als Di-
rector of Product Management erwei-
tert. In dieser Funktion wird John Mc-
Donald mit Bibliotheken zusammenar-
beiten. McDonald ist mehr als 18 Jahre 
im Bereich wissenschaftlicher Dienst-
leistungen und im Bibliotheksmanage-
ment tätig; zuletzt als Associate Dean 
for Collections an der University of Sou-
thern California Libraries. Davor arbei-
tete er als Chief Information Officer und 
Library Director an den Claremont Col-
leges und als Acquisitions Librarian am 
California Institute of Technology. Wäh-
rend seiner Tätigkeit bei CalTech war er 
für die Entwicklung und Implementie-
rung des ersten OpenURL-Resolver-Sys-
tems in einer wissenschaftlichen For-
schungsbibliothek verantwortlich. 
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Thomas Kaufmann – Elmar Mittler (Hg.), 
Reformation und Buch. 
Akteure und Strategien 
frühreformatorischer 

Druckerzeugnisse 
(Bibliothek und Wissenschaft 49) 

Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2017. 
313 Seiten; ISBN 978-3-447-10544-6 

EUR 99,00. 

Die von Martin Luther vor 500 Jahren 
ausgelöste Reformation zeitigte nicht 

zuletzt aufgrund des damals noch verhält-
nismäßig neuen Druckmediums durch-
schlagende Wirkung. Der anzuzeigende 
Sammelband trägt dieser Tatsache Rech-
nung. Er vereinigt insgesamt 14 Beiträge 
mit ganz unterschiedlichen Ansätzen rund 
um das Generalthema. Der frühe Luther 
(Thomas Kaufmann) wird dabei ebenso in 
den Blick genommen, wie Erasmus von 
Rotterdam (Valentina Sebastiani). Beide 

Männer zählten zu den größten „Bestsel-
lern“ ihrer Zeit. Besonders hervorzuheben 
ist, dass nicht nur die deutsche Perspekti-
ve Berücksichtigung findet, sondern auch 
andere Regionen Europas angemessen 
gewürdigt werden. So England (Andrew 
Pettegree), Frankreich (Gerald Chaix), die 
Niederlande (Marieke van Delft), Däne-
mark und Schweden (Wolfgang Undorf) 
oder auch Schweden und Finnland (Otfried 
Czaika). So entsteht ein abgewogenes und 
ganzheitlicheres Bild der Vorgänge in Eu-
ropa. Ein wichtiger Sammelband, der die 
Rolle des Buchdruckes für die Reformation 
umfassend würdigt.

Zielpublikum: Alle interessierten Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare, Germa-
nisten, Historiker

Konrad Stidl, Regensburg 

Düren, Petra:  
Bibliotheken als lernende 

Organisationen. 
De Gruyter Saur: Berlin u.a. 2015.  

149 Seiten: Illustrationen. 
ISBN 978-3-11-035244-3. EUR 49,95.

Wer das Wissensmanagement der ei-
genen Einrichtung auf den Prüfstein 

stellen und bei Bedarf optimieren möchte, 
dürfte mit diesem Leitfaden erste Orien-
tierung für das lohnenswerte Unterfangen 
finden. Denn individuelles explizites wie 
implizites Wissen zu erweitern und in einer 
organisationalen Wissensbasis nutzbar zu 
machen ist eine der Kernaufgaben dienst-
leistungsorientierter, zukunftsgewandter 
Bibliotheken. Welche Instrumente, Metho-
den und Strukturen empfehlen sich in einer 

lernenden Organisation, um das Wissen zu 
dokumentieren, lebendig und ausbaufähig 
zu halten und für kommende Beschäftigte 
zugänglich zu machen? Wie gelingt die Ein-
führung von Wissensmanagement(tools)? 
Auf diese und weitere Fragen, zu deren Er-
örterung die Autorin den Leser auch in Ar-
beitsaufgaben einlädt, gibt sie in der Praxis 
gut umsetzbare Antworten, deren theoreti-
scher Begründungszusammenhang an der 
einen oder anderen Stelle mehr Aufmerk-
samkeit verdient hätte.

Zielpublikum: Führungskräfte und ihre 
Mitarbeiter/innen, die das Wissensma-
nagement in ihrer Bibliothek optimieren 
möchten

Kathrin Schwärzel, München
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Erstellt von L. K.

Reckling-Freitag, Kathrin: 
Bibliothekspädagogische Arbeit.  
Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag 2017. 
128 S.; Preis: € 16,90 
ISBN 978-3-95414-086-2 
(E-Book 978-3-95414-089-9)

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)

Brachtendorf, Ralf (Hrsg.): 
Archivbau und Archivumzug. 
Stuttgart: ibidem 2017. 
168 S.; Preis: € 59,90 
ISBN 978-3-8382-1059-9  

Zerbe, Doreen: 
Wissensspeicher der Reformation. Die 
Marienbibliothek und die Bibliothek des 
Waisenhauses in Halle. 
Wiesbaden: Harrassowitz 2017. 
247 S.; Preis: € 28,00  
ISBN 978-3-44710672-6 
 

De Silva, Pali U.K.; Vance, Candace K.: 
Scientific Scholarly Communication. 
Cham: Springer 2017  
X, 140 S.; Preis: € 58,84 
ISBN 978-3-319-50626-5 
(E-Book 978-3-319-50627-2)

Kimball, Melanie A.: 
Libraries – Traditions and Innovations. 
Berlin: De Gruyter Saur
VII, 154 S.; Preis: € 139,95
ISBN 978-3-11-045085-9
(E-Book 978-3-11-045084-2)

Bepler, Jochen (Hrsg.): 
Liturgische Pracht und private Frömmigkeit. 
Bucheinbände an der Wende zum 20. 
Jahrhundert. Aschendorff: Sarto-Verlag 2017. 
152 S.; Preis: € 39,00 
ISBN 978-3-40213098-8 

Bountouri, Lina:
Archives in the Digital Age. Standards, 
Policies and Tools. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2017. 
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Band 45  
Rafael Ball
Das Ende eines Monopols 
Was von Bibliotheken wirklich bleibt – Ein Lesebuch

„Die Tradition des Sammelns und Aufbewahrens der klassischen 
Bibliothek hat mit der Medien- und Technikrevolution eine Sinnkri-
se erfahren, die noch lange nicht überwunden ist. 
Die Zeit der Bibliotheken ist vielleicht nicht vorüber, aber Biblio-
theken 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.“
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Band 42
Sabrina Silbernagel
Kulturvermittlung an   
Wissenschaftlichen  Bibliotheken  
Bestandsaufnahme und  Entwicklungsmöglichkeiten

In diesem Buch wird dargestellt, wo und in welcher Form Kul-
turvermittlung 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 histori-
schen Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen. 
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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.

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 –
Bestandsaufnahme und 
Entwicklungsmöglichkeiten
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Band 32 
Ralf Drechsler
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 ins-
gesamt als wichtig eingestuft, gesetzlich geschützt werden sie je-
doch 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 ste-
hen Handlungsempfehlungen, bei deren Ausarbeitung die Lehr- 
und 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.
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Ein Lesebuch

Das Ende eines Monopols 

Was von Bibliotheken  
wirklich bleibt

Rafael Ball
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Wir fragen Tanja Erdmenger

FACHREFERAT  ALLGEMEINES ,  PSYCHOLOGIE ,  TECHNIK ,  EMEDIEN ,  DATENBANKEN , 

ZE ITSCHRIFTEN ,  MÜNCHNER STADTB IBL IOTHEK

Können Sie sich noch an die ers-
te Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die Sie besucht haben?
Das war die Stadtteilbibliothek in 
meinem Viertel in Augsburg, in 
die ich mich ohne meine Freundin 
nicht alleine hinein getraut hätte.

Was lesen Sie zur Zeit? 
Eben begonnen: „Warten auf Gon-
zo“ – ein Jugendbuch, das auf der 
diesjährigen Nominiertenliste des 
Deutschen Jugendliteraturpreises 
steht.

Lesen Sie in Ihrer Freizeit eBooks?
Nur Koch- und Backbücher, Reise-
führer und sehr gerne eMagazines 

und meine Tageszeitung in digita-
ler Form.

Wie viele Bücher haben Sie aktu-
ell aus einer Bibliothek entliehen?
Sieben in gedruckter Form sowie 
zwei BluRays und als digitale Aus-
gabe ein Buch, zwei Hörbücher, ei-
ne Zeitung und vier Zeitschriften.

In welcher Bibliothek auf der Welt 
würden Sie gerne einmal stöbern?
Am spannendsten finde ich es, in 
den Bücherregalen und Bibliothe-
ken von Freunden zu stöbern. Ins-
besondere wenn man erstmals bei 
jemandem eingeladen ist, erfährt 
man über den Blick ins Bücher-
regal nochmal neue Facetten der 
Personen.

Was war für Sie die größte Inno-
vation seit Erfindung des Buch-
drucks?
Eisenbahn – Impfstoffe – Wasch-
maschine – Internet.

Schlägt Ihr Urlaubsherz für den 
Norden oder den Süden?
Norden – die nächste Island-Reise 
steht unmittelbar bevor.

Kaffee oder Tee?
Vormittags Kaffee – mittags Es-
presso – abends Tee.

Wofür würden Sie Ihren Job an 
den Nagel hängen?
Auch nach längerem Nachdenken 
fällt mir da nichts ein, was ich lie-

ber machen würde. Wenn ich se-
he, wie stark sich die Tätigkeiten 
in unserem Beruf in den letzten 20 
Jahren entwickelt haben, darf das 
gerne noch lange so weiter gehen 
und immer spannend bleiben.

Ihre Meinung zur Deutschen Digi-
talen Bibliothek?
Nach wie vor unterschätzt und 
auch in Fachkreisen noch im-
mer zu wenig präsent. Wie in vie-
len Bereichen der Bibliothekswelt 
ist hier noch viel Lobbyarbeit nö-
tig und das Selbstbewusstsein, 
überall kundzutun, was hier Wich-
tiges und Wertvolles vorangetrie-
ben wird.

Gibt es in zwanzig Jahren noch Bi-
bliotheken? 
Ganz klar ja – und auch noch mit 
„richtigen“ Büchern darin – da 
geh‘ ich jede Wette ein.

Was zeichnet die/den heutige/n 
Bibliothekar/in aus?
Neugier, Toleranz, Freude im Um-
gang mit Menschen und ein hohes 
Selbstverständnis des Dienstleis-
tungsgedankens.
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Wir sind Ihr Partner für den gesamten 
Medien- und Fachinformationsbedarf.
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✔  Medienvorschau
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✔  Lieferung
✔  Digitaler Service

Sprechen Sie uns an!

www.hugendubel.info
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NEU: Jetzt für ÖBs und WBs!
13. Bibliotheksleitertag 2017 am 29. November,
in neuer Umgebung – im Congress Center 
Rosengarten in Mannheim von 10:00 – 17:00 Uhr. 
Teilnahme kostenlos.

• Getrennte Sessions für Wissenschaftliche und 
 Ö� entliche Bibliotheken

• Hochkarätige Referenten

• Impulse und Ideen zum digitalen Wandel, neuen 
 Raumnutzungskonzepten, neuem Marketing-
 bewusstsein, neuem Selbstverständnis u.v.m.

Was sich ändert, bleibt.
Neue Rollen – neue Chancen.

Gleich 

anmelden: 

29. 11. 2017

in Mannheim

Jetzt schon 
anmelden und 
Ihren Platz sichern.
Ihre Teilnahme ist 
kostenlos! 

www.bibliotheksleitertag.de
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Neue Rollen – neue Chancen.

N EU:  J et z t  fü r  Ö B s  u n d  WB s!

Dieses Jahr dürfen Sie sich über 2 getrennte Sessions 
mit ÖB- und WB-orientierten Themen freuen. 

Mit dabei sind dieses Jahr Top-Referenten, wie: 
Rudolf Mumenthaler, 
Neuer Direktor der ZHB Luzern 
Julia Bergmann,
Trainerin/Beraterin für den „digitalen Wandel“ u.v.a. 

29. November 2017
Congress Center Rosengarten, 
Mannheim

Ein Tagungsort mit besondere Atmosphäre, 
in zentraler Lage, Bahnhofsnähe und idealen 
Parkmöglichkeiten.

Jetzt schon anmelden und Ihren Platz 
sichern. Ihre Teilnahme ist kostenlos!

www.bibliotheksleitertag.de
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