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Ingenieure und Bibliothekare
Was haben der deutsche Mittelstand und eine Universitäts
bibliothek gemeinsam? Nun, spontan wird vielen von Ihnen
keine passende Antwort einfallen. Vielleicht vermutet man
einen gewissen Branchendruck, die Notwendigkeit der Anpas
sung an das 21. Jahrhundert oder aber die gemeinsame lange
Tradition.
Alles Genannte oder Gedachte ist korrekt, aber es gibt noch
eine ganze Menge anderer Gemeinsamkeiten, die sich erst auf
den zweiten Blick erschließen, aber nicht weniger frappierend
sind.
Wer eine Konferenz wie die „Digital Relaunch“ besucht, die
kürzlich in Berlin stattgefunden hat, bekommt einen sehr guten
Eindruck, warum der deutsche Mittelstand und wissenschaftli
che Bibliotheken viel gemeinsam haben. „Digital Relaunch“ ist
eine zweitägige Konferenz, die nur auf den zweiten Blick etwas
mit Bibliotheken zu tun hat, aber bei genauerem Hinsehen
umso mehr Parallelen bietet. Die werden freilich nicht disku
tiert, denn Bibliothekare sind nicht das Zielpublikum der Ta
gung, sondern deutsche Mittelständler, die die digitale Wende
in ihren Unternehmen gestalten wollen oder gestalten müssen.
Und da fangen die Gemeinsamkeiten bereits an. Beide haben
eine konservative DNA, sie sind (als traditionelle Familienunter
nehmen) einem klassischen Wertekanon verpflichtet, wie das
auch von einer Universitätsbibliothek erwartet und gelebt wird.
Beide sind sie seriös und haben eine teils Jahrhunderte lange
Tradition, der sie sich verpflichtet fühlen. Die internen Prozesse
und Hierarchien sind klassisch und erprobt, es gibt kaum agile
Verfahren, alles basiert auf einer langfristigen, sauber erarbei
teten Strategie, die als Wert- und Leitmaßstab unveränderlich
gilt. Sie legen Wert auf gute und nachhaltige Kundenbeziehun
gen. Dienstleistungen und Produkte, die diese Häuser verlas
sen, sind hochwertig, geprüft und ausführlichst getestet. Inge
nieure wie Bibliothekare sind einer hohen Qualität verpflichtet.
Und das ist gut so. „Quick and Dirty“ ist mit diesen Einrichtun
gen und Unternehmen nicht zu machen. Das hat große Vorteile
für die Kunden, zumindest für die von gestern.
Warum erzähle ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das
alles so genau? Was ist denn nun die Pointe dieses Editorials?
Sie werden längst gemerkt haben, worauf ich hinaus möchte:
All diese Gemeinsamkeiten eines mittelständischen Unterneh
mens und einer Universitätsbibliothek zum Beispiel führen zu
den gleichen Fragen beim Übergang in die digitale Welt des
21. Jahrhunderts. Genau das nämlich ist das große Thema des
deutschen Mittelstands heute. Für Bibliotheken scheint die
Digitalisierung hingegen ja schon längst erfolgreich umgesetzt
und realisiert zu sein, aber auch nur scheinbar: Prozesse und
Verfahren sind vielfach noch klassisch, Qualitätsanspruch an

www.b-i-t-online.de

Produkte und Dienstleistungen mit hohem Entwicklungsauf
wand und langer Umsetzungsdauer sind noch nicht immer im
21. Jahrhundert angekommen. Digitalen Systemanbietern, die
dem Mittelständler genau wie der Universitätsbibliothek das
Wasser abgraben, haben sie kaum etwas entgegenzusetzen.
Schnelle, halbfertige Produkte, Quick and Dirty-Produktion,
„fake it until you make“-Mentalität, agiles, schnelles Handeln,
das sich von kurzfristigen Kundenwünschen und Technologie
erscheinungen leiten lässt, und nicht von schwergewichtigen
Langfriststrategien, sind diesen Institutionen und ihren Men
schen noch immer fremd.
Was also tut der deutsche Mittelständler, damit er nicht zum
Opfer der digitalen Systemintegrierer wird, die ihn dann gna
denlos vom Markt drängen?
Er verändert sich, baut langsam das Internetbusiness in seine
DNA ein, schickt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Fortbil
dung und Umschulung, stellt Menschen mit ganz neuer und
noch unbekannter Qualifikation ein und experimentiert in Labs
und Accelerators mit völlig ungewohnten neuen, digitalen
Ideen, die im Kerngeschäft noch kaum auf Verständnis stoßen,
aber das Unternehmen fit machen für die wirklich digitale
Zukunft.
Kommt Ihnen das jetzt bekannter vor? Wir haben hier eine
ideale Blaupause für die Bibliothek der Zukunft: Konzentration
auf das Kerngeschäft, dosierte Einführung neuer Elemente und
langsames Aufweichen und Unterwandern der tradierten DNA,
während im parallelen Lab die Zukunft getestet wird. Doch
irgendwann (und in mittelständischen Unternehmen gibt man
sich dafür nur Monate, nicht Jahre), werden die Ergebnisse aus
dem Lab ins Kerngeschäft übertragen und schon ist der neue
alte digitale Systemanbieter fertig.
Diese Rezepte sind auch für uns geeignet, sie zeigen, dass das
alte Sprichwort „Gefahr erkannt – Gefahr gebannt“ noch im
mer gilt. Denn wer anerkennt, dass heute mehr denn je große
digitale Systemintegratoren und -plattformen Bibliotheken und
ihr Geschäftsmodell in die Enge treiben, während Open Access
gleichzeitig ihre Monopolstellung aufgelöst hat, kann den
Befreiungsschlag wagen. Um das zu lernen ist es ungeheuer
hilfreich einmal bei anderen Branchen zu schnuppern.
In der eigenen Community diskutieren können wir das beim
Bibliothekskongress in Leipzig. Wir von b.i.t.online werden
wieder mit den KongressNews vor Ort sein und zur Diskussion
beitragen. Ich lade Sie schon jetzt dazu ein.
Herzlich
Ihr Rafael Ball
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Anzahl und thematischer Breite vor. Mehr als 9.000 Titel und
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Rechtsgültige Auslandsreisekostensätze für 2019

•
•

Umsatzsteuerrechtliche Regelungen

Erläuterungen zu den formalen Anforderungen an
Aufzeichnungen

Vielfältige Beispiele und Übersichten

Print
Deck
Reisekosten 2019
66. Auflage 2019, kartoniert, ca. 270 Seiten.
Preis € 59,–
ISBN 978-3-08-311019-4

Online

Deck
Reisekosten 2019 online
Jahresbezugspreis € 59,–
ISBN 978-3-08-181001-0
(Nutzungsdauer mind. 1 Jahr)

Jetzt bestellen!
Portofrei unter:

✆
www.stollfuss.de

bestellung@stollfuss.de

0228 724-0
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Open-Access-Geschäftsmodell für PUBLISSO – ZB MED Publikationsplattform für die Lebenswissenschaften
Ursula Arning und Eva Seidlmayer
Open-Access-Publikationen sind zwar für die Lesenden frei und kostenlos zugänglich, doch verursacht der Publikationsprozess finanziellen Aufwand etwa für die Bereitstellung einer Online-Plattform und
des technischen Redaktionssystems. ZB MED – Informationszentrum
Lebenswissenschaften stellt mit der PUBLISSO-Plattform Gold eine
Open-Access-Publikationsplattform für die Lebenswissenschaften bereit, die ohne AutorInnen-Gebühren auskommen will. Um die Plattform
auf ein stabiles Fundament zu stellen, ist ein Geschäftsmodell notwendig, das einerseits den freien Zugang zu Texten und Forschungsdaten sicherstellt und gleichzeitig die finanziellen Hürden für die Publizierenden
ausräumt, ohne dabei die Kosten außer Acht zu lassen. Im Artikel
werden die Eckpunkte eines Geschäftsmodells sowie mögliche
Finanzierungmöglichkeiten vorgestellt.
b.i.t.online 22 (20189 Nr. 1, S. 42

Open Access documents are freely accessible. However the process
of publication incurs financial expense for technical supply of
the online platform as well as the editorial system. In most cases
the expense is borne by the authors of publications. ZB MED –
Information Centre for Life Sciences provides with PUBLISSO,
an open access publication platform, which manages to operate
without fees being charged to authors.
While taking into account the accruing costs, this research project
focuses on a business model for PUBLISSO that secures open and
free access to readers on the one hand, and removes financial
obstacles for publishing academics on the other. In the article,
criteria of a business model are presented as well as different
sources of finance.
b.i.t.online 22 (2019) No. 1, p. 42

Innovationscheck für Bibliotheken – Der Versuch eines alternativen Ansatzes
Ursula Georgy
Innovationschecks stellen insbesondere für kleine und mittlere
Unternehmen ein probates Instrument für den Einstieg in ein systematisches Innovationsmanagement dar. Diese Instrumente betrachten jedoch eher die eigene Einschätzung als die des Kunden. Vor allem bleibt
vielfach unberücksichtigt, womit der Kunde ein Unternehmen tatsächlich
„beauftragt“. Möglicherweise sind es Aufgaben, die nicht unmittelbar das
primäre Geschäftsfeld betreffen, sondern es eher nur tangieren.
Bibliotheken sind dabei, sich in weiten Teilen neu zu erfinden.
Bei diesen Veränderungsprozessen muss streng darauf geachtet werden,
ob die (neuen) Angebote tatsächlich die sind, die der Kunde für
nützlich hält. Berücksichtigung findet in dem Kontext vor allem die
Konkurrenz mit dem „Nichts“.
b.i.t.online 22 (2019) Nr. 1, S. 51

Innovation checks are an effective instrument, especially for small
and medium-sized enterprises, for entering into a systematic
innovation management. These instruments, however, tend to look
at one‘s own assessment rather than that of the customer. Above all,
it is often disregarded what the customer actually „commissions” a
company with. It is possible that these are tasks that do not directly
affect the primary business field but only affect it.
Libraries are in the process of reinventing themselves in large parts.
In these change processes, strict attention must be paid to whether
the (new) offers are actually those that the customer considers
useful. In this context, the competition with the „nothing“ is taken
into account above all.
b.i.t.online 22 (2019) No. 1, p. 51

www.b-i-t-online.de
www.libess.de
www.fachbuchjournal.de
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10 Jahre utb-studi-e-book
bewährt – nachgefragt – innovativ

Das digitale Lehrbuchangebot aus 30 Fachbereichen
•
•
•
•
•
•
•

stetig wachsendes Angebot mit aktuell über 1.900 Titeln
Druck und Download kapitelweise
unbegrenztes Kopieren von Texten
Remote Access über VPN und Shibboleth
Export in Zitatverwaltungssysteme
Volltextsuche über das gesamte Programm
persönliches Backend für Bibliothekare

Sie haben die Wahl: Gebühren-, Kauf- und Kombimodell.
Mehr als 180 Hochschulbibliotheken nutzen bereits utb-studi-e-book.

© Jacob Lund / stock.adobe.com

Besuchen Sie uns auf dem Bibliothekartag und feiern
Sie mit uns das Jubiläum. Ebene 0, Stand F09.

Wir sind auch Ihr Ansprechpartner für scholars-e-library
Informationen und Angebote über unseren Bibliotheksservice:
Andrea Euchner | euchner@utb.de | +49(0)711 7829555-13

online
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Innovationspreis

Die b.i.t.online Innovationspreisgewinner
2019 stehen fest !
Die Kommission „Ausbildung und Berufsbilder“ (KAuB) des BIB gab am
15.01.2019 die Preisträger des b.i.t.online Innovationspreises 2019 bekannt.
Gewinnerinnen sind:
Carmen Krause
(FH Potsdam)
Internet der Dinge
Sophia Paplowski
(FH Potsdam)
Beacons in Bibliotheken
Denise Rudolph
(FH Potsdam)
Codingverstaltungen in Kinder- und Jugendbibliotheken

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Veranstaltung
auf dem 7. Bibliothekskongress 2019 in Leipzig
am 19. März 2019 in M5 (Messehaus) statt.
Die preisgekrönten Arbeiten werden dann auch in Buchform vorliegen.

www.b-i-t-online.de

Service für Bibliotheken

www.hugendubel.info
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Besuchen Sie uns auf dem BIBLIOTHEKSKONGRESS
Sie finden uns auf Ebene

IN LEIPZIG vom 18. bis 20. MÄRZ 2019.

+1 direkt vor dem Vortragsraum 1. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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rofessionals

Die Preisträger*innen für den TIP-Award 2019 stehen fest:
Reformulierungsstrategien bei OTTO
Ein Projekt von Thuy Tien Dang Thi, Manuela Dunklau, Anna Efimenkova, Anne Gaertner,
Anna Heibel, Julia Kampkötter, Julia Krasnoperova, Mohet Luthra, Elena Mundt, Jela Nast,
Charline Rosenthal, Daniel von Drachenfels unter der Leitung von Sebastian Sünkler und
Emmy Le an der HAW Hamburg

Team	
  Award	
  
Konzept für ein Medienkonvergenzprodukt
eines Verlags für den LIS-Sektor
Informa.on	
  
Ein Projekt von Sabrina Laich, Patricia Schöler, Jennifer Weller unter der Leitung
von Prof. Cornelia Vonhof an der HdM,
Stuttgart
Professionals
Der	
  Preis	
  zeichnet	
  eine	
  studen.sche	
  Teamleistungen	
  aus,	
  die	
  einen	
  
innova.ven	
  Beitrag	
  zur	
  konkreten	
  Lösung	
  von	
  Fragenstellungen	
  der	
  digitalen	
  
Transforma.on	
  und	
  Gestaltung	
  der	
  digitalen	
  GesellschaF	
  in	
  der	
  Berufspraxis	
  
von	
  Bibliotheken	
  und	
  Informa.onseinrichtungen	
  liefern.	
  	
  

aubib.de – Information bewegt die Welt

Ein Projekt von Karin Bärnreuther, Tanja Gehring, Beatrice Iturralde Bluhme,
Projek'eams	
  
n	
  bibliotheks-‐	
  und	
  informa6onswissenscha9lichen	
  
Zielgruppe	
   Rammler
Luis Moßburger, Christina
von ader
Hochschulen	
  und	
  Ausbildungseinrichtungen	
  in	
  Deutschland,	
  Österreich	
  
und	
  der	
  Schweiz.	
  
Hochschule für Öffentliche Verwaltung,
München
Besuchen Sie uns vom 18.–20. März 2019:
7. Bibliothekskongress 2019
Congress Center Leipzig
CCL 0 / Stand F01

Welt des Wissens.
Auszeichnung	
  

3	
  x	
  1.000	
  Euro	
  und	
  Veröﬀentlichung	
  der	
  ausgezeichneten	
  Beiträge	
  als	
  

Erfolgreiche Medienbeschaffung.
Zeitschri9enbeitrag	
  in	
  	
  b.i.t.	
  online.	
  	
  
Schnell, bequem und effizient sollen die Medien an Universitäts-, Hochschul- und
Forschungsbibliotheken nutzbar sein. Schweitzer Fachinformationen unterstützt Ihre
Der	
  Preis	
  wird	
  erstmals	
  am	
  Leipziger	
  Kongress	
  Informa6on	
  und	
  
Bibliothek mit bewährten Dienstleistungen und innovativen Lösungen
rund2016	
  
um idie
Bibliothek	
  
n	
  Leipzig	
  vergeben.	
  	
  
Beschaffung elektronischer und gedruckter Fachmedien. Für Forschung, Lehre und

Die Preisverleihung und Präsentation der ausgezeichneten Projekte
findet auf dem 7. Bibliothekskongress am Dienstag, 19. März 2019 von
Abstract,	
  der	
  das	
  Projekt,	
  Fragestellung,	
  Zielsetzung,	
  methodisches	
  
Einreichung	
  	
  
11:30 bis 13:00 Uhr
auf dem Podium
derund	
  Verbände
statt.
Vorgehen,	
  Ergebnisse	
  
prak6schen	
  Anwendungsbezug	
  
in	
  max.	
  
Studium. Für alle Fachdisziplinen. Von Verlagen aus aller Welt.

Transparent, flexibel, individuell: Services für Ihre E-Book-Erwerbung
EBS-Modelle der Verlage, E-Book-Pakete, Pick & Choose: Mit den verlagsübergreifenden
Zeichen	
  (1	
  Seite)	
  vorstellt.	
  Die	
  Ergebnisse	
  des	
  Projekts	
  müssen	
  
E-Book-Services von Schweitzer Fachinformationen haben Sie alle 4000	
  
Erwerbungsoptionen

innerhalb	
  des	
  vergangenen	
  Jahres	
  erbracht	
  worden	
  sein.	
  	
  
im Blick. Fragen dazu? Einfach E-Mail an Torsten Andrich: t.andrich@schweitzer-online.de

31.	
  
Januar	
  
ines	
  jeden	
  Jahres.	
  Die	
  Einreichung	
  ist	
  fortlaufend	
  
In 22 Städten finden Sie Schweitzer Fachbuchhandlungen direktBis	
  
vor
Ort.
Übereden
Schweitzer Webshop haben Sie Zugriff auf über 35 Millionen Titel. möglich	
  unter	
  XXX	
  .	
  	
  

KIBA	
  

online

bibliotheken@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de
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  im	
  dbv	
  und	
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Alles, was Experten für ihre
Arbeit brauchen.
Treffen Sie uns vom 18. bis 21. März an
unserem Stand auf dem 7. Bibliothekskongress
in Leipzig.

wolterskluwer-online.de
ALLES, WAS EXPERTEN BEWEGT.
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Aus der Reihe b.i.t.online-Innovativ 2019
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Die Bachelorarbeit gibt einen Überblick über die aktuellen Anwendungsfelder und die
IST-Situation der Beacon-Technologie speziell in Bibliotheken. Primär wird untersucht, ob
die Technologie eine praktische Lösung zur Indoor-Navigation in Bibliotheken darstellt.
Dabei wird die Bewertung des bisherigen praktischen Einsatzes der Technologie durch
die Anwender und Entwickler der Anwendungsszenarien in Bibliotheken ermittelt. Vier Interviews mit Experten aus den Bereichen Bibliothek, Forschung und Entwicklung wurden
geführt und ausgewertet. Diese bilden den methodischen Mittelpunkt der Bachelorarbeit.
Aufgezeigt werden zukünftige Anwendungsfelder und Entwicklungsmöglichkeiten der bisherigen Funktionen; interessierte Bibliotheken erhalten eine Handlungsempfehlung.
Die Bachelorarbeit richtet sich an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Bibliotheken, die
eine Einführung der Technologie für ihrer Einrichtung erwägen. Die Erkenntnisse sind für
Leser interessant, die den digitalen Wandel in Bibliotheken verfolgen und mitgestalten.
Sophia Paplowski wurde 1993 in Dortmund geboren. Im Jahr 2009 begann sie die Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste bei der Stadt- und
Landesbibliothek Dortmund und schloss diese 2012, neben dem berufsbegleitenden
Fachabitur am Karl-Schiller-Berufskolleg, ab. Im Rahmen einer Qualifikationsstelle in der
Abteilung Informationsvermittlung, Elektronische Ressourcen und Periodika begann sie
2013 die Fernweiterbildung Bibliotheksmanagement an der FH Potsdam, welche sie im
Jahr 2018 mit der hier vorliegenden Bachelorarbeit abschloss. Seit März 2019 arbeitet
Sophia Paplowski als Lektorin für interkulturelle Bibliotheksarbeit bei der Stadt- und
Landesbibliothek Dortmund.

Herausgegeben von
b.i.t.verlag gmbh, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-95-0
ISSN 1615-1577

€ 24,50

INNOVATIV

BAND 74

Beacons in Bibliotheken
Ein Überblick über die
praktischen Einsatzmöglichkeiten der
Indoor-Navigation in Bibliotheken und
die Resonanz der Anwender

Sophia Paplowski
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Die Bachelorarbeit gibt einen Überblick über die aktuellen Anwendungsfelder und die IST-Situation der Beacon-Technologie speziell in
Bibliotheken. Primär wird untersucht, ob die Technologie eine praktische
Lösung zur Indoor-Navigation in Bibliotheken darstellt. Dabei wird die
Bewertung des bisherigen praktischen Einsatzes der Technologie durch
die Anwender und Entwickler der Anwendungsszenarien in Bibliotheken
ermittelt. Vier Interviews mit Experten aus den Bereichen Bibliothek,
Forschung und Entwicklung wurden geführt und ausgewertet. Diese
bilden den methodischen Mittelpunkt der Bachelorarbeit. Aufgezeigt
werden zukünftige Anwendungsfelder und Entwicklungsmöglichkeiten
der bisherigen Funktionen; interessierte Bibliotheken erhalten eine
Handlungsempfehlung.
Die Bachelorarbeit richtet sich an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
Bibliotheken, die eine Einführung der Technologie für ihrer Einrichtung
erwägen. Die Erkenntnisse sind für Leser interessant, die den digitalen
Wandel in Bibliotheken verfolgen und mitgestalten.

b.i.t.verlag gmbh, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-95-0
Band 74 der Reihe b.i.t.online-Innovativ
€ 24,50

		

Bestellungen auf www.b-i-t-online.de
Preise zzgl. Versandkosten (Inland 1,50 €, Europa 4,00 €)
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F.A.Z.-Bibliotheksportal

Neun einzigartige Quellen in einer Anwendung
Das F.A.Z.-Bibliotheksportal ist seit vielen Jahren eine beliebte und häuﬁg genutzte Anwendung in wissenschaftlichen Bibliotheken und an Hochschulen.
Neben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bietet das F.A.Z.-Bibliotheksportal den Zugang zu weiteren
einzigartigen Quellen:
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung · Frankfurter Allgemeine Magazin · Frankfurter Allgemeine Woche · Frankfurter
Allgemeine Metropol · Frankfurter Allgemeine Quarterly · FAZ.NET · Frankfurter Allgemeine Einspruch · Frankfurter
Rundschau
Mehr als sieben Millionen Beiträge können nicht nur in der Bibliothek, sondern, je nach Lizenzform, auch auf dem
gesamten Campus und „Off-Campus“ per Remote-Access genutzt werden. Der Fernzugriff ist neu und auch über
Shibboleth möglich.
Die Artikel aus den F.A.Z.-Printmedien sind außerdem als Seiten-PDFs, teilweise zusätzlich als Artikel-PDFs, abrufbar.
Damit ist das F.A.Z.-Bibliotheksportal eine besonders inhaltsreiche und unverzichtbare Anwendung in Bibliotheken.
Fordern Sie noch heute ein Angebot an:
Frankfurter Allgemeine Archiv · Das F.A.Z.-Bibliotheksportal · Hellerhofstraße 2-4 · 60327 Frankfurt am Main
Telefon (069) 75 91 32 00 · E-Mail: faz-biblionet@faz.de

online

Aus der Reihe b.i.t.online-Innovativ 2019
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Wollen Bibliotheken ihren Benutzern bzw. Kunden weiterhin neue und attraktive Dienstleistungen anbieten sowie das kulturelle Erbe bewahren, müssen sie sich den Herausforderungen des digitalen Wandels stellen. Hierzu gehört es, Potenziale neuer Technologien
zu überprüfen und Letztere gegebenenfalls zu adaptieren. Eine relativ neue Technologie,
die seit Anfang 2014 im Trend liegt, ist das Internet der Dinge (engl. Internet of Things
(IoT)). Das Ziel der Arbeit ist es festzustellen, inwiefern diese neue Technologie bereits
im Zusammenhang mit Bibliotheken gesehen wird, ob sich eine auf Bibliotheken bezogene Beschäftigung mit dem Internet der Dinge womöglich sogar schon wissenschaftlich
etabliert hat und daher in Beiträgen wissenschaftlicher Fachzeitschriften zu finden ist
und welche Erkenntnisse sich ggf. hinsichtlich der Potenziale und Herausforderungen des
Internets der Dinge für Bibliotheken aus derartigen Beiträgen gewinnen lassen.
Carmen Krause wurde 1976 in Essen geboren und lebt heute in Berlin. Nach dem Abitur studierte sie im Magisterstudiengang Neuere und Neueste Geschichte sowie Neuere
deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort konnte sie als studentische Beschäftigte der Zweigbibliothek Philosophie bereits während des Studiums erste
Berufserfahrungen im Bibliotheksbereich sammeln. Nach dem Studium folgten Beschäftigungen in Bibliotheken von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Aus diesem Grund beschloss sie, ein Studium im Bachelorstudiengang Bibliotheksmanagement
an der Fachhochschule Potsdam aufzunehmen, welches sie 2018 abschloss. Seither studiert sie im Masterstudiengang Informationswissenschaften an derselben Hochschule.
Ihr besonderes Interesse gilt den Bereichen Informations-, Internet- und Webtechnologie.

Herausgegeben von
b.i.t.verlag gmbh, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-94-3
ISSN 1615-1577

€ 24,50

INNOVATIV

BAND 73

Internet der Dinge:
Potenziale für Bibliotheken
Eine systematische Übersichtsarbeit

Carmen Krause
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Wollen Bibliotheken ihren Benutzern bzw. Kunden weiterhin neue und
attraktive Dienstleistungen anbieten sowie das kulturelle Erbe bewahren, müssen sie sich den Herausforderungen des digitalen Wandels
stellen. Hierzu gehört es, Potenziale neuer Technologien zu überprüfen
und Letztere gegebenenfalls zu adaptieren. Eine relativ neue Technologie, die seit Anfang 2014 im Trend liegt, ist das Internet der Dinge
(engl. Internet of Things (IoT)). Das Ziel der Arbeit ist es festzustellen,
inwiefern diese neue Technologie bereits im Zusammenhang mit
Bibliotheken gesehen wird, ob sich eine auf Bibliotheken bezogene
Beschäftigung mit dem Internet der Dinge womöglich sogar schon
wissenschaftlich etabliert hat und daher in Beiträgen wissenschaftlicher Fachzeitschriften zu finden ist und welche Erkenntnisse sich ggf.
hinsichtlich der Potenziale und Herausforderungen des Internets der
Dinge für Bibliotheken aus derartigen Beiträgen gewinnen lassen.

b.i.t.verlag gmbh, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-94-3
Band 73 der Reihe b.i.t.online-Innovativ
€ 24,50

		

Bestellungen auf www.b-i-t-online.de
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Hillert

Andreas Hillert

AGIL – Arbeit und Gesundheit im Lehrerberuf

AGIL – Arbeit und
Gesundheit im
Lehrerberuf

Gerd Rudolf

Jana Jünger

NEU

2018. 687 Seiten, broschiertr
€ 39,99 (D). ISBN 9783608432527

Das persönliche Arbeitsbuch

Praxisbuch zum Masterplan
Medizinstudium 2020
Wann haben Sie das zum
ersten Mal bemerkt?

Ich habe leider
keine guten
Nachrichten für Sie

NEU

Hillert, Lehr, Koch, Bracht,
Ueing, Sosnowsky-Waschek, Lüdtke

AGIL – Arbeit und
Gesundheit im Lehrerberuf

Ich möchte das
besser verstehen

Was führt
Sie zu mir?

Das war
ziemlich viel
für Sie?

Gut, dass
Sie mir das
erzählen

Wie verkraften
Sie das alles?

Sie können viel
für sich tun!

Psychodynamisch denken — tiefenpsychologisch handeln

2019. 213 Seiten, broschiertr
€ 24,99 (D). ISBN 9783608400069

Ärztliche
Kommunikation

• Wirksamkeit nachgewiesen:
Vom Bayerischen Kultusministerium
als Standard im Bereich Lehrer
gesundheit empfohlen
• AGIL, ist ein auf die spezifische Si
tuation von Lehrerinnen und Lehrern
ausgerichtetes Präventions und
Behandlungsprogramm.

Psychodynamisch
denken —
tiefenpsychologisch handeln

NEU

Praxis der tiefenpsychologisch
fundierten Psychotherapie
Mit einem Geleitwort von Lars Hauten

Jana Jünger

Gerd Rudolf

Ärztliche
Kommunikation

Psychodynamisch
denken – tiefenpsychologisch handeln

Praxisbuch zum Masterplan
Medizinstudium 2020

Das persönliche Arbeitsbuch

Mit einem Geleitwort von Lars Hauten
2019. 141 Seiten, broschiertr
€ 24,99 (D). ISBN 9783608400151

Lehr  Koch  Bracht  Ueing  Sosnowsky-Waschek  Lüdtke

Praxis der tiefenpsychologisch
fundierten Psychotherapie

Wie sage ich es meinen Patientinnen
und Patienten? Das Lehrbuch zum The
ma „ArztPatientKommunikation“ in
der ärztlichen Approbationsordnung im
Masterplan Medizinstudium 2020.
Das Buch basiert auf dem Nationalen
Kompetenzbasierten Lernzielkatalog
Medizin (NKLM).

• Bewährte psychodynamische
Grundlagen für eine professionelle
psychotherapeutische Heilkunst
• Stets im Vordergrund: Die innere
Einstellung zum Patienten und die
adäquate therapeutische Haltung

NEU

Reihe Wissen & Leben
2019. Ca. 208 Seiten, Klappenbroschur
€ 19,99 (D). ISBN 9783608400014
ET: 23. März 2019

NEU

Fragen Sie sich auch, warum wir zunehmend gestresst sind, Ängste
und chronische Erschöpfung sich wie eine Epidemie verbreiten?
ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und
Wie unsere
Und das, obwohl Freizeit, Karrieremöglichkeiten und finanzielle
Leiter der Abteilung für Molekulare Psychiatrie
an der Beziehungen
Sicherheit in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen
neurobiologisch funktionieren
Universität Bern sowie Chefarzt derUniversitätsklinik
haben! Das Buch führt vor Augen, was uns in die Stress-Krise
für Psychiatrie und Psychotherapie der UPD Bern. Seine
Forschungsschwerpunkte sind bio-psycho-soziale Intergeführt hat – und zeigt den Schlüssel, der uns auch wieder hinausaktionen in Bezug auf das Stress-Erleben, soziale Neuroführen kann: den Wir-Faktor.
wissenschaften, Neuroimaging und Epigenetik.
Der renommierte Stress-Forscher Gregor Hasler zeigt, wie wir dem
Haslers vielfältige wissenschaftliche Arbeiten wurden
Leistungsdruck standhalten und neue Perspektiven erkennen könmehrfach mit Preisen ausgezeichnet.
nen. Aus seiner langjährigen Erfahrung als Psychotherapeut weiß
er, welche Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandskraft wirklich anwendbar und hilfreich sind. Dabei wird deutlich: Wenn wir
den Wir-Faktor kennen und nutzen, stärken wir uns selbst und die
Gesellschaft – und sind dadurch weniger angreifbar.

www.schattauer.de
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»Haslers Buch sprudelt nur so von Vorschlägen und
Anregungen, es ist ein engagiertes Plädoyer für
die Unmittelbarkeit der persönlichen Begegnung.
Er wird nicht müde, seine Empfehlungen mit empirisch gut belegten wissenschaftlichen Studien zu
untermauern. Erfrischend dabei ist sein Mut, auch
Heilige Kühe und wenig hinterfragte Dogmen der
individualpsychologischen und psychotherapeutischen Forschung und Literatur aufs Korn zu nehmen
und sie einem Realitätscheck zu unterziehen. Er
macht das auf unterhaltsame, gelegentlich mit
dezentem Schweizer Humor gewürzte Weise und
mit sympathischer Selbstironie.
Sein Buch ist etwas Besonderes: Es stiftet an zu
einer persönlichen Stellungnahme, zu einem Abgleich mit den eigenen Werten und wissenschaftlichen Glaubenssätzen.«
Wulf Bertram, Herausgeber der Reihe Wissen & Leben
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wir den WirFaktor kennen und nutzen,
stärken wir uns selbst und die Gesellschaft
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Das Thema Coding gewinnt in der digitalen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung.
Programmierfähigkeiten werden grundlegende Eigenschaften sein, um die Zukunft
mitgestalten zu können. Verschiedene Initiativen und Programme sollen das Erlernen von Programmiersprachen vereinfachen und in jedem Alter ermöglichen. Bibliotheken sind ein Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen, auch auf diesem Feld.
Die Arbeit hat sich mit dem reinen Arbeitsprozess bei der Einführung von Codingveranstaltungen in Bibliotheken beschäftigt. Sie soll als Empfehlung für interessierte
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Mehr als 1.000 Zeitschriften
im Volltext verfügbar

MLA

International
Bibliography
with Full Text

Die Modern Language Association (MLA) und EBSCO haben diese neue Datenbank
gemeinsam entwickelt. Sie vereint den maßgeblichen Index für Sprache, Literatur,
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20



AKTUELL



„Gemeinsam mit unseren Partnern bei
Projekt DEAL haben wir nun erstmals eine
nationale Lösung gefunden.“
Über den Vertragsabschluss zwischen Wiley mit dem DEAL-Konsortium sprach b.i.t.online mit
Dr. Guido F. Herrmann, Managing Director, Research, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

© Wiley/picture alliance/Tanja M. Marotzke

Wir gratulieren zum Vertragsabschluss mit dem
DEAL Konsortium. Sie haben einen Vertrag mit mehreren Hundert Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland geschlossen: Was sind die
zentralen Elemente des Vertrags?
❱ Guido Herrmann ❰ Uns ist es gelungen, ein Publishand-Read-Agreement für Deutschland abzuschließen.
Alle ca. 700 berechtigten akademischen und wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland erhalten
Zugriff auf sämtliche aktuellen E-Journals der Wiley
Online Library. Alle Autoren aus diesen Einrichtungen können in diesen Wiley-Journalen Open Access

Was bedeutet die Transition von einer subskriptionsbasierten Lizenz zu einer APC-basierten Lizenz für
die internen Prozesse und das Geschäftsmodell von
Wiley?
❱ Guido Herrmann ❰ Wir sind zuversichtlich, gemeinsam mit unseren Partnern bei Projekt DEAL
eine nachhaltige und skalierbare Lösung gefunden
zu haben, um gemeinsam den Übergang von einem
subskriptionsbasierten System hin zu Open Access
zu gestalten. Wir freuen uns, gemeinsam mit Projekt
DEAL unsere Prozesse für dieses Ziel und im Interesse unserer Autoren weiter zu optimieren. Hierzu befinden wir uns bereits in der Umsetzungsphase, in der
auch regelmäßige Projekttreffen stattfinden.
Können Sie unseren Lesern sagen, wie sich die Lage
für Wiley international nun darstellt?
❱ Guido Herrmann ❰ Unsere Vereinbarung mit Projekt DEAL belegt und zeigt den Willen von Wiley, sich
an den Bedürfnissen der Forscher, der wissenschaftlichen Gesellschaften und der Forschungsförderer
auszurichten. Wir freuen uns, in Deutschland diese
richtungsweisende Lösung gefunden zu haben, und
suchen das Gespräch mit Forschern und Forschungsförderern auch in anderen Ländern. Dabei gilt es zu
beachten, dass Lösungen pro Land individuell gefunden werden müssen.

Dr. Guido Herrmann (re.) und
Judy Verses

online
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publizieren. Die Administration erfolgt für die Autoren ohne zusätzlichen Aufwand, da die von Projekt
DEAL beauftragte MPDL Services GmbH dies zentral
übernimmt. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls zentral
durch das Projekt DEAL. Des Weiteren werden Projekt DEAL und Wiley ein gemeinsames Open-AccessJournal gründen. Ein Beirat für Infrastrukturthemen
wie Open Science, Author Services und Open Data
wird ebenfalls gegründet werden. Es wird eine jährliche Konferenz für junge Spitzenforscher geben sowie
jährlich bundesweit etwa 50 Workshops, um Autoren
und Leser gleichermaßen einzubinden.
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Was machen all diejenigen Hochschulen oder außer
universitären Einrichtungen, die nicht an DEAL beteiligt sind in Deutschland? Was ist mit der privatwirtschaftlichen Forschung? Wird es dort weitergehen
mit der klassischen Subskriptionslizenz? Und wie
können deren Wissenschaftler OA publizieren?
❱ Guido Herrmann ❰ Selbstverständlich sind wir
bestrebt, unsere Geschäftsmodelle für alle Kunden
weiter zu entwickeln. Allen Forschern in Deutschland,
die nicht an einer berechtigten Einrichtung angestellt
sind, stehen alle übrigen Open-Access-Angebote von
Wiley offen.

www.b-i-t-online.de

Zusammen sind wir

effizienter.
Aktive Zusammenarbeit führt zum Erfolg!
Kooperation und Innovation – zwei starke Argumente, wenn es um
die Zukunft von Öffentlichen und Wissenschaftlichen Bibliotheken geht.
Die Systeme und Services von OCLC bieten dazu eine sichere Basis.
Sie möchten mehr erfahren?
Besuchen Sie unsere Vorträge und Präsentationen zu „WMS – Verbund Migration“ und „Zukunftsperspektiven für Öffentliche Bibliotheken“.

Vereinbaren Sie gleich online einen Termin unter:
https://connect.oclc.org/Leipzig-2019
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(v.r.n.l.) Prof. Dr.
Gerard Meijer
und Prof. Dr.
Horst Hippler für
DEAL, Dr. Frank
Sander für die
MPDL Services
GmbH sowie
Dr. Guido Herrmann (Managing
Director Wiley
Deutschland)
und Judy Verses
(Executive VicePresident) für
Wiley

Was bedeutet denn ein solcher Abschluss für die
Konsistenz der Inhalteangebote eines Verlages: Entsteht da nicht ein undurchschaubarer und praktisch
nicht mehr operationalisierbarer Flickenteppich?
❱ Guido Herrmann ❰ Alle Leser in den berechtigten
Institutionen innerhalb Deutschlands haben Zugriff
auf alle Zeitschrifteninhalte in Wiley Online Library.
Alle internationalen Leser profitieren vom vollständi
gen und kostenfreien Zugriff auf alle DEAL-geförder
ten Fachzeitschriftenartikel.
Wenn Teile der Inhalte Ihrer Autorenschaft nun über
konsortiale oder nationale Verträge OA sind, werden
dann die Subskriptionen für alle andern entsprechend
dem OA Anteil der Inhalte billiger? Oder geschieht
hier ein „Double Dipping“ durch die Hintertür?
❱ Guido Herrmann ❰ Die globale Transformation
zu Open Access ist ein sehr komplexer Prozess. Ge

Projekt-DEAL – Wiley “Publish & Read”
Agreement now online
I am pleased to pass along the news that the Projekt-DEAL –
Wiley “Publish & Read” Agreement has now been published
online in its entirety. The dedicated webpage on the Projekt
DEAL website includes links the full text of this large-scale
transformative agreement, an FAQ that provides context
around some of its key components that will be of interest
to the international research and scholarly communications
community, and a form to submit queries and register for a
dedicated webinar on 25th February with key representatives of DEAL and Wiley.
See https://www.projekt-deal.de/wiley-contract/.

online
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meinsam mit unseren
Partnern bei Projekt
DEAL haben wir nun
erstmals eine natio
nale Lösung gefunden.
In Zukunft werden
sich die Fragen zum
Verhältnis von Sub
skription zu Open Ac
cess auch in anderen
Ländern stellen. Hier
möchten wir aktiver
und gestaltender Lö
sungsanbieter sein.

Was erwarten Sie für die
Verlags-/Publikationslandschaft in Deutschland und international? Ist der
DEAL-Vertrag ein „Modell“ für alle?
❱ Guido Herrmann ❰ Wileys oberstes Ziel ist es, sich
in Deutschland und auch international an den Bedürf
nissen der Forscher auszurichten. Ob die Lösung, die
wir nun für Projekt DEAL und Wiley gefunden haben,
auch für weitere Marktteilnehmer ein gangbarer Weg
ist, müssen diese jeweils selbst entscheiden. Um dies
zu erleichtern und als Zeichen der hohen Transparenz
wurde der Vertrag zwischen Projekt DEAL und Wiley
am 18. Februar 2019 der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht.
Aus Sicht von Wiley beruht die Partnerschaft zwi
schen Projekt DEAL und Wiley auf besonderen Rah
menbedingungen, die so nicht überall in der Welt vor
handen sind. Für uns gilt daher, wie schon erwähnt,
dass Lösungen pro Land individuell gefunden und
erarbeitet werden müssen.
Wenn Sie die Beratungsperspektive gegenüber einer
wissenschaftlichen Gesellschaft einnehmen, die bei
Ihnen eine Zeitschrift platzieren will, die aus Ihrer
Sicht gut in das Verlags-Portfolio passt: Was empfehlen Sie?
❱ Guido Herrmann ❰ Derzeit publizieren ca. 650
wissenschaftliche Gesellschaften ihre Fachzeitschrif
ten bei Wiley. Wir sind damit der weltweit führende
Verlagspartner für wissenschaftliche Gesellschaften.
Wiley berät diese, wie auch mögliche zukünftige Part
nergesellschaften, intensiv zu den Chancen und Her
ausforderungen des Transformationsprozesses hin zu
Open Access und Open Science.
Herr Herrmann, wir bedanken uns für das Gespräch.

www.b-i-t-online.de
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22761 Hamburg
Telefon 040/7670040
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Die BlockchainTechnologie
befeuert die
Kulturrevolution
Open Science,
auch wenn große
Verfechter der
offenen Wissenschaft wie Jon
Tennant ihr etwas
skeptisch gegen
überstehen.

They Have a Dream
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler propagieren die demokra
tische dezentrale Selbstorganisation der globalen Wissenschaftskommunikation als Blockchain.
Bericht über die „1st international Conference on Blockchain for Science, Research and Knowledge
Creation“, Berlin, 5. und 6. November 2018.
Vera Münch
Sie wollen die Wissenschaftskommunikation und ihr Publikationswesen revolutionieren. Der
Wissensaustausch soll ohne Barrieren fließen. Forschende sollen ihre Datensammlungen,
Zwischenergebnisse und Fragen von Beginn des Forschungsprozesses an urheberrechtssicher direkt publizieren und diskutieren können; auch Fehlversuche und negative Ergebnisse.
Sie haben ganz viel Enthusiasmus, frische Ideen und mit Blockchain ein neuartiges
Datenverarbeitungskonzept, das mit dem bestehenden Internet als Transportfundament
den weltweiten Datenverkehr unabhängig von zentralen Unternehmensplattformen möglich
macht (zumindest technisch).
Dieser kryptogesicherten Blockdatenverarbeitung mit verteilten Transaktionsregistern1
(sorry, es geht nicht kürzer) schreiben sie das Potential zu, in einem autonom geführten
Netzwerk, in dem alle Teilnehmenden gleichberechtigt sind und miteinander agieren können,
der Wissenschaft die Hoheit über ihren weltweiten Informationsaustausch geben zu können.
Die Rede ist von der „Blockchain One Community“, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus verschiedenen Disziplinen und Ländern, die sich für eine „Blockchain for Science“ engagieren. Die Kühnsten unter ihnen streben eine weltweite Wissenschaftskommunikation in demokratischer Selbstorganisation an. Blockchains nutzen kann, wer einen Internetzugang hat.

1

Distributed Ledger Technology, kurz DLT

www.b-i-t-online.de
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Die 1. International Blockchain-for-Science-Konferenz wurde live im
Internet übertragen. Eine Aufzeichnung steht auf Youtube als kompletter Stream des Tages zur Verfügung.
1. K
 onferenztag 5. November 2018, Dauer 09:21:26 –
https://www.youtube.com/watch?v=l22AS5mDWSo
2. Konferenztag 6. November 2018, Dauer 10:01:00 –
https://www.youtube.com/watch?v=sgofzvjvcr4

❱ Auf der 1. Internationalen Blockchain-for-Science-

Konferenz wurden in 32 Vorträgen, vier Podiumsge
sprächen und einem Skype-In Ideen, Meinungen und
erste Softwareprodukte in Blockchain-Technologie
für die Wissenschaft präsentiert. Neben großer Be
geisterung waren auch kritische Stimmen von Ideali
sierung über juristische und technische Bedenken (zu
hoher Energieverbrauch, fehlende Interoperabilität)
bis hin zu technologischem Bluff zu hören. Insgesamt
waren 120 Teilnehmende auf der Konferenz, darunter
mehrere Investoren, die bereits in Blockchains, vor
allem Kryptowährungen, investiert haben und nun an
Investitionen in die Blockchain-for-Science interes
siert sind. Sie boten sich aus dem Auditorium heraus
im Twitterstream der Konferenz (#bfscon18, #bfscon)
und im persönlichen Gespräch an. Das Konferenzpro
gramm und eine Teilnehmerliste sind auf der Konfe
renzwebseite2 verfügbar.

Es kommt mir alles irgendwie bekannt vor...
Der Vorstoß der Blockchain-Community erinnert stark
an das, was die Open-Access-Bewegung seit fast 15
Jahren versucht: Die Wissenschaftskommunikation
aus den bisherigen Bezahlmodellen der Verlage zu
lösen, um wissenschaftliche Veröffentlichungen digi
tal kostenlos für alle Interessierten zugänglich zu ma
chen. Das Ziel der freien Verfügbarkeit wissenschaft
licher Information ist dasselbe, der Weg ein anderer.
Während die Open-Access-Bewegung eine Umkehr
der Bezahlmodelle des bestehenden Publikationswe
sens versucht, sehen die Blockchain-Protagonisten in
der kryptogesicherten Blockdatenverarbeitung mit de
zentralen Datenregistern die Chance, den Befreiungs
versuch von der technischen Seite her an zu gehen.
Auch beim Blick auf die Technik tauchen Erinnerun
gen auf an damals, als mit Web 2.0 ein neues Internet
entstehen sollte und später, nicht im selben Ausmaß,
aber doch von beträchtlicher Größe, „die Cloud“ als
Werkzeug zur Befreiung der Daten vom heimischen
Computer vorgestellt wurde. Web 2.0 hat kein neues
Internet entstehen lassen, nur ein einfacher bedien
2

online
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bares, leistungsfähigeres. „Die Cloud“ verträgt sich
mit dem Internet heute gut, aber sie braucht es nicht
mehr unbedingt. Cloud-Computing funktioniert genau
so gut zwischen Unternehmen und in Unternehmens
netzen.
Blockchain befindet sich gerade an der Stelle, an der
„die Cloud“ begann, sich in viele größere und kleinere
Wölkchen aufzulösen.

Probleme der digitalen Transformation sind
wenig bekannt
Der Traum der Blockchain One Community geht aber
noch weit über den der Open Access-Bewegung hi
naus. Sie will wissenschaftliches Wissen endgültig
entfesseln; die globale Wissenschaftskommunikation
in die Hand der Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler (zurück?) geben; im direkten Briefverkehr
zwischen den Forschenden, ähnlich wie zu Beginn der
Forschungskommunikation. Historisch betrachtet ist
das noch gar nicht so lange her.
Von den Problemen, die Bibliotheken, Verlage und
Informationsintermediäre zu Open Access und dem
Umkehrprozess der Wissenschaftskommunikation
identifiziert haben, wissen die Blockchainer nichts
oder erst sehr wenig. Als Lambert Heller, Leiter des
Open Science Lab (OSL) der Technischen Informati
onsbibliothek Hannover (TIB) zu Beginn seines Vor
trages die Frage stellte, wer wisse, was DOI sind, gin
gen im Auditorium vier Hände hoch. Viele Gedanken
scheint man sich darüber noch nicht gemacht zu ha
ben, wie man digitale Objekte im Cyberspace eindeu
tig identifizierbar machen könnte bzw. man vertraut
darauf, dass es durch die verteilte Speicherung auf
den nx an einer Blockchain beteiligten Registerdaten
banken gelöst wird. Ebenso wenig wie man über ein
Identifikationssystem zur eindeutigen Verknüpfung
von Forschenden, ihren Namen, Namensschreibwei
sen und ihren Publikationen schon viel nachgedacht
zu haben scheint.

TIB forscht zur Bereitstellung von
Hochschulz-Zertifikaten via Blockchain
„Wir sind am Anfang der Technologie. In vielen Berei
chen werden wir es gar nicht merken, ob wir gerade
auf einer Blockchain arbeiten oder nicht, weil wir eine
schöne Benutzeroberfläche haben werden, die davon
weg abstrahiert. Wir werden aber an bestimmten
Ecken vielleicht merken, dass wir wieder mehr Eigen
verantwortung bekommen und nicht nur zwischen
Markenplattformen wählen, sondern tatsächlich au
tonom agieren können. Das wird ein ungewohntes

https://www.blockchainforsciencecon.com/
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Ihre eigene Wissenschaftsreihe oder Verlagsmarke
zu etablieren
• Auf Wunsch: Open Access-Verfügbarkeit
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Gonitel unmissverständlich zum Ausdruck, welcher
Gedanke seiner Idee zugrunde liegt. Robert Peters,
technischer Direktor von ORCID.org, forderte in sei
nem Vortrag „Identitäten identifizieren: ORCID, Identitäten und die Blockchain“ nachdrücklich zur Zusam
menarbeit auf. Man war fast geneigt, in den Aufruf
hineinzuinterpretieren, dass sich das gemeinnützige
globale Zentralregister zur eindeutigen Identifizierung
von Forschenden im Digitalen diesen neuen Entwick
lungen nicht gewachsen sieht, auch wenn Peters es
so nicht sagte.

Privatdozent Dr. med. Sönke Bartling hat die 1st Blockchain for Science Konferenz in Berlin initiiert und organisiert. Der Mediziner forscht am Humboldt
Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) zu Open Science und Wissensbildung mit Schwerpunkt Blockchainrevolution. Er koeditiert ein „lebendes“
Buch zum Thema „Opening Science“.

Gefühl sein“, so Heller in Berlin. Mit seinem Vortrag:
„P2P-Perspectives: Let’s connect the dots, agree on
standards – and talk about it“ lud er die „Blockchain
for Open Science Community“ (O-Ton) ein, mit der In
formationswissenschaft und den Bibliotheken zusam
men zu arbeiten und legte ihr eine Wunschliste vor.
Darauf stand unter anderem: „Wir brauchen lockeren
Konsens in Bezug auf Vokabeln und Muster (unabhän
gig von einer bestimmten Kette oder Sprache) und
Programmausführungscode (running code)“.
Die TIB ist Partner im Horizon2020-geförderten Pro
jekt „QualiChain“, das 2019 gestartet ist. In diesem
Projekt wird ein dezentralisiertes Blockchain-Netz
werk untersucht und prototypisch umgesetzt, das
als gemeinsames Register zur Speicherung, Nutzung
und Zertifizierung von Bildungsqualifikationen dienen
soll, also eine Blockchain für die Speicherung und
den Nachweis von Zertifikaten der Aus- und Weiterbil
dung, genannt „blockcerts“. Mehr zu diesem Thema
gibt es auf der Projektwebseite3.

Neben der TIB ruft auch ORCID zur
Zusammenarbeit auf
Mit so profanen Dingen wie Inhaltserschließung oder
Suche für und in Blockchains beschäftigen sich auch
erst einzelne Forscher wie Roman Gonitel, Psycho
loge mit PhD in Neurobiologie und Genetik. Mit seiner
Firma Redescience Ltd., London, baut Gonitel an ei
nem NoK Network of Knowledge (www.nok.science).
NoK soll eine „globale dezentralisierte adaptive Platt
form für kollaborative wissenschaftliche Suche (Dis
covery)“ werden. „Wissenschaft sollte um Wissen he
rum strukturiert sein anstatt um Menschen“, brachte
3

online
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Serien-Unternehmensgründer bringt
Open-Science-Blockchain-Plattform
Der über Skype der Konferenz als Vortragender zu
geschaltete Amerikaner Jason E. Barkeloo ist Inves
tor und Serien-Unternehmensgründer. Als jüngstes
Unternehmen hat er Knowbella TechTM gegründet,
eine Open-Science-Plattform, die auf der EthereumBlockchain und dem Kryptosicherheitstoken HelixTM
basiert. (Auflösung der Fachsprache unter dem
nächsten Zwischentitel). Knowbella will „durch die
Demokratisierung des Zugangs zur Wissenschaft“
und „die frei zugängliche Bereitstellung von geistigem
Eigentum, Werkzeugen und Services“ (...) „das Leben
der Forschenden besser machen, die Forschung vor
anbringen, und die Welt verbessern“. Das Unterneh
men bietet der globalen Forschung verwaistes geis
tiges Eigentum („orphan intellectual property“ – IP)
an, das über Crowdsourcing zusammengetragen wird
(Details im Kasten „Blockchain Produkte, die auffielen“
zu diesem Bericht).
Forschende auf den Gebieten Science, Technology,
Engineering, Math (STEM) sollen sich über Knowbella
rund um den Globus vernetzen. Für das „späte 1.
Quartal bzw. frühe 2. Quartal 2019“ ist ein „Security
Token Offering“ (STO) angekündigt. Das heißt, man
kann sich durch den Kauf der Kryptowährung Helix
auch an der Open-Access-Plattform beteiligen. Bar
keloo berichtete in seinem Konferenzauftritt, dass
große Hürden auf dem Weg zur Zulassung von Know
bella TechTM als anerkannter Sicherheitstoken in den
Vereinigten Staaten zu bewältigen waren.

Ein Blick in Technik und Organisation
der Krypto-Economy
Um eine vage Ahnung davon zu bekommen, was da
auf die Welt zurauscht, ist ein Ausflug in die Tech
nik unvermeidbar. Die Open-Science-Plattform von
Barkeloo ist aus technischer und organisatorischer
Sicht eine E-Commerce-Plattform. Token (erwähnt im

https://qualichain-project.eu/
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Blockchain-Produkte, die auffielen
Knowbella:
Geistiges Eigentum als geschenktes Forschungsmaterial
https://www.knowbella.tech/
Knowbella TechTM, „powered by the blockchain and the cryptosecurity Token Helix“, bietet der globalen Forschung verwaistes
geistiges Eigentum an, vom Anbieter bezeichnet als „orphan
intellectual property“ (IP). Beschafft werden die Daten und Informationen aus der Forschung unter anderem durch Crowdsourcing. Alle, die rechtefreies geistiges Eigentum anzubieten
haben, sind eingeladen, mitzumachen. Die zugelieferten Informationseinheiten werden auf der Plattform kombiniert mit Softwarewerkzeugen, Dienstleistungen und Beteiligungsanreizen,
sprich: Vergütungen in Helix und in Form von Karrierechancen,
bereitgestellt. Die Plattform kann nach Anmeldung kostenfrei
benutzt werden. Zum Start hat Knowbella nach eigener Aussage
vier Milliarden IP-Datensätze freigeschaltet.

kannte Namen, z.B. George Moore, seit 2013 Chief Technology
Officer von Cengage Learning1. Das Unternehmen ist Vorreiter
für Online-Ausbildungsangebote für Hochschulen, Weiterbildung, Sprachen. Vorher war Moore u.a. bei Elsevier und ebenfalls bei Thomson Reuters Healthcare. Ein weiterer Mitgründer
mit Branchenerfahrung, Kevin McCurry, war von 2012 bis 2014
bei Bertelsmann (SVP). Jetzt ist er bei Partners HealthCare Innovation in Massachussets. Vice President Produktleitung und
Forschung ist Jason E. Rollins, ehemals Clarivate Analytics und
Thomson Reuters. Im überzogenen Wettlauf um den besten
Platz im blockchainisierten Wissenschaftskommunikationssystem der Zukunft schlafen auch die Alten nicht.
Artifacts ist zum Patent angemeldet.

Science Matters:
Zwei neue blockchainbasierte Open Access Journale
https://www.sciencematters.io/

Artifacts: Registerknoten zur Aufzeichnung
wissenschaftlicher Blockchains
https://artifacts.ai/

Die dritte blockchainbasierte Wissenschaftsplattform, Science
Matters, haben Schweizer Forschende gegründet. Kryptowährung bieten sie auf dieser Plattform nicht an. Vielmehr orientiert sich Science Matters am Open-Access-Geschäftsmodell
Das im amerikanischen Cambridge, Massachusetts gegründete
APC (Article Processing Charges). Eingereichtes Material wird
Unternehmen Artifacts hat eine Blockchain-Technologie nutgegen Gebühr veröffentlicht. Unterstützt wird das Angebot von
zende Plattform speziell für die wissenschaftliche Forschung
den Schweizer Universitäten EPFL,
entwickelt, um, so der Anspruch,
Bern, Zürich und Neuchâtel sowie der
„ein Buchführungs-Hauptbuch für
University of Toronto, Kanada und
die Aufzeichnung von Forschung zu
der Universitätsbibliothek der Unibauen“ (Building the Ledger of Reversity of British Columbia, Kanada.
cord for Research). Dave Kochalko,
Sie betätigen sich als Mitglieder und
Mitgründer und Chief Academic OfSponsoren. Weitere Mitglieder sind
ficer (CAO), erklärte in Berlin: „Forerwünscht.
schende können ihre wissenschaftliDas Feld Kryptowährung beackern
chen Teilergebnisse ab dem frühesten
die Science-Matters-Gründer mit ihForschungsstadium als permanente,
rer zweiten Blockchain-Plattform
valide, unveränderbare AufzeichEUREKA2. Die Kryptowährung dort
nungskette in Artifacts registrieren“,
heißt EKA, kurz für EUREKA-Token.
und zudem „den Zugang zu ihren wis10 EKA sind ein US-Dollar (Stand Jasenschaftlichen und akademischen
nuar 2019). In die EUREKA-Plattform
Forschungsartefakten
erweitern“.
kann man sich einkaufen. Der ICOArtifacts ist nach UnternehmensanCall läuft noch.
gaben in der Lage, Urheberrechte an
In Science Matters tiefer einzusteineuer Forschungsarbeit dank Blockgen, lohnt sich. Der „blockchainichain fälschungssicher dokumentiesierte“ Wissenschaftsverlag verfolgt
ren zu können.
die Philosophie „Aufsätze können
Dave Kochalko ist ein Urgestein der
Dave Kochalko, Urgestein der Informationswiswarten, die wissenschaftliche ForInformationswirtschaft. Er war als
senschaft, ist Mitgründer von Artifacts.
schung nicht“. Das Unternehmen verVizepräsident bei Thomson Reuters
spricht die Veröffentlichung wissenschaftlicher Erkenntnisse
Healthcare and Science zuständig für Strategie und Business
innerhalb von zwei Wochen. Mit Veröffentlichungen sind hier
Development. Unter den Mitgründern von Artifacts finden sich
nicht nur Journalartikel gemein. Vielmehr publiziert Science
noch weitere aus der professionellen Informationswirtschaft be1

https://www.cengage.co.uk/

2

https://www.eurekatoken.io/
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Matters von Anbeginn des Forschungsprozesses an,einzelne,
geprüfte Beobachtungen und Erkenntnisse sowie Hypothesen
und Datensätze, die bestätigend oder widersprüchlich zu bereits
bestehenden Veröffentlichungen sind. Diese werden auf die beiden neuen Open Access Journale „Matters“ und „Matters Select“
aufgeteilt.
Science Matters macht einen professionellen Eindruck wissenschaftlicher Publikationsorganisation. Zugesagt wird dreifache
Blindprüfung. Reviewer und Editoren erhalten für ihre Arbeit
eine Vergütung. Das Sichtbarmachen der Publikationen über
Vertriebskanäle und die Langzeitarchivierung in Portico gehören zum Service.
Gründer und CEO des blockchainbasierten Verlages ist der Alzheimerforscher Prof. Dr. Lawrence Rajendran. Er leitet an der
Universität Zürich ein Labor mit zehn Forschenden. Chief Technology Officer ist Prof. Dr. Thomas Bocek. Bocek hat das in den
einschlägigen Kreisen bekannte, blockchainbasierte verteilte
Verschlüsselungssystem TomP2P entwickelt. 13 Akademikerinnen und Akademiker bilden das weitere Kernteam von Science
Matters. Im Wissenschaftlichen Beirat sitzen 24 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus acht Ländern, zahlreiche
weitere engagieren sich als Editoren (sie sind auf der Webseite
aufgeführt).

Digital Science und Katalysis:
The Blockchain for Peer Review Project
https://www.blockchainpeerreview.org/
„Hin zu einem gerechteren und transparenteren Peer-ReviewÖkosystem“ wollen Digital Science und Katalysis. Sie haben
dafür gemeinsam das Pilotprojekt „Blockchain for Peer Review“
ins Leben gerufen. Digital Science ist laut Webseitentext „über
SpringerNature zu dem Projekt gekommen“. Das Projekt untersucht, „wie und ob die Nutzung dezentraler Datenspeicher dabei helfen kann, die Vertrauenswürdigkeit von Behauptungen
abzusichern“.
An dem als Industrie-Initiative bezeichneten Pilotprojekt beteiligen sich in der ersten Phase Digital Science, Katalysis, Springer Nature, Taylor & Francis Group, Cambridge University Press
und ORCID. „Aufgrund der technischen Komplexität und der
organisatorischen Herausforderungen ist der Spielraum für die
Teilnahme an der Phase 1 auf drei bis vier Verlage begrenzt“,
erfährt man auf der Projektwebseite. Für die Teilnahme an der
Phase 2 kann man sich noch bewerben. „Wir sind sehr daran
interessiert, dass möglichst viele Partner an der Initiative mitwirken (...) Erkenntnisse, Erfahrungen und Ergebnisse sind
während und nach Abschluss des Piloten unter allen Teilnehmenden auszutauschen“.
Katalysis ist ein in Amsterdam gegründetes Start-Up, das Software auf Basis der Smart-Contracts-Blockchain-Technologie für
die Verlagsbranche entwickelt. Das Produkt KatalysisDecPub
(Katalysis Decentralized Publishing) ist nach Firmenaussagen
„die erste in der niederländischen Verlagsbranche implementierte blockchainbasierte Software“.
Digital Science ist ein Unternehmen der Holtzbrinck Publishing

www.b-i-t-online.de
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Group. Zu Digital Science gehören Dimensions, Mendeley, Altmetrics, ReadCube, Figshare und weitere auf dem digitalen Verlagsmarkt erfolgreiche Start-Ups. SpringerNature ist ebenfalls
Mitglied der Holtzbrinck-Gruppe.

Originstamp:
Der Zeitstempel für Einträge in der Bitcoin-Blockchain
https://originstamp.org/home
Um die Sicherung des geistigen Eigentums von Individuen geht
es Professor Dr.-Ing. Bela Gipp. Er hat mit seiner Arbeitsgruppe
an der Universität Konstanz den webbasierten ZeitstempelDienst Originstamp für Einträge in der Bitcoin-Blockchain sowie
für andere Dokumentationszwecke entwickelt. Mit Originstamp
kann man Dateien, eMails oder reinen Text „hashen“, sprich, in
kleine Stückchen zerhacken und mit einem Zeitstempel versehen. Originstamp sorgt dafür, dass die in Einzelteile zerhackten
digitalen Dokumente („Hashes“) der Bitcoin-Blockchain übergeben und in deren verteiltem Rechnernetz anonym und manipulationssicher abgelegt werden. Bei Bedarf kann man sie jederzeit
wieder abrufen, z.B. um den urheberrechtlichen Nachweis der
Erstveröffentlichung im digitalen Weltraum nachweisen zu können. Die Forschungsgruppe sieht Anwendungen für alle Bereiche, wo der Zeitpunkt der Ausführung wichtig ist und wo es um
Urheberrechte geht; z.B. wann ein Vertrag unterzeichnet wurde,
wann eine Idee für ein späteres Patent zum ersten Mal vorgestellt oder wer ein Foto zuerst veröffentlicht hat. Der ZeitstempelService wird im Internet kostenlos angeboten. Die Bedienung der
Anwendungsoberfläche ist relativ einfach. Die mobile Version
gibt es in Google Play Store. Die dApp (distributed Applications)
für iOS (Apple) ist für demnächst angekündigt. Haftung übernimmt das nichtkommerzielle Forschungsprojekt allerdings
nicht. Gipp erzählte in Berlin, dass die mobile Version von Originstamp von Behörden zur Beweissicherung in Videos von Dashcams empfohlen wird. Eine Aufzeichnung des 18-minütigen Vortrags von Gipp ist auf der Webseite von Originstamps verfügbar.

Frankl: Medizinische dApp für Kognitionswissenschaften
https://frankl.io/
Frankl bietet Forschenden auf der Blockchain-Technologie
aufsetzende Anwendungen an, sogenannte dApps (distributed
Applications), mit denen sie ihre Daten teilen können. Im
Augenblick produziert das Unternehmen nur eine dApp für
Kognitionswissenschaften, weil sich das Team mit diesem
Thema am besten auskennt. Über die dApp sollen alle mit einem
Patienten arbeitenden Ärzte fachübergreifend Zugriff auf alle
vorliegenden Erkenntnisse/Daten zu diesem Patienten bekommen. Für das Teilen werden die Forschenden in der Kryptowährung von Frankl vergütet (mehr dazu in der Konferenzreportage).
Frankl will weitere Wissenschaftsdisziplinen bedienen, wenn
sich die kognitionswissenschaftliche dApp bewährt hat. Auf der
Webseite gibt es ein Whitepaper zur Automatisierung des wissenschaftlichen Workflows mit Hilfe von dApp und Blockchain
und der Vergütung mit Kryptowährung. Das Start-Up wurde
2018 gegründete.
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Mehrere Konferenzblöcke schlossen mit Diskussionsrunden, die den Teilnehmenden sichtlich Spaß bereiteten (v.l.n.r.) Prof. Bela Gipp, Uni Konstanz, Dep.
Computer- und Informationswissenschaft, Ismail Khoffi, Tendermint (Anbieter einer Softwaremaschine zur Konsensherstellung auf Blockchains), Lambert Heller, TIB Hannover, Prof. Dr. Ali Sunyaev, KIT Institut AIFB, Mo Dong,
celer.network, und Moderator Dr. Sönke Bartling, Veranstalter der Konferenz
und assoziierter Forscher am HIIG Berlin.

Kryptosicherheitstoken) sind in der IT-Fachsprache
Hardware- und Softwarekomponenten zur Identifi
zierung und Authentifizierung von Nutzern. Oft wer
den die Knotenrechner (Nodes) in einem IT-Netzwerk
auch einfach kurz als „Token“ bezeichnet. Helix4 ist
ein alternatives Zahlungsmittel, laut Webseite eine
„anonymisierte, hochmoderne Kryptowährung“. Im
Konzeptpapier5 zu Knowbella TechTM wird Helix „die
Währung der Wissenschaft“ genannt, „der Klebstoff,
der die Knowbella Community zusammenhält“.
Der Begriff „Token“ wird auch für die virtuellen Mün
zen der verschiedenen Kryptowährungen verwendet,
was das Verstehen nicht einfacher macht. Die Block
chain-Wirtschaft wird deshalb auch Token-Economy
genannt. Andere nennen sie Krypto-Economy. Skepti
ker sprechen von Kryptopia.
Krypto-gesichert heißt, dass die eingetragenen Daten
sätze zerhackt (hashed), verteilt auf mehreren Rech
nern (nx) gespeichert und durch ein kryptografisches
Verfahren aufeinander aufbauend fest verkettet wer
den. Der Eintragende bekommt einen privaten Schlüs
sel (private key) zur Datei, die Öffentlichkeit einen öf
fentlichen Schlüssel (public key). Für den Zugang zu
einer Blockchain braucht man eine Zugangssoftware.
(Browser-Nutzungsoberfläche oder mobile Anwen
dung. Sie wird von den Anbietern bereitgestellt.)

Validatoren knüpfen die Blockchains,
Vertrauen kommt aus der Mathematik
Lädt ein Nutzer eine Datei in eine Blockchain hoch, si
gniert er sie mit seinem Private Key. Auf der Leseseite
kann man mit dem Public Key prüfen, ob derjenige,

Münch

der die Datei hochgeladen hat, tatsächlich der ist, der
er vorgibt zu sein. Irgendwo auf der Welt ansässige
„Bauarbeiter“ der Blockchain verifizieren als Valida
toren die ausgelösten Transaktionen, indem sie auf
leistungsstarker Hardware komplexe mathematische
Aufgaben lösen. Wenn alles in Ordnung ist, erzeugen
sie aus dem hochgeladenen Datensatz einen Block
und knüpfen ihn an die entsprechende Blockchain
an. Durch Serienverschlüsselung beinhaltet jeder
neue Block die Sicherung der vorhergehenden. Die
Validatoren arbeiten selbstständig. Sie werden durch
Anreize, meist ökonomische, gewonnen, ihre Arbeit
in Kryptocoins, Anteilscheinen o.ä. vergütet. In der
Krypto-Finanzwelt heißen die Validatoren „Miner“;
Grubenarbeiter. Sie schürfen Bitcoins oder andere
virtuelle Münzen.
Professor Dr. Ali Sunyaev vom Institut für Ange
wandte Informatik und formale Beschreibungsver
fahren (AIFB) des Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) erklärte in seinem einführenden Vortrag, woher
das Vertrauen in die Blockchain-Technologie kommt;
„Vertraut wird auf Algorithmen, auf Mathematik und
Verschlüsselung.“
Höher entwickelte Blockchains können mit Hilfe so
genannter Smart Contracts sogar die Einhaltung von
Verträgen und Vereinbarungen zwischen Partnern au
tomatisch überwachen. Die schlauen Algorithmen be
fähigen die miteinander kommunizierenden Rechner,
ohne menschliches Zutun aufzupassen, dass bei der
Ausführung der Transaktion alle Vereinbarungen ein
gehalten werden (Konsensprotokolle). Jeder Schritt
wird in den verteilten Registern nachvollziehbar do
kumentiert. Sunyaev bemühte sich in Berlin um eine
sachlichere Betrachtung der Technologie: „Block
chain ist IT. Sie befähigt uns dazu, etwas zu tun. Nicht
mehr und nicht weniger.“

„Die“ Blockchain gibt es nicht
Bleibt noch, „Ethereum“ zu dechiffrieren. Dazu muss
man zunächst wissen, dass es „die“ Blockchain nicht
gibt, auch wenn alle von „der Blockchain“ sprechen.
Es gibt öffentliche Blockchains (public blockchains),
private Blockchains (private blockchains) und konsor
tiale Blockchains (consortium blockchains).
An einer öffentlichen Blockchain kann sich jeder
beteiligen, der einen Internetzugang hat, sowohl als
Nutzer, wie auch als Validator. Für private Block
chains braucht man eine Einladung. Sie werden ty
pischerweise von einzelnen Unternehmen betrieben.
Zu konsortialen Blockchains schließen sich mehrere

4 https://helix-crypto.com/
5 https://www.knowbella.tech/media/filer_public/34/4a/344a46be-0d5d-4d90-9d9d-c2ff205344ee/knowbella-tech-whitepaper.pdf
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Organisationen zusammen. Auch hierfür ist eine Zu
gangsberechtigung erforderlich.
Die größten und bekanntesten öffentlichen Block
chains sind Bitcoin und Ethereum, es gibt aber noch
weitere. Bitcoin ist mit gerade einmal zehn Jahren die
älteste Blockchain. Sie gilt Vielen als Beweis, dass
eine durch Kryptografie stark gesicherte, dezentrale
Organisation von Informationsflüssen und Transakti
onen auf freiwilliger Basis funktionieren kann, wenn
Anreize gegeben sind. Bitcoin hat den Finanzmarkt
umgekrempelt und großes Interesse für BlockchainAnwendungen im Kapitalmarkt, in der Informations
wirtschaft, IT und Unternehmensprüfung hervorgeru
fen. Jetzt folgt die Wissenschaft.
Ethereum ist die Blockchain von Ether, der Kryp
towährung mit der zweitgrößten Marktkapitalisierung
nach Bitcoin. Sie wurde 2013 vorgestellt. Ihr Gründer,
Vitalik Buterin, ist gerade einmal 25 Jahre alt. Er leitet
das Ethereum Forschungsteam der Ethereum Found
ation6 in der Schweizer Stadt Zug. Der Kanton wird in
Insiderkreisen bereits als „Blockchain Silicon Valley“
gehandelt. Buterin ist gemeinsam mit dem Rechtsan
walt und Notar Patrick Storchenegger Vorstand der
gemeinnützigen Stiftung. Die Stiftung verfolgt die
Mission, „Forschung, Entwicklung und Ausbildung der
Ethereum-Plattform als Basisschicht für BlockchainSysteme und -Anwendungen zu fördern“.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der
ganzen Welt entwickeln wie Knowbella TechTM Anwen
dungen auf der Basis von Ethereum, andere nutzen
die Bitcoin-Blockchain. Sowohl die Bitcoin-Blockchain
wie auch die Ethereum-Blockchain und alle darauf
aufsetzenden Netzwerke werden im allgemeinen
Sprachgebrauch derzeit einfach „die Blockchain“ ge
nannt. Ein Sprachverwirrspiel, welches dem Mangel
an Fachsprache und der Komplexität des Themas zu
zuschreiben ist, das Durchdringen aber noch schwie
riger macht.

Kulturrevolution für das Internet der
zweiten Generation
Der Einzug der Blockchain-Technologie in die Wissen
schaft wird sie verändern. Das lässt sich mit ziem
licher Sicherheit vorhersagen. „Blockchain ist mehr
als eine Technologie. Es ist eine kulturelle Änderung.
Es geht tatsächlich um den Aufbau und die Struk
turierung eines Open-Science-Ökosystems“ erklärt
Privatdozent Dr. med. Sönke Bartling, früher Radio
6
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loge mit Schwerpunkt Medizinische Bildgebung, jetzt
Forscher für Open Science und Wissensbildung „in
der Blockchain (R)evolution“, so sein Twitter-Eintrag.
Bartling ist assoziierter Forscher am Humboldt Insti
tut für Internet und Gesellschaft (HIIG) in Berlin. Er
hat die Konferenz initiiert und organisiert. Seine In
tention: „die Blockchain for Science voranbringen, die
Akteure, die an Entwicklungen arbeiten, zusammen
bringen, um die Projekte bekannt zu machen“ und
darauf hinzuweisen, „welche Bedeutung gemeinsame
Standards für den Datenaustausch haben“. In einem
Interview7 mit b.i.t.online im Vorfeld der Konferenz
hatte Bartling seiner Überzeugung Ausdruck gege
ben: „Wir stehen an der Schwelle der zweiten durch
das Internet ausgelösten Kulturrevolution. Das neue
Internet ist in den Startlöchern.“ Der Wissenschaftler
steht mit diesem Glauben nicht allein. „Weltweit gilt
die Blockchain-Technologie in Fachkreisen als „Trei
ber für die nächste seismische Verschiebung, ver
gleichbar mit den Auswirkungen des Internets in den
1980er Jahren.“ (O-Ton Knowbella-Webseite)
Wie das Internet seit den 1980er Jahren wirft die
Blockchain-Entwicklung juristische, politische, ethi
sche, soziale und kulturelle Fragestellungen auf. Zum
Internet sind viele bis heute nicht gelöst.

Angriff auf die Internet-Oligopolisten
Allen Herausforderungen zum Trotz tauchen rund um
den Globus Blockchains für verschiedene Anwen
dungszwecke auf. Im Akasha-Projekt wurde Akasha.
World8 entwickelt, eine dezentralisierte Social Me
dia Plattform, „powered by Ethereum and IPFS“ und
„immun gegenüber Zensur“, so das Statement auf
der Webseite. Akasha ist im Beta-Stadium im Inter
net. Das Projekt kommt aus Zug in der Schweiz. Im
„Über uns“ von Akasha erfährt man, das Akasha „eine
gemeinnützige Organisation, geboren an der Schnitt
stelle von Blockchain und kollektiver Intelligenz“ ist.
Sie sei „offen für Arbeiten aller Art, die uns helfen,
unser Ziel – technologisch und sozial – vielleicht auch
wirtschaftlich, politisch, rechtlich und ökologisch vor
anzubringen“. „Arbeiten“ ist eine unzulängliche Über
setzung des englischen „works“, das Kunstprojekte,
komplett neue Forschungsideen und ähnliches meint.
Das Ziel von Akasha ist freie, selbstbestimmte, welt
weite Veröffentlichung intellektueller Schöpfungen.
Das Social Network ist übrigens verfügbar in React,
Electron, NodeJS, spielt mit Linux, MacOS und Win

https://ethereum.org/foundation

7 Ausführlichere Informationen im Interview „Blockchain for Science: Wissenskommunikation als offene Volkswirtschaft denken – und gestalten“, das
wir im Vorfeld der Konferenz geführt und in b.i.t.online 21 (2018) Nr. 4, S. 332 ff. veröffentlicht haben. Der Text ist im b.i.t.online Archiv Open Access
verfügbar: https://b-i-t-online.de/heft/2018-04-index.php
8 https://akasha.world/
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dows zusammen. Wer sich auskennt, mag es verste
hen. Wenigstens IPFS (das Akasha beflügelt), sei noch
aufgelöst. Es ist die Abkürzung für „InterPlanetary File
System“, ein Protokoll für ein verteiltes Dateisystem,
das versucht, „Computer mit gleichen Dateisystemen
‚Peer-to-Peer‘ zu verbinden“. Die Planeten sind in die
sem Fall die Nutzer der Blockchain. Alles Weitere ver
nebelt leider im BitTorrent Schwarm der Git-Objekte.
Akasha.World ist so eine Art Facebook-InstagramKombination auf Blockchain-Technologie. An dieser
Stelle bekommt man eine Ahnung davon, was den
Hype um Blockchain ausgelöst hat. Endlich gibt es
eine Technologie, mit der die Marktübermacht der
großen Plattformen angegriffen werden kann. Sie
hat das Potential, das Oligopol der Internetriesen zu
brechen. Das Blockchain-Datenverarbeitungskonzept
ist da, die Lauffähigkeit hat sich über die Kryptowäh
rungen bewiesen. Bleibt nur noch, die Weltwirtschaft
nach den Ideen der jungen Wilden der Generation
Blockchain umzugestalten.

„Einen Bibliothekar im Team zu haben,
wäre cool“
Dr. Martin Etzrodt, Forscher beim Akasha-Projekt
sagte in seiner Vorstellung von Akasha.World: „Es
wäre sehr cool, in jedem Labor einen Bibliothekar zu
haben.“ Die Herausforderungen des digitalen Infor
mationsmanagements sind in diesem Projekt offen
sichtlich angekommen. Etzrodt wird auf der Webseite
vorgestellt als „Spezialist für Innovationsanreize“ mit
Ausbildung in Chemie mit Schwerpunkt biomedizini
scher Forschung in München, Heidelberg, Lausanne
und Boston. Viel mehr gibt der Blockchain-Forscher
aus Deutschland nicht über sich bekannt. Aber da
ran, dass es nicht um Personen, sondern um Inhalte
geht, wird man sich wohl gewöhnen müssen. „Nicht
Informationen wollen frei sein“, so Etzrodt in Berlin,
„Menschen wollen es“.
Sein Wunsch nach Bibliothekaren wurde auf der Kon
ferenz insofern erfüllt, als dass Vertreterinnen und
Vertreter aus der TIB, der Staatsbibliothek zu Berlin,
Preußischer Kulturbesitz (SBB-PK), der ZB MED – In

„Wir sollten mehr gemeinsam experimentieren“
Am Rande der Konferenz: Interview zu Blockchain und Bibliotheken mit Maximiliane Okonnek, geschäftsführende Direktorin des
ETH Library Lab

❙ Frau Okonnek, warum sind Sie auf dieser Konferenz?
Ich finde es für Bibliotheken sehr wichtig, technologische Entwicklungen und neue digitale Märkte in ihrem Zusammenspiel
zu verstehen. Dass wir in einer Informations- und Wissensgesellschaft leben, ist ja Allgemeinplatz. Dass dies aber auch bedeutet,
dass der ökonomische Wert von Daten, Informationen und Wissen stark steigt, ebenso wie von Informationsasymmetrien, ist
oftmals weniger bewusst. Das gilt z. T. sogar noch verstärkt für
die Forschung und wissenschaftsnahe Bereiche, weil dort häufig
die Grundlage für Innovationen gelegt wird. Das führt zum Eintritt vieler neuer Akteure in diese Informationsmärkte, die oftmals Plattformen und Dienstleistungen aufbauen wollen, die den
Tätigkeitsfeldern von Bibliotheken nicht unähnlich sind.

chen Probleme, die da sind. Diese Debatte bringt uns sozusagen
auch ein Stück näher an die Nutzer heran. Der Zeitpunkt ist gut.
Die Blockchain for Science Community ist noch relativ klein und
außergewöhnlich offen für Diskurs und auch unübliche Kollaboration. Wir sollten mehr gemeinsam experimentieren.

❙ Können Bibliotheken etwas tun?
Im Kontext der Blockchain-Technologie zeigt sich die eben beschriebene Entwicklung wie unter einem Brennglas. Deshalb
halte ich es für wichtig, jetzt in die Debatte rund um die mögliche
Anwendung von dezentralen Technologien – wie z. B. Blockchain
– für den offenen und persistenten Zugang zu wissenschaftlichem
Output einzutreten. Diese wird auch stark von Akteuren aus dem
Wissenschaftsbereich mitgetragen. Deshalb ist das eine große
Chance, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Austausch zu treten. Wir erfahren hier extrem viel über die eigentli-
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❙ Die kühnsten Protagonisten sehen Blockchain ja als Basis des
zukünftigen Kommunikations- und Publikationssystems der
Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee?
Die Blockchain wird meiner Meinung nach nicht die Grundlage
eines zukünftigen Kommunikations- und Publikationssystems
sein, sondern einfach ein Element – ein mögliches Element –
immer dann, wenn es für die aktuelle Problemlösung der beste
technologische Ansatz ist. Was oft als Anwendungsfall diskutiert
wird, ist die Frage, wie kann Blockchain dazu beitragen, dass

www.b-i-t-online.de
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formationszentrum Lebenswissenschaften und von
der ETH-Bibliothek, Zürich, zum Wissensaustausch vor
Ort waren. (Siehe dazu auch „Wir sollten mehr gemeinsam experimentieren“ und „Blockchain und Bibliotheken – Stimmen von der Konferenz“ zu diesem Bericht).
Vor Etzrodt hatte der Paläontologe Jon Tennant alias
@Prothedgehog in seinem Vortrag verlauten lassen,
„wir brauchen mehr Bibliotheken“. Tennant, der sich
selbst als abtrünniger Wissenschaftler bezeichnet,
hat Open Science MOOC gegründet, eine Gemein
schaftsplattform, die Studierenden und Forschenden
in frei verfügbaren Kursen die Fähigkeiten vermitteln
will, „die sie brauchen, um sich im modernen For
schungsumfeld zu behaupten“. Tennant ist einer der
aktivsten Protagonisten von Open Science. Die Block
chain betrachtet er noch etwas skeptisch.

Babylon lässt grüßen
Es war eine eigenartige Konferenz, der man das
frühe Stadium der Entwicklung einer Blockchain for
Science oder auch Blockchain for Open Science und
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die Zerrissenheit der Wissenschaft zu diesem Thema
deutlich anmerkte. Von Ablehnung über Skepsis bis
zu euphorischer Begeisterung kam alles vor. Ebenso
wie große übergeordnete Fragen der Menschheit ne
ben einer Vielzahl von Forschungs- und Entwicklungs
fragen im kleinsten Detail diskutiert wurden. Aber
nicht nur wegen dieses breiten Spektrums fiel es oft
schwer, den Vorträgen und Podiumsgesprächen zu
folgen. Das Fachchinesisch, von dem so gut wie je
der Vortragende seinen persönlichen Dialekt sprach,
lies den Kopf rauchen, manchmal auch vollständig auf
Durchzug schalten. Overflow. Tilt. Over. Out.
Durch den Konferenzraum schwirrten neben den be
reits erklärten Begriffen Aussagen wie „Blockchaini
fied Science Ecosystem“, „Crypro-Crazyness“, „Dis
tributed Ledger“, „ICO-Calls“. „Cryptocurrency“, „To
kenisation of Research“, „Curation Markets“, „Token
Bonding“ „Incentives“, „Hackatons“ und Aussagen
wie „Everyone is keen to build a DAO“. Zu Blockchain
gibt es weder einen einheitlichen Sprachschatz, noch
einheitliche, akzeptierte Definitionen, geschweige

die Forschenden zu einem früheren Zeitpunkt anfangen, ihre
Erkenntnisse zu teilen. So könnte der wissenschaftliche Diskurs
früher beginnen und somit wissenschaftlicher Fortschritt beschleunigt werden.
In der Debatte darum, welche Probleme Blockchain potenziell lösen kann, geht es eigentlich nie nur um Technologie. Es geht vielmehr um sozioökonomische und kulturelle Herausforderungen.
Technologie in diesem Kontext hat einen starken transformativen
Charakter. In dem Maße, in dem wir uns hier auf der Konferenz
rund um das Thema Blockchain treffen, und so interdisziplinär,
oftmals auch kontrovers diskutiert wird, zeigt sich dieser transformative Charakter schon.

❙ Blockchain soll die Forschenden zu Selbstverlegern machen?
Nein, das kann, glaube ich, nicht das Ziel sein. Es liegt jetzt an uns
zu ermitteln, wie wir ein System aufbauen können, das die Forscherinnen und Forscher von all den Sachen entlastet, die nicht
zentral sind für ihre eigentliche Forschung. Es ist an uns, Lösungen anzubieten, die wir in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft entwickeln. Ich glaube, das ist etwas, was Bibliotheken noch erkennen müssen: Es tun sich neue große Räume
auf, die wir belegen können. Räume, wo durch Technologie die
Komplexität für Forschende sogar eher steigt, und niemand Zeit
hat, sich damit zu beschäftigen, weil der Druck enorm hoch ist,
der auf den Wissenschaftlern lastet.

❙ Können Bibliotheken Blockchain?
Aktuell ist es im internationalen Bibliotheksumfeld meines Erachtens noch eine sehr kleine Gruppe von Experten, die sich vertieft mit dem Thema befasst. Noch kleiner ist die Anzahl derer,
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die tatsächlich die prototypische Entwicklung von BlockchainInfrastruktur vorantreibt.
Blockchain ist ein hoch komplexes Feld. Selbst die größten Experten und Idealisten im Umfeld arbeiten sich an der Komplexität
institutioneller Strukturen und systemischer Abhängigkeiten ab.
Es gibt noch viele offene Fragen. Ich denke Bibliothekare könnten
hier einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Also ja, ich bin überzeugt, wenn sich die ausreichende Relevanz der Technologie in
unserem Aufgabenfeld weisen sollte, könnten auch Bibliotheken
Blockchain.

❙ Also neue Bibliotheksservices auf neuer Technologie?
Grundsätzlich sollten wir es vermeiden, von der Technologie ausgehend Anwendungsfälle zu suchen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Die Identifikation der eigentlichen „Probleme“, mit denen
sich Forschende auseinanderzusetzen haben, sollte im Mittelpunkt stehen. Wir müssen die Entwicklung neuer Bibliotheksangebote von Anfang an interdisziplinär und zwingend unter zentraler Einbeziehung derjenigen angehen, denen diese Lösungen
später dienen sollen. Wie wir diese technologisch umsetzen, ist
erst der nachgelagerte Schritt, der dann selbstverständlich sehr
viel Expertise erfordert. Und eine große Herausforderung an Bibliotheken, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, sind User
Experience und Usability. Oft muten wir unseren Nutzern zu viel
technische Komplexität zu, ohne ein besseres Verständnis dafür
zu entwickeln, dass unsere Aufgabe eigentlich darin liegen sollte,
Nutzung zu erleichtern. Das sollte sich in entsprechenden Userinterfaces und Abläufen widerspiegeln.

❙ Frau Okonnek, wir danken Ihnen für das Gespräch.
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denn deutsche Übersetzungen. Hinter den Fachbe
griffen, die noch keine sind, verbergen sich natürlich
Bedeutungen mit tieferem Sinn. Nur welchem? Auf
die Gefahr der Überfrachtung dieses Textes hin, seien
vier davon noch einmal wenigstens sprachlich auf
gelöst, weil sie für die Blockchain-Ökonomie wichtig
sind. ICO-Calls (auch Public-ICO-Calls, STO u.a.) sind
Ausschreibungen zur Beteiligung an der Finanzierung
von Unternehmungen auf Blockchain-Basis. Distribu
ted Ledger Technology – kurz DLT – bezeichnet ver
teilte Datenbanksysteme, eine Technologie, die es
in der Informatik lange vor Blockchain gab. In einer
Blockchain ist DLT die Technologie zur Vernetzung
der Rechenknoten und Bereitstellung der dezentra
len Registerdatenbanken, in denen jede Bewegung
(Transaktion) minutiös aufgezeichnet wird; ein un
beschreiblicher Aufwand an Rechenleistung, Spei
cherleistung und Stromverbrauch, der immer weiter
steigt. Bereitgestellt werden können die benötigten
Ressourcen nur durch die dezentrale globale Vernet
zung. Der Ressourcenverbrauch ist einer der größten
Kritikpunkte an Blockchain. Ismail Khoffi von Tender
mint, einer Softwaremaschine zur Konsensherstel
lung auf Blockchains, berichtete auf der Konferenz,
die Bitcoin-Blockchain habe 2018 circa 73,12 Terra
wattstunden Energie verbraucht. Das entspräche
etwa sieben Millionen US-Haushalten. Ethereum lag
bei 20 Terrawattstunden. Die zitierten Zahlen stam
men von der Internet-Informationsquelle digicono
mist (https://digiconomist.net/) Dort wird der Ener
gieverbrauch der beiden Blockchains tagesaktuell in
Kurven dargestellt.
Weiter im Geheimsprachenunterricht: Die drei auf der
Konferenz oft genannten Buchstaben DAO stehen, je
nachdem, wen man fragt, entweder für „Democratic
Autonomous Organization“ oder „Distributed Auto
nomous Organization“. Die Blockchain-Community
bezeichnet damit vernetzte, autonome Unternehmen,
die auf der Grundlage einer Blockchain zusammen
gefunden haben. Welche Art von Unternehmen das
aus rechtlicher Sicht sind, muss erst noch geklärt
werden. Auch, ob sie gemeinnützig, ohne Profit oder
gewinnorientiert arbeiten. Auf jeden Fall ist „alle Welt
daran interessiert, DAOs zu bauen“, wie auf der Kon
ferenz zu erfahren war.

Beim Nichts Verstehen in guter Gesellschaft
Beim Nichts Verstehen befand man sich in guter Ge
sellschaft. Das konnte man aus den Diskussionen
heraushören, und nach der Konferenz bekam man es
in der Konferenzzusammenfassung „Can blockchain
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put the trust back into science“9 von Dr. Jon Brock in
„HackerNoon“ auf MEDIUM.com sogar schriftlich.
Der frühere Autismus-Forscher mit Promotion in
Psychologie schreibt: „Die Blockchain-for-ScienceKonferenz war durch die Kreativität und Vielfalt der
Ideen außergewöhnlich. Manchmal fiel es schwer,
mitzukommen.“ Brock war selbst Vortragender. Er
hat mit Kollegen Frankl Open Science gegründet, die
„Erste Open-Science-Plattform der Welt auf der Ethe
reum Blockchain mit einer eigenen Kryptowährung“.
In diesem Bericht ist Frankl nach Knowbella TechTM
die zweite Wissenschafts-Blockchain-Plattform mit
eigener Kryptowährung. Im weiteren Verlauf der Kon
ferenz wurde mit Science Matters noch eine dritte
vorgestellt, die sich selbst zwar am Open-AccessBezahlmodell Article Processing Charges (APC) orien

„Leider stehen die noblen Ideale von Open Science oft
in Konflikt mit privaten Interessen“, erklärte Prof. Dr.
Konrad Förstner in seinem Vortrag. Der Bioinformatiker
ist Professor an der TH Köln und leitet die Informationsdienste der ZB MED.

tiert, aber mit EUREKA eine zweite Blockchain-Platt
form für Kryptowährung gegründet hat. (Mehr dazu im
Kastentext „Blockchain-Produkte, die uns auffielen“.)

Riesenchancen, Bedenken und ein Wust an
Herausforderungen
Professor Dr. Konrad Förstner, Bioinformatiker und
Leiter der Informationsdienste der ZB MED mit ge
meinsamer Professur an der TH Köln bezeichnet sich
als Open-Science-Enthusiast. In seinem Vortrag „New
deals on data: generating open knowledge on closed
data“ sagte er, er sei vom Konzept Blockchain-basier
ter, dezentralisierter, offener Datenmarktplätze sehr
angetan. Leider stünden die noblen Ideale von Open
Science oft in Konflikt mit den privaten Interessen

9 https://hackernoon.com/can-blockchain-put-the-trust-back-into-science-bf221c581737
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Blockchain und Bibliotheken – Stimmen von der Konferenz
Von den rund 120 Teilnehmenden der 1. International Blockchain for Science Conference kamen etwa fünf
Prozent aus dem bibliothekarischen Umfeld. Hier einige Einschätzungen.

„Blockchain wird die Informationsmärkte potenziell verändern“
Lambert Heller, Leiter des Open Science Lab (OSL) der Technischen Informationsbibliothek (TIB) Hannover
„Ich denke, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, den Forschenden viel mehr Autonomie zurückzugeben. Bestimmte Transaktionen wie Peer Review oder wechselseitige Bewertung werden direkt über Permissionslisten,
über Protokolle ausgeführt werden können. Blockchain eröffnet sehr viel Raum für Innovationen. Das wird potenziell die Informationsmärkte verändern. Das ist etwas, was speziell mich als Bibliothekar sehr interessiert.“

„Generelles Potential für Autorisierung und Authentifizierung“
Gerrit Gragert, Leitung IT-Services für die Digitale Bibliothek (Sachgebiet), Staatsbibliothek zu Berlin (SBB)
„Wir haben viel elektronischen Content lizenziert, den wir an unsere Benutzer im Zuge von Digital-HumanityAnwendungen ausgeben wollen, wo wir aber gleichzeitig kontrollieren müssen, wer die Inhalte bekommt.
Dazu sind wir gegenüber unseren Lizenzgebern verpflichtet. Da sehen wir eine Chance in der Blockchain, das
irgendwie damit zu lösen.
Ein weiterer für uns interessanter Punkt, wo ich auch großes Potenzial in der Blockchain sehe, ist generell
Autorisierung und Authentifizierung. Da sehe ich eine Möglichkeit, dass wir zum einen sicher sein können,
wer der Nutzer ist, und auf der anderen Seite der Nutzer aber keinen großen Aufwand hat, seine Identität
nachzuweisen.“

„Bibliotheken beobachten Technologien zu wenig“
Prof. Dr. Ursula Georgy, Leiterin des ZBIW – Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung, Institut für Informationswissenschaft (IWS), TH Köln
„Bei Blockchain finde ich den Ansatz spannend, die Publikationskultur von negativen und Null-Resultaten zu
fördern. Man lernt aus Fehlern und andere können darauf aufbauend die Lösung finden. Blockchain könnte
die Fehlerkultur in der Wissenschaft ändern. Bibliotheken beobachten generell Technologien noch immer zu
wenig. Es muss nicht jeder forschen. Man kann die großen Bibliotheken voranschreiten lassen, aber zumindest
sollte jeder Trends beobachten, ganz besonders, wenn große Umwälzungen möglich scheinen.“

„Wir müssen sehr laut sprechen, damit wir nicht wieder in Silos landen“
Prof. Dr. Konrad Förstner, Leiter der Informationsdienste der ZB Med – Informationszentrum Lebenswissenschaften und Professor für Informationskompetenz am Institut für Informationswissenschaft (IWS), TH Köln
„Blockchain ist noch ein weiter Weg. Noch ist niemand angekommen. Man muss harsch selektieren. Aber es
gibt gewisse Nischen. Deshalb müssen wir hier auf Offenheit setzen und sehr laut sprechen, damit wir nicht
wieder in Silos landen. Wir als Bibliotheken müssen die Infrastruktur auf dem Schirm behalten.“

„Alles Open? Da bin ich skeptisch“
Anne-Katharina Weilenmann, freiberuflich tätige Bibliothekarin, Schaffhausen, Schweiz
„Der Grundgedanke, alles wird Open Science und alle sind eingeladen, ‚machen Sie mit und kommen Sie zu
uns und teilen Sie global‘ – da bin ich skeptisch. Als Bibliothekarin finde ich die Technologie interessant und
ich denke auch für die Wissenschaft hat sie großes Potenzial. Peer Review, Funding und dass, wenn jemand
etwas schreibt, es von Anfang an festgeschrieben ist, gerade in Stein gemeißelt. Das finde ich sehr spannend.
Aber was die Industrie macht, da bin teilweise auch skeptisch.“

der Forschenden. Ihnen die Kontrolle über ihre Daten
selbst in die Hand zu geben und sie für die Offenle
gung zu vergüten, könnte, so Förstner, in der biome
dizinischen Forschung eine bahnbrechende Wirkung
haben. Er warnte aber, alle Blockchain-Projekte seien
noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung.

„Bevor wir den Systemen echte Daten von Menschen
anvertrauen, müssen wir sicher sein, dass sie tatsäch
lich sicher sind und wie vorgesehen arbeiten.“ Konrad
Förstner und Lambert Heller bringen ihr Fachwissen
als Mitglieder des „Think Tank“10 der Fachgesellschaft
IBFS (International Society of Blockchain for Science)

10 https://www.blockchainforscience.com/thinktank/
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in die Weiterentwicklung ein. Die IBFS wurde am
Rande der Konferenz offiziell gegründet.

Welche Rechtsform hat ein DAO?
Die Rechtsanwältin Dr. Nina-Luisa Siedler, Partne
rin in der DFW Germany Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, wies in ihrem Vortrag über die juristischen As
pekte von ICO-Calls zur Finanzierung von Blockchain
basierten Forschungsprojekten auf den problemati
schen rechtlichen Status von autonomen verteilten
Organisationen, den DAOs, hin. Siedler hat 15 Jahre
Erfahrung mit rechtlichen Fragen zu digitalen The
men. Die Blockchain, so die Rechtsanwältin, werfe in
juristischer Hinsicht jede Menge Probleme auf. Sied
ler ist selbst in einer DAO aktiv. Sie ist Mitglied im
Board of Directors des thinkBLOCKtank, zu der sich
Rechtsanwälte und Blockchain-Interessierte zusam
mengeschlossen haben. Der thinkBLOCKtank wurde
im November 2018 gegründet; Unternehmenssitz ist
Luxemburg. Ehrenamtlich arbeitet die Rechtsanwältin
im EU Blockchain Observatory and Forum11 mit.
Alexandra Giannopoulou, PhD, Forscherin am Ins
titut für Informationsrecht der Universität von Ams
terdam, hat in ihrer Doktorarbeit an der University
of Paris II Pantheon-Assas Creative-Commons-(CC)Lizenzen auf internationaler, europäischer und nati
onaler Ebene untersucht. Nun beschäftigt sie sich
mit verteiltem Datenschutz und Copyright-Fragen auf
Blockchains und in der dezentralisierten Zukunft. Gi
annopoulou berichtete in ihrem Vortrag von großen
Schwierigkeiten, Blockchains mit der Allgemeinen
Datenschutzverordnung der EU (General Data Protec
tion Regulation – GDPR) zu vereinbaren, da diese für
eine Welt zentral kontrollierter Daten konzipiert wor
den sei. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht.

Carité-Direktor Dirnagl: „Technologie nicht
mit Kulturwandel verwechseln“
Bereits in der Eröffnungsrede zur Konferenz hatte
Prof. Dr. Ulrich Dirnagl, Abteilungsdirektor Experimen
telle Neurologie, Charité, Berlin starke Bedenken zum
Hype um Blockchain geäußert und damit eine recht
kontroverse Diskussion provoziert. „Technologie“ so
Dirnagel, „wird nicht der Schlüssel sein, um die aktu
ellen Probleme der Wissenschaftskommunikation zu
lösen“. Als Probleme hatte er zuvor u.a. „verkehrte
(angenäherte) Metriken“, „Wettbewerb statt Koope
ration“, ein „disfunktionales Begutachtungssystem“
und die „Fehleinschätzung, Innovation ist planbar“
aufgezählt. „Was wir brauchen, ist ein Kulturwandel“,
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so Dirnagel. Kryptografie zur Werteverbesserung sei
ein technischer Bluff, zitierte er den französischen
Philosophen und Soziologen Jacques Ellul. Der Hype
um die Blockchain lenke von den wesentlichen Auf
gaben ab. „Blockchains lösen Probleme, die wir in
der akademischen biomedizinischen Forschung gar
nicht haben“, so Dirnagel. Bislang sei alles nur ein
Versprechen. „Es existieren noch keine robusten und
nutzerfreundlichen Lösungen, die über Zeitstempel
oder „blockchainifying“ von Dokumenten oder Daten
hinaus gehen“.
In der Frage- und Antwortrunde zu seinem Vortrag
riet der Neurologe dem Auditorium: „Verwechseln
Sie Technologie nicht mit einem Kulturwandel.“ Auch
Dirnagel arbeitet im Think Tank der neuen Fachgesell
schaft IBFS mit.
Nach zwei Tagen Blockchain-Konferenz, davon an
derthalb Tage verwirrt vom Nebel der Fachsprache,
war für unbedarft angereiste Teilnehmende nur eines
klar: Der Weg zum globalen dezentralen demokrati
schen Blockchain basierten Wissenschaftskommuni
kationsnetz ist noch ein sehr weiter – sollte das Ziel
jemals erreicht werden.
Wie beim Internet, bei Web 2.0 und der Cloud stei
gen die großen Player der Verlagsbranche inzwischen
massiv in das Thema ein. Man kann aber vorhersagen,
dass sie in „der Blockchain“ mit Sicherheit in Zukunft
nicht alleine sein werden. Neue Mitspieler drängen
in den vielversprechenden Markt, zu dem Gartner im
Jahr 2018 einen eigenen Hype-Cycle12 publiziert hat.
Das spricht Bände. Blockchain ist zweifelsohne eine
„Disruptive Innovation“.
Bei dem ganzen Hurra um Blockchain allerdings wird
die Sicherheit der Technologie mit der Vertrauens
würdigkeit der Inhalte verwechselt. Kontrolliert wird
nämlich nur die korrekte Einhaltung der vereinbarten
Geschäftsabwicklung bei hoch sicherer Datenhal
tung. In die Dokumente hineinschreiben kann jeder,
was er möchte.
Wer Blockchain ohne Intermediäre nutzen will, muss
an das Gute im Menschen glauben. ❙

Vera Münch
ist freie Journalistin mit Schwerpunkt
Fachinformation und 
Wissensvermittlung
vera-muench@kabelmail.de

11 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-blockchain-observatory-and-forum
12 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-reality-of-blockchain/
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Open-Access-Geschäftsmodell für PUBLISSO –
ZB MED Publikationsplattform für
die Lebenswissenschaften
Eva Seidlmayer und Ursula Arning
Seidlmayer | Arning

There is a clear conviction, particularly of political and funding organizations, that
open access is nowadays an (if not the) appropriate approach for timely and widely
communication scientific knowledge. (Haux et al. 2016: 483)

Open-Access-Publikationen sind zwar für die Lesenden frei und kostenlos
zugänglich, doch verursacht der Publikationsprozess finanziellen Aufwand
etwa für die Bereitstellung einer Online-Plattform und des technischen
Redaktionssystems. ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften stellt
mit der PUBLISSO-Plattform Gold eine Open-Access-Publikationsplattform für die
Lebenswissenschaften bereit, die ohne AutorInnen-Gebühren auskommen will.
Um die Plattform auf ein stabiles Fundament zu stellen, ist ein Geschäftsmodell
notwendig, das einerseits den freien Zugang zu Texten und Forschungsdaten
sicherstellt und gleichzeitig die finanziellen Hürden für die Publizierenden
ausräumt, ohne dabei die Kosten außer Acht zu lassen. Im Artikel werden die
Eckpunkte eines Geschäftsmodells sowie mögliche Finanzierungmöglichkeiten
vorgestellt.
Open Access documents are freely accessible. However the process of publication
incurs financial expense for technical supply of the online platform as well as the
editorial system. In most cases the expense is borne by the authors of publications.
ZB MED – Information Centre for Life Sciences provides with PUBLISSO, an open
access publication platform, which manages to operate without fees being charged
to authors.
While taking into account the accruing costs, this research project focuses on a
business model for PUBLISSO that secures open and free access to readers on the
one hand, and removes financial obstacles for publishing academics on the other. In
the article, criteria of a business model are presented as well as different sources of
finance.

1. Einleitung
❱ Obwohl der Anteil von Open Access-Publikationen

(OA1) derzeit bei lediglich 10-20% der wissenschaftli
chen Publikationen liegt (Herb 2017), sind viele Wis
senschaftlerInnen überzeugt, dass OA in Zukunft die
wichtigste Veröffentlichungsform sein wird. Auch viele
Forschungsförderer, wie die Deutsche Forschungsge
meinschaft (DFG) oder die Max-Planck-Gesellschaft,
geben den WissenschaftlerInnen ihrer Eirichtungen

die Empfehlung im OA zu publizieren. Zunehmend
werden hierzu, wie im Horizont-2020-Programm der
EU, auch verbindliche Vorgaben gemacht, von denen
die Förderung abhängt (BMBF 2017).
Und doch sind die Finanzierungsmöglichkeiten für
eine weitreichende Veröffentlichungspraxis in OA
nicht abschließend ausgereift. Zwar stehen die Pub
likationen den NutzerInnen kostenfrei zur Verfügung,
doch müssen die Kosten des Redaktionsprozesses
sowie der Bereitstellung der technischen Infrastruktur
getragen werden (Schmidt 2007: 177). Meist werden
diese über Article-Processing-Charges (APC), d.h. Pu
blikationsgebühren pro veröffentlichten Artikel an die
AutorInnen weitergegeben. APC können aber eine er
hebliche Höhe annehmen, die für einzelne AutorInnen
nicht mehr tragbar sind. Um OA zu fördern, stellen
einige Institutionen die Infrastruktur für OA-Publikati
onen kostenfrei zur Verfügung; die anfallenden redak
tionellen Arbeiten werden teilweise unentgeltlich z.B.
durch AutorInnen der Publikation geleistet.2
In den letzten Jahren sind vereinzelt Initiativen ent
standen, die wie Knowledge Unlatched oder Unglue.it
veröffentlichungsrechtlich geschützte Titel nachträg
lich „freikaufen“, um sie auf diese Weise als OA zu
gänglich zu machen (Pinter 2016). Dieser Ansatz ist
für Periodika wegen des kontinuierlichen Finanzie
rungsbedarfs bisher jedoch nicht tragfähig und mit
Blick auf die Doppelfinanzierung der Titel fragwür
dig.3 Das Freikaufen von OA-Optionen entspricht dem
stark kritisierten Konzept von Hybrid-Publikationen,
sofern nicht eine Transformation der Publikationen
von Print zu OA angestrebt ist, wie im Projekt OA 2020
(OA 2020). Die ehemals bei Elsevier erschienene lin

1 Der Open-Access-Begriff dieser Untersuchung folgt der Berliner Erklärung (Max-Planck-Gesellschaft 2003).
2 Laut Selbstauskunft auf den Websites verlangen Springer (BioMed Central) etwa 1.750 € APCs und Wiley etwa 1.860 € pro OA-Artikel. Die geforderten
APC können in die Höhe von bis zu 7.500 € gehen (Herb 2017; vgl. auch Fecher 2014).
3 Das Vorgehen eines nachträglichen Freikaufens der Rechte von bereits finanzierten Publikationen entspricht einem „double dipping“, weil die redaktio
nelle Arbeit bereits geleistet und bezahlt wurde und im Nachgang noch einmal für die OA-Veröffentlichung bezahlt wird.
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guistische Zeitschrift Lingua hat diesen Transforma
tionsprozess bereits vollzogen und erscheint nun OA
als Glossa (Dobusch 2017). Noch im Transformati
onsprozess befindlich ist die Zeitschrift Methods of
Information in Medicine. Die mit einem Journal Impact
Factor (JIF) gelistete Traditionszeitschrift für die Medi
zin-Informatik verfolgt dazu ein „Tandemmodell“, bei
dem OA und hybride Zeitschriften-Veröffentlichungen
parallel erscheinen (Haux et al. 2016).4
Die Erstellung eines Geschäftsmodells ist unbedingt
notwendig, um Qualitätsmerkmale und Serviceleis
tungen des Angebots zu bestimmen. Voraussetzung
dazu sind dabei u.a. i) die Vorstellung des Konzeptes,
d.h. die Definition der Ausgangssituation und das
Selbstverständnis; ii) eine Kostenkalkulation, iii) die
Abwägung möglicher Finanzierungskomponenten
sowie iv) Überlegungen zur Steuerung der Elemente
anhand von Kosten und Produkten.
Im vorliegenden Artikel werden Überlegungen zu
einem tragfähigen Geschäftsmodell anhand des
Beispiels der Open-Access-Publikationsplattform
PUBLISSO Gold (PUBLISSO) von ZB MED beschrie
ben. Ein Teil basiert auf einer Projektarbeit im Mas
terstudium Library and Information Science an der
TH Köln in Zusammenarbeit mit PUBLISSO: Neben
dem Einbezug einschlägiger Sekundärliteratur und
Best Practice Beispielen, wurde für die Arbeit eine
Online-Umfrage bei ausgewählten wissenschaftli
chen Einrichtungen aus dem Bereich der Lebens
wissenschaften durchgeführt. Sie wurden zu ihrer
Bereitschaft der Übernahme von Publikationskosten
oder zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten befragt.
Unter Bezugnahme eigener Erfahrungswerte und
Kostenberechnungen bei PUBLISSO, beruhen die
vorliegenden Überlegungen auf theoretischen, empi
rischen wie auch praktischen Grundlagen.

2. Kriterien für ein Geschäftsmodell
Um ein Geschäftsmodell auf eine valide Grundlage zu
stellen, muss Klarheit über die Zielgruppen und Kun
dInnen herrschen, die Rahmenbedingungen und die
Ausgangssituation definiert sowie die angebotenen
Dienstleistungen konzipiert sein. Dazu ist es auch
nötig, Bewusstsein für die eingesetzte Software und
eine entsprechende Branchenkenntnis zu haben, d.h.
die Marktsituation sowie eine mögliche Konkurrenz
im Auge zu haben, aber auch über die Möglichkeiten
und Grenzen seiner eigenen Organisation und des
Personals Bescheid zu wissen. Ein weiteres bedeut
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sames Kriterium ist die Finanzierung: Eine genaue
Kostenplanung, Abschätzung des Investitionsbedarfs,
eine Preiskalkulation und Rentabilitätsvorschau sind
unabdingbar. Zusätzlich sollte von Anfang an das Mar
keting mit seinen möglichen Auswirkungen auf die
Finanzierung des Projektes in den Blick genommen
werden.
In den folgenden Abschnitten werden einzelne Kri
terien herausgegriffen und für PUBLISSO paradig
matisch vorgestellt, um die Erstellung eines eigenen
Geschäftsmodells zu vereinfachen.5 Interne Zahlen,
wie Personalkosten, können aus Datenschutzgründen
nicht dargestellt werden.
2.1 R
 ahmenbedingungen, Ausgangssituation und
Dienstleistung

Der Arbeitsbereich OA ist bei ZB MED eingebettet in
den Programmbereich OA – digitale Langzeitarchivierung – Forschungsdaten. Neben einem umfangreichen
Beratungsangebot und Netzwerkarbeit setzt er OA
zudem in die Praxis um: Seit 2003 betreibt ZB MED
in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlich Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF)
und dem Deutschen Institut für Dokumentation und
Information (DIMDI) die OA-Publikationsplattform
German Medical Science (GMS). Auf dieser Plattform
werden medizinische Kongresse und Fachzeitschrif
ten bereits seit über 15 Jahren erfolgreich publiziert
und den Forschenden somit Alternativen zu überteu
erten Fachzeitschriften angeboten. Mit Stiftungsgrün
dung im Jahr 2014 zum Informationszentrum Lebens
wissenschaften, baut ZB MED seine Angebote auch
auf den gesamten lebenswissenschaftlichen Bereich
(Medizin, Gesundheit, Umwelt, Ernährung, Agrarwis
senschaften) aus. Die digitalen Publikationen (Voll
texte und Forschungsdaten) erhalten permanente
Identifikatoren wie Digital Object Identifier (DOI) und
sind damit dauerhaft auffindbar. Durch die Vergabe
von OA-Lizenzen behalten die AutorInnen die Rechte
an ihren Publikationen; ZB MED erhält ein einfaches
Veröffentlichungsrecht.
Bei PUBLISSO werden bereits Handbücher als Living
Handbooks veröffentlicht. Bis 2020 sollen GMS und
Living Handbooks in eine „Goldene“ OA-Publikations
plattform überführt werden, um Zeitschriften, Kon
gresse und Bücher sowie auch Forschungsdaten aus
einer Hand zu publizieren bzw. auf der „Grünen“-Platt
form (Fachrepositorium Lebenswissenschaften FRL)
zweitzuveröffentlichen. Das Angebot der Zweitveröf

4 In diesem Modell müssen die AutorInnen zunächst in Vorleistung gehen und die APC begleichen. Es ist ihnen überlassen, sich um Fördergelder zu
kümmern.
5 Die Kriterien lehnen sich an das Geschäftsmodell von Language Science Press (Nordhoff 2018) und den Ausführungen von McCready/Molls (2018)
sowie Keller (2017) an.
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fentlichung wird dabei wie im Bereich der Bibliotheken
bisher üblich, als Dienstleistung kostenfrei angeboten.
2.2 T
 echnologie, Branchenkenntnis und
Zielgruppen

Für ein funktionierendes Geschäftsmodell sollte man
sich im Vorfeld über die verwendete Technologie im
Klaren sein und über die notwendige Branchenkennt
nis verfügen. Im Fall von PUBLISSO arbeitet die Platt
form mit dem Content Management System Drupal,
einer Open Source Software. Mittelfristig soll die Platt
form auf ein Git gestellt und mit potentiellen Betrei
bern gemeinsam weiterentwickelt werden. Dies hat
insofern Auswirkungen auf die Kostenplanung, dass
Entwicklungskosten langfristig nicht von ZB MED ge
tragen werden müssen. Des Weiteren werden für das
Nutzen der Plattform handelsübliche Desktop-Compu
ter benötigt. Zwei Server sollten zur Verfügung stehen,
um für ein ausreichendes Back-up Sorge zu tragen.
Für PUBLISSO sind Forschende aus den Bereichen
der Lebenswissenschaften die vorrangige Zielgruppe.
Mit den Publikationen wendet sich die Plattform aber
auch an Bibliotheken, die ihren Bestand kostenfrei um
qualitativ hochwertige Forschungsliteratur erweitern
können, sowie an Institutionen und Privatpersonen,
für die die Forschungserkenntnisse relevant sind. Zu
dem richtet sich die Plattform an Multiplikatoren, in
Verantwortung für das institutseigene Publikations
system, die die Software hinter PUBLISSO nachnut
zen und sie gemeinsam weiterentwickeln können.
2.3 Marktsituation und Konkurrenz

OA-Verlage bzw. Plattformen drängen immer stärker
auf den Publikationsmarkt (Schimmer et al 2015).6
Dabei kann eine Umstellung des Preismodells von
subskriptionsbasiert zu APC bzw. Book Processing
Charges (BPC) festgestellt werden. Die Konzentration
liegt dabei jedoch auf fünf großen Playern (Elsevier,
De Gruyter, Springer, Karger, Wiley), die sehr hohe
Gewinnmargen erzielen. Dies ist nicht im Sinne der
OA-Bewegung, die dazu angetreten ist, Alternativen
zu kommerziellen und stark gewinnorientierten Ver
lagen zu schaffen. Aus diesem Verständnis sind Plos
One und Copernicus gewachsen, die inzwischen auch
einen relativ hohen Marktanteil haben.
Im Bereich der Lebenswissenschaften, die im Fokus
von ZB MED stehen, ist in der Medizin zwar der Anteil
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an OA-Publikationen sehr hoch, allerdings sind Publi
kationskosten bei der Entscheidung zur Publikation in
einem bestimmten Journal oft nicht ausschlaggebend.
Stattdessen hat der JIF als Reputationsgewinn ein ho
hes Gewicht. Der agrarwissenschaftliche Bereich ist
dagegen noch vorwiegend im Bereich der Printzeit
schriften angesiedelt und dort teilweise langfristig an
die Verlage gebunden.7 Mit Blick auf den internatio
nalen Austausch ist es aber auch in diesem Bereich
wichtig, OA-Publikationen zu fördern und voranzutrei
ben und entsprechende Alternativen zu schaffen.
PUBLISSO ist dabei nicht als Konkurrenz für kommer
zielle Verlage zu verstehen. PUBLISSO will Nischen
forschung und der sogenannten Null-Forschung eine
Plattform geben und den internationalen Wissensaus
tausch fördern, in dem es ohne Gewinnorientierung
Publikationsmöglichkeiten schafft. Durch die Anbin
dung an verschiedene Suchmaschinen (wie BASE,
LIVIVO) sorgt PUBLISSO für eine hohe Sichtbarkeit
für die Publikationen.
2.4 Marketing und Vertrieb

Zu einem Geschäftsmodell gehören auch Überle
gungen zur möglichen Vermarktung. Zu welchem
Zeitpunkt und für welche Zielgruppe sollen Marketing
maßnahmen durchgeführt werden und bis zu welchen
Kosten sind diese noch effizient? PUBLISSO verfügt
über ein ausgezeichnetes Netzwerk im Bereich der
Medizin. Für die anderen lebenswissenschaftlichen
Bereiche müssen bestehende Kontakte noch inten
siviert werden. Zur besseren Bekanntmachung des
Angebots werden auf Fachkonferenzen im bibliothe
karischen wie im fachwissenschaftlichen Bereich Vor
träge zur Plattform gehalten. Zudem ist ein Newslet
ter zu den neuesten Publikationen geplant wie auch
Information für die Publikationen über Twitter.
2.5 Standort und Rechtsform

Der Standort kann je nach Projekt ausschlaggebend
sein, um seine Zielgruppe zu erreichen. PUBLISSO
gehört zu ZB MED und ist in Köln angesiedelt. Da die
Plattform überregional und über das Web verfügbar
ist, ist sie standortunabhängig. Wichtig ist auch die
Bestimmung der Rechtsform und die damit einherge
henden Rechte und Pflichten. ZB MED ist eine Stif
tung des Öffentlichen Rechts und damit diesen Ge
setzesvorlagen verpflichtet.8

6 Im OA Bereich werden starke Zuwächse verzeichnet, Schimmer et. al. sprechen von 13% der weltweit veröffentlichten Publikationen, ohne die hybriden
Publikationen miteinzubeziehen (Schimmer et al. 2015). Die Universität Bielefeld verzeichnet laufend die Anzahl an frei und hybrid-veröffentlichten
Artikeln (Deinzer et al. 2014).
7 Um die Bedarfe der Zielgruppen zu ermitteln, hat ZB MED u.a. Fokusgruppeninterviews durchgeführt. Z.B. wurden 2014 Professorinnen und Professoren
u.a. zu ihrem Publikationsverhalten befragt.
8 https://www.zbmed.de/ueber-uns/ueber-zb-med/gesetzestexte-und-satzung/satzung/
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2.6 Finanzierung
2.6.1 Kostenplanung

Sowohl die technische Entwicklung der Plattform wie
auch die Personalkosten müssen bei der Planung
berücksichtigt werden. Die Personalkosten werden
aufgrund des TVL mit einer jährlichen Fortschreibung
von 3% berechnet. Von den Kosten sind die eingewor
benen Drittmittel (DFG und BMBF) abzuziehen.
Die Erfahrungswerte aus den letzten 15 Jahren GMS
zeigen, dass über die nächsten Jahre ein geringfügi
ger Zuwachs an Publikationen veranschlagt werden
kann. Zudem weitet sich die Plattform auf die lebens
wissenschaftlichen Fachbereiche aus. Dort muss das
Publikationsangebot zunächst jedoch etabliert wer
den, so dass auch hier in den folgenden fünf Jahren
mit einer eher geringfügigen Zunahme der Publikatio
nen auszugehen ist. Da die Entwicklung der Plattform
2020 abgeschlossen sein soll, werden danach einige
Personalkapazitäten frei, so dass für die nächsten
fünf Jahre mit der jetzt zur Verfügung stehenden Per
sonaldecke stabil gerechnet werden kann.
Unter kalkulatorische Kosten sind die Räume und der
Bürobedarf zu fassen, die von ZB MED übernommen
werden und daher nicht mit veranschlagt werden.
Auch Marketingmaßnahmen und Mitgliedschaften
müssen nicht zwingend in die Kosten-Leistungsrech
nung einbezogen werden, da der Übergang von der
Plattform zum Engagement im Bereich OA von ZB
MED als öffentliche Einrichtung fließend ist.
2.6.2 Investitionsplan/ Kapitalbedarf

Für die Kalkulation eines Geschäftsmodells ist es
wichtig, sich über die Kosten (die einmaligen Inves
titionen und die Kosten im laufenden Betrieb) im
Klaren zu sein. Im Fall von PUBLISSO werden für
den Aufbau der Living Handbooks die Kosten zum
Teil durch einen Projektantrag bei der DFG gedeckt
(Living Handbook of Perishable Food Supply Chains)9,
im Bereich der Kongressbände besteht eine Finan
zierung durch das BMBF (SynOA-Pub-Projekt)10. Die
verbleibenden Kosten für den Ausbau für Journals
trägt ZB MED. Gemäß des Community-Ansatzes ist
geplant, weitere Entwicklungen gemeinsam mit der
Drupal-Community zu tragen oder durch weitere
Drittmittel mit Kooperationspartnern einzuwerben.
Die Wartungskosten werden weiterhin als Infra
strukturmaßnahmen von ZB MED getragen, werden
aber perspektivisch durch die bisherigen Kosten für
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GMS mit dem Umzug von GMS auf PUBLISSO auf
gehoben.
2.6.3 Kosten und Einnahmen

Anders als bei üblichen Geschäftskonzepten, die auf
Gewinn angelegt sind, strebt PUBLISSO an, kosten
deckend zu arbeiten. Die Abschätzung der Kosten der
Produkte ist wegen der unabgeschlossenen Einfüh
rungs-Phase von PUBLISSO schwierig. Die Publika
tionen verursachen wegen ihres stark differierenden
Umfangs, aber auch wegen der in unterschiedlichem
Maße softwaregestützten Bearbeitung unterschied
lich hohen Aufwand. Als Durchschnittswert wird
auf Basis von Erfahrungswerten das Verhältnis des
Arbeitsaufwands von Abstracts, Artikeln und Kapi
teln mit 1:36:31 (Kongress-Abstract:ZeitschriftenArtikel:Living-Handbook-Kapitel) angenommen.11
Einmalige Kosten11

Laufende Kosten

Entwicklung PUBLISSO-Platt
form; Abschreibung über
zehn Jahre

Personalkosten (3,85 VZÄ)

Marketing
Reisekosten
Wartungskosten
Mitgliedschaften

Weiterhin kommen Kosten für Marketing, technische
Wartung und verschiedene Mitgliedschaften zum Tra
gen.12 Die Kosten können in fixe und variable Kosten
sowie in einmalige und laufende Kosten unterschie
den werden.
Fixkosten

Variable Kosten

Entwicklung PUBLISSO-Platt
form; Abschreibung über zehn
Jahre

Personalkosten (3,85 VZÄ)

Wartungskosten

Marketing

Mitgliedschaften

Reisekosten

Einmalig Einnahmen

Laufende Einnahmen

DFG-Förderung (für drei Jahre)

Publikationsgebühren Abstracts

34%

Publikationsgebühren Artikel

39%

Publikationsgebühren Living
Handbooks

27%

Ihnen stehen Einnahmen durch Publikationsgebühren
sowie durch Drittmittel gegenüber. Die Publikations
gebühren sind dabei die Haupteinnahmequelle. Sie

9 https://www.zbmed.de/forschung-entwicklung/laufende-projekte/living-handbook-of-perishable-food-supply-chains/
10 https://www.zbmed.de/forschung-entwicklung/laufende-projekte/synoa-pub/
11 Aus Datenschutzgründen können die konkreten Zahlen nicht veröffentlicht werden.
12 Durch die Aufnahme der Mitgliedschaften wie DOAJ, IFLA etc. ist die Kostenleistungsrechnung sehr strikt ausgeführt. Je nach Modell könnte man diese
Kosten als Allgemeinkosten für die Institution herausrechnen.
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können gegebenenfalls nach unterschiedlichen Ser
vicestufen variiert werden.
Das Geschäftsmodell von PUBLISSO soll so konzi
piert sein, dass es ein kostenneutrales und nachhalti
ges Arbeiten ermöglicht. Dabei kann es sich nicht um
die Senkung der variablen Kosten bemühen, sondern
muss ihre Finanzierung sicherstellen. Im folgenden
Abschnitt werden dazu verschiedene Finanzierungs
möglichkeiten geprüft.

3. Finanzierungsmöglichkeiten
In der Praxis wird eine große Bandbreite an Finanzie
rungsmöglichkeiten für webbasierte Unternehmen
eingesetzt.13 Meist ist es dabei nicht nur eine Finan
zierungsart alleine, die ein Projekt refinanzieren kann,
sondern eine Kombination unterschiedlicher Ansätze.
Finanzierungsmodelle wie das hybride OA (im Sinne
des Freikaufens bereits veröffentlichter Publikatio
nen), der Einsatz von Werbung14 oder der Verkauf
von personenbezogenen Daten sind für PUBLISSO
ausgeschlossen. Im Folgenden werden weitere Finan
zierungsmöglichkeiten dargestellt und mit Blick auf
PUBLISSO beleuchtet. Mögliche Finanzierungskompo
nenten sind: i) APC; ii) Staffelung der Artikel-Gebühren
nach Etat der Einrichtung; iii) Querfinanzierung der un
terschiedlichen Produkte; iv) Versionierung; v) Spon
soring; vi) Crowdfunding; vii) Micro-Payment; viii) Dritt
mittel; ix) Spenden; x) Institutionelle Partnerschaften
(Institutionelle Trägerschaft, Finanzierung durch Fach
gesellschaften, Institutionelle Partnerschaften mit
Universitäten und Forschungseinrichtungen).
i) APC werden als Publikationsgebühren pro Artikel
verlangt. Bei der Zahlung können sich die AutorInnen
etwa durch Publikationsfonds unterstützen lassen;
häufig werden die APC auch durch die Einrichtung
getragen, an der die Forschungen entstanden sind.
Oftmals übersteigen die Gebühren dabei die tatsäch
lichen Aufwendungen für die Publikation und können
Größen von bis zu 7.500 € pro Artikel annehmen (Herb
2017).15
ii) Um die hohen Publikationskosten an finanziell weni
ger gut ausgestatten Wissenschaftsstandorten abzufe
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dern und um zu verhindern, dass diese Forschung von
der internationalen Entwicklung abgekoppelt wird, sind
gestaffelte Gebühren entsprechend der Finanzkraft
der jeweiligen Einrichtung oder des Landes denkbar.
Mit Hilfe sogenannter Waiver-Angebote wird auf einen
Teil der regulären APC „verzichtet“. Doch die Ermitt
lung der Finanzkraft einer Einrichtung ist nicht einfach.
iii) Die Querfinanzierung unterschiedlicher Produkte
ist ein weiteres denkbares Finanzierungsmodell. Dazu
zählen sowohl Print-Angebote von OA-Publikationen
oder der Finanzausgleich unterschiedlicher zusam
menhängender Produkte, wie Kongress-Abstracs, Living Handbooks oder Zeitschriften.16
iv) Bei der Versionierung von Angeboten wird eine
Basis-Version („Freeminium“) kostenlos zur Verfü
gung gestellt. Sie lässt sich durch weitere dann aber
kostenpflichtige Services ergänzen. Denkbar ist zum
Beispiel, die Artikel frei zugänglich zu machen, aber
Supplemente – z. B. Forschungsdaten – nur gegen
Gebühr einsehbar zu machen.
v) Sponsoring geschieht meist durch eine auch fach
fremde Institution, der damit bestimmte Gegenleis
tungen eingeräumt werden. Dies kann von der einfa
chen Nennung als Sponsor bis hin zu großflächiger
Darstellung von Logos reichen.
vi) Eine Unterform des Sponsorings ist das Crowd
funding. Hier wird die Finanzierung eines Projektziels
durch geringe Beiträge einer relativ großen Gruppe
von SpenderInnen geleistet. Das grundlegende Kon
zept des Crowdfundings ist alt, hat aber in den letzten
Jahren durch das Internet erhöhte Aufmerksamkeit
erfahren. Während Crowdfunding den Unterstütze
rInnen ermöglicht, sich an der Verwirklichung von
Ideen zu beteiligen, gibt es den InitiatorInnen neben
der Projektfinanzierung die Gelegenheit, die Popula
rität einer Produktidee einschätzen zu können. Als
Anschubfinanzierung eignet sich Crowdfunding also
sehr gut, – als Basisfinanzierung im laufenden Betrieb
eignet es sich dagegen nicht (Schneider 2014: 172).17
Dass die „Crowd“ nicht immer nur einzelne Inter

13 Vgl. auch die Veröffentlichung des Open Society Institutes zu möglichen Finanzierungsmöglichkeiten (Open Society Institute 2003).
14 Beim Einsatz von Werbung muss zunächst die Akzeptanz bei den LeserInnen abgeklärt werden. Auch die verschiedenen Formen von Werbung, etwa die
Beschränkung auf bestimmte Werbepartner, die Form, Größe und Dauer sind komplexe Variablen. Da im Bereich der Medizin eine mögliche Verquickung
von Werbung der Pharmaindustrie in Zusammenhang mit wissenschaftlichen Publikationen problematisch ist, wird für PUBLISSO darauf verzichtet.
15 Vgl. Anmerkung 3.
16 Durch die Vergabe einer ISBN für einzelne abgeschlossene Living Handbooks könnten diese auch für kommerzielle Dienstleister von Print-on-Demand
in Betracht kommen.
17 Ein regelmäßiges Auflebenlassen der Kampagne, um einen dauerhaften Effekt realisieren zu können, bedeutet nicht nur einen erheblichen Aufwand,
sondern würde auch die Idee des Crowdfundings als Aktionszeitraum ad absurdum führen und voraussichtlich zunehmend an Aufmerksamkeit – und
damit Spenden – verlieren.
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net-User sein müssen, zeigt seit 2012 die Initiative
Knowledge Unlatched. Hier ist die Crowd ein welt
weiter Zusammenschluss von Bibliotheken, die die
veranschlagte Summe für die Titel, deren Verwer
tungsrechte gekauft werden sollen, aufbringt, um
sie freizukaufen bzw. über deren Veröffentlichung zu
entscheiden.

dazu Publikationskosten-Zuschüsse bei Drittmittel
gebern oder Publikationsfonds, um die Kosten ganz
oder teilweise finanzieren zu lassen. In der Regel
muss in die Publikation dann ein Vermerk über den
Zuschussgeber eingedruckt werden. Die Herausge
berInnen können selbst auch Drittmittel etwa für die
Einrichtung eines neuen Projektes einwerben.

vii) Eine Möglichkeit, der wiederkehrenden Akquise
von Crowdfunding-Aktionen zu entgehen, sind Mi
cro-Payment-Services (auch „Social-Payment“) wie
Flattr. Eine zuvor monatlich festgelegte Summe wird
durch die vergebenen „Likes“ geteilt und der Betrag
– oft nur ein paar Cents –, der oder dem AutorIn der
Onlineangebote überwiesen. Damit stellt Flattr einen
auf Freiwilligkeit beruhenden Gegenentwurf zur PayWall dar (Radke 2013: 140), bei der nur nach Zahlung
eines festgelegten Betrags die Inhalte genutzt werden
können.18

ix) Spenden werden auf Vertrauensbasis an die Ein
richtung übertragen. Sie beinhalten keinen Anspruch
auf eine Gegenleistung, worin ein Unterschied zum
Sponsoring oder auch zur Werbung besteht. In der
Regel müssen Spenden proaktiv z. B. durch Fundrai
sing eingeworben werden. Dadurch entstehen erheb
liche Kosten; gleichzeitig steigt die Aufmerksamkeit
in der (Fach-)Community, weil das Einwerben auch
als Netzwerken und Informationskampagne gewertet
werden kann.

viii) Die Kosten für die Publikation können auch durch
Drittmittel finanziert werden. AutorInnen beantragen

47

x) Die Zusammenarbeit mit Institutionen bietet ver
schiedene Möglichkeiten einer Finanzierung. Bei der
institutionellen Trägerschaft werden – wie auch bei

18 Zeitungen wie die tageszeitung oder The Guardian nutzen ein ähnliches Micro-Payment-Modell für ihre Online-Ausgaben. Dabei bleiben die Inhalte frei
zugänglich, jedoch muss zunächst eine Aufforderung zur Zahlung einer Aufwandsentschädigung weggeklickt werden. Somit können die LeserInnen selbst
entscheiden, ob und was ihnen das Angebot wert ist.
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PUBLISSO durch ZB MED – die infrastrukturellen
Grundlagen wie Räume, PCs, etablierte Workflows,
zum Teil auch Sachkosten von einer Einrichtung zur
Verfügung gestellt. Im Gegenzug profitiert die Ein
richtung vom ideellen Mehrwert, der etwa durch OA
geschaffen wird.
Eine traditionsreiche Möglichkeit besteht in der Fi
nanzierung oder Teilfinanzierung der Publikationskos
ten durch Fachgesellschaften einer Wissenschaftsge
meinschaft, die als Herausgeber fungieren. Viele Wis
senschaften sind institutionell organisiert und nehmen
über Mitgliedschaften Beiträge ein. Durch die Umlage
der Publikationskosten auf die Mitgliedsbeiträge der
Fachgesellschaften werden die Kosten von Auto
rInnen und LeserInnen getragen (open-access.net
2017). Gleichzeitig können aber auch AutorInnen und
LeserInnen, die nicht in der Fachgesellschaft organi
siert sind, kostenfrei veröffentlichen und lesen. Die
Gebühren können dabei pro Artikel oder aber pau
schal als Jahresgebühr einer Fachgesellschaft erho
ben werden.
Beim Sponsoring oder der ideellen Unterstützung
durch inhaltlich verwandte Institutionen spricht man
von einer institutionellen Partnerschaft. Diese kann
auch mit bestimmten Vereinbarungen einhergehen.
So kann der Partnerinstitution etwa eingeräumt
werden, gegen Zahlung eines bestimmten (ggf. zu
verlässig widerkehrenden) Betrags, ein bestimmtes
Kontingent an – die wissenschaftliche Eignung durch
Peer-Review ermittelt vorausgesetzt – „PublikationsPlätzen“ garantiert zu bekommen.
Im Folgenden werden die vorgestellten Finanzie
rungsmöglichkeiten im Hinblick auf ihren Einsatz bei
PUBLISSO diskutiert: Neben dem i) ideellen Aspekt
der Wissenschaftlichkeit und der Erfüllung von OAStandards, lassen sich ii) der der wirtschaftlichen
Tragfähigkeit, sowie iii) der der Planbarkeit und der
damit verbundenen institutionellen Akteure oder
Partner begründen.
i) Als öffentliche und mit Steuergeldern finanzierte
Stiftung ist ZB MED als Betreiber von PUBLISSO

Seidlmayer | Arning

zu Transparenz und Verantwortung gegenüber den
NutzerInnen und ihrer Daten verpflichtet. Mit Unter
stützung der Berliner Erklärung wird der Anspruch
erhoben, freien Zugang zu Informationen zu gewähr
leisten und einzufordern. Das bedeutet dann auch
implizit die Absage an Publikationsvarianten eines
hybriden OA oder einer freien verkürzten Gratisver
sion, gegenüber der die Vollversion Geld kostet. Auch
Micro-Payment bewegt sich im Graubereich von OA.
ii) Für PUBLISSO sind vor allem nachhaltig und damit
langfristige oder verlässlich wiederkehrende Finanzie
rungsmittel interessant; wodurch Crowdfunding und
die meisten Spendenarten ausfallen (solange diese
nicht von langfristiger oder wiederkehrender Art sind
und damit dann aber hier unter die institutionelle Zu
sammenarbeit gefasst werden); iii) eine langfristige
Finanzierung wird am besten in einer institutionellen
Partnerschaft gewährleistet.
Analog dazu wird auch die Forderung von APC-Zah
lungen durch AutorInnen durch das eigene Selbstver
ständnis der Unterstützung barrierefreier Informati
onsversorgung ausgeschlossen (PUBLISSO 2017a).
Die Publikation eines ausgezeichneten Beitrags darf
nicht an den Kosten scheitern. Dass das Publikations
angebot von GMS-Journal19 durch WissenschaftlerIn
nen aus Asien und Afrika gut angenommen wird, die
sich ggf. die Publikation sonst nicht leisten könnten,
bestätigt dieses Vorgehen.
Um abzuklären, ob die lebenswissenschaftlichen
Fachinstitute tendenziell bereit wären, APC zu zahlen
oder ob andere Finanzierungskonzepte von institu
tioneller Seite präferiert werden, wurde im Rahmen
des dieses Artikels zugrundeliegenden Studienpro
jekts eine Befragung20, durchgeführt. Sie bestätigt
das große Interesse unter den WissenschaftlerInnen,
OA zu publizieren, und zeigt außerdem die breite Be
reitschaft der Einrichtungen, die Gebühren für Publi
kationen zu tragen. Dass die anderen Finanzierungs
möglichkeiten in der Befragung auf wenig Interesse
stießen, mag mit der Etablierung von APC zu tun
haben, gegenüber deren sich andere Finanzierungs
möglichkeiten bisher nicht durchsetzen konnten.21

19 Das GMS-Journal erhebt keine APC, die Ausgaben werden komplett von AWMF, DIMDI und ZB MED übernommen. Der Aspekt einer Staffelung von
Publikationsgebühren nach Finanzstärke der Einrichtung kann zudem für PUBLISSO ausgeschlossen werden. Die Staffelung der Gebühren beinhaltet
ein aufwändiges Verfahren, das sehr viel Arbeitszeit binden würde.
20 Insgesamt wurden 137 TeilnehmerInnen an 88 Einrichtungen zu der Umfrage eingeladen. Es konnten 12 (sowie vier abgebrochene) Rückmeldungen
verzeichnet werden. Die geringe Rücklaufquote lässt sich mit den zum Teil unspezifischen E-Mail-Adressen (z. B.info@xyz.eu, pressestelle@xyz.de) und
der Urlaubszeit erklären. Außerdem leiteten zwei Einrichtungen, die mehrfach angeschrieben worden waren, die Anfrage an den im Haus zuständigen
Mitarbeiter weiter und gaben also eine gebündelte Antwort ab, worüber sie per E-Mail informierten.
21 Die angefragten Institute und Verbände gehören zum breiten Spektrum der Lebenswissenschaften (2x Ernährungs-, 4x Umwelt-, 3x Agrar-, 6x Gesund
heitswissenschaft, 3x Medizin (Mehrfachnennung)) und hatten eine Größe von 50-1500 Mitgliedern bzw. WissenschaftlerInnen. Gefragt wurde nach dem
Interesse der in den Einrichtungen organisierten WissenschaftlerInnen, OA zu publizieren; ob bereits selbst eine OA-Zeitschrift veröffentlicht wird; und ob
und wie die Einrichtungen bereit wären, eine OA-Zeitschrift zu finanzieren. Hier standen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl; eine Mehrfachnennung
war möglich: (i) durch das Schalten von Anzeigen in der Zeitschrift, (ii) durch Sponsoring, (iii) durch die Übernahme von Publikationsgebühren für die
AutorInnen, (iv) durch die Zahlung einer Pauschale, (v) durch Unterstützung mit Infrastruktur und Personal, (vi) durch die komplette Finanzierung, (vii)
durch Beteiligung an einer Micro-Payment-Aktion, außerdem konnte (viii) mit „weiß nicht“ geantwortet werden, zudem (ix) gab es ein Textfeld für eigene
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Grundsätzlich liefert das Bekenntnis der Einrichtungen zu
einer Übernahme von APC, ein starkes Argument für eine
Finanzierung im Wesentlichen durch Institutionen bzw. Fach
gesellschaften.

4. Fazit
Nachdem zunächst die Kriterien bestimmt wurden, die für ein
Geschäftsmodell relevant sind, wurde in diesem Artikel eine
Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten auf ihre Validität für
PUBLISSO vorgestellt. Anhand von Kriterien wie der Einhal
tung von OA-Standards, der Kostendeckung und der Nach
haltigkeit konnten diese stark eingegrenzt werden. Aus der
Diskussion ergaben sich letztlich fünf Aspekte, die für eine
Geschäftspraxis von PUBLISSO relevant sind. Andere Projekte
lassen sich möglicherweise mit einem anderen Mix aus Finan
zierungsmöglichkeiten realisieren.
Auf Basis der Fortführung der erfolgreichen institutionellen
Trägerschaft durch ZB MED, ist die Anpassung der Publikati
onsgebühren an die bestehenden Kosten ein grundlegender
Ansatz. Der errechnete Preisrahmen liegt im unteren Preis
segment von OA-Zeitschriften. Des Weiteren kann PUBLISSO
seine Servicestufen weiter ausdifferenzieren und die OA-Pub
likationen zusätzlich als Print on Demand anbieten, um damit
eine Querfinanzierung zu erreichen.
Ein Nachteil bei dem Modell ist, dass die wissenschaftlichen
Fachgesellschaften der Lebenswissenschaften nicht in DachFachverbänden – wie die AWMF in der Medizin – organisiert
sind. Die Institute und Verbände müssen einzeln angespro
chen und das Programm entsprechend bekannt gemacht
werden, um das Konzept einer Finanzierung in Übernahme
durch Fachgesellschaften umzusetzen. Die im Rahmen der
Forschungsarbeit durchgeführte Umfrage unterstreicht je
doch die Bereitschaft der Institute, sich an der Finanzierung
in Form von Publikationsgebühren zu beteiligen und die Rich
tigkeit, auch in einem Geschäftskonzept für PUBLISSO vor
allem auf Publikationsgebühren zu setzen.
Wie jedes Geschäftsmodell ist auch dieses Modell regel
mäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. ❙
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Kommentare. Alle danach gefragten VertreterInnen der Einrichtungen konnten sich
die Übernahme der Publikationsgebühren für die Artikel der WissenschaftlerInnen
an der Einrichtung vorstellen, 25% votierten überdies für die Bereitstellung von In
frastruktur (Arbeitsplätze, Personal). Die übrigen angebotenen Finanzierungsmög
lichkeiten wurden nicht goutiert. Weitere Fragen hatten formalen Charakter (Größe
der Einrichtung, Fachliche Ausrichtung, Position des Befragten in der Einrichtung).
Die Befragung bestätigte das große Interesse bei den WissenschaftlerInnen, OA zu
publizieren und zeigte auch, dass der überwiegende Teil das bereits tut (92%). Von
den Einrichtungen, die selbst bereits eine fachwissenschaftliche Zeitschrift veröf
fentlichen (58%), geschieht das in fast der Hälfte der Fälle als OA-Zeitschrift (43%;
43% hybride Zeitschriften; 14% Subskriptionsmodell). Mit einer Rücklaufquote von
7,3% können die Ergebnisse der Umfrage zwar kein repräsentatives Bild abgeben,
doch liefert sie ein exemplarisches Schlaglicht auf das Interesse der Zielgruppe an
OA-Dienstleistungen.
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Innovationscheck für Bibliotheken –
Der Versuch eines alternativen Ansatzes1
Ursula Georgy

1

1 Einleitung
❱ Sehr viele Bibliotheken sehen heute durchaus die

Notwendigkeit, innovativ zu sein. Sie stehen sich je
doch vor dem Problem, mit geringen Ressourcen auf
dem Informationsmarkt mithalten zu müssen. Dies
kann nur gelingen, wenn das Innovationsmanagement
fester Bestandteil der Bibliotheksstrategie ist. Gleich
zeitig muss Bibliotheken auch bewusst gemacht wer
den, dass sie mit ihrem Innovationsmanagement an
dere Schwerpunkte setzen müssen als die Privatwirt
schaft. Geht es dort vor allem darum, „First Mover“2
zu sein, um z.B. Schutzrechte zu sichern oder einen
Wettbewerbsvorsprung zu erzielen, spielt dieser As
pekt in Bibliotheken eine eher untergeordnete Rolle.
Die Innovationen sind größtenteils Dienstleistungsin
novationen und stehen somit allen Institutionen frei
zur Verfügung. Daher setzen Bibliotheken – bis auf
wenige Ausnahmen – überwiegend auf adaptive Inno
vationen, d.h. sie orientieren sich z.B. an anderen gro
ßen oder ausländischen Bibliotheken oder Non-ProfitEinrichtungen. Aber nicht vergessen werden darf die
Anpassung auf die individuellen Gegebenheiten und
Besonderheiten.
Dienstleistungsinnovationen lassen sich in Anlehnung
an Fingerle, Mumenthaler wie folgt klassifizieren:3
• Prozessinnovationen, z.B. Optimierung von Ge
schäftsabläufen,
• Sozialinnovationen, z.B. Sharing Economy,
• Organisationsinnovationen, z.B. Schaffung von CoWorking Spaces,
• Managementinnovationen, z.B. Open Innovation,
Crowdsourcing und -funding,
• Serviceinnovationen, z.B. Auskunft per Sprachas
sistenten,
• Preisinnovation, z.B. Mobiles Payment über Apps,
• Geschäftsmodellinnovationen, z.B. Mass Customi
zation sowie

Innovationschecks stellen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen ein
probates Instrument für den Einstieg in ein systematisches Innovationsmanagement
dar. Diese Instrumente betrachten jedoch eher die eigene Einschätzung als die
des Kunden. Vor allem bleibt vielfach unberücksichtigt, womit der Kunde ein
Unternehmen tatsächlich „beauftragt“. Möglicherweise sind es Aufgaben, die nicht
unmittelbar das primäre Geschäftsfeld betreffen, sondern es eher nur tangieren.
Bibliotheken sind dabei, sich in weiten Teilen neu zu erfinden. Bei diesen
Veränderungsprozessen muss streng darauf geachtet werden, ob die (neuen)
Angebote tatsächlich die sind, die der Kunde für nützlich hält. Berücksichtigung
findet in dem Kontext vor allem die Konkurrenz mit dem „Nichts“.
Innovation checks are an effective instrument, especially for small and mediumsized enterprises, for entering into a systematic innovation management. These
instruments, however, tend to look at one‘s own assessment rather than that of the
customer. Above all, it is often disregarded what the customer actually „commissions”
a company with. It is possible that these are tasks that do not directly affect the
primary business field but only affect it.
Libraries are in the process of reinventing themselves in large parts. In these change
processes, strict attention must be paid to whether the (new) offers are actually those
that the customer considers useful. In this context, the competition with the „nothing“
is taken into account above all.

• Bildungsinnovationen, z.B. Tutoring Assistive Sys
tems oder Intelligent Tutoring Systems als neue
Aus- und Weiterbildungsformate.
Damit Innovationsmanagement in Bibliotheken er
folgreich ist, müssen eine Reihe von verschiedenen
Voraussetzungen gegeben bzw. erfüllt sein. Diese
sind u.a.: 4
1. Es muss ein Bewusstsein für (systematisches) In
novationsmanagement im Management der Biblio
thek vorhanden sein.
2. Die Methoden des Innovationsmanagements müs
sen (allen) bekannt sein.
3. Es muss klare Zuständigkeiten und Verantwortlich
keiten z.B. hinsichtlich der Ideenbewertung geben.
4. Es bedarf motivierter Mitarbeiter, die Interesse an
Neuem haben und neugierig sind.

1 Die Ausführungen basieren auf dem Vortrag mit dem gleichen Titel auf dem Schweizer Bibliothekskongress 2018 in Montreux.
2 Als First Mover wird bezeichnet, wer als Erster mit einem innovativen Produkt oder einer innovativen Dienstleistung auf dem Markt ist.
3 In Anlehnung an Fingerle, Mumenthaler 2016, S. 5 ff.
4 Vgl. Fingerle, Mumenthaler 2016, S. 16 ff.
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5. Kreativität und Ideenreichtum müssen in der Biblio
thek erlaubt und geschätzt werden.
6. In der Bibliothek müssen entsprechende Struktu
ren geschaffen werden oder vorhanden sein, d.h.,
es muss auch das entsprechende Umfeld dafür
existent sein, um kreativ sein zu können.
7. E
 s bedarf der notwendigen technologischen Kennt
nisse, um neue Technologien für neue Dienstleis
tungen nutzen zu können.
8. Der eigene Markt sowie der der Wettbewerber
muss bekannt sein.
Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass
viele Bibliotheken Innovation nach Shapiro eher als
„Event“ verstehen als als „systematischen Prozess“
(s. Abb. 1).5

Abb. 1: Die drei Stufen der Innovation6

Ziel muss es ein, Bibliotheken zu befähigen, ein syste
matisches Innovationsmanagement einzuführen und
dauerhaft zu etablieren. Eine Möglichkeit dazu ist der
Innovationscheck. Mit solchen Tests analysieren Un
ternehmen z.B. ihre Stärken und Schwächen selbst
und können erste Schritte für mehr Innovativität und
Systematik in diesem Prozess einleiten. Zu solchen
Tests gehören im Idealfall für jedes Handlungsfeld
Vertiefungsfragebögen und ein „Instrumentenkoffer“
mit Sammlungen von praxiserprobten Maßnahmen
z.B. zur Personal- und Organisationsentwicklung
oder/und zum Wissensmanagement.
Ein vergleichbares Angebot für Bibliotheken oder an
dere öffentliche Einrichtungen konnte bislang nicht
ermittelt werden. Ein solches Tool könnte jedoch
sinnvoll sein, da es den Bibliotheken die Möglichkeit
gäbe, zunächst einmal eine Einschätzung der eigenen
Innovativität und Innovationsstrukturen zu erhalten.
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Eigene Darstellung nach Shapiro 2011, S. 11

6

Eigene Darstellung nach Shapiro 2011, S. 11
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Der Nutzen der vorhandenen Tools ist nur sehr be
grenzt auf Bibliotheken als Dienstleistungseinrichtun
gen und Non-Profit-Einrichtungen übertragbar, da die
vorhandenen Tools z.B. stark auf die eigene Marktpo
sition, Schutzrechte, Investitionen, Förderprogramme
(insbes. für KMU) etc. abheben. Für Bibliotheken sind
dagegen weitestgehend andere Kriterien relevant.

2 Innovationschecks für die Industrie
Innovationschecks für die Industrie enthalten über
wiegend Fragen, die übertragen auf Bibliotheken etwa
so lauten würden:
• Wie schätzen Sie den aktuellen Grad der Digitalisie
rung von Prozessen, Produkten und Dienstleistun
gen in Ihrer Bibliothek ein?
• Wie gehen Sie in Ihrer Bibliothek an die Entwick
lung eines innovativen Produkts/Verfahrens/einer
innovativen Dienstleistung heran?
• Folgen Sie einem strukturierten Prozess, um Poten
ziale von Ideen für Innovationen zu analysieren und
um eine voraussichtliche Zeit- und Kostenplanung
aufzustellen (Marktfähigkeit, Finanzierungsplan, Er
folgsaussichten)?
• Wer liefert in Ihrer Bibliothek die innovativen Ideen?
• Gibt es ein systematisches Bewertungsverfahren
für Ideen in Ihrer Bibliothek?
• Gibt es ein „Management der Offenheit“? Werden
Fehler als Chancen begriffen?
• Geben Sie Ihren Mitarbeitern die notwendigen Frei
räume um innovativ zu sein?
• Welche Instrumente setzen Sie dafür ein?
• Sind Sie offen für Ideen von außen? Wen integrie
ren Sie in Ihre Ideenplanung bzw. in Ihren Innova
tionsprozess?
• Wie erweitern Sie in Ihrer Bibliothek kontinuierlich
Ihr Wissen zu finanziellen, personellen und organi
satorischen Fragen der Bibliotheksführung?
• Sehen Sie in Ihrer Bibliothek Herausforderungen im
Bereich der wirtschaftlichen Leistungs- und Wett
bewerbsfähigkeit?
• Bieten Sie Ihren Mitarbeitern regelmäßig Qualifizie
rungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten?
• Welche Maßnahmen treffen Sie zur Sicherung und
Gewinnung von Fachkräften?
Die Antworten der Fragen können etwas provokant
vorweggenommen werden. Sie werden in vielen Fäl
len lauten: „Ja, machen wir“ und/oder: „Können/
schaffen wir nicht, weil uns die Ressourcen fehlen
und weil wir keine Stellen dafür haben.“ Die Ergeb
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nisse von Befragungen der letzten Jahre zur Innova
tivität hatten vielleicht auch deshalb zum Ergebnis,
dass sich Bibliotheken häufig für deutlich innovativer
halten als sie es letztendlich sind.7

4 Beispiele aus anderen Branchen

3 Der Wettbewerb mit dem „Nichts“

4.1 Hersteller von Bohrern

Der Ansatz für einen solchen Innovationscheck muss
somit ggf. ein anderer sein. Er muss darauf abzie
len, Bibliotheken dazu zu bringen, sich damit zu be
schäftigen, was der Kunde tatsächlich wünscht und
vor allem braucht, d.h. auch (dauerhaft) in Anspruch
nehmen würde. Die meisten Befragungen von Kun
den gehen davon aus, dass dem Kunden bewusst ist,
was er braucht, bzw. es werden Wünsche abgefragt,
die der Kunde immer mit „Ja“ beantwortet, denn es
könnte ja sein, dass er irgendwann einmal in die Si
tuation kommt, und dann ist es schön, wenn das An
gebot existiert. Ein typisches Beispiel dafür sind län
gere oder durchgehende Öffnungszeiten. Der Kunde
wird immer dafür sein, denn es könnte theoretisch ja
irgendwann einmal vorkommen, dass er nachts um
zwei Uhr dringend die Bibliothek aufsuchen muss.
Und für diese eine – vielleicht eher unwahrscheinliche
– Eventualität wird er selbstverständlich für längere
Öffnungszeiten plädieren.
„Unsere Aufgabe ist es, dem Kunden etwas zu geben,
was er haben möchte, von dem er aber nie wusste,
dass er es suchte, und von dem er sagt, dass er es
schon immer haben wollte, wenn er es bekommt.“8
So hat es das Innovationsmanagement von BMW for
muliert. Und genau darin besteht – nicht nur für BMW
– die große Herausforderung. Dies bedeutet aber,
dass man nicht zwingend mit anderen Angeboten
konkurriert, sondern tatsächlich eher mit dem Nichts,
und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering.9
Produkte und Dienstleistungen müssen sich somit
deutlich von denen des Wettbewerbs unterscheiden.
Daher sollten Bibliotheken auch nicht versuchen,
Amazon, Google & Co. nachzuahmen. Das kann nicht
gelingen, und es wirkt auch eher unglaubwürdig. Viel
mehr geht es darum, zu ermitteln, wonach der Kunde
schon lange sucht – ohne, dass er dies als Wunsch
jemals geäußert hat. Wenn daraus neue Produkte/
Dienstleistungen entstehen und diese sich (am Markt)
durchsetzen, dann handelt es sich um Innovationen,
die auch langfristig erfolgreich sind. Me too-Produkte
und lineare Innovationen reichen für dieses Ziel aber
selten aus.

Bohrmaschinen- bzw. Bohrerhersteller verkaufen „Lö
cher“ bzw. „Befestigungsmöglichkeiten“: „Die Men
schen wollen keine sechs Millimeter großen Bohrer,
sie wollen sechs Millimeter große Löcher in den
Wänden.“10 Dies ist ein sehr bekanntes Statement
von Lewitt. Es geht also nicht darum, ausschließlich
den Markt der Bohrer und Bohrmaschinen zu betrach
ten, sondern den „Markt der Löcher“ bzw. – noch wei
tergedacht – den „Markt an Wand- und Deckenbefes
tigungen“. Vielleicht muss man aber auch daran den
ken, dass die Alternative ist, gar nichts an der Wand
zu befestigen. Der Hersteller von Bohrmaschinen und
Bohrern muss sich also nicht nur fragen, warum kauft
ein Kunde eine bestimmte Bohrmaschine und die da
zugehörigen Bohrer, sondern vor allem, welche Alter
nativen gibt es zum eigenen Angebot. Die sei am Bei
spiel des Befestigens eines Bildes an der Wand mit
tels Haken, der in der Wand verankert ist, aufgezeigt:
• Statt Bohrer der Marke X kann man Bohrer der
Marke Y kaufen.
• Statt ein Loch zu bohren, kann man ein Bild auch
ankleben oder anders befestigen.
• Statt das Bild selbst anzubringen, kann man auch
einen Service/Handwerker/Bekannten dafür in
Anspruch nehmen. Damit werden viel weniger Boh
rer verkauft, als wenn jeder Heimwerker seine eige
nen Bohrer kauft.
• Man kann den Bohrer ggf. heute selbst mittels 3DDrucker selbst herstellen.
• Man stellt das Bild auf eine Kommode oder An
richte, anstatt es an der Wand zu befestigen.
• Statt die Wand mit einem Bild zu dekorieren, kann
man mit einem Beamer etwas auf die Wand proji
zieren.
• Das Problem des „ungemütlichen Wohnzimmers”
kann man auch (zeitweise) lösen, indem man woan
ders hingeht, z.B. in einen Coffee Shop oder in eine
Bibliothek. Es wird also auf das Bild verzichtet.11

7

S. dazu u.a. Georgy 2010 und 2015 sowie Mumenthaler 2015

8

BMW, zitiert nach Helbig, Mockenhaupt 2009, S. V

9

S. dazu Christensen 2017, S. 21 ff.

Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt, die
zeigen, mit wem ein Hersteller/Dienstleister heute
möglicherweise im Wettbewerb steht.

Daraus ergeben sich völlig neue Hinweise auf den
möglichen Wettbewerb.

10 Levitt, zit. nach Christensen, Raynor 2013, S. 99
11 In Anlehnung an Berth 2017
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Abb. 2: Potenzieller Wettbewerb von Herstellern von
Bohrern12

Der Wettbewerb reicht somit vom direkten Wett
bewerber (Bohrer der Marke Y) bis hin zum Nichts.
Und dazwischen gibt es eine Reihe von Alternativen,
die alle mit Berücksichtigung finden müssen. Viel
leicht ist es etwas anmaßend, zu behaupten, dass
der Hersteller von Bohrern mit einem Coffee Shop
oder einer Bibliothek im Wettbewerb steht, aber es
verdeutlicht die Spannbreite, die der Kunde hat, zu
handeln, und dies ggf. auch unbewusst tut.
4.2. Airbnb und UBER – die Sharing Economy

Zum Vormarsch und Erfolg der Sharing Economy ha
ben wesentlich die Unternehmen Airbnb mit der Ver
mittlung von (privaten) Zimmern und Ferienwohnun
gen und Uber mit der Fahrvermittlung beigetragen.
Tausch- und Leihgeschäfte hat es allerdings schon
immer gegeben. Schon immer wurden Zimmer privat
vermietet, und auch gibt es die Autovermietung bzw.
die Taxiunternehmen schon lange. Aber warum ist ge
rade jetzt ein Trend daraus entstanden, dem sogar der
Begriff der Ökonomie zugeteilt wird? Das Neue sind die
Geschäftsmodelle. Erstens ermöglicht erst die Digitali
sierung es, Tauschbeziehungen und -geschäfte in einer
großen Masse zu erfassen und abzuwickeln. Das Teilen
geht schneller, die Verbreitung ist immens, und die Ko
ordination ist viel einfacher geworden. In der Kombi
nation von Big Data, Cloud Computing, Sensoren und
GPS-Systemen werden reale und virtuelle Welt zusam
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mengeführt. Die Daten ermöglichen es, freie Ressour
cen real-time und passgenau den Kunden anzubieten.
Das ist das eigentlich Neue sowie Faszinierende und
führt zu größtmöglicher Flexibilität.13 Zweitens verfü
gen die Unternehmen selbst über keine eigenen phy
sischen Ressourcen; sie sind Vermittler, keine Besitzer.
Die Ressource dieser Unternehmen besteht in der digi
talen Plattform, auf der sich unabhängige Anbieter und
Zimmer-/Wohnungsgäste bzw. Chauffeure und Fahr
gäste verabreden. Die Unternehmen legen die Regeln
für die Geschäftsbeziehungen fest.
Besonders betrachtenswert ist auch hier der Wettbe
werb mit dem „Nichts“. So wurde z.B. vermutet, dass
Airbnb zum großen Wettbewerber von Hotels werden
würde oder Uber für die klassischen Taxiunternehmen.
Aber die Hotels existieren weiterhin, es werden
sogar zahlreiche neue Hotels errichtet, und auch
Taxiunternehmen existieren weiterhin. Vielmehr
nutzen Menschen die Angebote, die vorher kein Hotel
gebucht haben, weil zu teuer oder man den persönli
chen Kontakt gesucht hat, oder die vorher keinen Wa
gen gemietet haben bzw. nicht Taxi gefahren sind. Die
beiden Anbieter erfüllen somit offenbar Bedürfnisse,
die die Hotels, Autovermieter und Taxiunternehmen in
der Form nicht oder nur in Teilen erfüllt haben.
Interessant ist auch, dass Bibliotheken, obwohl sie im
klassischen Sinne selbstverständlich der Sharing Eco
nomy zuzuordnen sind, in diesem Kontext nicht oder
nur selten genannt werden. – Weil sie möglicherweise
nichts Neues geschaffen haben: keine flexiblere, be
quemere Gestaltung des Lebens? Vielleicht liegt es

12 Eigene Darstellung
13 Vgl. Schreglmann 2013
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daran, dass sie sich weitestgehend auf das „klassi
sche“ Ausleihen reduzieren – ein seit langem etab
liertes Geschäftsmodell. Wenn Bibliotheken jetzt dazu
übergehen, auch Akku-Bohrer, Energiemessgeräte
etc. auszuleihen, so ist das ebenfalls nichts Neues,
denn das geht in jedem Baumarkt, und mit dem kon
kurrieren sie direkt. Bibliotheken sollten daher auch
darüber nachdenken, einen Schritt weiterzugehen,
wenn sie als aktiver Partner der Ökonomie des Teilens
wahrgenommen werden wollen. Sie müssen ggf. et
was Neues schaffen, d.h. überlegen, womit der Kunde
die Bibliothek beauftragt bzw. beauftragen würde. Bi
bliotheken müssen darauf achten, dass ihnen nicht ein
weiteres Feld, das sie eigentlich seit jeher besetzen,
abhandenkommt. Für Bibliotheken heißt es daher, die
Denkrichtung und den Blickwinkel zu ändern.
Würde man das Geschäftsmodell von Airbnb und
Uber auf Bibliotheken übertragen, hieße das, die Bib
liothek der Zukunft hat keine eigenen Bestände mehr.
Wäre eine solche Bibliothek zu den „klassischen“ Bi
bliotheken ein Wettbewerber? Ja und Nein. Über eine
solche Bibliothek würden z.B. Bestände von Privat
personen zugänglich gemacht werden, die es bisher
in (fast) keiner Bibliothek gibt. Und der Kunde würde
interessante Menschen kennenlernen, die Spezialis
ten ihres Faches sind und mit denen man sich aus
tauschen kann. Man kann sie zu Hause besuchen
und Fachgespräche in angenehmer Atmosphäre füh
ren. Daraus ergeben sich möglicherweise völlig neue
Kontakte und Netzwerke, die sonst niemals zustande
gekommen wären. Die Bibliothek wäre eine Plattform
und würde als Mittler agieren.
Trotzdem kann es sinnvoll sein, ganz „klassisch“ Dinge
neben Medien auszuleihen wie das Beispiel der New
York Public Library zeigt. Sie verleiht in einigen Zweig
stellen Krawatten, Taschen etc. für Bewerbungsge
spräche, wenn Menschen sich diese Accessoires nicht
leisten können. Aber: die NYPL bietet auch die entspre
chenden Services rund um Bewerbungsgespräche an:
„We also have information sheets on job interview tips,
free career resources and suggested books, and web
sites and organizations that can help with professional
fashion advice and attire.”14 Und nur in der Kombina
tion Medien für das Schreiben von Bewerbungen, die
Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch, eine Be
ratung hinsichtlich Kleidung bei einem Bewerbungsge
spräch, usw. ist das Verleihen der Accessoires auch
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sinnvoll. Hier ist der Auftrag der Kunden der Bibliothek
ganz offensichtlich: sie beauftragen die NYPL damit,
sie hinsichtlich Bewerbungen, Karriere etc. rundum zu
„versorgen“.

Abb. 3: Auszuleihende Accessoires für Bewerbungsgespräche in der NYPL15

4.3. Aufzughersteller und der vertikale Transport

Aufzughersteller verkaufen heute primär nicht mehr
Aufzüge, sondern „vertikalen Transport“. Die Aufzug
hersteller stehen vor dem Problem, dass aufgrund
der immer höheren Dichte an Gebäuden in Städten
die Aufzüge auch immer höher werden müssen. „Die
Anzahl der Gebäude, die über 200 Meter hoch sind,
hat sich seit 2000 verdreifacht.“16 „Allein 2010 ver
brachten New Yorker Büroangestellte insgesamt 16,6
Jahre mit dem Warten auf Aufzüge.“17 Und: „Weltweit
absolvieren über zwölf Millionen Aufzüge sieben Milli
arden Fahrten pro Tag und befördern dabei über eine
Milliarde Menschen.“18 Die Herausforderungen für
Fahrstuhlhersteller sind also immens. Die Wartezei
ten sollten minimiert werden, gleichzeitig möchten
die Passagiere möglichst schnell in der gewünsch
ten Etage ankommen, da mehr als eine Minute in
einer geschlossenen Kabine bereits als unangenehm
empfunden wird. Gleichzeitig werden aber hohe
Geschwindigkeiten als unangenehm empfunden.19
Was bedeutet dies für potenzielle Fahrstuhlnutzer?
Entweder steigt eine Person jeden Tag mit Angst in
den Fahrstuhl, wenn sie das Aufzugfahren als unan
genehm empfindet, oder sie entscheidet sich sogar
möglicherweise gegen einen Job in einem Hochhaus.
Die Frage ist, ob Unternehmen, die Stellen anzubie

14 Lee 2018
15 Lee 2018
16 ThyssenKrupp Elevator 2018a
17 Columbia University, zitiert nach ThyssenKrupp Elevator 2018b
18 ThyssenKrupp Elevator 2018b
19 Vgl. Thommen, Stahel 2018

online

Bibliothek. Information. Technologie.

22 (2019) Nr. 1

www.b-i-t-online.de

BESUCHEN SIE UNS!
DEUTSCHER BIBLIOTHEKARTAG
LEIPZIG 2019
Stand K04

NIELSEN BOOKDATA
DIE BIBLIOGRAPHIE FÜR ENGLISCHSPRACHIGE LITERATUR AUS DEM
ANGELSÄCHSISCHEN RAUM UND AUS EUROPA.
NIELSEN BOOK LIEFERT WELTWEIT
MEHRWERT FÜR BIBLIOTHEKEN.
Für weitere Informationen steht Ihnen Missing Link, unser exklusiver Partner
für D, A, CH, gern zur Verfügung.
Ihr Kontakt ist:
Klaus Tapken, email: info@missing-link.de
www.missing-link.de

58

FACHBEITRÄGE



ten haben, jemals darüber nachgedacht haben oder
nachdenken, dass der Kunde seinen Job vom Komfort
des Erreichens des Büros innerhalb des Gebäudes
abhängig macht oder machen könnte.
„Gebäude werden zunehmend zu einer Art vertikal
gebauter Städte, die FLEXIBLE TRANSPORTSYSTEME
wie die der Metro benötigen. GESCHWINDIGKEIT
allein reicht nicht aus, um die Herausforderungen
hoher Gebäude zu bewältigen.“20 Betrachtet man ei
nen klassischen Aufzug und überträgt den vertikalen
Transport auf den horizontalen Transport, so ist ein
Aufzug zur Zeit vergleichbar mit einer Metro, die im
mer nur mit einem einzigen Wagon von A nach B und
zurück fährt – unvorstellbar. Ziel der Aufzughersteller
ist es also, die Aufzugschächte, die letztendlich mit
Metroschächten vergleichbar sind, besser zu nutzen.
Das Unternehmen Schindler arbeitet an einer Ziel
rufsteuerung, die vorsieht, dass die Passagiere vor
Einsteigen in den Lift ihre Zieletage wählen. Eine Soft
ware steuert dann, welcher Lift den Transport über
nimmt. Damit verkürzen sich sowohl die Wartezeiten
als auch die Fahrzeiten bei gleichzeitiger besserer
Kapazitätsauslastung.21
Einen anderen Weg beschreitet ThyssenKrupp Ele
vator. Das Unternehmen setzt darauf, dass mehrere
Kabinen in einem Schacht hinauffahren und in einem
anderen herunter – in einer Art Ringschleife. So neu
scheint die Erfindung gar nicht zu sein, erinnert das
Prinzip doch an den alten Paternoster-Aufzug, der
ebenfalls ein Umlaufaufzug mit mehreren Kabinen ist.
4.4 Starbucks und kostenfreies WLAN

Ein Beispiel aus eigener Sicht. Früher wurde von mir
auf Reisen häufig(er) Starbucks aufgesucht. Weniger,
weil dort der Kaffee so gut schmeckt. Starbucks bot
sehr früh in allen Filialen – weltweit – kostenfreies
WLAN an, als dieses z.B. in Hotels teilweise noch
mehrere Euro am Tag kostete oder es in öffentlichen
Bereichen noch praktisch keine Hotspots gab. Bei
Starbucks gibt es an vielen Tischen Steckdosen, so
dass man, wenn man unterwegs ist – und zwar fast
egal wo auf der Welt, dort in Ruhe arbeiten und seine
E-Mails abarbeiten kann etc. Starbucks wurde somit
meinerseits primär mit der Aufgabe betraut, kosten
loses WLAN und ruhige Arbeitsplätze anzubieten. Mit
dem Moment, als WLAN fast überall kostenfrei ver
fügbar wurde, fiel diese Aufgabe weg und damit auch
der Besuch bei Starbucks.
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Diese Aufgabe hätten damals aber auch andere Einrich
tungen übernehmen können. Hätten z.B. öffentliche
Bibliotheken zu der Zeit ebenfalls kostenloses WLAN
und Steckdosen an allen Arbeitsplätzen angeboten,
wäre die Wahl möglicherweise auf diese Einrichtungen
gefallen. In dem Falle hätte die öffentliche Bibliothek
mit Starbucks konkurriert, und zwar in beiden Fällen
nicht hinsichtlich ihres primären Geschäftsfeldes.

5. Die Beauftragung der Bibliothek mit
einer Aufgabe
Eine Innovation ermöglicht dem Kunden im besten Fall
einen Fortschritt – objektiv oder auch subjektiv. Dazu
beauftragt der Kunde jemanden oder etwas mit einer
bestimmten Aufgabe, um Hindernisse zu überwinden,
z.B. einen kostenlosen WLAN-Zugang zu haben. Die
Aufgaben, die diese Innovationen erfüllen, spielen im
Alltag für den Kunden eine große Rolle. Wenn dies so
ist, dann sind die Aufgaben auch wiederkehrend und
permanent. Das hat aber zur Folge, dass sich die Wett
bewerbslandschaft in etwas Neues verwandelt, denn
sie geht weit über den direkten Wettbewerb hinaus.22
So wird sich eine Bibliothek z.B. als dritter Ort dort
viel besser durchsetzen, wo die Wohnsituation dies
erfordert, z.B. an Hochschulstandorten, wo die Mie
ten besonders hoch sind, oder in Stadtteilen, wo die
Anzahl der Bewohner pro Wohneinheit höher ist als
im Durchschnitt. In Gegenden mit größeren Eigenhei
men dagegen wird die Bibliothek vom Kunden mögli
cherweise mit anderen Aufgaben betraut.
Nach Christensen müssen sich Bibliotheken daher
folgende Fragen stellen:23
• Verstehen Bibliotheken den wahren Grund, warum
sich ihre Kunden für ihre Produkte oder Dienstleis
tungen entscheiden? Oder weshalb sie sich stattdes
sen für etwas anderes oder gar nichts entscheiden?
• Wie tragen die Produkte oder Dienstleistungen der
eigenen Bibliothek dazu bei, dass ihre Kunden in
ihrem Leben vorankommen?
• Unter welchen Umständen versuchen sie die ent
sprechenden Fortschritte zu erzielen?
• Was sind die funktionalen, emotionalen und sozia
len Dimensionen dieses Fortschritts?
•W
 as konkurriert mit den Produkten und Dienstleis
tungen der Bibliothek bei der Bewältigung dieser
„Jobs“?
• Gibt es Konkurrenten außer denen, auf die die
„Branche“ traditionell blickt?

20 Jetter o.J.
21 Vgl. Schindler 2018, S. 37
22 Vgl. Christensen, 2017, S. 57 ff
23 Vgl. Christensen 2017, S. 66 f.
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Diese Fragen weichen deutlich von denen eines klas
sischen Innovationschecks ab. Stellen sie doch die
Aufgabe oder den Grund der Nutzung bzw. Nicht
nutzung in den Mittelpunkt. Manchmal sind es nur
Kleinigkeiten, die die Beauftragung mit einer Aufgabe
scheitern lassen. So ist z.B. das P „Payment“ mehr
und mehr in den Fokus des operativen Marketingmi
xes gerückt. „Die Wahl der richtigen Bezahlarten für
jeden Kanal, jede Zielgruppe und jeden Point of Sale
ist für Onlinehändler überlebenswichtig. Denn nur
wenn die Bezahlart stimmt, stimmt am Ende auch der
Umsatz.“24 Beim E-Commerce gilt die Devise: „[...]
dass jede nicht angebotene Zahlungsart, die zufälli
ger Weise von bestimmten Kunden(-kreisen) erwartet
wird, zu Unmut und somit zum Abbruch der Bestel
lung führen kann. Also gilt, dass lieber eine Bezahlart
zu viel angeboten werden sollte, als eine zu wenig“25.
Der Kunde beauftragt ein E-Commerce-Portal somit
auch bzw. vor allem mit einer einfachen bzw. mit ei
ner für ihn am besten geeigneten Zahlungsform. Kann
der Anbieter diese (eine) Zahlungsform nicht anbie
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ten, nimmt es der Käufer vielfach auf sich, den An
bieter zu wechseln, obwohl der Bestellvorgang schon
fast abgeschlossen war. Die Bezahlfunktion wird im
Marketing-Mix somit zu einem ganz entscheidenden
Faktor und scheint sogar gegenüber dem Angebot in
den Vordergrund zu treten.

6. Der Cross-Industry-Ansatz
„Eine Cross-Industry Innovation beschreibt eine
branchenübergreifende Innovation, welche aus einer
Kombination von analogem technologischen und/
oder industriespezifischen Wissen von außerhalb der
eigenen Industrie resultiert.“26 Bibliotheken wenden
diesen Ansatz recht selten an. Warum? Die Ursachen
dafür mögen vielfältig sein. Möglicherweise spielt
aber eine Rolle, dass die Mitarbeiter bei ihnen wei
testgehend eine Ausbildung/ein Studium im Bereich
Bibliothek abgeschlossen haben. Tatsächlich interdis
ziplinäres Arbeiten und interdisziplinärer Input sind
daher – bezogen auf o.g. Definition eher selten, auch
wenn es z.B. in den Fachreferaten Mitarbeiter mit

24 Graf 2014, S. 1
25 UnternehmerPortal 2018
26 Gabler Wirtschaftslexikon o.J.
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sehr unterschiedlichem fachlichen Hintergrund gibt.
Damit basieren viele Innovationen überwiegend auf
den „klassischen“ bisherigen Bibliotheksangeboten
und -dienstleistungen, d.h. es handelt sich weitestge
hend um lineare Innovationen aus dem Bibliotheksbe
reich für den „klassischen“ Bibliothekskunden.
Bibliotheken sollten sich darüber hinaus aber auch
folgende Fragen stellen:
• Existiert das Problem überhaupt in der Weise für
den Kunden, das man mit einem neuen Produkt,
Service oder Geschäftsmodell lösen möchte?
• Ist das Problem in anderen Branchen vielleicht
längst gelöst?
Hilfreich ist ein Cross-Industry-Ansatz durch
o 
Abstraktion – Loslösen vom eigentlichen Pro
blem,
o 
Analogie – Übertragung der bereits erzielten
Lösungen auf das eigene Problem und
o 
Adaption – Anpassung und Anwendung der
Lösung auf den eigenen Kontext.27
Viele Zukunftsmärkte liegen quer zu den Branchen
von heute, da sie aus Systemtransformationen ent
stehen. „Im Zukunftsmarkt Wearables und Smart
Textiles rücken [z.B.] Bekleidungsindustrie und IKT
näher zusammen.“28 Es gibt inzwischen eine Vielzahl
von Kooperationen, die über verschiedene Branchen
geschlossen werden:
„Eine Vielzahl von Partnerschaften zwischen Unter
nehmen ist bereits im Entstehen:
• Smart Textiles und Wearables
o 
Rimowa, Airbus und T-Systems entwickeln ge
meinsam einen intelligenten Koffer
o 
Google kooperiert mit Novartis bei der Entwick
lung intelligenter Kontaktlinsen
o 
Nike kooperiert mit Apple, Adidas mit Google.“29
Damit wäre Innovationsmanagement auch als Koope
rationsmanagement zu verstehen. Und Bibliotheken
sollten dieses unbedingt mit einbeziehen, um Input
von anderen Branchen zu erhalten, z.B. um eine
„smarte“ Bibliothek zu schaffen. Derartige Koopera
tionen würden Bibliotheken auch entlasten, alle Be
obachtungen von Trends und Transformationen von
Technologien in Dienstleistungen selbst managen
und bewältigen zu müssen.
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7 Was heißt das für einen Innovationscheck
für Bibliotheken?
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mögli
cherweise die klassischen Fragen zum Thema Inno
vativität kaum noch greifen werden, auch für Unter
nehmen immer weniger. Vielmehr geht es um andere
Dimensionen:
• Die Kunden und ihr Verhalten müssen genau beob
achtet werden. Dem Kunden geht es heute vielfach
um Einfachheit, Bequemlichkeit und Flexibilität.
Und zu berücksichtigen ist: am einfachsten/be
quemsten ist es, „nichts“ zu tun.
• Es gilt fremde Märkte zu beobachten (Cross-Indus
try).
• Die Mitarbeiter benötigen die notwendigen Spiel
räume, um Unkonventionelles weiterverfolgen zu
können/dürfen, auch mit Blick auf völlig fremde,
scheinbar weit weg liegende Lösungen.
• Innovation – auch im weiteren Sinne – muss zur
Philosophie einer Bibliothek gehören.
• Die Bibliothek muss offen für Zufälle sein.
• Instrumente wie Scrum und Design Thinking führen
nur zu den gewünschten Ergebnissen, wenn „Quer
denken“ gelingt. Sie sind nur (Mode-)Instrumente,
die nicht per se zum Erfolg führen. Sie können eine
Kultur in einer Einrichtung nicht ersetzen.

Abb. 4: Sweet Spot – Herausforderungen einer jeden
Innovation30

Am Ende sollte immer ein für den Kunden brauch
bares, nützliches Ergebnis stehen, das aber gleich
zeitig den Sweet Spot berücksichtigt: Es muss einen
Schnittpunkt zwischen Machbarkeit (Technologie),
Kundenerwünschtheit und Wirtschaftlichkeit geben
(s. Abb. 4). Damit bleibt das Erstellen einer jeden In
novation eine Herausforderung.

27 Gassmann, Friesike 2012, S. 45 ff
28 Neef, Glockner 2018
29 Neef, Glockner 2018
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Klassische Innovationschecks können daher hilfreich sein, doch sie sind „nur“ ein Einstieg in einen langfristig
begleiteten Prozess, der noch ganz andere Perspektiven berücksichtigen muss. ❙
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Bibliotheken verändern | Transforming Libraries

Bibliotheken für Menschen
Wofür steht eine moderne öffentliche Bibliothek? Was macht sie zeitgemäß oder wie bleibt sie relevant?
Wie kann die Digitalisierung für die Teilhabe genutzt werden? Welche Erfahrungen sind für Ihre
Benutzer*innen wichtig?
Dies sind viel diskutierte, komplexe Fragen, die jede
Bibliothek sicher anders für sich beantworten muss.
Allen Antworten gemeinsam ist zweifelsohne der
grundlegende Anspruch, eine Bibliothek für Menschen, für alle Bürger, jede Generation und jeden kul
turellen Hintergrund zu schaffen. Oft fällt das Schlag
wort Dritter Ort. Das gleichnamige Förderprogramm
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des
Landes NRW ist in dieser Hinsicht wegweisend. Die
Bibliothek als Wohlfühlort, als Ort der Teilhabe, der
umfassenden Erfahrungen, der Inspiration und stets
sozial integrierend und mit dem unverzichtbaren An
spruch, Bildung und Kultur erlebbar zu machen: spie
lerisch, authentisch, modern und menschlich!
Ziel dabei ist es, die analoge mit der digitalen Welt
zu verbinden und Services sowie Angebote be
darfsgerecht zu gestalten: dazu gehören inhaltlichkreative Programme genauso wie ausgedehnte, fle
xible Öffnungszeiten. Nachhaltige, zukunftsfähige
Bibliothekstechnik ist in diesem Zusammenhang
zweifellos eine wichtige Grundlage, um den Weg der

 igitalen Transformation erfolgreich zu beschreiten.
d
Gemäß seines Leitmotivs Transforming Libraries prä
sentiert bibliotheca auf dem diesjährigen Leipziger
Kongress Ideen, Konzepte, Partnerschaften und Vi
sionen für eine Bibliothek der Zukunft. Zeit ist kost
barer denn je. Eine Bibliothek für Menschen bedeutet
letztlich auch, allen einen bewussten Umgang mit
der Zeit zu ermöglichen: für Benutzer als auch für
Bibliothekar*innen. Zeitgemäß in jeder Hinsicht!

Offen, wenn die Besucher Zeit haben
Nennenswertes Highlight in diesem Kontext ist die
OpenLibrary-Technik open+. Die flexible Gestaltung
der Öffnungszeiten ist zwar nur eine von vielen As
pekten, die zu einer erfolgreichen Verwandlung in ei
nen Dritten Ort beitragen, aber sicher ein besonders
relevanter und gewinnbringender. Die Zahlen aus der
Praxis sprechen für sich: In der Stadtteilbibliothek
Köln-Kalk konnten die Öffnungszeiten um 53 Prozent
erweitert werden. Die Stadtbibliothek Chur in der
Schweiz öffnet seit letztem August 100 Stunden in
der Woche; 50 Stunden davon sind unbemannt. Der
Sonntag ist erwartungsgemäß der beliebteste open+
Tag. Auch in Bree ging vergangenes Jahr die erste
OpenLibrary Belgiens an den Start. Die 30 personal
besetzten Stunden wurden um zusätzliche 54 open+
Stunden ausgebaut, so dass die Bibliothek nun täg
lich von 10 bis 22 Uhr offensteht.

Digitale und analoge Medien via App
Herausragende neue Funktionen der eBook-Plattform
cloudLibrary feiern in Leipzig ihre Premiere. Konnten
bislang alle digitalen cloudLibrary-Inhalte direkt am
selfCheck – neben dem analogen Bestand – recher
chiert und ausgeliehen werden, so können nun auch
umgekehrt beide Bestandsarten mit der cloudLibrary
App ausgeliehen und verwaltet werden. Mit interakti
ven Belegen und Erinnerungshinweisen auf der Start
seite behält jeder immer und überall den Überblick
über alle Ausleihen, Reservierungen, Gebühren und
Fälligkeitsdaten. Zudem können in der App mehrere
Konten, zum Beispiel für die ganze Familie, parallel
freigeschaltet werden. Und niemand muss sich mehr
über verlorengegangene Belege ärgern.
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Die Ausleihe an sich erfährt mit der App eine kleine
Revolution, denn der Besucher kann Präsenzbestand
unmittelbar aus dem Regal heraus ausleihen und
spart sich so den Weg zum Selbstverbucher oder zur
Theke. Einfach Medienbarcode scannen, Sicherung
deaktivieren und schon kann man die Bibliothek ver
lassen. Mobil und unabhängig, intuitiv und schnell –
ganz so wie sich das jeder Smartphone-Nutzer heute
wünscht.

Intuitive Bedienung im Smartphone-Stil

Zeitsparende Technik
Zentraler Eyecatcher am Stand wird eine umfassende
Rückgabe- und Sortieranlage sein, die in Partner
schaft mit Telelift sowohl den vertikalen als auch
den horizontalen Medientransport smart und live
veranschaulicht. Die effiziente Anlage sortiert die
Medien nach der Rückgabe an der flex AMH über
Förderbänder entweder in Bins oder in spezielle Wa
gen, um sie anschließend über ein Schienensystem
in magischer Geschwindigkeit in diverse Räume und
Stockwerke weiter zu transportieren.

Ihre Erwartungen an die Zukunft?
Nicht zuletzt dient der Bibliothekartag dem konstruk
tiven Austausch und Networking. bibliotheca ruft da
her alle Kongressteilnehmer*innen auf, an den Stand
zu kommen, sich gemeinsam auf eine Zeitreise zu be
geben und zu diskutieren, was das Motto Bibliotheken
verändern konkret in der Praxis bedeuten könnte. Als
Inspiration kann der Ideenspeicher der IFLA, die 10
Global Vision Opportunities, dienen. Diese sprechen
unter anderem davon, dass Bibliotheken „im digitalen
Zeitalter aktuelle Strukturen und Verhaltensweise in
Frage stellen müssen, um Innovationen und Wandel
zu fördern und dem kontinuierlichen technologischen
Wandel Schritt halten müssen“. Wie bibliothecas Ant
worten auf diese Opportunities aussehen, erfahren
Sie im CCL, Ebene 0, Stand B02. Lassen Sie uns ins
Gespräch kommen! Und mit etwas Glück können Sie
zugleich ein Apple iPad gewinnen.
www.b-i-t-online.de

Bibliothek 4.0 – einfach offen!
am 14. März 2019 in Köln-Kalk
Bibliotheken bringen das soziale Kapital
der Kommunen zur Entfaltung, sind Begegnungsstätte für alle Generationen und digitaler Service-Punkt für eine Gesellschaft
im Umbruch. Die Öffnungszeiten, unter
anderem auch sonntags, spielen in diesem Kontext zunehmend eine
zentrale Rolle. Bibliotheken auf ihrem Weg hin zu Kollaborations- und
Partizipationszentren: dies steht im Fokus der Innovators Lounge des
Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB). Bibliothekar*innen
und kommunale Entscheider*innen sind herzlich eingeladen. 
Anmeldung bis 7. März 2019 unter info-de@bibliotheca.com
Diskussion und Keynotes von und mit: Lorenz Deutsch | FDP-Frak
tion NRW; Alexander Handschuh | DStGB; Klaus Hebborn | Deutscher
Städtetag; Petra Klug | Bertelsmann Stiftung; Barbara Lison | Stadtbibliothek Bremen; Dirk Schagen | bibliotheca; Dr. Hannelore Vogt |
Stadtbibliothek Köln; Tanja Werner | Leistungsphase Architekturbüro.
Abschließend: Führung durch die Stadtteilbibliothek Köln-Kalk und
Networking.
Agenda unter www.bibliotheca.com
#Bibliothekenöffnen | #OpenLibrary #smartlibrariesD
© Marco Heyda

In Leipzig wird zudem die neueste Version von biblio
thecas Verbuchungssoftware quickConnect mit ihrer
simplen, in wenigen Schritten zielführenden Nutzung
für Überraschung sorgen. In praxisnahen, 15-minü
tigen quickConnect-Intros direkt am selfCheck wird
bibliotheca unmittelbar am Stand mehrmals täglich
(11.30 Uhr und 12.30 Uhr oder auf Nachfrage) ei
nen Eindruck von der Bedienungsfreundlichkeit, der
cloudLibrary Integration, den zeitgemäßen Kommu
nikationsoptionen bibliothekarischer Angebote sowie
den individuell gestaltbaren Designs bieten.
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Folgen Sie uns:
www.facebook.com/smartlibrariesD
www.twitter.com/smartlibrariesD
www.youtube.com/smartlibrariesD
www.linkedin.com/smartlibraries
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GLOSSE

Ruppelt

E R L E SENES VON GEORG RUPPE LT

BIBLIOTHEKEN
in Vergangenheit und Gegenwart
Versuch eines zusammenfassenden Überblickes in sechs Teilen
Vorbemerkung
❱ Es gehört mittlerweile zu den Binsenweisheiten,
dass Bibliotheken jeder Art und Größe an einem
Wendepunkt ihrer Geschichte stehen oder diesen
bereits überschritten haben. Es scheint daher sinn
voll, einmal an ihre Aufgaben und ihre Bedeutung
in Vergangenheit und Gegenwart zu erinnern. Dazu
wurden Teile der Einführung herangezogen, die der
b.i.t.online-Glossist für den monumentalen Bildband
von Massimo Listri verfasst hat: The World‘s Most
Beautiful Libraries. Die schönsten Bibliotheken der
Welt. Les plus belles bibliothèques du monde. Köln:
Taschen 2018.
Im Laufe des Jahres 2019 soll nun versucht werden,
in sechs „Erlesenes“-Glossen in einem Überblick Ge
schichte und Gegenwart von Bibliotheken in Kürze
darzustellen – wenn das überhaupt möglich ist. Für
die großzügige Genehmigung zur Wiedergabe von
Textteilen und Abbildungen aus dem Listri-Band sei
dem Taschen Verlag und insbesondere Frau Dr. Petra
Lamers-Schütze herzlich gedankt.

Teil I. Vom Wunder Bibliothek
Geschichte und Gegenwart der Bibliotheken sind
so vielfältig wie die Menschheit und ihre Kultur. Die
ältesten noch existierenden Bibliotheken Europas
stammen aus dem frühen Mittelalter, wobei der Be
ginn einer allgemeinen Sammeltätigkeit natürlich
schon vorher anzusetzen ist. Schriftensammlungen
werden als Bibliotheken bezeichnet, wenn sie mit ei
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nem für sie Verantwortlichen und eigenen Räumen
ausgestattet wurden. Zu den ältesten noch existie
renden Bibliotheken zählen die Klosterbibliothek St.
Gallen in der Schweiz seit der Mitte des 8. Jahrhun
derts, die Vatikanische Apostolische Bibliothek in
Rom seit etwa 800 und die Bibliothek der Erzabtei St.
Peter in Salzburg seit der Mitte des 9. Jahrhunderts.
14 Jahrhunderte sind eine kurze Zeit in der Mensch
heitsgeschichte – sie sind eine lange Zeit gemessen
an der kurzen Lebensspanne eines Einzelnen. Etwa
45 Generationen lebten in diesen Jahrhunderten seit
dem frühen Mittelalter, und immer haben nur drei,
gelegentlich vier aufeinander folgende Generationen
die Chance, ein Stück ihres Lebensweges gemein
sam zu gehen, sich zu begegnen, Informationen di
rekt auszutauschen. Für alles, was sich vorher zuge
tragen hat, muss der Mensch auf schriftliche oder
audiovisuelle Aufzeichnung und Speicherung zurück
greifen. Bibliotheken sammeln und bewahren das
Wissen, das Menschen über die eigene Lebenszeit
hinaus an nachfolgende Generationen weitergeben.
Zur Definition von Wissen und von Wissenschaft
gehört das Kriterium der Grenzenlosigkeit. Wissen
schaft kennt keine nationalen und ethnischen Gren
zen, keine Grenzen der Religion und keine der Spra
che, und die Grenzen von Ethik und Moral setzt sie
sich selbst. Nur in dunklen Zeiten und von inhuma
nen Systemen werden ihr andere Grenzen gesetzt.
Ebenso wie die Wissenschaft kennen große Biblio
theken im Prinzip und idealerweise keine Grenzen
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außer solchen, die ihnen der Etat, die Infrastruktur
oder eine Zweckbestimmung setzen.
Bibliotheken in ihrer Gesamtheit sind ein Wunder
– sie sind ein Wunder, weil sie auf vergleichsweise
kleinem Raum die Welt abbilden, wie sie ist, wie sie
war, wie sie (möglicherweise) sein wird, aber auch
wie sie sein sollte und wie sie sein könnte. Bibliothe
ken sind Speicher für die Tatsachen der realen Welt
ebenso wie für die vielen Alternativwelten der Phan
tasie. Sie bewahren dabei den menschlichen Geist
umfassend auf, in all seiner Vielfalt und Schönheit, in
seiner Verkommenheit und Grausamkeit, in seinem
Licht und seiner Finsternis. Bibliotheken speichern in
ihren Magazinen und Tresoren oder auf den jeweils
neuesten elektronischen (vielleicht in Zukunft etwa
auch auf biologischen) Datenträgern das Wissen um
Gott und die Welt, richtiges und falsches, reales und
erdachtes.
Bibliotheken bilden den Geist vieler Einzelner ab und
lassen überindividuelle geistige Prozesse von Men
schengruppen oder der Menschheit erahnen. In un
seren großen Bibliotheken mit Archivfunktion wird
Wissen im Prinzip „für die Ewigkeit“ gespeichert,
doch damit allein ist es noch nicht verfügbar. Es
muss in adäquaten Formen aufbereitet und zugäng
lich gemacht werden. Nach der Wissensschöpfung
und Wissensvermehrung erfüllen Bibliotheken eine
Schlüsselfunktion, indem sie dieses Wissen auch
erschließen und bereitstellen – letzteres mittler
weile im weltweiten Verbund. Das in Jahrtausenden
akkumulierte Wissen der Vergangenheit wird in der
Gegenwart vermittelt und für die Zukunft nutzbar ge
macht.
In einer Zeit, in der die gewaltigsten Speicher- und
Kommunikationsinstrumente der Geschichte zur
Verfügung stehen und in Größenordnungen ständig
wachsen, die sich der Vorstellungskraft „normaler“
Menschen entziehen, in unserer Zeit also sind den Bi
bliotheken als Gedächtnisspeicher gewaltige Aufga
ben erwachsen. Bibliotheken sind aber seit langem
schon nicht nur Wissensspeicher. Sie sind lebendige,
der Welt zugewandte Stätten des geistigen Austau
sches, des Forschens, Lehrens und Lernens. Sie sind
Orte der Bildung, des kulturellen und wissenschaftli
chen Transfers in die Region ebenso wie sie weltweit
Portale öffnen zu Informationen. Bibliotheken stehen
für die Kommunikation mit Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft. Bibliotheken waren und sind darü
ber hinaus Orte der Repräsentation, der Ästhetik und
der anspruchsvollen Architektur. Diese Häuser des
Wissens und seiner Aneignung haben seit der Frühen
Neuzeit die weltlichen und geistlichen Mächte bewo
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Trinity College Library. Dublin, Irland. In: Massimo Listri: Die schönsten
Bibliotheken der Welt. Köln: Taschen 2018. Mit freundlicher Genehmigung
des Verlages.

gen, sie auf besondere Weise gestalten zu lassen. Die
atemberaubend schönen Bilder des Fotobandes von
Massimo Litri (2018) zeigen dies in verschwenderi
scher Weise en gros und en détail. Unsere Gegen
wart ist von diesem Gestaltungswillen nicht ausge
nommen. „Überall auf der Welt haben die Menschen
den Büchern in jüngster Zeit phantastische Tempel
gebaut“, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im März 2014. (Kloepfer)
Das Bild vom Tempel, das hier verwandt wird, ist
durchaus nicht selten in der Bibliotheksmetaphorik
zu finden. Hochachtung, Verehrung für etwas Höhe
res spiegelt sich darin wider, vielleicht nicht unbe
dingt im religiös-metaphysischen Sinn, aber durch
aus als Blick auf etwas, das über die Grenzen des
individuellen Lebens blickt. Der deutsche Arzt und
Entertainer Eckart von Hirschhausen hat es jüngst
in einer wahren Liebeserklärung an Bibliotheken so
ausgedrückt: „Wir sind Teil eines großen Werkes, das
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zu befriedigen wie die von Kindern im ersten Leseoder Vorlesealter.
Die vier Hauptaufgaben, die das Wesen einer Biblio
thek ausmachen, sind im Grunde über die Jahrtau
sende hinweg die gleichen geblieben – mögen sich
auch in der Neuzeit vielfältige andere Tätigkeiten und
Aufgaben darum gruppiert haben. Diese Aufgaben
sind unabhängig von den Materialien, seien es Tonta
feln, Papyri, Textilien, Papier, elektronische oder viel
leicht demnächst auch biochemische Datenträger.
Bibliotheken haben erstens Informationen als Texte,
Bilder oder Daten planvoll zu sammeln; zweitens, sie
zu konservieren und zu schützen; drittens, sie zu ord
nen und zu erschließen, und viertens, sie bereit zu
stellen und zu vermitteln. ❙

(Wird fortgesetzt.)

Literatur
Kloepfer, Inge: „Der irre Boom der Bibliotheken. Alles redet
von der Digitalisierung – und Berlin plant für 300 Millio
nen Euro eine Bibliothek voller Papier. Ist das verrückt?
Von wegen: Kein Platz ist den Menschen lieber als die
Bücherei“, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,
16. März 2014.

Stiftsbibliothek Seitenstetten. Seitenstetten, Österreich.
In: Massimo Listri: Die schönsten Bibliotheken der Welt.
Köln: Taschen 2018. Mit freundlicher Genehmigung des
Verlages.

über jeden einzelnen Lesenden hinaus weist.“(Wir
sind Teil …, S. 84.)
Und noch etwas finden Menschen in den Lesesälen
der Büchertempel: Stille – eine Stille, wie man sie
sonst in öffentlichen Räumen unserer lauten Städte
wohl nur in Gotteshäusern außerhalb der Gottes
dienste antrifft.
Das Wort Bibliothek kommt aus dem Griechischen
und meinte ursprünglich eine Bücherkiste für Papy
rusrollen. Im heutigen Sprachgebrauch ist damit eine
Bücher- und Mediensammlung bezeichnet, die meist
nicht-kommerziellen Zwecken dient und für Informa
tion, Wissenschaft, Bildung und Unterhaltung einem
eingeschränkten Benutzerkreis oder der Allgemein
heit zur Verfügung steht. Das öffentliche Bibliotheks
wesen in seiner Gesamtheit hat die Bedürfnisse hoch
spezialisierter Forschung und Wissenschaft ebenso
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Gaming in Bibliotheken: Wie Bibliotheken
das nächste Level knacken wollen
Catharina Boss

❱ Über 34 Millionen Deutsche spielen Computer- und

Videospiele. So steht es in der aktuellen Statistik,
die game, der Verband der deutschen Videospielin
dustrie, zum hiesigen Markt erstellt hat1. Der durch
schnittliche Gamer ist demnach rund 36 Jahre alt,
fast die Hälfte sind Spielerinnen. Vom Hauptschulbis zum Hochschulabschluss sind alle Bildungsgrade
ausgewogen vertreten. Fast ein Drittel der Befragten
spielt regelmäßig, mehr noch zumindest gelegent
lich. Für viele Menschen sind Videospiele also ein
fester Bestandteil ihres Alltags und klar ist: Je älter
die Generationen werden, für die das Spielen digita
ler Spiele Normalität ist, desto mehr Raum werden
Videospiele zukünftig in der Gesellschaft einnehmen.
Bibliotheken können und müssen dabei eine zuneh
mend wichtige Rolle übernehmen. Sie tun es auch
schon heute. Wer sich unter dem Stichwort „Gaming
in Bibliotheken“ noch immer nur daddelnde Kinder in
einer öffentlichen Bücherei vorstellt, hat das Poten
zial von Videospielen nicht erkannt.
Denn längst geht es um viel mehr: Videospiele wer
den beispielsweise an Hochschulen als Forschungs
objekte genutzt, werden von wissenschaftlichen Bi
bliotheken katalogisiert und zugänglich gemacht. Die
Universitätsbibliothek Leipzig ist hierfür ein promi
nentes Beispiel. Sie hat 2015 im Rahmen der Initiative
zur Erforschung japanischer Videospiele (jGames) in
Zusammenarbeit mit dem Ostasiatischen Institut der
Universität Leipzig eine Forschungsbibliothek für ja
panische Videospiele eingerichtet. Zuvor hatte die
Universität eine Schenkung über 4500 Videospiele
durch die japanische Computer Entertainment Ra
ting Organization (CERO) erhalten2. Videospielkon
zepte dienen aber auch als modernes Werkzeug der
Teaching Library und beleben die Vermittlung von
Informations- und Medienkompetenz. Beispiele hier

für stammen vor allem aus den USA, wie das Brow
serspiel Secret Agents in the Library der Snowden
Library des Lycoming College in Williamsport, Penn
sylvania, das dem Nutzer das Finden und Verwenden
von unterschiedlichen Quellen erklärt, oder die Spiele
Chasing the Truth3 und Tesla’s Revenge4, die von ei
ner Gruppe aus Studierenden, Lehrpersonal und
Bibliothekaren der Middle Georgia State University
entwickelt wurden und Grundkenntnisse zum wis
senschaftlichen Arbeiten vermitteln. Ein vergleichba
res deutsches Projekt ist das Spiel Lost in Antartica,
das die Universitätsbibliothek Braunschweig mit dem
Institut für Wirtschaftsinformatik der Technischen
Universität Braunschweig für Studierende der Fächer
Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen konzi
piert hat5. Beteiligt waren hieran auch die Universi
tätsbibliothek der Technischen Universität Clausthal
sowie die Technische Informationsbibliothek Hanno
ver. In eine ganz andere Richtung stößt hingegen das
Browserspiel Librarygame des britischen Studios Run

Eugenijus
Stratilatovas
während seines
Vortrages in der
Gaming-Session

1 https://www.game.de/marktdaten/deutscher-games-markt-2018/
2 Vgl. [j]games Japanese Videogames Research Initiative: CERO Japan schenkt Universität Leipzig 4500 japanische Videospiele. Blogeintrag vom
12.06.2015. https://home.uni-leipzig.de/jgames/de/blog/cero-japan-schenkt-universitaet-leipzig-4500-japanische-videospiele/
3 Vgl. Casper, Dana; Talmage, Caleb; Hillifield, Sarah; and Nylund, Chris (2015): Chasing the Truth. An Educational Game for Information Literacy and
Student Engagement. SAIS 2015 Proceedings. Paper 38. http://aisel.aisnet.org/sais2015/38
4 Vgl. Talmage, Caleb; Casper, Dana R.; Hollifield, Sarah; Brooks, Jamila; Holland, Joshua; Nylund, Chris; Choi, Anthony; and Kwak, Myungjae
(2016): Tesla’s Revenge: A 2D Educational Adventure Game for Information Literacy and Student Engagement. SAIS 2016 Proceedings. Paper 6.
http://aisel.aisnet.org/sais2016/6
5 https://www.medienbildung-blog.tu-braunschweig.de/projekte/lost-in-antarctica/
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ning in the Halls (RitH), das als Marketingwerkzeug
direkt mit dem Bibliothekssystem verbunden werden
kann6. Nutzer*innen können sich sodann registrieren
und werden anschließend für Aktivitäten wie Auslei
hen oder Bewerten von Büchern, aber auch soziale
Interaktionen, wie das Teilen von Buchtiteln mit Kom
militonen mit dem Freischalten von Abzeichen, soge
nannten achievements, auszeichnet. Es wurde bereits
an den Universitätsbibliotheken in Glasgow, Man
chester und Huddersfield eingesetzt. Alle genannten
Spiele haben gemeinsam, dass sie grafisch und tech
nisch einfach gehalten sind, was nicht zuletzt daran
liegt, dass Bibliotheken nicht über ein Entwicklungs
budget verfügen wie kommerzielle Publisher.
Dabei fußt der Erfolg von Videospielen nicht zuletzt
auf den Möglichkeiten, die die Computertechnologie
bietet: Binnen Sekunden können komplexe Sachver
halte automatisiert berechnet werden. Dazu zählen
nicht nur eine zunehmend detaillierte Grafik und dy
namische Spielumgebungen, sondern auch ein mitun
ter vielschichtiges Gameplay, das die Spielregeln und
Interaktionsmöglichkeiten der Spieler*innen mit der
Spielmechanik umfasst und so den Spielverlauf steu
ert. Spieler*innen digitaler Spiele erhalten zudem auf
ihr Handeln ein unmittelbares, interaktives Feedback.
Oft kommunizieren sie dabei nicht nur mit dem Com
puterspiel. Sind sie online, kann sie das Internet mit
Spieler*innen auf der ganzen Welt vernetzen – ein
konventionelles Brettspiel bietet diese Möglichkei
ten nicht. Gleichzeitig bedeutet die Abhängigkeit von
elektronischen Geräten aber auch einen Zwang, stets
mit der aktuellsten Technik zu gehen. Je komplexer
Spiele werden, je besser Grafik und Audio werden,
desto größere Datenmengen müssen Computer und
Konsolen meistern können7. Das beste Beispiel hier
für ist die virtuelle Realität, kurz VR.

Nächstes Level: Virtual Reality
Viele Stadtbibliotheken in Deutschland, darunter zum
Beispiel Köln, Düsseldorf und München, bieten be
reits VR-Services an. Andere, wie die Stadtbibliothek
Bremen, planen zurzeit Angebote. Ziel ist es, die At
traktivität der Bibliotheken zu steigern und gleichzei
tig Neugierigen die Möglichkeit zu geben, moderne,
jedoch für den Eigenerwerb oftmals (noch) zu kost
spielige Technologie ausprobieren zu können. Die
Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert: Sei es im
Rahmen eines „VR-Abends für Erwachsene“ (Stadtbi
bliothek Bergheim), einer „VR-Horror-Nacht“ (Stadtbi
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bliotheken Minden), der selbstständigen Nutzung vor
Ort nach Erwerb einer „VR-Lizenz“ (Stadtbibliothek
Köln) oder als niedrigschwelliges, frei zugängliches
Angebot während der Öffnungszeiten (Stadtbiblio
thek Düsseldorf) – die Kolleg*innen sind kreativ. Aber
auch für andere Bibliothekstypen ist die virtuelle Rea
lität hochinteressant, wie auf dem IFLA-Weltkongress
im August in Malaysia deutlich wurde. Gleich zwei der
fünf in Kuala Lumpur vorgestellten Projekte befassten
sich mit dem Einsatz von VR in ihren Institutionen.
So berichtete Eugenijus Stratilatovas von der Natio
nalbibliothek Litauen über den Einsatz von VR-Technik
in der Ausstellungsarbeit und den dadurch entstehen
den Mehrwert für Besucherinnen und Besucher. In der
Ausstellung „To be banned: Baltic Books 1918-1940“,
die sowohl in Litauen als auch Lettland und Estland
gastierte, konnten ausgestellte seltene Bücher, die ei
gentlich sicher und somit unzugänglich in Glasvitrinen
verwahrt wurden, durch eine eigens programmierte
Software mit VR-Brillen betrachtet werden. Diese er
möglichte es Interessierten, sich auf einer virtuellen
Karte der baltischen Staaten zu bewegen, historische
Geschehnisse nachzuverfolgen und 3D-Modelle der
ausgewählten Bücher zu nutzen. Das Projektteam
sah sich bei der Entwicklung der Software diversen
Herausforderungen ausgesetzt, viele Ideen konnten
nicht umgesetzt werden, weil z.B. historisches Film
material nicht beschafft werden konnte, oder Digita
lisierungsvorhaben schlicht den Rahmen sprengten.
War beispielsweise zunächst vorgesehen, zwanzig
repräsentative Bücher pro Land zu digitalisieren und
zugänglich zu machen, erkannte das Projektteam
schnell, dass dies zu weit führen würde, nicht zuletzt
weil allein das Lesen eines einzigen Buches bereits
einen mehrstündigen Aufenthalt in der Ausstellung
bedeutete. Letztlich wurden nur die Buchcover und
einige repräsentative Buchseiten in das VR-Angebot
aufgenommen. Stratilatovas‘ Fazit: die Entwicklung
einer Software durch die Bibliothek ist aufwändig und
kann gleichzeitig doch nie mit den Triple A-Produkti
onen kommerzieller Publisher mithalten. Bibliotheken
sollten deshalb den Fokus auf Inhalte und eine stim
mige User Experience legen8.
Einen stationären VR-Service stellten David Greene
und Michael Groenendyk von der McGill University
in Montreal vor, den sie nach einem Erhalt von För
dergeldern im letzten Jahr an der McLennan Library
für Geistes- und Sozialwissenschaften implementie
ren konnten. Zwei VR-Brillen, je ein Modell der HTC

6 http://librarygame.co.uk/
7 Vgl. Stampfl, Nora S. (2012): Die verspielte Gesellschaft. Gamification oder Leben im Zeitalter des Computerspiels. Heise Zeitschriften Verlag.
8 Vgl. Stratilatovas, Eugenijus (2018): Developing video games with cultural value at National Library of Lithuania
http://library.ifla.org/2135/1/075-stratilatovas-en.pdf
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Vive und der Microsoft Hololens, können seitdem
von Studierenden und Hochschulangehörigen in der
Bibliothek nach Reservierung genutzt werden. Durch
den Einsatz von VR ergeben sich dabei völlig neue
Möglichkeiten – sei es der Besuch digital rekonstru
ierter archäologischer Ausgrabungsstätten oder das
Betrachten anatomischer Modelle und Üben medizi
nischer Eingriffe anhand von Simulationen. Doch bei
der operativen Umsetzung solcher Angebote, das
bestätigten Greene und Groenendyk, müssen erst
verschiedene, häufig fast banale Hürden genommen
werden. Ein geeigneter Raum muss vorhanden sein,
prominent platziert und durch Personal einsehbar,
um das Diebstahlrisiko zu mindern, aber doch so ge
schützt, dass Nutzer*innen sich bei der Verwendung
der Technologie wohl fühlen. Auch die Einweisung von
Interessierten und die kontinuierliche Wartung von
Hard- und Software müssen bedacht werden. Was,
wenn das geschulte, für das Angebot zuständige Per
sonal abwesend ist? Greene und Groenendyk berich
teten, dass Engpässe zu einer Einschränkung des An
gebots und so zu entmutigten Nutzer*innen führten.
Andersherum blieben Bibliotheksmitarbeiter frustriert
zurück, wenn Nutzer*innen zwar das Equipment, des
sen Aufbau zeitaufwändig ist, durch eine Online-Bu
chung reserviert hatten, aber dann nicht erschienen.
Ihr Fazit: VR wird zunehmend attraktiver und niedrig
schwelliger, trotzdem sollten Bibliotheken vorab eva
luieren, ob Kosten, Aufwand und Nutzen in Relation
stehen9.

Aus dem Digitalen ins Analoge:
Escape Rooms
Aber nicht immer muss der Weg aus der analogen
Welt in die digitale führen. Dass es auch andershe
rum geht und sich Methoden und Elemente aus Vi
deo- und Computerspielen ableiten und in gelungene
Konzepte umwandeln lassen, wird am Beispiel der
Escape Games deutlich, denen nachgesagt wird, ihre
Ursprünge ließen sich in Browsergames wie Crimson
Room (2004) finden.
Wer ein Escape Game spielt, betritt mit einer Gruppe
von Menschen einen realen Raum und hat meist 6090 Minuten Zeit, eine vorgegebene Spielhandlung zu
lösen. Die Varianten sind vielseitig und reichen von
„Flieht aus dem Raum“ und „Klärt den Mord auf“
über „Entschärft die Bombe“ oder schlicht „Über
lebt“. Um Aufgaben und Rätsel zu lösen, muss die
Gruppe mit Möbeln, Gegenständen und manchmal
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sogar Darsteller*innen im Raum interagieren, muss
Hinweise kombinieren und vor allem: miteinander
kommunizieren und sich aufeinander verlassen. Des
halb sind Escape Games nicht nur für Familien und
Freunde interessant, sondern auch als Maßnahme
zum Teambuilding für Betriebe. Dass sich Escape
Games auch für Bibliotheken eignen, haben zahlreiche
deutsche Stadtbibliotheken bereits bewiesen. So ließ
Osnabrück Jugendliche gegen einen verrückten Bib
liothekar und seine vergifteten Bücher antreten und
stellte dafür sogar die Kellerräume der Bibliothek zur
Verfügung. In der Stadtbibliothek Erlangen konnten
sich Spieler*innen einem Geheimbund entgegenstel
len, der die Stadt mit einem mutierten Pesterreger
bedroht. Die Stadtbibliothek Berlin-Mitte entführt Mu
tige dagegen auf der Suche nach einem verschollenen
Manuskript in das Berlin der 30er Jahre und vermittelt
so nebenbei Informationen zu Bücherverbrennungen
in der NS-Zeit.
In Kuala Lumpur zeigte Raymond Pun von der Califor
nia State University Möglichkeiten auf, wie Videospiel
konzepte an Hochschulbibliotheken genutzt werden
können, um Grundkenntnisse der Informationskom
petenz zu vermitteln. Neben einem Browsergame, mit
dem Studierende die Räumlichkeiten der Hochschul
bibliothek entdecken und Fragen zu verschiedenen
Einrichtungen beantworten können, ohne vor Ort sein
zu müssen, zählte auch ein Escape Game-Konzept zu
den vorgestellten Methoden. Die Bibliothekare orga
nisierten sechs Workshops für Erstsemester und ori
entierten sich dabei an einem aktuellen Thema: Wahl
und Regierungszeit von Präsident Donald Trump. Um
sich aus dem Escape Room zu befreien, konnten die
teilnehmenden Studierenden u.a. Online-Ressourcen
und Printmedien aus dem Bestand der Hochschulbi
bliothek verwenden, z.B. um Tweets des Präsidenten
auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen oder Artikel über
ihn zu recherchieren und korrekt zu zitieren. In einer
anschließenden Nachbesprechung wurden die Lern
fortschritte analysiert. Die Studierenden, die durch
die Studienordnung zur Teilnahme verpflichtet waren,
gaben an, dass ihnen besonders das Teamwork und
die Aufarbeitung eines aktuellen Themas gefielen10. ❙

Catharina Boss
Stadtbibliothek Bremen
catharina.boss@stadtbibliothek.bremen.de

9	Vgl. Greene, David; Groenendyk, Michael (2018): Blurred Lines. Between virtual reality games, research, and education.
http://library.ifla.org/2133/1/075-greene-en.pdf
10 Vgl. Cowing, Jared et. al. (2018): Level Up for Learning. Integrating Video Game Concepts into Information Literacy and Student Engagement Activities.
http://library.ifla.org/2131/1/075-cowing-en.pdf
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Münch

Auf Trauminseln
das strategische B
 ewusstsein schärfen
Als „Creative-in-Residence“ an der australischen State Library of Queensland (SLQ) hat Dr. Matt Finch
2016/17 mit der SLQ ein ungewöhnliches Trainingskonzept für strategisches Denken und spielerische
Innovation entwickelt.
Vera Münch*
Library Islands heißt das neuartige Weiterbildungsformat, bei dem man im geschützten Raum einer
fiktiven Insel im Rollenspiel lernen kann, den Status der eigenen Einrichtung im gesellschaftlichen
Umfeld besser wahr zu nehmen, die Positionen der anderen zu sehen, und für Interessen zu
kämpfen. Die Teilnehmenden schlüpfen für eine simulierte Zeit von fünf Jahren in die Rollen von
Bibliothekskunden, Regierungsbeamten, Fördermittelgebern, kommunalen Verantwortungsträgern
und Bibliotheksmitarbeitenden. Die Bedürfnisse und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Rolle werden
den Spielern verbindlich vorgegeben. Danach handeln sie frei, müssen jedoch die ihnen zugewiesenen
Interessen vertreten. Aus den Interaktionen entstehen Diskussionen, die das strategische Bewusstsein
schärfen und innovatives Denken fördern.
Das neue Trainingskonzept findet international Aufmerksamkeit, auch außerhalb der bibliothekarischen
Fachwelt.
❱ „In turbulenten Zeiten ist strategische Arbeit nicht

nur eine Wiederholung dessen, was vorher funktio
niert hat, oder der Versuch, vorherzusagen, was als
Nächstes kommt, und die Entwicklungen zu kontrol
lieren. Wir müssen unser Verständnis für die Unord
nung und Unvorhersehbarkeit der Kontexte entwi
ckeln, in denen wir arbeiten, so Dr. Matt Finch. Der
in London ansässige Trainer und Kreativberater hat
Library Islands 2016/17 im Rahmen einer befristeten
„Creative-in-Residence“-Anstellung an der State Lib
rary of Queensland (SLQ), Australien, konzipiert und
mit der SLQ erstmals praktisch durchgeführt.

Fiktion als Grundlage für Fortbildung
und Innovation

* Übersetzt mit Hilfe
von www.DeepL.
com/Translator
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Besucher von Library Island nehmen an einer spie
lerischen, offenen Simulation teil, die ihnen hilft,
strategisch darüber nachzudenken, wie sie a) mit ih
rer Arbeit ihre Zielgruppen besser bedienen können
und b) sich auf eine unsichere Zukunft vorbereiten.
Das ungewöhnliche Weiterbildungsformat wurde für
Mitarbeitende und Interessenvertreter als Instrument
entwickelt, um unternehmensweit und Institutionenübergreifend Gespräche über problematische Positio
nen, Herausforderungen und unsichere Zukunftsaus
sichten zu führen. Reibungspunkte, Konfliktpotential
und Hindernisse, die solche Gespräche behindern
und schwer machen, werden im Rollenspiel identi
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fiziert. „Das fiktive Szenario bietet die Möglichkeit,
unangenehme Themen anzusprechen, „von politi
schem Extremismus bis hin zu Finanzierungskrisen,
Mitarbeiterunzufriedenheit und den unbeabsichtigten
Folgen gut gemeinter Programme“, so Finch.
Nach dem Start in Australien und Neuseeland 2017
haben Library-Island-Veranstaltungen bis dato in
Großbritannien, Neuseeland, Schweden, Dänemark,
Norwegen und in mehreren Bundesstaaten der USA
stattgefunden.
Das Trainingskonzept lässt sich flexibel auf andere
Branchen übertragen. Bibliothekarinnen und Biblio
thekare, Museumspersonal, Universitätsmitarbei
tende, Ärzte und Ergotherapeuten haben haben bis
lang „Inkursionen auf Inseln der Fiktionen“ unternom
men, wie Finch sich ausdrückt.

Zielvorgaben der SLQ für
den „Creative-in-Residence“
Als befristet angestellter Kreativberater an der Staats
bibliothek von Queensland hatte Finch zwei Hauptauf
gaben zu erfüllen, eine interne und eine nach außen
gerichtete. Intern sollte er die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in die neue Zeit der gesellschaftlichen Teil
habe führen, in der Bibliothekskunden zunehmend ak
tiv an den Bibliotheksangeboten mitwirken und selbst
bewusst Forderungen stellen. Das Bibliotheksperso
nal sollte motiviert werden, das Angebotssortiment
www.b-i-t-online.de
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Im Herzen von
Brüssel nahmen
Bibliothekarinnen
und Bibliothekare
aus mehreren
EU-Ländern an
einem LibraryIsland-Training teil.

auf Kundenmitwirkung auszurichten. Extern verfolgte
die SLQ die Strategie, mit Finch’s Unterstützung die
praxisbezogene Kreativität von Bibliotheken in neuen
Netzwerken neuen Partnern bekannt zu machen.
Im Rückblick fasst Jane Cowell, damals an der SLQ
(heute CEO der Yarra Plenty Regional Library, Mel
bourne, Australien) zusammen: „Die Anstellung des
Creative-in-Residenz bot die Chance, bei unseren
Mitarbeitenden neues Denken zu fördern und das
Gefühl des Staunens und der Neugier wieder zu er
wecken. Neue Ideen aus unerwarteten Quellen, etwa
von Kolleginnen und Kollegen aus Administrationsab
teilungen, wurden entdeckt, die ihre Fähigkeiten nun
für die Gestaltung und Umsetzung neuer Programme
anbieten.“ Auf diese Weise ist zum Beispiel das Fun
Face Lab1,2 der SLQ entstanden, mit dem Selfie-Por
traits in digitalisierte Bilder aus dem australischen
Kulturerbe eingebaut werden können. „Der Creativein-Residence stellte bisherige Annahmen in Frage“,
berichtet Cowell, „und er entwickelte internationale
Verbindungen und schuf in überraschenden Sektoren
neue Partnerschaftsmöglichkeiten für die Bibliothek.“
Im Blog Medium.com hat sie in ihrem Beitrag „5 whys
to invest in a Creative-in-Residence“3 näher ausge

führt, auf welche Bereiche sich ein Kreativberater im
Haus auswirken kann, und worauf man sich einstellen
sollte, wenn man sich für diesen Weg entscheidet.
Der Artikel ist am 10. April 2017 erschienen.

Zu Besuch im
imaginären Bibliotheksland
Library Island ist eine Simulation des Bibliothekswe
sens auf nationaler Ebene. Die Insel hat drei große
Städte: Pulpchester, Folio und Little Codex. Die Bevöl
kerung ist zweisprachig. Die einen sprechen die Ko
lonialsprache Bookish, die anderen die Sprache der
Eingeborenen, Verbalese. Die Bibliotheken der Insel
werden von den Städten ausgestattet und geführt.
Finanziert und beaufsichtigt werden sie vom Regal
ministerium, dem „Ministry of Shelves“. In diesem
Umfeld werden die verschiedenen Rollen verteilt. Die
Bibliotheken gehen ihrer Tagesarbeit nach, pflegen
Sammlungen, verleihen Bücher und Medien, bieten
reale und digitale Programme an. Alles ist gut. Dann
beginnt die einheimische Bevölkerung plötzlich, mehr
Anerkennung ihrer Sprache im Bibliotheksprogramm
zu fordern. Politische Agitatoren treten auf den Plan
und gleichzeitig tauchen unheilvolle Gerüchte über

1 http://blogs.slq.qld.gov.au/slq-today/2016/09/28/put-yourself-in-the-picture-with-funface-lab/
2 https://www.flickr.com/photos/slq/sets/72157674699510336/
3 https://medium.com/@janecowell8/5-whys-to-invest-in-a-creative-in-residence-c8eecfe6afef
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In einer kleinen Außenstelle der Bibliothek auf Library Island übt
sich ein dänischer Bibliothekare im Kundenservice.

Hochbetrieb in der imaginären Bibliothek in Oregon, USA.

eine von den Regierungsvertretern geplante Kürzung
der Bibliotheksbudgets auf.
Wie man Teilnehmerstimmen, Notizen und Berichten4
über bisherige Veranstaltungen entnehmen kann,
geht es auf Library Island spannend und trotz der
ernsten Themen (die natürlich nicht immer so gravie
rend sein müssen, wie von Finch eingangs angeführt),
durchaus auch fröhlich zu. Ein Bibliothekar, der an
einem Library Island bei der britischen Tageszeitung
„The Guardian“ teilgenommen hat, beschreibt die Ver
anstaltung als „kraftvolle Übung in Zusammenarbeit
und Verhandlung, die uns aus unseren Komfortzonen
heraus mitten in den gesellschaftlichen Alltag hinein
zwang. Mir wurde die Rolle eines Mannes zugeteilt,
der Videospiele und Filme mochte, aussah wie ein
Taugenichts, aber erreichen wollte, dass seine (fik
tive) Sprache in den Bibliotheken der Städte besser
vertreten ist. Dafür musste ich das Ministerium um
Finanzierung bitten. Es lehnte meinen Antrag post
wendend ab. Nun musste ich durch den Raum wan
dern und Unterstützer für mein Anliegen suchen. Ge
meinsam haben wir dann eine fiktive Online-Crowd
funding-Seite erstellt, um auf diese Ungerechtigkeit
aufmerksam zu machen, und Geld für den Kauf von
mehr Literatur in meiner Sprache zu sammeln“. Die
Übung sei sehr aufschlussreich gewesen, resümierte
der Teilnehmer, und: „es hat viel Spaß gemacht.“
Die Bilder zu den Veröffentlichungen über LibraryIsland-Trainings bestätigen eine lockere Arbeitsatmo
sphäre, in der auch viel gelacht wird. Das liegt u.a.
an den ungewöhnlichen Werkzeugen, die Finch den

Teilnehmenden für den Kampf um ihre Pfründe an die
Hand gibt. Da laufen schon einmal Katzen und Mäuse
virtuell durch den Raum, müssen Papierflugzeuge
gefaltet werden, Zombies tauchen auf oder Zeichen
aufgaben offenbaren die vorhandene oder eben nicht
vorhandene künstlerische Ader des Teilnehmenden.
Im Geflecht des Zusammenwirkens aller Beteilig
ten können die Rollenspielenden die eigene Posi
tion ebenso wie die Positionen der anderen besser
wahrnehmen. Reibungspunkte, Hindernisse, Kon
fliktpotential, aber auch besondere Fähigkeiten und
Qualifikationen werden sichtbar; neues Denken wird
gefördert.
Nach ihrem Aufenthalt auf Library Island nehmen die
Teilnehmenden die aufgeworfenen Fragen mit zurück
in ihr reales Berufsumfeld, wo sie Strategien zur Lö
sung diskutieren und ihre neuen Erkenntnisse in die
Programme fließen.

Mehr spielen für eine bessere Zukunft?
„Könnte es sein, dass unsere nächste Innovations
herausforderung darin besteht, die Mauern zwi
schen Fakt und Fiktion zu durchbrechen? Könnte ein
geschichtenbasiertes, offenes Spiel für Fachleute
ebenso wertvoll sein wie für Kinder? Könnte es so
wohl physisch, technisch niedrigschwellig und impro
visatorisch als auch digital sein?“ Diese Fragen wirft
Matt Finch am Ende seines Beitrages „Library Island:
Professional Development in the Land of Fiction“5 auf,
in dem er das Training für das neuseeländische Bi
bliotheksmagazin Library Life (Issue 455, April 2017)

4 Stimmen, Notizen, Berichte und Originallinks zu Library Islands:
https://docs.google.com/document/d/1nMVwhgDWh_cDJypfmQCXoaLYqcoVDpM0VwO3_JmBscE/edit
5 https://www.dropbox.com/s/xk6incna65ijeor/Library%20Life%20Library%20Island.pdf?dl=0
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beschrieben hat. Die Antworten bleibt er schuldig.
Mit den Fragen hat er aber erreicht, was er wollte: sie
kreisen im Kopf und werfen dort die grundsätzliche
Frage auf: Sollten wir für eine gute Zukunft vielleicht
mehr spielen?
Library Island kann in Gruppen von 15 bis 100 Teil
nehmenden gespielt werden. Eine zehnseitige Erläu
terung des Trainings inklusive Rollenbeschreibung
(eine Art Basisversion) gibt es als CC-BY 4.0 lizensier
tes „Print-and-Play-Kit“ auf der Wordpress-Seite
https://booksadventures.files.wordpress.
com/2019/01/library-island-toolkit.pdf
Direkten Kontakt mit Dr. Matt Finch kann man über
seine Webseite https://mechanicaldolphin.com/6
oder über das Netzwerk Linked-In aufnehmen.
6
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Der Strategie- und Kreativberater bietet LibraryIsland-Workshops sowie Beratung zu strategischer
Planung, zur Einbindung der Bibliothekskunden in die
Programmangebote und zu Kundenservices an. ❙

Vera Münch
ist freie Journalistin mit Schwerpunkt
Fachinformation und 
Wissensvermittlung
vera-muench@kabelmail.de

Direktlink: https://mechanicaldolphin.com/
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Schweizer Regierung fördert Informations
kompetenz im Hochschul- und Bibliotheksbereich
Stephan Holländer
Der Schweizer Bundesrat (die Regierung) hat beschlossen, Projekte, die die digitalen Anwendungs
kompetenzen von Hochschulangehörigen an Schweizer Fachhochschulen und Universitäten fördern,
in den Jahren 2019/2020 mit 10 Millionen Franken und in den Jahren 2021–2024 mit 30 Millionen Franken
zu fördern.
❱ Grundlage des Aktionsplans ist der vom Eidgenössi
schen Departement für Wirtschaft, Bildung und For
schung (WBF) und dem Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation (SBFI) erarbeitete Bericht
„Herausforderungen der Digitalisierung für Bildung
und Forschung in der Schweiz“. Die Digitalisierung
stellt den Bildungs- und Forschungsbereich vor große
Herausforderungen. Dazu zählt in erster Linie die An
passung der Bereiche Bildung und Forschung inklusive
des Wissens- und Technologietransfers an die gestie
gene Geschwindigkeit und Breite ihrer Durchdringung
mit neuen Technologien sowie die Vermittlung der da
für notwendigen Kompetenzen im Hochschulbereich.
Im Sommer hat nun das SBFI als zuständige Behörde
alle Schweizer Hochschulen eingeladen, Projekte zur
Stärkung der digitalen Kompetenzen von Studieren
den, Forschern und Dozenten einzureichen. Einge
reichte Projekte sollten die digital skills bei Studieren
den, Dozenten und Institutionen stärken. Die Digitali
sierung der Lehre war nicht das eigentliche Ziel. Pro
jekte mussten einen Bezug zur Lehre haben, sollten
aber keine eigentlichen Forschungsprojekte sein. Ziel
ist es, das blended learning als Unterrichts- und Ver
mittlungsform zu fördern. Die Schweizer Hochschu
len zeigten trotz Sommerurlaub großes Interesse. Es
wurden im August 2018 über 300 Projektvorschläge
eingereicht. Im Dezember des vergangenen Jahres
hat der Lenkungsausschuss über die Projektanträge
vom August 2018 entschieden.
Raphael Karpf vom SBFI hat an einer Tagung der Ar
beitsgruppe Informationskompetenz im November
2018 das Förderungsprogramm und dessen Hinter
gründe näher erläutert. Die Schweizer Regierung will
die Digitalisierung in diesem Bereich auf der Basis ei
nes Aktionsplans vorantreiben und hat dafür zusätzli
che Mittel bereitgestellt. Der Bund setzt die Rahmen
bedingungen im Rahmen seiner Digitalisierungsstrate
gie. Die Hochschulen entscheiden selbst, wie sie den
Lernbereich mit Projektanträgen weiterentwickeln
möchten. Der Bund sieht seine Rolle als Koordinator
online
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und möchte Doppelspurigkeiten unter den Hochschu
len vermeiden. Es brauche mehr Absolventen der
Hochschulen mit einem IT-Hintergrund. Mit dem nun
aufgelegten Förderprogramm soll die Anwendungs
kompetenz gestärkt werden. Ein breiter Kompetenz
aufbau im Hochschulbereich muss weiter ausgebaut
werden. Es soll ein interdisziplinäres Nationalfonds
programm „Digitale Wirtschaft“ aufgelegt werden. Die
Übertragung von Erkenntnissen der Grundlagenfor
schung auf die angewandte Forschung soll unter dem
Stichwort „Industrie 4.0“ verstärkt werden.
Vertreterinnen und Vertreter der an der Tagung an
wesenden Hochschulbibliotheken wandten ein, dass
viele von dem Förderprogramm in den Bibliotheken
nichts gewusst hatten, da offensichtlich die Kommu
nikation zwischen Hochschulleitung und Bibliotheken
nicht überall optimal funktioniert hat. Man hätte sich
gerne mit gemeinsamen Projektvorschlägen einge
bracht.
Antoine Maret von swissuniversities wies in seinen
Ausführungen darauf hin, dass das Interesse der
Hochschule sich in der großen Anzahl an Projektan
trägen niedergeschlagen habe. Das Ziel des Förde
rungsprogramms sei es, konkrete Maßnahmenvor
schläge zur Stärkung digitaler Anwendungskompe
tenzen zu entwickeln. Dies sei eine Herausforderung
für alle Hochschulen.
Als Vertreterin einer Hochschule schilderte Sara Fa
brikant, Professorin an der Universität Zürich, welche
Aktivtäten mit der Digital Society Initiative (DSI) als
einer Bottom-up-Initiative erreicht werden sollen.
Die Initiative wurde innerhalb der Universität Zürich
(UZH) durch eine Arbeitsgruppe von Professorinnen
und Professoren konzipiert, an der sich Mitglieder al
ler sieben Fakultäten der UZH beteiligen. Ziel soll eine
kritische Reflexion und Innovation der Digitalisierung
von Wissenschaft und Gesellschaft sein. Der Fokus
liege auf der Vernetzung von Personen und Kompeten
zen von Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Es
sollen Erkenntnisse über die Bewertung von Chancen
www.b-i-t-online.de
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und Risiken der Digitalisierung gewonnen werden.
300 Angehörige der Universität Zürich machen bei
der Initiative mit. Fokusthemen sind Kommunikation,
digitale Gesundheit, Mobilität (Transport), Arbeit 4.0
und digitale Demokratie. Anhand einiger bereits re
alisierter Projektbeispiele wurde aufgezeigt, wie der
Anspruch umgesetzt wurde, das Wissenszentrum der
Deutschschweiz sein zu wollen.
Amélie Valloton Preisig, Alliance Sud und Vorstands
mitglied von bibliosuisse, dem neuen Einheitsverband
der Schweiz, sieht Bibliotheken als Orte des Wissens
und des Teilens von Wissen. Sie stimmt mit den an
deren Referenten überein, dass Informatikkenntnisse
künftig so wichtig wie die Fähigkeit des Lesens und
Schreibens sein werden. Die digitale Transformation
macht Kenntnisse über vorhandene Informationen
und das Wissen, wie man Zugang zu diesen Informa
tionen erhält, zu einer wichtigen Kernkompetenz. Sie
sieht Kenntnisse im Gebrauch des Smartphones nicht
nur auf eine Generation beschränkt. Diese Kennt
nisse müssen in mehreren Altersgruppen vorhanden
sein, sonst ergibt sich ein Defizit in der Informations
kompetenz über mehrere Generationen hinweg.
Die Bibliotheken sehen sich da in der Verantwortung,
die Digital Literacy unter den Generationen sicherzu
stellen. Die Referentin glaubt, dass die Bibliotheken
die geeigneten Institutionen sind, um dabei zu helfen.
Sie haben die Infrastruktur und das ausgebildete Per
sonal dazu, auch wenn es hier noch Verbesserungspo
tential gebe. Sie ruft den Staat dazu auf, mehr finan
zielle staatliche Mittel für diese Aufgabe einzusetzen.
Es müssen aber auch genaue Definitionen zu den digi
talen Kompetenzen geschaffen werden. Bibliotheken
sollen dann zu einem der Akteure bei der Vermittlung
im digitalen Umfeld werden. Bibliotheken, so etwa die
Schweizerische Nationalbibliothek, hätten sich aktiv
an der Nationalen Konferenz des Bundes in Biel im
November 2017 beteiligt. Es gelte nun auf die nächste
Version der Strategie „Digitale Schweiz“ des Bundes
zu warten.
Am Nachmittag trafen sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Tagung zu Gruppenarbeiten zum
Thema „Informationskompetenz in der digitalen
Transformation“.
Zum Abschluss wurde zu einer weiteren Tagung an
der Universität Fribourg am 5. Februar 2019 eingela
den, wo mit kurzen Input-Vorträgen im Rahmen eines
World-Cafés über laufende InformationskompetenzProjekte in der Schweiz informiert und diskutiert wer
den soll. ❙
Stephan Holländer
stephan.hollaender@bluewin.ch
www.b-i-t-online.de
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Nutzergesteuerte Erwerbung und 
optimale Ausgabe in Zeiten der Marktveränderung
Werkstattbericht über Patron-Driven-Acquisition an der USB Köln kombiniert mit der
Dienstleistung „Finding Your Preference“ des Bibliothekslieferanten Dietmar Dreier
Birgit Otzen und Diane Korneli-Dreier
Otzen | Korneli-Dreier
Marktveränderung und neue
Erwerbungsstrategien
❱ Digitale Transformation. Wenige Begriffe umschrei
ben auf solch umfassende Weise die kontinuierlichen,
massiven Veränderungen unserer Gesellschaft und
unseres Zusammenlebens durch das Aufkommen
und den Einsatz digitaler Technologien. Noch nie war
es so einfach, Informationen der Allgemeinheit zur
Verfügung zu stellen und sie jederzeit abrufbar zu ma
chen. Noch nie war es so komplex in dieser reichhal
tigen Vielfalt für Übersicht zu sorgen, hohe Qualitäts
standards zu halten und dabei den Erwartungen der
online
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Nutzer an Verfügbarkeit (möglichst schnell) einerseits
und der Bibliotheken an Angebotsvielfalt (möglichst
umfangreich) und Kosten (möglichst gering) gerecht
zu werden.
Für den Handel sind diese Themen beileibe nicht
neu, sind Ebooks nur eines von vielen Zeichen die
ser Zeit. Überhaupt lassen sich mit diesem Medium
viele der heutigen Veränderungen exemplarisch dar
stellen, symbolisieren doch gerade sie Aspekte wie
den schnell verfügbaren Zugang zu Wissen. Für die
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln sind Ebooks
seit 2006 fester Bestandteil der E-Only-Strategie. Seit
2012 werden bei der Auswahl der Literatur verstärkt
www.b-i-t-online.de
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auch die eigentlichen Nutzer dieser Materialien mit
einbezogen. Bei der Beschaffung von Ebooks greift
man dabei auf die Hilfe kompetenter Dienstleister zu
rück, um mit deren Hilfe die Fülle der Möglichkeiten
auszuschöpfen und den eigenen, komplexen Ansprü
chen gerecht werden zu können.

Patron-Driven-Acquisition
an der USB Köln
Nutzergesteuerte Erwerbung ist 2019 kein wirklich
neues Thema an der USB Köln. Seit 2012 werden di
verse Erwerbungsmodelle von Ebook-PDA, Print-PDA
sowie mehrere EBS-Modelle (Evidence Based Selec
tion) zur Beschaffung von gedruckter und digitaler
Literatur genutzt.
Dietmar Dreier ist seit vielen Jahren Geschäftspartner
der USB Köln, mit der Zeit hat sich eine enge Zusam
menarbeit entwickelt, die voll auf den Einsatz digi
taler Technologien setzt. Etwa 2009 begann man in
Köln mit der Einführung erster, fein justierter Neuer
scheinungsdienste mit Warenkorbfunktion, automa
tisierten Dublettenchecks und Bestelldatenlieferung
für verschiedene Fachreferate. Diese Neuerschei
nungslisten basieren u.a. auf den Katalogdaten der
DABIS_A5_quer_cl_ohne_Termin.pdf
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großen Datenanbieter Nielsen BookData sowie dem
Verzeichnis Lieferbarer Bücher und enthalten biblio
graphische Angaben, Zusatzinformationen und Liefer
barkeitsdaten. Anhand der Klassifikationen BIC (Book
Industry Communication) und THEMA, Verlagslisten
sowie weiterer formaler und inhaltlicher Ausschluss
kriterien wird für jeden Fachreferenten ein individu
elles Profil erstellt, mit dem sämtliche Neuerschei
nungen auf ihre Relevanz geprüft und nach erfolgter
Filterung zur Ansicht bereitgestellt werden. Mittels
einer individuell eingerichteten Bestandsabfrage lässt
sich das Vorhandensein des angezeigten Titels oder
einer alternativen Ausgabe desselben direkt im Bib
liothekskatalog überprüfen und dann weiter über den
Warenkorb bestellen.
Aus der strategischen Zielsetzung der USB Köln, ver
stärkt nutzerorientiert zu erwerben, folgte dann die
Überlegung, diese bewährten Erwerbungsmodelle mit
dem Prinzip „PDA“ zu kombinieren. So wurde in die
Neuerscheinungsdienste neben der Warenkorbbestel
lung die Möglichkeit eingebaut, Titel für den PDA-Ti
telpool auszuwählen und diesen damit regelmäßig um
neue, lieferbare Titel zu ergänzen. Diese PDA-Auswahl
wird wöchentlich aktualisiert in das USB-Portal einge
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spielt. USB-Nutzer finden das Angebot nach Authen
tifizierung in ihre Trefferlisten eingemischt. Entspre
chende Texte weisen auf die Bestellmöglichkeit und
damit verbundene, unterschiedliche Lieferfristen (In-/
Ausland) hin. Wird die Bestellung ausgelöst, erfolgen
Lieferung und Medienbearbeitung schnellstmöglich,
der Titel wird für den Besteller vorgemerkt und um
gehend bereitgestellt. Ausgewählte Fächer der USB
Köln werden vorrangig nutzergesteuert erworben.
Hier hat sich die USB Köln für die unmoderierte Vari
ante entschieden und ein äußerst differenziertes Profil
erstellt, aufgrund dessen die Aktualisierung des PDATitelpools automatisch wöchentlich erfolgt.
Die Kombination aus Neuerscheinungsdienst und
PDA verbindet somit Vorteile für die Fachreferatsar
beit und die Möglichkeit, ein breites Titelspektrum
trotz beschränkter Fachbudgets anbieten zu können.
Darüber hinaus wirkt sich diese Erwerbungsstrategie
positiv auf die Nutzungsbilanz des Bestandes aus.

„Finding Your Preference“
Im Idealfall sollten sich Bibliotheksnutzer und Fachre
ferenten nur mit den fachlichen und inhaltlichen Fra
gen der Literatur beschäftigen müssen. Die Entschei
dung, in welcher Erscheinungsform ein Titel geliefert
wird, welche Plattform bei Ebooks bevorzugt wird, zu
welchen Konditionen etc. ist bei der Komplexität und
Fülle des Angebots, besonders im Ebook-Bereich,
allerdings nicht immer leicht. Genau hier setzt die
Dienstleistung „Finding Your Preference“ des Biblio
thekslieferanten Dietmar Dreier an.
Zunächst werden die Rahmenbedingungen und Lie
fervorgaben der Bibliothek ausgelotet und für die Er
werbung von Einzeltiteln formuliert. Kernpunkt ist da
bei die Frage, ob ein „e-first“-Modell gelebt wird und
somit Ebooks den gedruckten Ausgaben vorgezogen
werden sollen. Davon ausgehend werden Preisstu
fen definiert, die für die Entscheidung zwischen di
gitalem, kartoniertem oder gebundenem Format he
rangezogen werden. Auch andere Faktoren, wie das
Digital-Rights-Management (DRM), Verfügbarkeit von
Pick & Choose und erhältlichen Lizenzen, Mindest
bestellmengen und Hosting-Gebühren fließen in die
Überlegungen mit ein und bestimmen so über den
möglichen Kauf über die Verlagsplattform oder über
ProQuest Ebook Central™.
Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein scharfes Profil,
ein Regelwerk gewissermaßen, das für alle weiteren
Beschaffungsvorgänge eingesetzt wird. In der Praxis
bedeutet das, dass die USB Köln letztlich eine Titel
auswahl nach inhaltlichen und qualitativen Kriterien
und nachfrageorientiert vornimmt. Die an Dietmar
Dreier übermittelten Bestellungen werden anschlie
online
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ßend gemäß der Vorgaben der Bibliothek sondiert,
die optimale Ausgabe recherchiert, beschafft und der
USB Köln zur Verfügung gestellt.
Eine regelmäßige Kommunikation und Prüfung stellen
sicher, dass das Profil aktuell und den Anforderungen
sowie dem Budget gewachsen bleibt.
Die Kombination von Neuerscheinungsdienst, PDA
und „Finding Your Preference“ ermöglicht es der USB
Köln, Nutzerorientierung, E-First-Strategie, schlanke
Workflows und verantwortungsvolle Beschaffung von
wissenschaftlicher Literatur miteinander zu verbin
den. Der FYP-Service von Dietmar Dreier ist dabei
inzwischen zu einer unverzichtbaren Hilfestellung im
Wirrwarr der Ebook-Modelle geworden. Für die Biblio
theksnutzer liegt der Vorteil auf der Hand: sie haben
die Wahl aus einem großen und qualifizierten Ange
bot an Neuerscheinungen, ihre Bestellwünsche wer
den schnellstmöglich umgesetzt und Ebooks oftmals
noch am selben Tag freigeschaltet. Die vielen positi
ven Rückmeldungen zeigen, dass dieser Service sehr
gut angenommen wird.
Business-to-Business zwischen Library Suppliern und
Bibliotheken heute bedeutet eben nicht mehr nur,
Bestellungen und Rechnungen elektronisch auszu
tauschen, sondern gemeinsam optimale Lösungen
auf der Basis automatisierter Prozesse, in die beide
Seiten ihre Kompetenzen einbringen, zu entwickeln.
Sie sind das Ergebnis langfristiger und nachhaltiger
Zusammenarbeit und damit eine „Win-Win-Strategie“
im besten Sinne. ❙

Birgit Otzen
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Diplom-Bibliothekarin
Abteilungsleiterin Medienbearbeitung/
Monografien+E-Books
Diane Korneli-Dreier
Geschäftsführerin
Dietmar Dreier Wissenschaftliche
Versandbuchhandlung GmbH
Bernhard-Röcken-Weg 1
D-47228 Duisburg
diane.korneli-dreier@dietmardreier.de
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Schulbibliotheken fördern Lernkultur
der Eigenaktivität und Selbstständigkeit,
digitale Mündigkeit und soziale Interaktion
Sabine Prasch

❱ Die Stadtbücherei Frankfurt am Main setzt einen

Schwerpunkt ihres Angebotes auf die Arbeit für und
mit Schulbibliotheken. Dafür wurde 1974 eine eigene Abteilung, die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle
I sba, gegründet. 2018 wurde die Stadtbücherei für
ihre Schulbibliotheksarbeit als „Bibliothek des Jahres“
ausgezeichnet. Eine wichtige Anerkennung für eine
besondere Bibliotheksform.
Braucht eine Schule eine eigene Bibliothek? Das Internet mitsamt Wikipedia ist eine ergiebige und beliebte Quelle für Wissensfragen, Referate und Hausaufgaben. Und mit den superschnellen Suchalgorithmen
von Google kann eine Bibliothek nicht konkurrieren.
Wie einfach man heute Fake News und alternative
Fakten in die Welt setzen kann, ist bekannt. Deshalb
geht die Sensibilisierung für die Chancen und die Risiken des Internets als Wissensquelle in den Schulbibliotheken Hand in Hand mit der Heranführung an
gedruckte Quellen und nicht zuletzt an das Abenteuer
Lesen. Gut ausgestattete Schulbibliotheken fördern
eine Lernkultur der Eigenaktivität und Selbstständig-

www.b-i-t-online.de

keit, die digitale Mündigkeit und die soziale Interaktion zwischen Schülerinnen und Schülern.
Damit Schulbibliotheken diese Aufgaben erfüllen können, setzt sich die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle I sba der Stadtbücherei Frankfurt nachhaltig für
qualitätsvolle und professionelle Standards in ihren
Bibliotheken ein und definiert hierfür drei Handlungsfelder:
1) Der Bibliotheksraum sollte ansprechend gestaltet
sein und über solide Öffnungszeiten gut und flexibel zugänglich sein. Die Integration der Bibliothek
in den Unterricht ist ein erklärtes Ziel.
2) Das Medienangebot ist aktuell und umfasst analoge und digitale Medien für Schule und Freizeit. Ein
Internetzugang und Recherche-PCs sind Standard.
Die Medien sind nach der Systematik der Stadtbücherei professionell erschlossen.
3) Der Medienbestand wird durch qualitätsvolle Veranstaltungen zur Leseförderung und Medienbildung lebendig vermittelt.
In Deutschland gibt es, anders als in Dänemark oder
Großbritannien, keine definierten Standards für die
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Einrichtung, die Ausstattung oder den Betrieb von
Schulbibliotheken. Nach Schätzung des dbv haben
nur 15 Prozent aller Schulen in der Bundesrepublik Deutschland eine den fachlichen Standards entsprechende Bibliothek. Die Schulbibliotheksarbeit
in Frankfurt am Main kann deshalb auch als ein bildungspolitisches Signal gelesen werden: Für professionelle Schulbibliotheken, die Schülerinnen und
Schüler in ihrer individuellen Bildungskarriere unterstützen, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe
fördern.
113 Schulbibliotheken in einem
vorbildlichen Verbund
Die sba betreut aktuell einen Verbund von 113 Schulbibliotheken und erreicht rund 58.000 Schülerinnen
und Schüler. Die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle
| sba bietet außerdem allen Frankfurter Schulen Medienangebote zur Ausleihe und unterstützende Materialien für den Unterricht. Die Medien werden kostenfrei in die Schulen geliefert und abgeholt. Pro Jahr
wird der Service über 600 Mal genutzt.
Die Bibliotheken im Verbund müssen definierten Qualitätsstandards genügen. Im Gegenzug profitieren sie
von vielen zentralen Leistungen: Sie erhalten einen
Etat zum Bestandsaufbau, und ihre Medienbestellung, -einarbeitung und -auslieferung ist zentral organisiert. In den letzten zehn Jahren wuchs die Zahl
der Verbundbibliotheken um 66 Prozent. Ein Ende des
Wachstums ist nicht in Sicht. Die personelle Ausstattung der sba hat sich nicht proportional entwickelt.
Zurzeit sind 13 Schulbibliotheken mit Fachpersonal
aus der Stadtbücherei besetzt. Um alle Schulbibliotheken organisatorisch und inhaltlich zu unterstützen,
wurde 2007 der Vor-Ort-Service (VOS) gegründet. In
dem Service arbeiten mittlerweile vier Kolleginnen
und Kollegen, die im Jahr rund 200 Einsätze absolvieren und durch die Verbundbibliotheken touren. 450
Ehrenamtliche sichern den Betrieb der Schulbibliotheken im Alltag. Alle Ehrenamtlichen werden von der
sba geschult. Die Fortbildungen sind bei der Hessischen Lehrkräfteakademie akkreditiert. Eine solche
Organisationsstruktur findet sich in dieser Dimension
und Verbindlichkeit bundesweit nur in Frankfurt am
Main.
Für die interne Organisation des Schulbibliotheksverbundes wurden innovative Anwendungen entwickelt.
Seit 2002 sind die Bestände der Schulbibliotheken
über ein Katalogportal recherchierbar. Die Schulbibliotheken bestellen ihre Medien über ein digitales Bestellportal. Das Pilot-Portal wurde in Zusammenarbeit
mit der ekz.bibliotheksservice GmbH entwickelt. Der
Verbund stellt nach und nach auf die elektronische
www.b-i-t-online.de
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Ausleihe um. Das spart Ressourcen, erleichtert die Kommunikation und
ist einem modernen Bibliothekssystem angemessen.
Leseförderung und Medienbildung
Auch im digitalen Zeitalter bleibt Lesen eine Schlüsselkompetenz. Die Digitale Agenda der Bundesregierung und die Kultusministerkonferenz fordern, Medienbildung in der schulischen Bildung nachhaltig zu verankern.
Neben Lesen, Schreiben und Rechnen soll Medienkompetenz als vierte
Kulturtechnik im Unterricht vermittelt werden. Hier sind die Frankfurter
Schulbibliotheken kompetente Partner.
Die sba organisiert in ihren Bibliotheken Lesungen und Veranstaltungen,
häufig mit Bezug zu stadtweiten Aktionen wie der Buchmesse, dem Kindercomicfestival Yippie oder zur Kinderrechtskampagne „Stadt der Kinder“. Eine lebendige Leseförderung und ein ansprechender Medienmix
vom guten Buch bis zum Comic in den Bibliotheken erhöht die Chancen
auch Kinder aus lesefernen Familien zu begeistern.
Die Integration digitaler Medien in die Bibliothekspädagogik ist für viele Bibliotheken noch Neuland. Die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle I
sba hat sich vor einigen Jahren in Zusammenarbeit mit den Öffentlichen
Bibliotheken für den Einsatz digitaler Elemente entschieden. Die Stadtbücherei hat hierfür ein neues Veranstaltungsformat etabliert, das Tablet, App und Buch integriert. Das Format iPÄD nutzt die spielerischen
Elemente digitaler Medien und kombiniert den Einsatz des Tablet-PCs z.
B. mit dem klassischen Buch. Kinder und Jugendliche lernen dabei nicht
nur Texte, Medien und Funktionen kennen, sondern werden angeregt,
sich spielerisch, kreativ und kritisch mit dem Gehörten, Gelesenen und
Gesehenen auseinanderzusetzen. Das Medium erleichtert durch seine
visuellen und kreativen Möglichkeiten auch leseschwachen Kindern und
Jugendlichen den Zugang zu Texten und fördert den Abbau von Sprachbarrieren. In Frankfurt, einer Stadt, in der jede/r zweite Schüler*in einen mehrsprachigen Hintergrund hat, ist diese Komponente in der Bibliotheksarbeit besonders wichtig. Zur Veranstaltungsreihe ist eine Broschüre veröffentlicht, die die Aktionen zum Nachmachen vorstellt. Das
Format wird von den Schulen hervorragend angenommen und kontinuierlich ausgebaut. Pro Jahr werden über 100 Aktionen in Schulbibliotheken durchgeführt. Für 2019 stehen die Themen Robotic und Coding auf
der Agenda.

THINK GREEN!
ENTDECKEN
SIE UNSERE
GRÜNEN
LÖSUNGEN

Buchschutz& Reparatur
Produkte

Chancengleichheit und Teilhabe
Die Öffentlichen Bibliotheken der Stadtbücherei und die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle | sba arbeiten eng verzahnt. Ziel ist es, möglichst
alle Frankfurter Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Über die Stadt
verteilt bietet die Stadtbücherei mit ihren Schulbibliotheken und den Öffentlichen Bibliotheken mit der Fahrbibliothek über 140 Zugänge. Schulbibliotheken sind in den Schulalltag der Kinder und Jugendlichen selbstverständlich integriert und erreichen die junge Zielgruppe unabhängig
vom individuellen familiären Bildungshintergrund. Schulbibliotheken sind
die Türöffner, um Kinder und Jugendliche mit Wissensstrukturen vertraut
zu machen und ihnen die Bibliothek als Lern- und Freizeitort zu erschließen.
Die Stadtbücherei arbeitet eng vernetzt mit anderen städtischen Ämtern
wie dem Stadtschulamt, dem Amt für Informations- und Kommunikationstechnik oder dem Amt für Bau und Immobilien. Die Hessische Lesewww.b-i-t-online.de
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förderung, Bildungspate e. V. oder die Wirtschaftsjunioren bei der IHK Frankfurt sind langjährige Partner
der sba. Es bestehen enge Kooperationen mit Frankfurter Verlagen und Initiativen. Die Arbeitsstelle ist
auf lokaler, bundesweiter und internationaler Ebene
aktiv. Als Mitglied der Kommission „Bibliothek und
Schule“ im Deutschen Bibliotheksverband (dbv) unterstützt die Stadtbücherei Frankfurt die Ziele der
Frankfurter Erklärung, die Grundsätze für Schulbibliotheken definiert. Sie bringt sich in das Forum Schulbibliothek ein und präsentiert ihre Konzepte auf Schulbibliothekstagen, Bibliothekskongressen und Fachtagungen.
Als Partnerin des Goethe-Instituts trägt die sba ihren
Ansatz in viele europäische Länder, aber auch nach
Asien, Afrika oder Südamerika. Es bestehen zahlreiche Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen im In- und
Ausland. Auch die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle | sba bildet sich weiter: u. a. durch einen fachlichen Austausch mit der „Koordinationsstelle der
Schulbibliotheken“ im brasilianischen Porto Alegre im
Rahmen eines dreiwöchigen Residenzprogramms des
Goethe-Instituts.

gestatteten Schulen. Die Investition in Schulbibliotheken ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben und ist
Teil der Initiative „Zukunft für Frankfurter Kinder sichern“.
Die Warteliste von Schulen, die mit ihrer Bibliothek
in den Verbund der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle aufgenommen werden möchten, reißt nicht ab.
Bis 2021 wird der Verbund von 113 auf 118 Schulbibliotheken anwachsen. Die Stadt unterstützt den kontinuierlichen Ausbau von professionellen Schulbibliotheken auch finanziell und steht hinter der fachlichen
Arbeit der Stadtbücherei. Die Unterstützung durch
die Politik sichert eine langfristige und nachhaltige
Schulbibliotheksarbeit in Frankfurt. ❙

Nicht ohne die Politik

Sabine Prasch, M. A.
Stadt Frankfurt am Main
Der Magistrat
Stadtbücherei
44.13/ Leitung Öffentlichkeitsarbeit
Hasengasse 4
60311 Frankfurt
sabine.prasch@stadt-frankfurt.de

Frankfurt ist eine junge, schnell wachsende Stadt.
Die Stadt zählt aktuell 736.000 Einwohnerinnen und
Einwohner, Tendenz steigend. Im Jahr 2018 erblickten
rund 13.000 Kinder in Frankfurt das Licht der Welt.
16,6 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner sind
unter 17 Jahren. Die Stadt Frankfurt am Main investiert mit Hochdruck in den Bau von Kitas und gut ausonline 22 (2019) Nr. 1
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Schulbibliotheken stehen für Bildungsgerechtigkeit
Die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle der Stadtbücherei Frankfurt wurde vom Deutschen Bibliotheks
verband als Bibliothek des Jahres 2018 ausgezeichnet. Mit der Leiterin Hanke Sühl sprach b.i.t.online Chef
redakteur Dr. Rafael Ball über zentrale Aufgaben einer modernen Schulbibliothek.
Frau Sühl, wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zur
Auszeichnung als Bibliothek des Jahres 2018 des
Deutschen Bibliotheksverbandes. Die Auszeichnung
ging dezidiert an die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle der Stadtbücherei Frankfurt, die Sie ja leiten.
Erlauben Sie uns trotzdem an dieser Stelle zunächst
eine provokante Frage: Wer für Referate und Hausaufgaben das Internet als ergiebige Quelle nutzt und
sein Referat in animiertem Powerpoint in der Klasse
vorträgt, braucht doch keine Bibliothek mehr, oder?
❱ Hanke Sühl ❰ Eine Schulbibliothek ist die zentrale Anlaufstelle für die Nutzung unterschiedlicher Medien. Gezielt auf Informationen zugreifen, sie strukturieren, vergleichen und kritisch bewerten können,
das ist nur eine Funktion einer modernen Schulbibliothek. Aber Schulbibliotheken sind viel mehr als das:
sie sind die beste Möglichkeit, Kinder und Jugendliche – unabhängig von ihrem Elternhaus, unabhängig
von ihrem kulturellen Hintergrund, unabhängig von
ihrem sozialen Status – mit Literatur, mit Sachwissen und dem kreativen Potential digitaler Medien in
Kontakt zu bringen. Schulbibliotheken stehen heute
mehr denn je für Bildungsgerechtigkeit. Das Besondere an der Frankfurter Schulbibliotheksarbeit ist ihre
Struktur: Klare Qualitätsmaßstäbe und Professionalität machen aus Schulbibliotheken lebendige, moderne Medienzentren. Im Fokus stehen dabei einladende
Räumlichkeiten, ein aktuelles Medienangebot inklusive Internet, gute Öffnungszeiten und vielfältige Aktionen.
Sie setzen in der sba auch auf digitale Applikationen
zur Unterstützung der Bibliotheksarbeit und Bibliothekspädagogik. Auch wenn in vielen Schulklassen
das Internet für Hausaufgaben verwendet wird, so
herrscht doch in deutschen Klassenzimmern noch
überwiegend die Kreidezeit. Müssen Sie da nicht
erst einmal die Lehrerinnen und Lehrer auf den
Stand des 21. Jahrhunderts bringen?
❱ Hanke Sühl ❰ Die technischen Entwicklungen des
digitalen Zeitalters haben auch die Schulen und vor
allem die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen radikal umgekrempelt. Dabei hat das gute alte
Buch nicht ausgedient. Aber neben der Lesekompetenz steht heute gleichberechtigt auch die Medienwww.b-i-t-online.de

Hanke Sühl, Diplom-Pädagogin / Assessorin für den höheren Bibliotheksdienst, Abteilungsleitung der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle | sba der Stadtbücherei Frankfurt am
Main. Arbeitsschwerpunkte: Konzept- und Programmarbeit
zur bibliotheks-pädagogischen Qualitätssicherung für über
100 Schulbibliotheken des sba-Netzwerks, Konzeption und
Durchführung von Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und
Schulbibliotheksengagierte (auch in internationalen Netzwerken). Bis 2018 Mitglied der dbv-Kommission Bibliothek und
Schule.
Kontakt: hanke.suehl@stadt-frankfurt.de;
Tel. +49(0)69/212-35649.

kompetenz. Lehrkräfte sind nicht so homogen wie
es die Fragestellung impliziert. Viele begrüßen es,
wenn attraktive digitale Angebote von der Stadtbücherei gemacht werden und nutzen diese rege. Mit
„#iPäd“ oder der interaktiven Einführung „Informationskompetenz live“ bietet die sba für alle Altersstufen
Angebote, die in Unterrichtsprojekte integriert werden können und zu einem kreativen und kritischen
Umgang mit digitalen Medien anregen. Hier hat die
22 (2019) Nr. 1
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Stadtbücherei früh reagiert und eigene Formate der
digitalen Literatur- und Wissensvermittlung etabliert.
Kinder schauen heute rund 98-mal am Tag auf ihr
Handy. Wir sollten darüber nicht das Ende des Abendlandes einläuten. Wir müssen den Schülerinnen und
Schülern vielmehr offenbaren, was in welchen Medien zu finden ist. Fantasie, Wissen, Lösungen, Ideen
und Kreativität. Unsere Schulbibliotheken sind immer

» Klare Qualitätsmaßstäbe und Professionalität machen
aus Schulbibliotheken lebendige, moderne Medienzentren. «

noch voller Bücher, aber Internet, Tablets oder Datenbanken gehören eben auch dazu. Und auch wir entwickeln uns weiter: Mit den Preisgeldern zur „Bibliothek
des Jahres“ werden wir in neue Galaxien aufbrechen.
Unser diesjähriges Projekt heißt „Roboter auf Bildungsmission“. Mit Hilfe ausleihbarer Lernroboter für
Schulklassen und der Einbindung in den Unterricht in
Schulbibliotheken eröffnen wir Kindern und Jugendlichen einen spielerischen Zugang zu Programmierung
und Robotertechnik. Auch Lehrkräfte werden eingebunden: Ein umfangreiches Begleitprogramm für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren stellt eine sinnvolle Nutzung der Geräte sicher und ermöglicht eine gesellschaftliche Diskussion.
Als Bibliothekarin, als Bibliothekar ist man überzeugt
von der Bedeutung und Notwendigkeit der tiefen und
(manchmal auch mühsamen und anstrengenden)
Auseinandersetzung mit Inhalten und Texten. Wie
leisten Sie den Spagat zwischen dieser Mühsal des
tiefen Lesens und der Leichtigkeit der vielfach flüchtigen Internetwelt, die die Kinder oft gar nicht mehr
verlassen?
❱ Hanke Sühl ❰ Neben den harten Fakten wie personeller und räumlicher Ausstattung, Medienangebot
und Öffnungszeiten geht es in der Schulbibliotheksarbeit immer auch um den Lesespaß und die Medienkompetenz. Die sba lädt das ganze Jahr über zu kreativen oder lehrreichen Aktionen ein. Dafür stellt sie
ihren Bibliotheken differenzierte Konzepte bereit, die
auf unterschiedliche Begabungen, Voraussetzungen
und Interessen junger Menschen eingehen UND zu
einer gezielten und kritischen Mediennutzung animieren. Dieses Angebot reicht vom Comicworkshop für
nicht-leseaffine Jugendliche bis zu Unterrichtseinheiten zur Recherchekompetenz. In der Stadtbücherei
*

fördern wir das analoge tiefe Lesen genauso wie das
digitale Angebot und fokussieren dabei immer das
Verbindende und nicht das Trennende.
Wie arbeiten Sie – zum Beispiel bei der Leseförderung – konkret mit den Lehrerinnen und Lehren zusammen?
❱ Hanke Sühl ❰ Die sba unterstützt die pädagogische
Arbeit in den Schulen mit praxisgerechten Materialien. Besonders attraktiv für Lehrende sind Medienpakete für den Unterricht und weitere Medienangebote.
Für die Primarstufe gibt es z. B. den „Frankfurter Bücherrucksack“ zu Themen wie Frankfurt, Körper oder
Erfindungen, Kamishibai oder die „Leseförderung aus
dem Koffer“. Das sind komplett ausgearbeitete Services, die Lehrende an Frankfurter Schulen kostenlos
in der Geschäftsstelle der sba ausleihen können. Mit
Materialien wie dem „Lesepass“ oder der „Leseakte“
werden Kinder und Jugendliche dazu angeregt, ihre
Leseerfahrungen zu dokumentieren. Im LeseHerbst
diskutieren Autorinnen und Autoren mit dem jungen
Publikum über ihre Texte, auch der Literarische Adventskalender ist mittlerweile fester Bestandteil im
schulbibliothekarischen Jahreslauf. Viele weitere Projekte entstehen direkt mit dem Kollegium vor Ort und
werden nach Bedarf in den Unterricht integriert.
Um Schulbibliotheken wie Lehrkräfte darüber hinaus
bei ganz konkreten Fragestellungen zu unterstützen,
hat die sba den Vor-Ort-Service (VOS) gegründet. Dabei arbeiten Bibliothekarinnen der sba mit den Teams
vor Ort zusammen. Gemeinsam entwickeln sie Lösungen für individuelle Herausforderungen, von der
Konzepterstellung bis zur medienpädagogischen Vermittlung.
Welche Qualifikation muss vorhanden sein, damit
gute schulbibliothekarische Arbeit geleistet werden kann? Braucht es für jede Schulbibliothek
qualifizierte Schulbibliothekarinnen und -bibliothekare? In Deutschland gibt es kaum ausgebildete
Fachleute.
❱ Hanke Sühl ❰ Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die hauptamtliche Leitung von Schulbibliotheken.
Als Mitglied der Kommission Bibliothek und Schule im
Deutschen Bibliotheksverband (dbv) unterstützt die
Stadtbücherei die Ziele der Frankfurter Erklärung1*,
die Grundsätze für Schulbibliotheken auch in personeller Hinsicht definiert.
In Frankfurt werden einige Schulbibliotheken von bibliothekarischem Fachpersonal dauerhaft vor Ort
geleitet. Dies sind Schulbibliotheken in der Größe

https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/positionen/2015_04_14_Frankfurter_Erklaerung_endg.pdf
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vergleichbar mit Zweigstellen im öffentlichen Bibliothekssystem. Die Anforderungen dort sind entsprechend vielschichtig und machen eine fachliche Leitung unabdingbar.
Aber der Wert dieser hauptamtlichen Leitung liegt
nicht alleine in der Arbeit vor Ort für diese Schule. Eine Schulbibliothekarische Arbeitsstelle betreut sehr
viele Schulbibliotheken und braucht „Praxislabors“.
Die vielfältigen Angebote der sba wollen ausprobiert
und getestet werden, bevor sie „in Serie“ gehen, in
Serie in Schulbibliotheken, die eben nicht haupt-, sondern ehren- bzw. nebenamtlich geleitet werden. Wir
wünschen uns engagierte Kräfte vor Ort – also muss
dieses Engagement mit durchdachten, erprobten und
auf jeden Fall „alltagstauglichen“ Hilfen unterstützt
und gefördert werden. Dafür braucht es die Möglichkeit, gute Ideen aus der Praxis heraus für die Praxis zu
entwickeln – und dies geht nur in fachlich geleiteten
Schulbibliotheken.
Hinzu kommt, dass in den Frankfurter Schulbibliotheken so viele Ehrenamtler wie sonst in wahrscheinlich
keinem anderen Bereich der Stadt tätig sind. Wenn
es früher vielleicht eher doch Lehrerinnen und Lehrer
waren, so sind es heute zunehmend Eltern, die sich
in den Schulen ihrer Kinder engagieren und dies teilweise sogar auch über die Schulzugehörigkeit ihrer
Kinder hinaus. Es ist eine großartige Erfahrung, wie
viele Menschen wir tatsächlich dafür gewinnen können, ihre Zeit einer Schulbibliothek zu schenken. Mit
großem persönlichem Engagement und mit Professionalität halten sie die Stellung, sichern Öffnungszeiten und sind verlässliche Ansprechpartnerinnen und
-partner für Schüler und Lehrkräfte
Selbstverständlich möchte die sba diesen Engagierten die Sicherheit geben, die sie für eine qualitätsvolle Schulbibliotheksarbeit vor Ort haben möchten
und brauchen. Damit sie sich in der Schulbibliothek
„zu Hause“ fühlen, sicher im Umgang mit Kindern,
Jugendlichen, Lehrerinnen und Lehrern, Medien und
Technik sein können, Fragen zu beantworten wissen
und all das tun können, was eben vor Ort zu tun ist
– dafür werden sie mit einem umfangreichen Fortbildungsangebot der sba qualifiziert. Begleitend stellt
die sba eine Loseblattsammlung zur Förderung der
Lese-, Informations- und Medienkompetenz zur Verfügung. Die „Frankfurter Praxisbausteine für Schulbibliotheken“ enthalten über 80 Aktivitäten für die Jahrgangsstufen 1 bis 10. Die Besonderheit: Sämtliche
Bausteine sind praxiserprobt und lassen sich individuell und flexibel an verschiedene Unterrichts- und
Lernsituationen anpassen.
Kurzum: Eine durchgehend fachliche Vor-Ort-Betreuung aller Schulbibliotheken wäre wünschenswert – in
www.b-i-t-online.de
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anderen Ländern ist sie bereits Realität. Also funktioniert eine stadtweite Versorgung mit Schulbibliotheken auch wegen des starken und qualifizierten ehrenamtlichen Engagements.
Was ist Ihre Empfehlung an die Kommunen in
Deutschland in Bezug auf Schulbibliotheken?
❱ Hanke Sühl ❰ Medienbildung sichert Chancengleichheit, verbessert die Bildungsperspektiven und
eröffnet individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. Sie ist
ein Schlüssel, um aktiv am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzuhaben. Dass Schulbibliotheken
dazu einen großen Beitrag leisten, wurde in Frankfurt
früh erkannt: Schon die Gründung der sba 1974 war
ein deutliches Bekenntnis der Stadt zur Schulbibliotheksarbeit.
Schulbibliotheken müssen sich in ihrer Arbeitsweise
und mit ihren Arbeitsinhalten den wechselnden und
immer wieder neuen Erfordernissen anpassen. Die
Einrichtung einer sba garantiert dabei Qualitätsstan-

» Eine durchgehend fachliche Vor-Ort-Betreuung
aller Schulbibliotheken wäre wünschenswert – in
anderen Ländern ist sie bereits Realität. «
dards, schafft Synergien und optimiert Entwicklungsprozesse. Eine Schulbibliothekarische Arbeitsstelle
hat immer auch die besonderen Gegebenheiten und
Bedürfnisse der Schulen im Blick. Erfahrungen der
einzelnen Schulbibliotheken laufen in der sba zusammen, Lösungen werden erarbeitet und kommen anderen Schulen wieder zugute. Einzelkämpfertum und
„Das Rad neu erfinden“ bleibt in einer so vernetzten
Struktur den engagierten Menschen in den jeweiligen
Schulen erspart.
Das politische JA zu Schulbibliotheken ist die Basis
ihrer erfolgreichen Arbeit. Bildungspolitische Vorgaben, Innovationen, Ansprüche und Notwendigkeiten
können auf eine vielschichtige und effiziente Weise
flächendeckend angepackt werden.
Investiert eine Kommune in Schulbibliotheken, investiert sie in eine adäquate Bildungspolitik und damit in
ihre Kinder und deren Zukunft.
Herzlichen Dank für dieses Interview.
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beck-eLibrary.DIE FACHBIBLIOTHEK
Strikt auf die Bedürfnisse der Hochschulen, der Studierenden und
der Bibliothekare ausgerichtet
Die Vahlen eLibrary wird ab Mai zu beck-eLibary.DIE FACHBIBLIOTHEK. Auf dem kommenden Bibliothekartag in Leipzig präsentiert der Verlag C.H.BECK erstmals die neue Plattform. Neben einem anderen Namen
hat die eLibrary für Bibliotheken und deren Nutzer einiges zu bieten, wie Verleger Dr. Jonathan Beck sowie
Marketing- und Vertriebsleiter Kilian Steiner vom Verlag C.H.BECK in unserem b.i.t.online-Doppelinterview
berichten. Und auch für Kooperationsverlage steht die Plattform offen.

In Leipzig präsentieren Sie erstmals Ihre eLibrary in
neuem Format. Worin sehen Sie das Potenzial dieser
Plattform?
❱ J. Beck ❰ Die beck-eLibrary ist eine von mehreren
Plattformen, auf denen die Verlagsgruppe digitalisierte Publikationen anbietet. Sie ist aber die einzige, die
ganz strikt auf die Bedürfnisse der Hochschulen, der
Studierenden und der Bibliothekare ausgerichtet ist.
❱ K. Steiner ❰ In der Übergansphase von der Papiernutzung zur verstärkten digitalisierten Nutzung stellt
die eLibrary insbesondere für Hochschulen ein Format zur Verfügung, von dem wir glauben, dass es aufgrund der hohen Qualität an Metadaten wie Titelinformationen und Schlagworte für Studierende sehr zeitgemäß und ansprechend ist.

Die neue Startseite wirkt übersichtlich und aufgeräumt.
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Was darf ich mir unter beck-eLibrary.DIE FACHBIBLIOTHEK vorstellen?
❱ J. Beck ❰ Unsere eLibrary setzt Schwerpunkte in
den Bereichen Wirtschaftswissenschaft, Geisteswissenschaft, Rechtswissenschaft und Gesundheitsmanagement. Zum einen enthält sie natürlich alle Inhalte, die der Verlag C.H.BECK für Hochschulen im
PDF-Format aufbereitet anbietet. Das sind ganz klar
die Lehrbuchinhalte aus unserem Verlagsbereich
Recht – Steuern – Wirtschaft, inklusive des Imprints
Vahlen, aber auch die Inhalte des Bereichs Literatur
– Sachbuch – Wissenschaft. Aus diesem Bereich ist
sogar, mit Ausnahme der Belletristik, alles enthalten,
was uns rechtlich und technisch möglich ist. Da können wir fast von einer vollständigen Abdeckung des

Eine solche Zusammenfassung bekommt der Nutzer für alle Werke
der beck-eLibrary angezeigt, unabhängig davon, ob die Bibliothek
das Buch in Ihren Bestand aufgenommen hat.
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Programms sprechen, etwa mit der Reihe C.H.Beck
Wissen, die inzwischen fast 700 Titel umfasst und
weitgehend enthalten ist. Und dann sind da natürlich
noch die Inhalte der Partnerverlage.
Die beck-eLibrary enthält also nicht nur Inhalte der
Verlage C.H.BECK und Vahlen?
❱ K. Steiner ❰ Ganz genau. Denn mit der beck-eLibrary wollen wir ein Format nicht nur für unsere eigenen Produkte. Wir wollen eine übergreifende Plattform auch für andere Marktteilnehmer zur Verfügung
stellen, um einen zeitgemäßen Zugriff auf Inhalte zu
ermöglichen. Umso mehr freuen wir uns, dass nach
UVK, MWV und VERSUS in diesem Jahr auch SchäfferPoeschel und Haufe mit ihrem Lehrbuchprogramm zu
uns gestoßen sind. Damit wird die beck-eLibrary in
ihrem neuen Zuschnitt rund 2.000 Bücher und 800
Zeitschriftenhefte renommierter Verlage enthalten.
❱ J. Beck ❰ Damit dürften wir gemeinsam mit den
Partnerverlagen zumindest im Bereich Recht – Steuern – Wirtschaft über das programmatisch stärkste
deutschsprachige Hochschulangebot verfügen. Ich
persönlich freue mich sehr, dass die Partnerverlage
uns das Vertrauen entgegen bringen, ihr Angebot unter der Dachmarke beck-eLibrary zu präsentieren.

Verleger Dr. Jonathan Beck im Interview

Wenn ich mir den aktuellen Prospekt ansehe, ist der
Nomos Verlag nicht dabei?
❱ J. Beck ❰ Die Plattform von Nomos hat einen stärker wissenschaftlichen Fokus. Daher fanden Nomos
und wir es passend, die Plattformen aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen zu trennen. Während bei
der beck-eLibrary der Lehrbuchanteil im Vordergrund
steht, findet man bei Nomos eher monographisch orientierte wissenschaftliche Literatur.
An wen genau richtet sich das Angebot Ihrer neuen
eLibrary?
❱ J. Beck ❰ Den Zugang zur beck-eLibrary erwerben
immer die Institutionen – Hochschulen, Fachhochschulen, einzelne Forschungseinrichtungen, akademische Einrichtungen – für ihre Nutzer. Die wiederum
sind primär Studierende, zum Teil aber auch Dozenten und Forscher.
❱ K. Steiner ❰ Über 200 Einrichtungen greifen schon
auf das bestehende Programm der Vahlen eLibrary
zu, das wir im vergangenen Jahr bereits um die juristischen Lehrbuchtitel erweitert hatten. Mit dem neuen, noch größeren Angebot setzen wir auf eine weiter
wachsende Verbreitung.
Wie kann ich als Bibliothek die Inhalte der beck-
eLibrary beziehen?
www.b-i-t-online.de

Vertriebsleiter Kilian Steiner vom Verlag C.H.BECK

❱ K. Steiner ❰ Wir haben uns bewusst dafür entschieden, eine Kooperation mit dem Fachbuchhandel für
den Verkauf der eLibrary einzugehen. Denn uns ist
wichtig, auch mit unseren digitalisierten Inhalten mit
dem spezialisierten Fachsortiment zusammen zu arbeiten, mit renommierten Partnern wie Haufe Discovery, Dietmar Dreier, Missing Link und natürlich den
Schweitzer Fachinformationen.
Die Inhalte selbst lassen sich als thematisch geschnürte E-Book-Pakete zum Festpreis oder auch per
pick & choose erwerben, ganz nach Bedarf des Kun22 (2019) Nr. 1
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Die beck-eLibrary auf dem 108. Bibliothekartag in Leipzig:
Congress Center / Ebene +1, Stand-Nr. H07
18.03.2019, 13 Uhr, Vortragsraum 9: Brown-Bag Session: Die
Vahlen eLibrary wird zu beck-eLibrary.DIE FACHBIBLIOTHEK
20.03.2019, 13 Uhr, Vortragsraum 12: Schäffer-Poeschel & H
 aufe
stellen sich als neue Contentpartner von beck-eLibrary.DIE
FACHBIBLIOTHEK vor und verlosen einen Nespresso® CitiZ&Milk
Kaffeeautomaten.

den. Die Freischaltung der Titel erfolgt dann in der
Regel übrigens spätestens am nächsten Tag.
Ist auch ein Direktbezug über den Verlag C.H.BECK
oder die Kooperationsverlage möglich?
❱ J. Beck ❰ Wir setzen in erster Linie auf die besondere Expertise der auf den akademischen Vertrieb spezialisierten Partner, insbesondere weil die meisten
Hochschulen an weniger Bezugsquellen mit einer größeren Vertriebstiefe interessiert sind. Wir stehen den
Vertriebspartnern für Schulungen zur Verfügung. Und
wir begleiten diese auf Wunsch zu den Hochschulen,
um dort aus erster Hand Informationen zu Inhalten
und der technischen Plattform zu geben. Wenn es der
Kunde jedoch möchte, ist auch ein Abschluss über
uns möglich.
Welche Vorteile bietet der Bezug der beck-eLibrary
gegenüber anderen Plattformen?
❱ K. Steiner ❰ Die Zusammenlegung der bisherigen
unterschiedlichen Plattformen in eine beck-eLibrary
hat den Vorteil, dass für die Bibliothekare und die Bibliotheken der Zugriff aus einer Hand, aus einer technischen Plattform möglich ist. Das erleichtert wesentlich den Import von Metadaten und die Bereitstellung
der eLibrary für die Studierenden. Wir sind auch ständig dabei, die technische Plattform weiter zu entwickeln, hinsichtlich des Responsive Designs, noch besserer Auswertungsmöglichkeiten von Nutzungen und
auch bezüglich weiteren Vereinfachungen der Zugriffe für Bibliothekare auf die Metadaten.
❱ J. Beck ❰ Der Ausbau der Funktionalitäten erfolgt
seit den Anfängen der Plattform im regen Austausch
mit der Bibliothekscommunity. Insofern konnten wir
in jeder Ausbaustufe eine Reihe von Wünschen berücksichtigen. Für diesen offenen Austausch und das
Feedback möchte ich mich an dieser Stelle einmal
ganz herzlich bedanken.
❱ K. Steiner ❰ In der Tat. Die Technik der beck-eLibrary ist seit 2014 etabliert und fügt sich sehr gut in die
Arbeitsabläufe der Bibliotheken ein. Erwähnt seien
nur die unbegrenzten Simultanzugriffe, die Funktion
online 22 (2019) Nr. 1
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Marc-Records für die Integration in den BibliotheksOPAC sowie Statistiken im COUNTER Standard.
Und welche zusätzlichen Möglichkeiten eröffnet
beck-eLibrary.DIE FACHBIBLIOTHEK dem Nutzer?
❱ J. Beck ❰: Den Fernzugriff von Zuhause als registrierter Nutzer der Institution.
❱ K. Steiner ❰ Und von mobilen Geräten. Hinzu kommen weitere Funktionen, die das Lernen mit den entsprechenden Publikationen erleichtern und unterstützen, wie eine gute Durchsuchbarkeit der Dokumente,
Übernahme der Fundstellen in die gängigen Zitationsprogramme sowie die Möglichkeit, Dokumente auszudrucken.
❱ J. Beck ❰ Außerdem sind die bibliographischen Daten, das Inhaltsverzeichnis und Abstracts zu allen Büchern und Zeitschriftenbeiträgen der Plattform für jeden Nutzer zugänglich, unabhängig davon, ob diese
Publikationen von der Bibliothek auch im Volltext erworben wurden.
Noch eine Frage zu den Kooperationsverlagen. Was
macht die Plattform für diese attraktiv?
❱ K. Steiner ❰ Einen wesentlichen Vorteil sehen wir
in der Qualität unserer technischen Plattform. Die
Hochschulen sind an der Integration möglichst weniger technischer Systeme interessiert, so dass hier ein
Vorteil im Verkauf vieler Inhalte über eine Datenbank
besteht.
Die Konzeption der eLibrary sieht vor, dass für die einzelnen Verlagsmarken unserer Partner nach wie vor
Raum für eine individuelle Darstellung bleibt. Obwohl
das Konstrukt beck-eLibrary heißt, glauben wir, dass
genügend Platz für die Entfaltung unserer Partnerverlage gegeben ist. Darüber hinaus haben wir sehr
gute und etablierte Beziehungen mit unseren Vertriebspartnern und den Hochschulen, so dass hier für
alle Seiten eine Win-Win-Situation besteht.
❱ J. Beck ❰ Wir werden die beck-eLibrary weiter ausbauen und sind zuversichtlich, dass weitere ContentPartner hinzustoßen werden.
❱ K. Steiner ❰ Gespräche mit neuen Teilnehmern laufen bereits.
Vielen Dank für das Gespräch.

Weitere Infos unter
www.elibrary.beck.de
oder beim Verlag C.H.BECK:
Melanie Jurjevic-Zink: elibrary@beck.de
Dirk Schwarze-Müller:
dirk.schwarze-mueller@beck.de
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Neue Lösungen unterstützen die Fallbearbeitung
und erleichtern die professionelle Recherche
Christian Lindemann, Geschäftsführer Wolters Kluwer Deutschland, Leiter des Geschäftsbereichs Legal
und COO, spricht mit b.i.t.online über den Launch von wolterskluwer-online.de und die neue Strategie
für Recht und Verwaltung.

Herr Lindemann, Sie haben kürzlich Ihr neues Portal
wolterskluwer-online.de gestartet. Was erwartet die
Kunden dort?
❱ C. Lindemann ❰ In der Umsetzung unserer neuen
Strategie für Recht und Verwaltung war der Launch
von wolterskluwer-online.de ein erster wichtiger Meilenstein. Hier finden Anwälte, Unternehmensjuristen,
Notare und Beschäftigte in der Öffentlichen Verwaltung alle führenden Werke von Heymanns, Luchterhand und Werner in der aktuellen Fassung als Einzeltitel oder in fachspezifischen Online-Modulen. Alle
Angebote können dabei über den integrierten Shop
bezogen werden und direkt digital im Portal genutzt
werden. Zudem bietet wolterskluwer-online.de Zugang zu effizienter Software für Kanzleien, Notariate
und Rechtsabteilungen und weitere innovative Lösungen für die tägliche juristische Arbeit.
Gleichzeitig haben Sie auch Ihr inhaltliches Angebot
angepasst. Was hat sich hier geändert?
❱ C. Lindemann ❰ Wir fokussieren uns mit unserer
Strategie auf unsere unternehmerischen Kernstär-

nes globalen Unternehmens. Die inhaltlichen Schwerpunkte basieren auf der über 200-jährigen verlegerischen Tradition in Deutschland. Im Bereich Recht ist
Carl Heymanns praktisch der Inbegriff für renommierte Inhalte in Notarrecht, Gewerblicher Rechtschutz
und Insolvenzrecht, während Werner synonym für das
Baurecht steht. Luchterhand ist eng mit Sozialrecht,
Öffentliches Dienstrecht, Ordnungsrecht, Ausländerund Asylrecht sowie Straßenverkehrsrecht verknüpft
und der Carl Link Kommunalverlag ist auch gut positioniert mit regionalem Schwerpunkt in Süddeutschland. Ergänzt werden die FokusRechtsgebiete durch
ein umfassendes horizontales Basis- bzw. Komplett
angebot für den allgemein tätigen Anwalt bzw. Juristen und Mitarbeiter in der Öffentlichen Verwaltung.
Woher kommt die technische Expertise für Ihr digitales Angebot?
❱ C. Lindemann ❰ Wolters Kluwer Deutschland verbindet die inhaltlichen Stärken konsequent mit seiner
Technologiekompetenz: 35 Technologiespezialisten
in Deutschland und weltweit mehr als 1.000 Exper-

Wolters Kluwer Flatrate*
Sie erhalten das Komplettpaket aus allen Rechtsgebieten mit den Kommentaren,
Handbüchern und Zeitschriften von Heymanns, Luchterhand, Werner und Carl Link.
Die umfassenden Inhalte aus den neuesten Auflagen sind durchgehend mit
Rechtsprechung und Gesetzen verknüpft. Zudem können Sie auch das Archiv nutzen.
Bei Fragen wenden Sie sich an
Wolters Kluwer Online Account Management: inside-sales@wolterskluwer.com
* Flatratepreis auf Anfrage, Sonderkonditionen für Mitglieder eines Konsortiums

ken: Hochwertige Inhalte in klar definierten Rechtsgebieten, kombiniert mit der Technologiekompetenz eionline 22 (2019) Nr. 1
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ten – vom Programmierer über Spezialisten für User
Experience oder Anwendungsentwicklung bis hin zu
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Christian Lindemann, Geschäftsführer Wolters Kluwer Deutschland,
Leiter des Geschäftsbereichs Legal und COO

Experten für Computerlinguistik und Artificial Intelligence – entwickeln Technologien, die unmittelbaren Nutzen für Kunden stiften und basierend auf den
hochwertigen Inhalten ein neues digitales Angebot
für Recht und Verwaltung schaffen.
Welche Funktionen bietet wolterskluwer-online.de?

❱ C. Lindemann ❰ Herzstück des Portals ist eine leistungsfähige und einfache Suche für die professionelle Recherche, die ganz auf die Mandats und Fallbearbeitung ausgerichtet ist und viele praxisnahe Vorteile
bietet. Unter anderem ordnet der Versionsvergleich
Gesetzesfassungen nebeneinander an, so dass Änderungen auf einen Blick erkennbar sind. Mit Dual
View lassen sich verlinkte Inhalte aus allen abonnierten Quellen direkt neben dem aktuell bearbeiteten
Dokument anzeigen. Textteile, Urteile, Zitierungen
und Dokumente können während der Recherche in
Dossiers gesammelt werden und per Drag & Drop für
die jeweilige Akte sortiert werden. Zudem erhalten
Nutzer auf Wunsch automatisch eine Benachrichtigung, sobald zu abonnierten Inhalten neue Auflagen
oder Ausgaben erscheinen. Auch die Funktion, beliebig viele Anmerkungen an der gewünschten Stelle im
www.b-i-t-online.de

Dokument einzufügen, werden wir in den nächsten
Wochen implementieren.
Wie sieht der weitere Entwicklungsfahrplan für das
Portal aus?
❱ C. Lindemann ❰ Wir arbeiten beispielsweise bereits an einer völlig neuen Suchfunktion, die ein zentrales Problem lösen wird: Bisher geben Anwälte bei
der Suche nach Urteilen Stichworte ein – und erhalten dann eine lange Liste mit Entscheidungen, von denen viele nur rudimentär auf ihren Sachverhalt passen. Bei unserer Ähnlichkeitsanalyse geben Anwälte
dagegen den Sachverhalt ein – und bekommen dann
ausschließlich Urteile angezeigt, die auf vergleichbaren Sachverhalten beruhen. Das wird ihnen viel Zeit
sparen.
Noch im ersten Halbjahr 2019 werden wir über das
Portals innovative Expertenlösungen anbieten, die unmittelbar den Workflow in der Fallbearbeitung unterstützen, die professionelle Recherche wesentlich erleichtern und so mehr Zeit für die tatsächliche juristische Tätigkeit schaffen.
Welche Expertenlösungen entwickeln Sie konkret?
22 (2019) Nr. 1
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❱ C. Lindemann ❰ Als Pilot starten wir im ersten
Quartal 2019 mit einem Produkt für Baurecht und
einem workfloworientierten Wissensmanagementtool für Kommunalverwaltungen: eGovPraxis bietet
prozessorientiert aufbereitete Rechtsinformationen
verbunden mit den jeweils lokal relevanten Ausführungsbestimmungen. Wir starten mit der Version für
Sozialämter, die an den zentralen und entscheidungsrelevanten Fällen dieser Behörden ausgerichtet ist.
Diese Expertenlösung haben wir praxisnah gemeinsam mit Kommunen entwickelt und sie so konzipiert,
dass sie perfekt auf die Fallbearbeitung zugeschnitten ist und Mitarbeiter in der Öffentlichen Verwaltung
bei ihren Arbeitsschritten zunächst im Sozialamt und
künftig dann in weiteren Fachbereichen perfekt unterstützt. Verständliche Erläuterungen und direkt im
Kontext verankertes Ortsrecht ermöglichen ganz einfach schnellere Antworten.
Auch die Baurechtslösung setzt da an, wo Baurechtlern die Fallbearbeitung vereinfacht wird. Anwälte im
Baurecht kämpfen fast bei jedem Fall mit Kofferraumladungen von Dokumenten. Gerade bei größeren Bauprojekten ist es ein riesiger Aufwand, die Dokumente
zu strukturieren. Das übernimmt dann die automatische Dokumentenanalyse, die relevante Daten extrahiert, zum Beispiel Personen und deren Rollen. Alle
Dokumente werden dann mithilfe eines Zeitstrahls
aufbereitet. Das ist besonders im Baurecht wichtig,
um keine Fristen zu verpassen. Weitere Funktionen
folgen, so dass letztlich der gesamte Arbeitsprozess
digital unterstützt wird.
Mit diesen Expertenlösungen gestalten wir die Zukunft des juristischen Arbeitens – Hand in Hand mit
unseren Kunden.
Vielen Dank, Herr Lindemann, für die Informationen
und das Gespräch.
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Die Magie von KI:
Algorithmen dringen in die Arbeitswelt
Bericht von den 7. DGI-Praxistagen unter dem Motto: „Der Algorithmus wo man
mitmuss“ über neue Wege bei der Informationserschließung, Frankfurt am Main,
8. und 9. November 2018
Elgin Helen Jakisch
Die 7. DGI-Praxistage widmeten sich der Frage, inwieweit Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI), des
Data Mining und maschinellen Lernens die Arbeitswelt der Information Professionals verändern oder ob sie
diese gar ersetzen. Experten aus Forschung und Praxis berichteten von ihren Projekten und Erfahrungen
beim Einsatz von Algorithmen zur Erschließung von Medien aller Art. „Wie funktionieren die Werkzeuge
und wo ist menschliche Intelligenz unabdingbar?“ fragte Marlies Ockenfeld, Präsidentin der Deutschen
Gesellschaft für Information und Wissen (DGI), bei der Begrüßung der Teilnehmenden. Genau diesem
Spannungsfeld ging die Tagung nach.
❱ Mit aktuellen Möglichkeiten und Grenzen der KI

setzte sich Prof. Harald Sack (KIT und FIZ Karlsruhe)
in seiner Eröffnungskeynote anhand der historischen
Entwicklung der Technologie auseinander. Er nannte
Beispiele faszinierender Möglichkeiten von Algorithmen, die Fotos zu Gemälden im Stil von Monet umwandeln oder KI, die Musik „wie Bach“ komponiert
bis hin zu dem berühmten Computer, der den Menschen bei Go-Spiel geschlagen hat. Harald Sack sieht
auch die Grenzen dieser Technologie. Bisherige Versuche, den Menschen komplett zu ersetzen, seien immer gescheitert.
Die Magie von KI, so Sack, rühre letztlich aus der
Möglichkeit, sowohl orientiert an der menschlichen
Intelligenz als auch an Mustererkennungen in einer
enorm hohen Geschwindigkeit „genaue, zufriedenstellende oder sogar großartige“ Ergebnisse zu liefern. Der Traum der KI-Entwickler sei der gleiche, den
einst Leibniz hatte, nämlich Schlussfolgerungen berechenbar zu machen. Soweit sei es noch nicht, da implizites und Allgemeinwissen nach wie vor schwer kategorisierbar seien. „Strukturierte Fakten sind für Algorithmen bisher am einfachsten zu verarbeiten“, erklärte Sack. Langfristig würden sich eine implizite und
explizite Semantik entwickeln, die „Entscheidungsinformationen vorbereiten werden, die uns auch gesellschaftspolitisch betreffen“. Hierzu bedürfe es dringend einer Ethik und es brauche Transparenz und Regulierungen, empfahl er in seiner Keynote.
Die menschliche Komponente
Gar nicht magisch, sondern ganz konkret wird seit eiwww.b-i-t-online.de

nigen Jahren erfolgreich KI zur maschinellen Klassifikation von bibliographischen Daten bei der Deutschen
Nationalbibliothek (DNB) eingesetzt. Der Rückgang
an Printmedien, der Zuwachs an Online-Medien und
die technischen Möglichkeiten, mit Hilfe der hauseigenen Normdateien und DDC-Sachgruppen zu arbeiten, veranlasste die DNB, diesen Weg zu gehen. Frank
Busse erläuterte den Workflow, wie bei der Nationalbibliothek Netzpublikationen automatisch inhaltlich
erschlossen werden. Dabei handle es sich um „unkörperliche Medien“ wie E-Books, E-Journals oder
Websites mit Textinhalten. Trainingskorpora werden
aus Inhaltsverzeichnissen erstellt und einer linguistischen Analyse unterworfen, die Schlagwort-Vorschläge macht. Busse erklärte, hierbei müsse der Mensch
durch Monitoring beim Qualitätsmanagement an der
Verbesserung der Verfahren mitwirken. Dabei sei re-

Harald Sack und
die Faszination der
Magie von KI.
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Andreas
Mertens und
Interessierte
schauen dem
schauen dem
Algorithmus von
avameo beim
Arbeiten über
die Schulter.

levant, ob die maschinellen mit den intellektuellen Ergebnissen übereinstimmten. Bisher sei das bei 76%
der Fall und „das könnte verbessert werden“, so Busse. Bei der Schlagwort-Auswahl werde im Katalog gekennzeichnet, ob ein Mensch oder eine Maschine eine
Publikation inhaltlich erschlossen hat. Über 1,7 Mio.
Datensätze sind bereits auf diese Weise erschlossen.
Auch ZBW – Leibniz Informationszentrum Wirtschaft
erprobt neue KI-gestützte Verfahren. Dr. Andreas Oskar Kempf (ZBW, Kiel) zeigte Auswirkungen auf die Arbeit des Fachreferenten
beim Thesaurusmanagement. Der Auftrag an die
ZBW, anwendungsorientierte Miningverfahren für
das Bibliothekswesen zu
sondieren, waren der Anlass für die ZBW, ihre Prozesse bei der Weiterentwicklung des Thesaurus
zu optimieren. Das Ziel
sei unter anderem eine internationale Vereinheitlichung terminologischer Normierungen. Das Problem,
so Kempf, seien „Synonyme und Quasi-Synonyme,
Eindeutigkeiten der Begriffe und die Anschlussfähigkeit zu anderem Vokabular“. Ebenso müssten Crosskonkordanzen hinterlegt werden wie der StandardThesaurus-Wirtschaft oder die Gemeinsame Normdatei GND. Die ZBW sei gerade dabei, Assoziationsrelationen zu Wikimedia herzustellen, berichtete Kempf.
„Der Umgang mit sprachlichem Wandel ist eine stetige Herausforderung“, hob er hervor. Ein Redaktionsgremium müsse letztlich entscheiden. Kempf erläuterte die neuen Aufgaben der Fachreferenten. Diese arbeiteten jetzt an Textkorpora, Trainingsdaten, Regeln,
Revisionen und an der Bewertung der KI-Verfahren.
Der Mensch müsse auch hier wie beim Beispiel der
DNB die Vorschläge der Maschine gewichten. Sein Fazit: „Man muss die Auswirkungen des Einsatzes von KI
immer in einen größeren Zusammenhang stellen, weil
konkrete Arbeitsaufgaben verändert werden.“1
Auch die Deutsche Bundesbank setzt maschinelle
Lernverfahren, Machine Learning, ein. Hendrik Doll
vom Forschungsdaten- und Servicezentrum FDSZ erläuterte ein automatisiertes Verfahren, mit dem neue
Erkenntnisse aus Forschungsartikeln aus Open-Science-Quellen extrahiert werden. Mit Hilfe von vergleichendem Vorfiltern nach Ähnlichkeiten aus Textkörpern würden auch hier Zweifelsfälle für Sachbe1

Jakisch

arbeiter herausgefiltert, die manuell nachbearbeitet
werden müssen, letztlich aber eine Zeitersparnis darstellten, weil insgesamt eine große Menge an Informationen verarbeitet wird. Die Bundesbank kombiniert ihre Verfahren mit eigenen Daten und Daten von
Providern (u.a. Bureau van Dijk). Auch Reviews über
Texte werden einbezogen, ähnlich wie bei Amazon
oder Trip Advisor.
KI-Entwickler sind „Legobauer“
Wie entstehen automatische Textzusammenfassungen? Die Firma avameo, Wiesbaden, bietet „Automatic Summarizing“ für Firmenkunden. „Extraktives und
abstraktives Zusammenfassen wird bei avameo mit
neurolinguistischem Programmieren kombiniert“, erläuterte Andreas Mertens, Inhaber von avameo. Als
Basis dienten Taxonomien, Ontologien und Klassifikationen. Genutzt würden auch Open-Source-basierte
Algorithmen oder Informationen aus Patentanmeldungen und offen zugänglichen Quellen. Metadaten
würden dann aus Überschriften gewonnen. Texte mit
einem hohen Qualitätsstandard wie wissenschaftliche Artikel würden bevorzugt. „Der Algorithmus lernt
ständig dazu“, so Mertens. Für den Kunden würden
Extrakte, Quellenangaben, Zitate und Referenzen mit
einer Verlinkung zum Original versehen. „Ich glaube
nicht, dass es DIE eine Methode zur Zusammenfassung von Texten gibt“, so Mertens Erfahrungen. Bisher zöge man bei avameo allgemein verständliche
Texte als Grundlage für die Analysen heran, und weniger Experteninformationen.
Konkrete Erfahrungen aus dem bibliothekarischen
Umfeld stellte auch Manfred Hauer von AGI-Information Management Consultants vor. Als Soziologe
hinterfragte er zunächst kritisch, ob KI generell ein
„Traktor“ des Dienstleistungsgewerbes sei. Betrachte man den strukturellen Wandel der Wirtschaft, könne man hieran zweifeln. Landwirtschaft und Industrie
seien im Rückgang begriffen, dagegen hätten Dienstleistungen „am Schreibtisch“ zugenommen. Zu den
intellektuellen Dienstleistungen gäbe es bereits Prognosen über automatisierbare Tätigkeiten. Im Bereich
der Wissensarbeiter könne KI bald menschliche Arbeit ersetzen, womit trotz moralischer Bedenken zu
rechnen sei. Manfred Hauers befürchtet, Information
Professionals würden zunehmend zu Solo-Selbständigen mit Direktvermarktung und mobilen Arbeitsgeräten, die trotz Fachkräftemangels wie andere Wissensarbeiter auch „mehr und mehr durch KI substituiert
werden“. Politisch gäbe es derzeit kein Konzept, wie

Vgl. hierzu die Nachlese von Andreas Oskar Kempf zu den DGI-Praxistagen
https://www.zbw-mediatalk.eu/de/2018/11/dgi-day-practicum-how-does-artificial-intelligence-change-the-world-of-information-professionals/
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mit dieser Entwicklung nachhaltig umgegangen werden soll. Im zweiten Teil seiner Präsentation ging Hauer auf das Projekt dandelon.com aus seinem Hause
ein, welches maschinell Inhaltsverzeichnisse in 200
Sprachen umwandelt und dies als Basis zur Inhaltserschließung anbietet. „Verschiedene Technologien
werden wie beim Lego zusammengebaut", erläuterte
Hauer.
Dass der Mangel an Personalressourcen zur Nutzung
von KI zwinge, davon ist Dr. Hidir Aras vom FIZ-Karlsruhe überzeugt. Aber auch er sieht bei seinen Projekten, dass der Information Professional nicht vollständig ersetzt werden könne. Aras referierte über MiningVerfahren für die Analyse von Patenten. Die Menge an
Patenten und die Geschwindigkeit der Anmeldungen
nähmen so stark zu, so Aras, dass maschinelle Verfahren benötigt würden, um der Flut Herr zu werden. Er
erklärte, wichtige Informationen bei Patentanmeldungen steckten in Texten, z.B. in chemischen Formeln
oder Codes. Daraus lassen sich auch Trendanalysen
ableiten. Aras arbeitet mit der Open-Source-Software
KNIME, deren Analytics Plattform beispielsweise Tagclouds visualisiert. „Semantische Sichtweisen ermöglichen einen neuen Zugang zu Inhalten“, sagte Aras. So
könne wertvolles Wissen auch außerhalb des Kontexts
von Information Professionals sichtbar und mit weiteren Wissensbasen verknüpft werden. „Zum Glück gibt
es kein System, was alles kann, sondern es müssen im
Bedarfsfall verschiedene Komponenten orientiert am
Ergebnis kombiniert werden“, so seine Erkenntnis. Er
bestätigte damit die Erfahrungen von Manfred Hauer
und Andreas Mertens.
KI sieht, was Du nicht siehst
Prof. Dr. Maximilian Eibl von der Universität Chemnitz
nutzt KI zur Erschließung von Videos. Die Universität
hat einen großen Bestand von Fernsehsendungen aus
der Zeit, als es in Sachsen noch 40 Sender gab, die
heute nicht mehr existieren. Die Sendungen sind auf
VHS-Kassetten gespeichert, die leider für die Archivierung auf Dauer ungeeignet in Kartons gestapelt
sind. Dennoch seien die Sendungen mit lokalen Inhalten und Werbungen ein Stück Mediengeschichte, die
es Wert sei, aufgearbeitet zu werden. KI sollte helfen,
beim Digitalisieren Korrekturen zu ermöglichen. Sprache, Bildinhalte, Texte in Bauchbinden sollten für die
Metadatengewinnung OCR-gewandelt werden. Von
den Projektergebnissen der Universität könnten auch
Medienarchive profitieren.
Die Audioanalyse stand aufgrund des lokalen sächsischen Dialektes auf den Aufnahmen vor großen
Herausforderungen, berichtete Eibl humorvoll. Also
brauchte es spezielle Trainingsdaten. Besonderes Auwww.b-i-t-online.de
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genmerk richtete das Projektteam auf die Systematisierung von Störquellen bei VHS-Kassetten. Da die
Technik und das Wissen aus den 80er Jahren stammen, gab es bisher kein homogenes Regelwerk für
Störungen. KI fand hier sieben Phänomene, darunter
Textrauschen, Flimmern, Verzerrungen. Eibl und seine Studierenden sind auf der Suche nach einem Archiv, welches die VHS-Kassetten übernimmt.
Die Zeit ist gekommen
Die Veranstaltung der DGI war mit über 70 Teilnehmenden gut besucht und warf auch für Nicht-KI-Spezialisten in nachvollziehbarer Weise Schlaglichter auf
konkrete Projekte. Es geht nicht mehr ohne KI, aber
auch nicht ohne menschliche Intelligenz. Das konnte
man als Erkenntnis aus den Vorträgen mitnehmen.
Die Veranstaltung machte deutlicher, wo die Chancen und Grenzen von KI liegen und an welchen Stellen noch menschliche Intelligenz und die Arbeit von
Information Professionals vonnöten ist, nämlich wenn
als „Gatekeeper“ Ergebnisse in einen Qualitäts- und
Entscheidungskontext eingeordnet werden. Information Professionals können sich viel Arbeit von Algorithmen abnehmen lassen. Sie können Erfahrungen mit
der Technologie machen und letztlich für Transparenz
und Verbesserung der Verfahren sorgen. Im professionellen Anwendungskontext ohnehin eine wichtige Vertrauensfrage.
Der Konferenz am 9. November waren am Vortag
öffentliche Sitzungen zweier Arbeitskreise vorausgegangen. Der AK „Bildung und Informationskompetenz“ näherte sich der Frage an, was KI für die Bildung
leisten könnte, wie der Zugriff auf offene Bildungsressourcen das Retrieval beeinflusst und wie sich KI mit
Informationskompetenz verträgt. Der Arbeitskreis
„Terminologie und Sprachfragen“ informierte Interessierte grundsätzlich über die Arbeit des AKs und erarbeitete konkrete Ideen für Kooperationen, wie Terminologie im neuen Informationsumfeld nützen kann.
Ausführlichere Ausarbeitungen der Vorträge erscheinen in den nächsten Ausgaben der Zeitschrift IWP –
Information – Wissenschaft & Praxis. ❙
Link zu Programm und Präsentationen auf den Webseiten der DGI:
https://dgi-info.de/dgi-praxistage-2018-programm-der-algorithmus-wo-man-mit-muss/

Elgin Helen Jakisch
U&B Interim-Services, Berlin
jakisch@ub-interim.de
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Im Labyrinth des Bibliotheksalltags
Bericht über das 8. Schweitzer E-Book Forum „Zukunft Bibliothek – Strategien
erfolgreich umsetzen“, Hamburg, 29. November 2018
Vera Münch
Das 8. Schweitzer E-Book Forum war ein Abbild der aktuellen Situation in den Bibliotheken. An jeder
Ecke warten neue Aufgaben und Herausforderungen, für deren Bearbeitung es keine erprobten Rezepte
gibt. In den Vorträgen ging es um Strategien für die Neuaufstellung in der digitalen Transformation,
um X-Rechnungen und E-Rechnungen nach der Norm EN 16931-1 (umzusetzen bis zum 18. April 2020),
sowie um die Fragen, was der Dauerbrenner Open Access für Bibliotheken bedeutet und welche
Publikationsdienstleistungen Bibliotheken den Forschenden dazu anbieten. Nur ein Beitrag beschäftigte
sich mit E-Books. Vertreterinnen von ProQuest stellten darin im Wesentlichen die Produkte und
Preismodelle des Aggregators vor, unter anderem eines, bei dem das E-Book automatisch gekauft ist,
wenn durch die Zahlung von Leihgebühren 100% des Listenpreises oder mehr erreicht sind. Passend
zu dieser Themenvielfalt stand auch noch eine Studienreform auf der Agenda. Der bibliothekarische
Nachwuchs soll besser auf die neuen Aufgaben vorbereiten werden.
❱ Schweitzer organisiert das E-Book Forum einmal im

Thomas Dohme

Jahr, um Themen aus der Bibliothekspraxis zu besprechen, für deren breite Erörterung im Vertriebsalltag
zwischen Bibliotheken und Medienhandel zu wenig
Zeit bleibt. Es sind viele Fragen und es werden immer mehr, was sich im breiten Themenspektrum und
in den Diskussionen auf der Veranstaltung wiederfand. Seinen anspruchsvollen Titel „Zukunft Bibliothek – Strategien erfolgreich umsetzen“ konnte das
8. Schweitzer E-Book-Forum aber nicht erfüllen. Zwar
wurden interessante Strategien und Vorgehensweisen präsentiert, doch gab es in keinem der Vorträge ein Beispiel für eine bereits gelungene Umsetzung
in einer Bibliothek. In der Bibliothekswelt ist alles im
Fluss. Wer würde es da wagen, vorherzusagen, dass
seine Strategie erfolgreich durch das Labyrinth der
täglichen Anforderungen der Transformation führt?
Zu behaupten, dass seine eigene Strategie die richtige ist?
Den Wert des Zwischenhandels kommunizieren

Torsten Andrich

Bei den Dienstleistern sieht es nicht anders aus. Thomas Dohme, Programmleitung Bibliotheken, Schweitzer Fachinformationen, empfahl in seiner kurzen Eröffnung den rund 170 Anwesenden, einen Blick auf
die wirtschaftliche Situation der Zwischenhändler
zu werfen. Er erzählte, darauf gebracht hätte ihn ein
Beitrag mit dem Titel „Wenn der Informationsanbieter Pleite geht“ im Kompaktinformationsdienst Library Essentials. Der Autor gibt in dem Text die Empfehlung, eine Lieferantenbewertung durchzuführen.
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Dohme nahm es zum Anlass, die wirtschaftliche Lage
von Schweitzer Fachinformationen darzustellen. „Als
Buchhändler gewohnt mit dem gottgegebenen Buchpreis zu leben und manchmal auch zu sterben, ist es
ein Lernprozess, sich des Wertes der eigenen Dienstleistung bewusst zu werden und diesen Wert auch zu
kommunizieren“, erzählte er beinahe entschuldigend
und ergänzte: „Ich bin auch nicht sicher, dass es zu
100 Prozent geht.“
Schweitzer erreicht ein Ergebnis von knapp 2 % nach
Steuern und wird im Finanzranking mit 161 Punkten
bewertet. „Wir glauben, dass wir damit im Branchendurchschnitt sehr gut liegen“, so Dohme. Er bedankte sich dafür, dass die Kunden von Schweitzer bereit
sind, die Dienstleistungen so zu bezahlen, dass der
Lieferant handlungsfähig bleibt.
Torsten Andrich, Vertriebsleitung Bibliotheken,
Schweitzer Fachinformationen, Düsseldorf führte als
Moderator durch den Tag. Als ersten Redner stellte er
Reinhard Altenhöner vor, bei der Staatsbibliothek zu
Berlin / Preußischer Kulturbesitz (SBB-PK) Ständiger
Vertreter der Generaldirektorin und „Chief Digital Officer“ (CDO).
Transformation ist kein Start-Ziel-Szenario
Altenhöner betonte ausdrücklich, sein Vortrag „Von
der Agenda zum Prozess: ‚Digitale Transformation‘ in
der Staatsbibliothek zu Berlin und in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz“ sei „ein Werkstattbericht“. Es
ginge ihm nicht darum, „hier die ultimativen Antworten zu geben“, sondern darum, aufzuzeigen, wie man
www.b-i-t-online.de
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„Digital und analog sind völlig gleich zu betrachtende Ausspielformen dessen, was
wir tun“, so Reinhard Altenhöner.

in so einer großen, schon sehr lange existierenden Einheit mit rund 800 Mitarbeitenden in fünf Einrichtungen einen so großen Prozess implementiert. Er
stellte das Vorgehen der SBB-PK auf ihrem Weg in die Zukunft vor, beschrieb
Inhalte, Methoden, Handlungsfelder und konkrete Aktivitäten und ging auf
Schwierigkeiten ein.
Digitale Transformation, so der CDO der SBB, meine mehr als nur die Übersetzung bekannter Vor-Ort-Services in eine digitale Form. „Andere Wertschöpfungsketten entstehen. Wissenskommunikation verschiebt sich. Nicht nur die
einzelnen Dienste, sondern das Kerngeschäft – die Wertschöpfungskette von
Wissen und Wissenschaft – muss neu gedacht werden; von der Erzeugung
über die Speicherung und Modellierung bis zur Distribution.“ Digital und analog seien dabei „völlig gleich zu betrachtende Ausspielformen dessen, was wir
tun, sie getrennt zu betrachten, ein großer Fehler“. Bibliotheken als Wissenseinrichtungen müssten sich an die Veränderungen anpassen. Dafür brauche
man eine neue Idee, ein neues Selbstverständnis. „Was wir gelernt haben ist:
Diese Aufgabe ist kein Start-Ziel-Szenario, sondern ein Prozess“.

Pleuser®Etikigewitte IherenMedien
Vielseit

Lernen Sie unseren Druckservice für
Signatur- und Barcodeetiketten kennen
und profitieren Sie bezüglich Kosten, Zeit
und Qualität.
Sie haben Ihre Ideen und Wünsche – wir
haben die Erfahrung diese professionell
umzusetzen.
Maßgeschneiderte Spezialetiketten die der
DIN EN ISO 9706:2010-02 „Information
und Dokumentation - Papier für Schriftgut
und Druckerzeugnisse - Voraussetzungen
für die Alterungsbeständigkeit“
entsprechen.

Besuchen Sie uns auf
dem 7. Bibliotheks-

kongress in Leipzig

Congress Center Ebene O, Stand E06

Wir freuen uns auf Sie!

KVP und digitaler Gartenbau in der SBB-PK
Die Strategie der SBB-PK hat einen digitalen Kern als Mittelpunkt und setzt auf
bewährte Instrumente aus dem Qualitätsmanagement der Wirtschaft. Sie arbeitet mit Planungszyklen, Zielvereinbarungen, Rollenverständnis und Training
als Instrumente und Elemente eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
(KVP). Ein Lenkungsausschuss begleitet und überwacht den Fortgang.
Die handlungsleitenden Ziele zu dieser Erneuerung hat die SBB-PK bereits im
Sommer 2015 als „Strategie 2015–2020“1 veröffentlicht. Für den konkreten

Bernhard Pleuser GmbH
Otto-Hahn-Str. 16
D-61381 Friedrichsdorf
Telefon + 49 (0) 6175 . 79 82 727
Fax + 49 (0) 6175 . 79 82729
info@pleuser.de

pleuser.de

1 https://staatsbibliothek-berlin.de/fileadmin/user_upload/zentrale_Seiten/ueber_uns/pdf/sbb_
strategie_2020.pdf

www.b-i-t-online.de

22 (2019) Nr. 1

online

Bibliothek. Information. Technologie.

98

REPORTAGEN



Digitalstrategie-Prozess wurde noch ein zusätzliches
Manifest erarbeitet. Es wird als Kompass betrachtet,
der „die Richtung zeigt, aber noch nicht den Weg“.
Darin ist zum Beispiel niedergeschrieben, dass die
strategischen Ziele als Etappenziele zu betrachten
und dementsprechend regelmäßig zu überprüfen und
neu zu definieren sind. Projekte führen zur jeweils
nächsten Etappe.
Altenhöner visualisierte die digitale Aufstellung der
SBB-PK als Gartenbauprojekt, als Digital Gardening.
Ein schönes Bild, anwendbar auf alle Bereiche, die
neu eingerichtet oder ausgerichtet werden müssen,
um das Digitale nachhaltig zu einem integralen Bestandteil der Bibliothekspraxis zu machen. Der digitale Garten wird vorausschauend angelegt. Die jungen
Pflanzen gehegt und gepflegt, ältere Sträucher und
Bäume beschnitten, Neuanpflanzungen unter Berücksichtigung des Gesamtbildes geplant, neues Saatgut
zur richtigen Zeit ausgebracht.
Als „noch immer große Herausforderung“ bezeichnete Altenhöner die Aufgabe, die Mitarbeitenden zu
überzeugen. Es ginge nicht um Einsicht. Diese sei
überall gegeben. Das Problem sei die Etablierung der
neuen Ideen und des neuen Selbstverständnisses im
Arbeitsalltag, damit alle das, was an Veränderungen
beschlossen wurde, „auch denken und tun“.
Von X-Rechnungen und E-Rechnungen
Laut Programm sollte nach Altenhöner Dr. Irina Sens,
stellvertretende Direktion und Leiterin Bibliotheksbetrieb der Technischen Informationsbibliothek (TIB)
Hannover dem Publikum berichten, wie die TIB von
der zentralen Fachbibliothek zum Informationszentrum für die Digitalisierung von Wissenschaft und
Technik umgebaut wird. Sie hatte jedoch kurzfristig
abgesagt. Andrea de Groot und Matthias Pruns sprangen in die Bresche, allerdings mit einem völlig anderen Thema. Der Vortrag „E-Rechnungen – Herausforderungen für Lieferanten und Bibliotheken“ der beiden
Vertriebsaußendienstmitarbeiter von Schweitzer, hatte wenig mit Strategien, dafür um so mehr mit den
Problemen des Alltags zu tun. Auslöser, dass sich die
Bibliotheksbranche mit dem Thema E-Rechnungen
beschäftigen muss, ist die 2014 von der EU verabschiedete Richtlinie für die elektronische Rechnungslegung bei öffentlichen Aufträgen. Sie verpflichtet alle
öffentlichen Auftraggeber, elektronisch Rechnungen
empfangen und verarbeiten zu können. Auf zwei Folien mit insgesamt elf Punkten zeigten De Groot und
Pruns, wie weitreichend sich die neuen Vorschriften
auf die Geschäftsgänge von Bibliotheken und Lieferanten auswirken; z.B. müssen Bibliotheken auf Einzelrechnung umstellen.
online 22 (2019) Nr. 1
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Der deutsche Standard heißt ZUGFeRD
Die europäischen Vorgaben müssen bis zum
18.04.2020 auf nationaler Ebene umgesetzt werden. CEN, das Europäischen Komitee für Normung,
hat im Juni 2017 dazu die Norm EN 16931-1 veröffentlicht. Jedes Mitgliedsland kann eigene Standards
entwickeln, solange sie nicht den Vorgaben der Richtlinie und der Norm widersprechen. Deutschland hat
das als erstes Land national verbindlich getan. Der
„Zentrale User Guide“ des „Forums elektronische
Rechnung Deutschland“, kurz ZUGFeRD, realisiert
die 2014 verabschiedete Richtlinie. ZUGFeRD ist eine
PDF-Rechnung, die gleichzeitig eine XML-Rechnung
mitbringt. Das PDF dient als Container für die XMLVersion der Rechnung. Man kann also lesen, was in
der Rechnung steht, und hat gleichzeitig den identischen Datensatz für die Maschinenverarbeitung verfügbar. Betreut wird die Entwicklung des neuen Standards in Deutschland durch die Koordinierungsstelle
für IT Standards KoSIT. Schweitzer erprobt gerade in
Projekten mit Bibliotheken eine ZUGFeRD Version 2.
Die Macht der Erwerbung für Open Access nutzen
Kai Karin Geschuhn, Bibliothekarin mit Masterabschluss in Library Information Science (LIS), koordiniert bei der Max Planck Digital Library (MPLD) Open
Access und Innovative Services. Gegeben, dass die
Max Planck Gesellschaft (MPG) die Open-Access-Entwicklungen gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften vor gut einer Dekade angestoßen und ihre Bibliothek, die MPDL, später mit ihren Berechnungen, für
Open Access „sei genug Geld im System“ eine Lawine losgetreten hat, stand mit Geschuhn eine Berichterstatterin aus dem Herzen der Open-Access-Bewegung auf dem Podium. Zu Beginn ihres Vortrags „Der
große Umstieg: Was bedeutet die Open-Access-Transformation für Bibliotheken?“ bedauerte sie: „Nach 15
Jahren Open Access besteht das Subskriptionswesen
ungebrochen weiter. Der weltweite Anteil von GoldOpen-Access-Publikationen wissenschaftlicher Aufsätze liegt erst bei 15 %, 85 % der Veröffentlichungen
befinden sich weiterhin hinter einer Bezahlschranke.“
Doch auf die Verlagsmonopole wirken Kräfte ein, die
sie aufbrechen können, so Geschuhn. Sie zählte auf:
1) Neue Markteintritte durch Open-Access-Verlage, 2)
Bedrohung durch substituierende Produkte wie Repositorien, Social Media und Piraterieplattformen, 3) die
Verhandlungsmacht der Lieferanten, sprich, der Autoren und Gutachter und 4) die Verhandlungsmacht
der Käufer. Die Mitarbeiterin der MPDL forderte die
Bibliotheksvertreterinnen und -vertreter im Auditorium auf, ihre „Macht der Erwerbung zu nutzen“, um
den Wandel zu beschleunigen. Die MPG selbst strewww.b-i-t-online.de

Münch



REPORTAGEN

99

be „die maximale Abkehr von Subskription bis zum
Jahr 2020“ an. „Wir wollen die Subskriptionsmittel
nur noch für Open Access ausgeben.“ Das Subskriptionsmodell sei im digitalen Zeitalter nicht mehr geeignet. „Wenn es gelingt, mit den großen Verlagen das
Geschäftsmodell zu drehen, kann man davon ausgehen, dass Open Access sich als Standard durchsetzen wird.“
Bibliotheken als Finanzierer
der Wissenschaftsinfrastruktur
Was brauchen Bibliotheken, um Open Access voranzutreiben? In der derzeitigen Situation laut Geschuhn
„ganz klar: neue Verhandlungsansätze“, und weiter,
„ein Scheitern der Verhandlungen muss eine Option
sein“. Die zurzeit verhandelten OA-Transformationsverträge betrachtet sie als Zwischenlösungen für eine
Übergangsphase. Gebraucht würden natürlich auch
Abwicklungssysteme, um die Artikelgebühren (APC)
zu verwalten, doch es gäbe zunehmend neue Vergütungsverfahren, die nicht auf APC, sondern auf kooperativen Modellen basierten, berichtete die MPDLBibliothekarin. Als Beispiele führte sie CrowdfundingAnsätze und Mitgliedschaften an. Auch Open-AccessBücher würden bereits auf diese Weise finanziert.
Sich „weg zu bewegen von den klassischen Vorstellungen, als Einrichtung nur etwas zu finanzieren, was
einen unmittelbaren Nutzen hat“, bezeichnete Geschuhn „als eine Zukunftsaufgabe für Bibliotheken“.
Sie müssten in der digitalen Umgebung „weg vom Bestandsdenken, hin zu Bibliotheken als Finanzierer der
Wissenschaftsinfrastruktur“.
In der anschließenden Diskussion stellte Philipp Neie,
Geschäftsleitung Schweitzer Fachinformationen, eine
Frage, die sich ganz bestimmt schon Hunderte selbst
gestellt, aber nie laut ausgesprochen, haben: „Gibt es
einen Plan B – zu irgendeinem Zeitpunkt – was passiert, wenn es nicht klappt?“. Geschuhns Antwort:
„Ob Open Access durchsetzbar ist, können wir zum
jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. In den letzten zehn
Jahren ist es darum gegangen, die Wissenschaft davon zu überzeugen, dass Open Access eine gute Sache ist. Wenn die Transformation nicht funktioniert,
ist nicht Open Access gescheitert, sondern die Modelle der Verlage.“ Abschließend fügte sie noch hinzu:
„Ein Zurück kann es auch nicht mehr geben.“

and Information Science (MALIS) der TH Köln haben
sich in einer Teamarbeit den aktuellen Stand angesehen und Publikationsdienstleistungen der Universitätsbibliothek Chemnitz, der Universitätsbibliothek
Göttingen und der KIT Bibliothek beispielhaft verglichen. Das gewonnene Wissen haben sie in ein Lehrvideo über Open Access gegossen. Stellvertretend
für die Arbeitsgruppe stellten Katja Diedrichs, Karin
Ratsch und Lukas Lerche die Projektarbeit in Hamburg vor.
In dem knapp siebenminütigen Animationsfilm führen
„Wissensschafe“ als tierische Protagonisten kurzwei-

Wissensschafe erklären OA-Dienstleistungen
Unterdessen bemühen sich die wissenschaftlichen
Bibliotheken, Dienstleistungen rund um Open Access
zu entwickeln, mit denen sie die Forschenden an ihren Hochschulen unterstützen können. Studierende
im berufsbegleitenden Masterstudiengang Library
www.b-i-t-online.de
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Dr. Christine
Wellems, Leiterin
der Informationsdienste der Bürgerschaftskanzlei
Hamburg, interessierte sich für
die von den Mitarbeitenden der
SBB-PK eigenverantwortlich
geschriebenen
Blogs.

lig in die Materie Open Access ein und stellen exemplarisch die Spannbreite der dazu verfügbaren Bibliotheksdienstleistungen dar. Die Angebote der drei beispielhaft untersuchten Bibliotheken werden im Video
in einer Tabelle gezeigt. Das studentische Team hat
mit seiner Gruppenarbeit einen der drei TIP-Awards
2018 gewonnen. Ein Fachbeitrag2 über das Projekt ist
im Dezember 2018 in b.i.t.online 21 (2019) Nr. 6 erschienen.
So lange leihen, bis das E-Book gekauft ist
Zu erklären, was Access to Own (ATO) ist, wäre auch
eine schöne Aufgabe für Wissensschafe. Vielleicht
würden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
bestellte E-Books dann bewusster nutzen. Aine Rice, Sales Director, ProQuest Books, EMEA und Jennifer Cima, in Berlin als „Book Specialist“ für ProQuest
tätig, stellten das neue E-Book-Preismodell in ihrem
gemeinsamen Vortrag „ProQuest EBook Central: Innovative Lösungen bei E-Book Workflows – Erwerbung,
Zugang und Auffindbarkeit der Titel“ vor. Rice erklärte:
„Es gibt nicht das eine Bezugsmodell, das für alle richtig ist. Das Beste sind verschiedene Kaufmodelle.“
ATO bringe „Flexibilität in das DDA-Modell“. Die hinter
dem neuen Akquisitionsmodell stehende Philosophie
sei „Zugang zu ermöglichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die für die Nutzung ausgegebenen Mittel in Richtung Eigentum übergehen“. (Anm. der Redaktion: DDA steht für Demand-Driven Acquisition und
meint eine durch echte Nachfrage nach einem E-Book
ausgelöste Bestellung.)
Bei ATO wird die Erwerbung eines Ebooks durch die
für Kurzausleihe per DDA bezahlten Gebühren (ShortTerm-Loans, STL) automatisch ausgelöst; bei Titeln
aus der Frontlist mit der zweiten Loan, bei BacklistTiteln mit der dritten Loan. Die vorher entstandenen Kosten für die Short-Term-Loans werden auf den
Kaufpreis angerechnet. ATO ist also ein weiteres Ele-
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ment im polymorphen Flickwerk der E-Book-Bezugsmodelle, entwickelt und angeboten von ProQuest.
Wer tiefer in die Materie E-Books-Akquisition und
-Handling einsteigen möchte, dem sei der Erfahrungsbericht „Warum eBooks das Leben nicht unbedingt
leichter machen“ (b.i.t.online 21 (2018) Nr. 2) von Dr.
Jost Hindersmann und Carin Tholen-Wandel von der
Universitätsbibliothek Osnabrück empfohlen. Die beiden haben auf dem Schweitzer E-Book-Forum 2017
zur Erwerbung und Katalogisierung von E-Books vorgetragen und ihre Erfahrungen in diesem Fachbeitrag
zusammengefasst. Er ist im b.i.t.online-Archiv auf der
Webseite Open Access verfügbar3. Eine aktuelle Ergänzung von Hindersmann und Tholen-Wandel zu den
Entwicklungen der letzten 12 Monate erscheint in der
nächsten Ausgabe von b.i.t.online 22 (2019) Nr. 2.
ProQuest setzt stark auf DRM-frei
Rice und Cima gingen in ihren Ausführungen zudem
auf die Zusammenarbeit von ProQuest und Schweitzer ein, erläuterten die ProQuest-Plattform EBook
Central und sprachen über Neuheiten und geplante
Innovationen.
Neu ist die Archivlösung ProQuest SAFE – Secure Archives Forever. Der Dienstleister sichert in SAFE die
erworbenen E-Books. Rice sagte, Kunden stehe damit
ein individuelles Backup der von ihnen erworbenen
Bücher zur Verfügung, welches sie mit einem kundenspezifischen Identifikator (Unique Safe Identifier)
jederzeit herunterladen können. SAFE wird mit dem
Amazon Webservice Glacier betrieben.
Für die Zukunft setzt ProQuest nach Auskunft der
Verkaufsdirektorin auch ganz stark auf die Bereitstellung von DRM-freien E-Books. Der Anbieter werde diesen „heiligen Gral für einen Aggregator“ deutlich ausbauen. Wörtlich sagte Rice zu DRM-frei: „We
are really happy. ProQuest will grow, grow, grow.“ Unter anderem wolle der Aggregator „Verlagen mit Daten und Argumenten (data and rationale) helfen, ihre
DRMs zu lockern“. Die Plattform Ebook Central wird
für den Umgang mit DRM-freien Büchern ausgebaut;
z.B. sollen die Suche verbessert und ein Online EPUBReader zur Verfügung gestellt werden.
Nachwuchsresümee:
„Wir müssen noch viel lernen“
„Die Vorträge waren sehr interessant. Aber wir müssen noch viel lernen“, resümierten zwei angehende
Bibliothekarinnen am Ende der Veranstaltung. „Long-

2 „Tierische Protagonisten erklären Open Access-Publikationsdienstleistungen wissenschaftlicher Bibliotheken in einem animierten Lehrvideo“,
b.i.t.online 21 (2018) Nr. 6, S. 471-477
3

https://b-i-t-online.de/heft/2018-02/fachbeitrag-hindersmann.pdf
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tail, Backlist und die vielen Abkürzungen – das müssen wir uns alles noch genauer ansehen.“ Die beiden
jungen Frauen, von denen eine vor kurzem ihren Master gemacht hat und schon praktisch arbeitet, die andere gerade an ihrer Bachelor-Arbeit schreibt, wiesen mit diesem Resümee implizit auf zwei Dinge hin:
Erstens hat das bibliothekarische, besser mediathekarische Aufgabenspektrum die Grenzen der Buchund Bibliothekswissenschaften längst verlassen und
reicht weit hinein in angrenzende, aber auch fachfremde Disziplinen. Zweitens braucht die bibliothekarische Ausbildung eine neue Struktur, neue Ansätze
und neue Inhalte.
Bachelor-Studiengänge werden alle sieben Jahre neu
akkreditiert und dabei strukturell und inhaltlich den
Entwicklungen der Berufsbilder angepasst. „Im Bibliotheksbereich ist das eine enorme Herausforderung“,
so Professorin Dr. Simone Fühles-Ubach, Dekanin der
Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaft der TH Köln. Sie lehrt am Institut für Informationswissenschaft (IWS) der TH Köln Bibliotheksmanagement, Statistik Kunden- und Benutzerforschung, empirische Forschung und Online-Forschung.
Fühles-Ubach hat einen einjährigen Studienreformprozess koordiniert, in dem die bibliothekswissenschaftliche Ausbildung am IWS neu strukturiert wurde. Im Referat „Bibliothar/in 4.0: Was bringen Studierende in Zukunft mit?“ berichtete sie darüber.
Bibliothekare der nächsten Generation –
was bringen sie mit?
Unverblümt sprach Fühles-Ubach ein großes Hindernis auf dem Weg zu neuen Strukturen an: „Um im
Rahmen einer Studienreform wirklich substanzielle
Veränderungen anpacken zu können, braucht es etwas, das Dringlichkeit auslöst.“ Am IWS waren dieses
„Etwas“ die Abbrecherquoten. Sie lagen beim Bachelor-Studiengang (BA) Online Redakteur bei 25 %, beim
BA Bibliothekswissenschaft bei 35 % und beim BA Angewandte Informationswissenschaft bei 45 %.
Im ersten Schritt drehte das Reformteam in einer
Curriculums-Werkstatt den bisherigen Studienreformprozess um. Die Studierenden wurden in den
Vordergrund gestellt. Entlang der Frage: „Was kann
der ideale Absolvent, die ideale Absolventin?“ wurde
ein Kompetenzportfolio ausgearbeitet. Auf dem Bild,
das Fühles-Ubach in Hamburg dazu präsentierte,
standen unter anderem Begriffe wie Digitalisierung,
Forschungsdatenmanagement, öffentliche Bildungsangebote, Informationsberatung, Veranstaltungsmanagement, Wissenschaftskommunikation, Pädagogik
und Gemeinschaftsaufbau. Das ist nur ein Auszug
aus den neuen Anforderungen, die zusätzlich zur biswww.b-i-t-online.de
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herigen Qualifikation für das Berufsbild der zukünftigen Bibliothekare ermittelt wurden. „Es stellt sich die
Frage, ob ein einziges Berufsbild den Anforderungen
der Zukunft noch genügen kann“, so die Vortragende.
Das Absolventenprofil, zu dem auch Bibliotheksleitung, IT- und Ausbildungsleitung sowie Studierende
aktiv beigetragen haben, nahm das Reformteam als
Grundlage, um den Qualifikationsbedarf zu definieren.
Dem folgten das Fächerspektrum und die im Kollegium für diese Ausbildung benötigten Kompetenzen.
Um die neuen Inhalte auch abdecken zu können hat
die TH Köln für das IWS zwei neue halbe Professuren
„Es stellt sich die
Frage, ob ein einziges Berufsbild
den Anforderungen
noch genügen
kann“, Professorin
Dr. Simone FühlesUbach, TH Köln.

ausgeschrieben: „eScience und Forschungsdatenmanagement“ und „Open Access und eRessourcen Management“. Zwei anstehende Nachfolgen nutzt man
zur inhaltlichen Umgestaltung; einmal für eine Professur „IT-Infrastruktur in Informationseinrichtungen“
(Nachfolge Prof. Dr. Achim Oßwald), einmal für „Bibliotheksdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation“ (Nachfolge Prof. Dr. Hermann Rösch).
Über die Studienreform am IWS berichtet Simone
Fühles-Ubach in einer der nächsten Ausgabe von
b.i.t.online ausführlicher. ❙
Das nächste Schweitzer E-Book-Forum findet
Ende November wieder in Hamburg statt. Veranstaltungsort ist die Katholische Akademie Hamburg am Herrengraben.

Vera Münch
ist freie Journalistin mit Schwerpunkt
Fachinformation und 
Wissensvermittlung
vera-muench@kabelmail.de
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Humorbotschafter Dr. Szeliga
bei einem Aufmerksamkeitstest, den nur wenige Teilnehmer bestanden hätten.

Der Mensch im Mittelpunkt der Bibliotheksarbeit
Bericht vom OCLC BibliotheksLeiterTag 2018 unter dem Motto „Fokus Mensch –
Menschen statt Medien im Fokus der Bibliotheksarbeit“, Mannheim, 28. November 2018
Helga Bergmann
Den Menschen in den Fokus rückte die internationale Bibliothekskooperative OCLC auf ihrem 14. Biblio
theksLeiterTag in Mannheim. Vorträge über innovative Metadatenbereitstellung und Lösungsansätze für
die Forschungsdaten-Infrastruktur gaben ihm aber auch eine starke technische Komponente. Andreas
Schmidt, General Manager der OCLC Deutschland GmbH, konnte 250 Teilnehmende aus öffentlichen
und wissenschaftlichen Bibliotheken begrüßen. Barbara Lison, Direktorin der Stadtbibliothek Bremen,
moderierte die Veranstaltung. In ihrer Einführung wies sie auf eine Veränderung hin: Bibliothekarinnen
und Bibliothekare haben seit geraumer Zeit Besucherinnen und Besucher, Kundinnen und Kunden.
Neuerdings haben sie auch Gäste. Diese neue Trend-Bezeichnung habe den Vorteil, genderneutral zu sein.
❱ „Was jeder in unserer heutigen, vernetzten Welt

dringend braucht, sind Herz, Hirn und Humor“, so
Dr. Roman F. Szeliga in seiner Keynote „Die Technik
macht den Fortschritt, der Mensch den Unterschied
– So sichern Menschlichkeit und Humor die Zukunft
der Bibliothek“. Der Arzt und Mitbegründer der CliniClowns hat die Erfahrung gemacht, dass Humor im
Krankenhaus selbst schwerstkranke Kinder zum Lachen brachte und sie wieder zugänglich machte für
die Behandlung. Das hatte zur Folge, dass die Kinder
weniger Schmerzmittel und Antidepressiva brauchonline 22 (2019) Nr. 1
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ten. Der Humorbotschafter, wie er sich selbst bezeichnet, ist überzeugt: Auch in Schule, Ausbildung
und Job hat Humor einen zentralen Stellenwert, denn
er erlaubt einen Perspektivwechsel und ist die ideale Ergänzung zu Kompetenz. Wissenstransfer war,
so Szeliga, schon immer eine Kernkompetenz der Bibliotheken, daran habe sich bis heute nichts geändert. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung sei es für
diese Aufgabe wichtig, zuhören zu können, humorvoll,
freundlich und menschlich zu sein und gelegentlich
auch daran zu denken, dass weniger mehr sein kann.
www.b-i-t-online.de
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Die Wissenschaft braucht Kooperation von
Forschung, Bibliothek und Informatik
Bibliotheken haben nicht nur Kunden und Gäste. Sie
haben auch Partnerinnen und Partner. Auf diese Facette der wissenschaftlichen Bibliotheksarbeit ging
Prof. Dr. Stefan Schmunk von der Hochschule Darmstadt ein. Sein Vortrag trug den Titel: „Alles Google
oder was? Auf welche Anforderungen aus der Wissenschaft sich Bibliotheken heute einstellen sollten“. Die
Digitalisierung habe in den vergangenen Jahren zu einer Transformation von Wissenschaft und Forschung
und damit zu einem veränderten Anforderungsprofil
an Bibliotheken geführt. Gemeinsames Handeln sei
daher notwendig, denn letztendlich begebe man sich
auf ein noch unbekanntes Terrain, so Schmunk, der für
den Bereich Digitale Bibliothek, Digitales Bibliothekswesen an die Hochschule Darmstadt berufen wurde.
Einerseits stünden der Wissenschaft zur Informationsrecherche eine Reihe von neuen digitalen Werkzeugen und Plattformen im Internet zur Verfügung,
andererseits sei dies zugleich ein Veränderungsprozess mit exponentieller Geschwindigkeit, in dem sich
erst neue methodische Nutzungsmöglichkeiten von
digitalen Daten und Informationen entwickelten. Mit
diesen Entwicklungen einher gehe eine neue kulturelle Praxis der Informationsbeschaffung, die sich stark
an der Informationsbereitstellung von Google orientiere. Eine Untersuchung von D. Androcec1 habe gezeigt, dass selbst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre Recherchen die illegale Schattenbibliothek SciHub2 nutzten, obwohl die gesuchte Literatur lizensiert in der Bibliothek zur Verfügung stand.
Eine adäquate Antwort auf diese grundlegende Nutzungsänderung im Bibliotheksbereich existiere bislang nicht. Eine weitere Veränderung sah Schmunk
darin, dass Wissenschaftler nicht mehr so auf Publikationen fixiert seien, sondern an den Rohmaterialien interessiert und wie damit umzugehen sei. In diesem Zusammenhang betonte Schmunk noch einmal
die Notwendigkeit einer Partnerschaft, denn für die
anstehenden Aufgaben werden starke wissenschaftliche Bibliotheken und starke Gedächtniseinrichtungen
gebraucht, mit denen die Wissenschaft kooperieren
kann. Schmunk stellte aus der Sicht von digital forschenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fünf Themenbereiche für Bibliotheken vor:
• Digitalisierung von Kulturgut und Erstellung von
maschinenlesbaren Daten
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Fusionen haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten
• Erzeugung, Nutzung und Archivierung von ForEine
Fusion hängt in der Schweiz nicht allein nur vom
schungsdaten und
Datenmodellierung
positiven
der Informationen
abstimmenden Mitglieder ab. Der
aufWillen
Daten,
• Elektronischer Zugriff
Schweizerische
Gesetzgeber
hat mit dem Fusionsgeund Bestände
setz
wichtige
formelle
Vorschriften
• Gemeinsame Entwicklung und Konzeption von auch für fusionswillige Vereine
und ihreWeb-,
Mitglieder
Lehr- und Lernmodulen
in den Feldern
Infor- erlassen. So haben
die
beiden
fusionswilligen
Vereine
einen Fusionsvermation- und Data- Literacy
trag bei ihren
zur Abstimmung zu bringen,
vonMitgliedern
Digitalen Werkzeu• Gemeinsame Entwicklung
der
die
Rechtsnachfolge
der
beiden aufgelösten Vergen
eine, sowie den Zeitpunkt der Rechtsgültigkeit des
neuen
Verbandes
und ein Austrittsrecht für
Der Referent gab sich
überzeugt,
dass regelt
die traditionelbisherige
Mitglieder,
die
dies
wünschen, verbindlich
len Aufgaben der Bibliothek – sammeln, erschließen
festlegt. Des
Weiteren
verlangt
der Gesetzgeber, dass
und vermitteln – keinesfalls
obsolet
werden,
sondern
auch
ein
Fusionsbericht
verfasst
ergänzt durch die neue Aufgabenstellung Transforma-wird. Die größte Herausforderung
bildet
dann
die vom Gesetzgeber vertion ins Digitale. Dies
gelinge nur mit
einer
Kooperatilangte dreiviertel
Zustimmung aller anwesenden Miton von Forschung, Bibliothek
und Informatik.
glieder in jedem der beiden fusionswilligen Verbände.
Diese
Abstimmung hat zwingend schriftlich und geswissbib: Innovative
Metadatenbereitstellung
für Bibliotheksservices
heim zu erfolgen.
Ein beeindruckendes praktisches Beispiel für profesAnspannung und engagierte Stellungnahmen
sionelles Datenmanagement und was man damit anBei der
Beratung
Traktandums „Fusion der Verfangen kann, gab Silvia
Witzig
von derdes
Universitätsbibände“
wurden
von Mitgliedern
bliothek Basel in ihrem
Vortrag
„Innovatives
Daten-gegensätzliche Positionen
vertreten.
Einige
wenige
Mitglieder, die mittelmanagement für regionale Services – swissbib“. Die
große und große öffentliche Bibliotheken vertraten,

Step
ist se
vers
und
Infor
Pass
step

1 Darko ANDROCEC: Analysis of Sci-Hub downloads of computer science papers. DOI: 10.1515/ausi-2017-0006. Downloadzahlen bezogen auf den Zeitraum 09/2015-02/2016, heruntergeladene Artikel
aus dem Gebiet Computer Science
2 www.sci-hub.tw
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Plattform sammelt die bibliographischen Metadaten
aller Schweizer Hochschulbibliotheken, der Nationalbibliothek, einzelner Kantonsbibliotheken, diverser
Dokumenten-Repositorien sowie der Spezialsammlungen. Die Metadaten der eingekauften Nationallizenzen sind ebenfalls in swissbib enthalten.
Ein „Content Collector“ sammelt die Metadaten und
leitet sie an das zentrale Bibliothekssystem CBS weiter, welches die Daten ausschließlich mit automatisierten Prozessen verarbeitet. Die Daten werden
nach gut ausgearbeiteten Kriterien zusammengeführt
und über eine SOAP-Schnittstelle in der swissbibLinked-Data-Plattform zu Linked Data transformiert.
swissbib bietet verschiedene User Frontends an. Zudem werden die Daten aber auch über Schnittstellen
anderen Plattformen zur Verfügung gestellt. Im November 2018 waren die Metadaten von über 50 Millionen Datensätzen erfasst.
Aufbauend auf den aufbereiteten Daten können spezifische Benutzerservices für Bibliothekskunden und Bibliotheksmitarbeitende entwickelt werden. Drei swissbib-Suchoberflächen bieten die Möglichkeit auf alle,
lokale, oder Daten von Schweizer Rechtsbibliotheken
und weiterer juristischer Literatur zuzugreifen. Die drei
Suchoberflächen sind jedoch nicht die einzigen Orte,
an denen man swissbib-Daten finden kann. Auf swissbib-Daten greift z. B. ein Schweizer Kartenportal3 zu,
das spezialisiert ist auf die Suche nach Karten; die Daten dahinter werden über eine Schnittstelle aus swissbib abgeholt. Ein weiterer Nutzer ist die Mediathek
der Fachhochschule Nordwestschweiz für Gestaltung
und Kunst, die eine eigene Suchoberfläche anbieten
möchte. Dazu wollte sie möglichst viele Daten haben
und nutzt swissbib als Datenquelle. Auch verschiedene Standorte von Hybrid Bookshelf der Firma picibird
in der Schweiz greifen mit speziell konfigurierten Filtern auf den Solr-Index von swissbib zu.
Seit 2018 betreibt swissbib ein ELK-Stack4, mit dem
die Nutzungsdaten der drei swissbib-Oberflächen
analysiert und mit bibliographischen Daten verknüpft
werden können. Dies ermöglicht den Aufbau von Instrumenten, die helfen können, aus den verfügbaren
Daten fundierte Entscheidungsgrundlagen abzuleiten.

formation, Beratung, Infrastruktur und mehr – Über
das Servicespektrum zum Forschungsdatenmanagement. Am Beispiel der SLUB Dresden und ihrer
Partner“, so der Titel seines Referates. Brandaktuell informierte Stöhr, dass die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) am 28. November 2018, also am Tag der Veranstaltung, die „Bekanntmachung
der Bund-Länder-Vereinbarung zu Aufbau und Förderung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur
(NFDI)“ 5 veröffentlicht hat, um den vielen Einzelinitiativen zum FDM entgegenzusteuern respektive sie
stärker zusammen zu führen. Die SLUB Dresden will
dazu ihren Beitrag leisten, gestützt auf ihre seit 2016
intensivierten Aktivitäten auf dem Gebiet der Forschungsdaten, die 2017 zur Gründung der gemeinsamen Kontaktstelle Forschungsdaten führten. An der
Kontaktstelle beteiligt sind die SLUB, das Zentrum
für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen
(ZIH) und weitere Partner der Technischen Universität Dresden. Die Kontaktstelle bildet den Kern des
SLUB-Engagements im Rahmen eines Kooperationsnetzwerks: Stöhr berichtete, durch aktive Beteiligung
an einer Forschungsdatenservice-Community über
den Dresdner Wissenschaftsraum hinaus hätten sich
Partnerschaften mit sächsischen Bibliotheken, mit
Bibliotheken der großen Technischen Universitäten
(TU9) sowie weiteren nationalen aber auch internationalen Initiativen wie beispielsweise der Research
Data Alliance etabliert. Zielsetzung sei ein systematischer Aufbau von FDM-Beratungs- und Infrastrukturservices.
Um die unterschiedlichen Perspektiven der Wissenschaftsdisziplinen auch entsprechend bei den Services zu berücksichtigen, sei die Kooperation von Wissenschafts-Communitys, Bibliotheken, Rechenzen
tren und anderen Infrastruktureinrichtungen, Universitäten und Hochschulen wichtig. In der SLUB selbst
sind sieben der acht Abteilungen an der Gestaltung
der Services beteiligt. Der Gestaltung liegt die von
der TU Dresden verabschiedeten Leitlinie „Grundlagen des Forschungsdatenmanagements“6 zugrunde.

Partnerschaften zwischen Unis und Bibliotheken
bei FDM gefragt

Die Serviceangebote orientierten sich am Forschungsdatenlebenszyklus, umfassen Datenerstellung, -verarbeitung, -analyse, -archivierung, -zugang
und -nachnutzung. Für die Phase „Planen und struk-

Um Forschungsdatenmanagement (FDM) ging es im
Beitrag von Matti Stöhr von der SLUB Dresden. „In-

Generisches Metadatenmanagement für
FDM geplant

3 http://www.kartenportal.ch/
4 Der Elastic Stack (Elastic Search Logstash und Kibana), der auf einem Open-Source-Fundament aufbaut, ermöglicht es, Daten aus beliebigen Quellen und in beliebigen Formaten in Echtzeit zu durchsuchen, zu analysieren und zu visualisieren.
5 https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/NFDI.pdf
6 https://tu-dresden.de/forschung-transfer/services-fuer-forschende/kontaktstelle-forschungsdaten/was-ist-forschungsdatenmanagement
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turieren“ will man, so Stöhr, als Tool auf den Research
Data Management Organizer (RDMO) zurückgreifen, eine Entwicklung des KIT (Karlsruher Institut für
Technologie) und des Leibniz-Instituts für Astrophysik, Potsdam. Mit dem RDMO können Datenmanagement-Pläne an den Fördervorgaben ausgerichtet und
die ganze Lebensphase eines Projekts begleitet werden.
Für die zweite Phase „Sammeln und analysieren“
würden vorhandene, von Rechenzentren und IT-Einrichtungen erarbeitete Tools an die Erfordernisse des
FDM angepasst. So nutzt die Kontaktstelle für die
Zwischenspeicherung und Kollaboration u.a. Cloud
store, FusionForge und SharePoint. Ein neues Projekt, MASI7, gilt dem Aufbau eines Metadatenmanagement-Frameworks. Zusammen mit dem KIT und
anderen Partnern „soll ein generisches Metadatenmanagement für wissenschaftliche Daten etabliert
werden, basierend auf einer anwendungsorientierten
Metadatenbeschreibung“7.
Um das jeweils geeignete Repository für zur Archivierung anstehenden Forschungsdaten zu finden, wird
zunächst das Forschungsdaten-Repository-Register
re3data.org genutzt. Wenn kein fachbezogenes oder
anderes spezifischen Forschungsdaten-Repository
in Frage kommt, geht der Eintrag in OpARA8 (Open
Access Repository and Archive), das in Dresden als
Ergänzungsservice für Archivierung und Langzeitspeicherung aufgesetzt wurde. Für die Referenzierbarkeit
sorgt im OpARA-Repository der Publikationsserver
Qucosa9.
Neben Auffinden, Referenzieren/Lizensieren hat das
Thema Nachnutzung von Forschungsdaten immer
auch eine starke rechtliche Komponente. In Dresden
wird zur Lizensierung im Sinne der FAIR-Prinzipien10
die CC-BY-4.0-Lizenz verwendet. Als Service bieten
Fachpersonen von der juristischen Fakultät der TU
Dresden im Rahmen ihres DataJus-Projektes11 Beratung und Unterstützung zu rechtlichen Rahmenbedingungen des FDM an.
Stöhr beendete seinen Beitrag mit einer Empfehlung:
„Wer sich mit dem Thema FDM beschäftigen will, für
den ist der Forschungsdaten-Service-Canvas12 eine
wertvolle Hilfe“. Für das Analyseschema wurde das
Business Model Canvas, entwickelt vom Schweizer
Wirtschaftstheoretiker Alexander Osterwalder zur
Bewertung von Geschäftsmodellen, von Mitarbeitern
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der SLUB Dresden auf Forschungsdaten zugeschnitten. Es enthält auch die Frage nach den Vorteilen der
Serviceangebote für die Nutzerinnen und Nutzern.
Internationale Fernleihe mit OCLC ausgebaut
Eine Lanze für die Internationale Fernleihe in Zeiten
zunehmender Globalisierung und Digitalisierung brach
Marianne Mathis von der Zentralbibliothek Zürich (ZB)
in ihrem Vortrag „Global, kooperativ, effizient – der
Weg zur Information leicht gemacht“. Solange nicht
alle Bibliotheksbestände online verfügbar sind, sieht
Mathis die Notwendigkeit der Fernleihe. Am Beispiel
der gebenden Internationalen Fernleihe zeigte die
Schweizer Bibliothekarin, wie mit OCLC WorldShare
International Library Loan (WorldShare ILL) der Bereich Fernleihe an der ZB Zürich ausgebaut wurde.

Das Programm für die öffentlichen Bibliotheken
Nutzerorientiert in die Zukunft – Wenn der Bibliothekskunde den Takt angibt.
Julia Bergmann, Agile Trainerin und Beraterin für Bibliotheken
Stadtbibliotheken verändern: hochdrei. Hassan Solihi Mzé, Kulturstiftung des
Bundes
Nutzer im Blick – Stadtbibliotheken verändern – Best practice:
• Traum-Stadtteilbücherei Würzburg-Hubland – Konsequent nutzerorientiert zum Dritten Ort. Volker König, Stadtbücherei Würzburg
• Vakuum im Kopf – Wie cool kann Wissen sein – und was hat die Stadt
bibliothek Köln damit zu tun? Bettina Scheurer, Stadtbibliothek Köln
• Mensch braucht eigentlich nur eine gute Idee … Danilo Vetter, Stadt
bibliothek Pankow

Die Anforderungen an den Ausbau waren, die Bestände der ZB Zürich weltweit sichtbarer und verfügbarer
zu machen, die zum Ausbau notwendigen Werkzeuge
in die bestehende Infrastruktur zu integrieren und eine rechtskonforme Dokumenten-Lieferung zu gewährleisten. Das alles sollte das bisherige Bestellsystem
(per eMail) ergänzen, den Zusatzaufwand beschränken und wenn möglich, durch Erweiterung und Verbesserung der Bestellmöglichkeiten die Fernleihe für
die bestellenden Bibliotheken vereinfachen.
Genutzt werde die Fernleihe von den Nutzerinnen und
Nutzern der ZB Zürich und ihrer Partnerbibliotheken,
die sowohl mit Dokumenten zur Ausleihe als auch
mit Kopien beliefert werden. Die Kopien werden über

7 https://tu-dresden.de/zih/forschung/projekte/masi
8 https://tu-dresden.de/zih/forschung/projekte/opara
9 https://www.qucosa.de/startseite/
10 Nach den FAIR-Prinzipien müssen daten Findable, Accessible, Interoperable und Re-usable sein.
11 https://tu-dresden.de/gsw/jura/igetem/jfbimd13/forschung/forschungsprojekt-datajus
12 https://zenodo.org/record/1287842#.XE2OAFVKjct
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den digitalen Lesesaal MyBib eL® als Bilddatei mit
Zugangsbeschränkung und limitierter Druckmöglichkeit bereitgestellt. Das Digitalisat bleibt auf dem Server der ZB Zürich. Bearbeitung und Verwaltung der
Bestellungen wird über die Workflow-Software MyBib
eDoc® getätigt.
Die ZB hat sich für WorldShare ILL entschieden, weil
durch ein integriertes Discovery-Tool die Suche direkt
in WorldCat durchgeführt und die gewünschte Bibliothek angeklickt werden kann. Besonders schätzt
Mathis nach ihrem Bericht das interne Abrechnungssystem IFM (International Fee Management) des
OCLC-Tools: Es biete einen monatlichen Abgleich
zwischen anfallenden Kosten für Dokumente, die bei
anderen Bibliotheken bestellt wurden, und den Gutschriften für Dokumente, die die ZB Zürich an andere
Bibliotheken geliefert hat. Entsprechend erfolge eine
Rechnung oder eine Gutschrift.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Implementierung ist der Ausbau der Fernleihe seit Mitte August
2018 in Betrieb. Wie Mathis berichtete gingen mehr
Ausleihbestellungen als erwartet ein, erstaunlicherweise seien auch viele neue Werke dabei gewesen.
Zwischen 70 und 90 Anfragen pro Woche werden bearbeitet, viele davon kommen aus den USA. Die Bestellungen von Kopien hätten tatsächlich sehr effizient abgewickelt werden können, während die Ausleihbestellungen dem Fernleihteam etwas mehr Aufwand
verursachten. Manche Bestellungen konnten nicht
bedient werden, da WorldCat nur Informationen auf
Titelebene, nicht zu vorhandenen Exemplaren liefert.
Kulturhackathon: Kreatives aus Bibliotheksdaten
Welche kreativen Ergebnisse aus der Kooperation von
Kulturinstitutionen mit der Entwickler-, Designer- und
Games-Community resultieren, präsentierte Leander
Seige von der Universität Leipzig mit seinem Beitrag
„CO1D1NG DA V1NC1 – Kreatives aus Bibliotheksdaten – Ergebnis Kulturhackathon – eindrucksvolle Anwendungen, Apps & Games“. An der Universität Leipzig begann der Kulturhackathon Ost mit einer Road
show. Dabei wurden Kultureinrichtungen in Thüringen,
Sachsen und Sachsen-Anhalt gefragt, welche Daten
sie bereitstellen könnten. Insgesamt wurden von 31
Kultureinrichtungen 40 Datensätze zur Verfügung gestellt. Am 14. und 15. April 2018 fand die Kick-off-Veranstaltung von Coding da Vinci Ost mit 200 Beteiligten an der Universität Leipzig statt. In der Veranstaltung erfolgte die Präsentation der Datensätze in einer
One-Minute-Madness-Aktion, genauere Informatio-
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nen über die Datensätze und ihre Besonderheiten erfolgten im Lauf des Wochenendes. Außerdem wurde
über DBpedia13 informiert, an deren Entwicklung die
Universität Leipzig beteiligt war. Anschließend konnten die Teilnehmenden mit dem zur Verfügung gestellten Material experimentieren, Ideen entwickeln und
Teams bilden, die in der neunwöchigen Sprint-Phase
neue Anwendungen, mobile Apps, Dienste, Spiele
oder Visualisierungen entwickeln wollten. Neun Wochen später wurden die erarbeiteten Projekte in der
Universitätsbibliothek Leipzig vorgestellt und von einer Jury prämiert. Preise wurden in sechs Kategorien verliehen. Als technisch anspruchsvollstes Projekt
wurde Jib.Jib ausgezeichnet. Dabei handelt es sich
um eine mobile App zum Erkennen von Vogelstimmen,
entwickelt auf dem Datensatz vom Tierstimmenarchiv
des Naturkundemuseums in Berlin mit über 80.000
Audioaufnahmen von fast 200 Vögeln in Deutschland,
JibJib erhielt auch den Publikumspreis.
Die Auszeichnung nützlichstes Projekt erhielt Nachgeradelt.de, eine Webseite, die Stationen historischer Tourenbücher (aus der Digitalen Sammlung der
SLUB Dresden) geprüft, digital bereitgestellt und mit
Details und Zusatzinformationen angereichert hat.
Das „best design“ ging an SnailSnap, eine Visualisierung, die 7000 digitalisierte Schneckengehäuse des
Museums für Naturkunde in Berlin nutzt, um Selfies
aus diesen Schneckenhäusern zu erstellen.
In der Kategorie „funniest hack“ wurde das OnlineGeschicklichkeitsspiel Äpfel und Birnen prämiert. Die
Spieler erhalten bei der Lösung von Aufgaben Informationen zu Obstsorten (Geschichtliches, physische
und optische Eigenschaften). Die Datengrundlage lieferte die Stiftung Schloss Friedenstein.
Außer Konkurrenz mit besonderer Bedeutung für den
Kulturbereich wurde das Portal Die virtuelle Mittagsfrau ausgewählt. Die Mittagsfrau bezieht sich
auf eine Sage aus dem sorbischen Kulturkreis, in
der diese Frau mittags Kinder aufsuchte und diejenigen bestrafte, die nicht genug über den Flachsanbau wussten. Das Portal verwendet Bilder aus dem
Flachsanbau und fordert den Besucher auf, sich eine
Geschichte zu diesen Bildern auszudenken.
Bibliotheken haben das Rüstzeug für
die anstehenden Aufgaben
Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm von der Fachhochschule Potsdam sah es als seine Aufgabe an, die Anwesenden nach all den beeindruckenden Informationen seiner Vorrednerinnen und Vorredner zu beruhi-

13 DBpedia ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Leipzig, der Universität Mannheim, des Hasso-Plattner-Instituts und OpenLink Software,
mit dem strukturierte Informationen aus Wikipedia extrahiert und Webanwendungen zugänglich gemacht werden können. DBpedia ermöglicht es
weiterhin, diese Daten mit Informationen aus anderen Web-Anwendungen zu verbinden. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/DBpedia)
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gen. In seinem Vortrag „Digitalisierung – Na und? Warum Bibliotheken das ‚Zeug‘ für die neuen Aufgaben
längst in der Tasche haben“ betonte er, dass alle im
digitalen Zeitalter formulierten Anforderungen an Bibliotheken nicht wirklich neu seien. Für Hobohm ist
die Frage wichtig, warum es Bibliotheken gibt, und
das schon seit mindestens 3000 Jahren. Wurde in den
achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die
Existenz der Bibliotheken mit ihrer Aufgabe als Informationseinrichtungen begründet, sähe14 David Lankes
mit seinem „Neuen Bibliothekswesen“ (New Librarianship) die Verbesserung der Gesellschaft als Aufgabe
der Bibliotheken im digitalen Zeitalter. Die Auswirkungen dieses Zeitalters beschreibe der Soziologen Felix
Stalder in seinem Buch „Kultur der Digitalität“15. Ihm
zufolge ist Digitalität gekennzeichnet durch Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität, drei
Begriffe, in denen Hobohm Bibliotheken wiederfindet.
Der Algorithmizität entspreche im Bibliothekwesen
das Prozessmanagement und Bibliotheken seien traditionell für Referenzierung zuständig. Auch der Community-Gedanke sei in den Bibliotheken verankert.
Nach Hobohms Dafürhalten könnte dieser Aspekt
aber noch stärker berücksichtigt werden.
Forschungsgegenstand:
Bibliothekarische Kompetenz
Zwei Forschungsprojekte der Fachhochschule Potsdam beschäftigten sich mit der Frage, welche Kompetenzen in Bibliotheken, Archiven und bei Dokumen-

tarinnen und Dokumentaren vorhanden sein sollten.
Das BMBF-geförderte AKIB-Projekt (Akademische
Kompetenzen in den Informationsberufen)16 führte
mehrere Expertenworkshops mit der Szenario- und
Personas-Methode durch. Die wichtigste Kompetenz
bei Bibliothekarinnen und Bibliothekaren sei „Kommunikationsfähigkeit“ gewesen. Bereits an zweiter Stelle
rangierten „EDV-Kenntnisse“, gefolgt von „Führungskompetenz“. Als nächstes wurde „Begeisterungsfähigkeit“ genannt, ein Merkmal, das ausschließlich im
Bibliotheksbereich vorkam. Eine weitere Besonderheit
für den Bibliotheksberuf war die kognitive Kompetenz
mit Merkmalen wie strukturiertes Denken und Analysefähigkeit.
Das zweite Projekt (ALMPUB)17 ist eine bevölkerungsrepräsentative Befragung, die zusammen mit
sechs anderen Ländern durchgeführt wurde und die
Rolle von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in der
demokratischen Gesellschaft beleuchtet. Die höchste Priorität hat danach die Informationsbereitstellung,
damit Bürger:
• eine fundierte Entscheidung treffen können
• ihre Rechte und Pflichten kennen
• allgemein auf dem Laufenden gehalten und über
kommunale Angelegenheiten informiert werden.
Für diese drei Aufgaben bestehe, so die Auswertung,
in Deutschland ebenso ein Nachholbedarf wie für die
Anforderung, dass Bibliotheken ein Forum für Diskussionen vor Ort sein und digitale Kulturtechniken fördern sollten.

14 https://davidlankes.org/a-new-librarianship/
15 Erschienen 2016; Berlin. Edition Suhrkamp 2679
16 http://akib.fh-potsdam.de/
17 Archives, Libraries and Museums as Public Sphere institutions in the Digital Age (ALMPUB) https://almpub.wordpress.com/about/
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Radikale Neuerung
Digitale Transformation: Die Antwort der Bibliotheken.
Hrsg. von Prof. Dr. Stephan Büttner
Die Zukunft der Informationswissenschaft. Hat die Informationswissenschaft
eine Zukunft ? Hrsg. von Dr. Willi Bredemeier. Erscheinen im Frühjahr
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Veränderungen heute
Christiane Müller: Bücher leihen, Ideen teilen, Bibliotheken in der
Sharing Economy, ISBN 978-3-945r610-33-6
Stefan Hauff-Hartig: Fehl-Falsch- und Desinformation aus dem Blickwinkel
der Informationswissenschaften ISBN 978-3-945610-48-0
Bibliotheken: ihre Arbeit, ihre Rolle.
Ihr Image: Bücher des Simon Verlages für Bibliothekswissen.
Besuchen Sie uns auf der Büchermesse in Leipzig.Stand E108, Halle 4
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In der ALMPUB-Berufsweltbefragung wurde auch das
Selbstverständnis von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren untersucht. Demnach sehen sie sich als Informations-, Wissens-, Literatur- und Kulturvermittler
sowie Kulturanimateur und Pädagoge, aber auch als
Garant für Meinungsfreiheit, Aufklärung und Bildung.
Damit seien Bibliothekarinnen und Bibliothekare, so
Hobohm, bestens aufgestellt, auch neue Anforderungen zu bewältigen
Kundenzentriert arbeiten – Zukunft sichern
Dr. Sebastian Müller, Sales Director von OCLC, informierte über die OCLC-Strategie für Bibliotheken. In
Amerika wurde für öffentliche Bibliotheken das Produkt Wise gelauncht, ein community engangement
system, in dessen Zentrum der Mensch steht. Wise
kombiniert ein CRM-System (customer relationship
management system), ein Marketingtool und Analytics mit einem Bibliothekssystem.
Die Strategie für die wissenschaftlichen Bibliotheken
sei nach wie vor WorldCat, betonte Müller. Die bibliothekarische Datenbank habe in den letzten fünf Jahren einen jährlichen Zuwachs von acht Prozent erlebt. WorldCat mache Bibliotheken sichtbar, erlaube
ihnen Zugriff auf globale Metadaten und deren Anreicherung.
Mit Syndeo hat OCLC 2018 eine Suite von Diensten eingeführt, mit denen ein Verbund von Bibliotheken die lokalen Bedürfnisse abdecken und gleichzeitig global vernetzt sein kann. Syndeo, das auf der
WorldShare-Plattform läuft, vereine Metadaten-Ma-

Bergmann

nagement-Services, die regionale Workflows sowie
Ressourcen-Sharing, Discovery und andere Services
unterstützten, in einer Suite, die an die Bedürfnisse
spezifischer regionaler Gruppen oder Nationalbibliotheken angepasst werden könne.
Für wissenschaftliche Bibliotheken hält OCLC
WorldShare Management Services und WorldCat
Discovery bereit. Den Dienst WorldCat Discovery
nutzen bereits über 600 Bibliotheken in 20 Ländern.
Im vergangenen Jahr wurde er um über 200 Erweiterungen ergänzt, wobei 70 Prozent von der Community angestoßen wurden. Müller betonte, OCLC hört zu
und setzt Kundenwünsche um. ❙

Helga Bergmann-Ostermann
Medizinjournalistin
Dipl.-Übersetzerin
h.bergmann-ostermann@t-online.de

In der Podiumsdiskussion zum Abschluss
des Bibliotheksleitertags waren sich alle
Referenten einig: Das
Rüstzeug für die anstehenden Aufgaben
haben Bibliotheken
dank der Neugier,
Kreativität, der Bereitschaft zum Ausprobieren und dem
Mut zum Risiko ihrer
Bibliothekarinnen und
Bibliothekare.
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Semantic Web in Libraries
Bericht von der Linked-Open-Data-Konferenz SWIB in Bonn, die vom 26. bis
28. November 2018 zum zehnten Mal stattfand
Oliver Schöner, unter Mitarbeit von Susanne Faude, Carsten Klee und Johann Rolschewski
❱ In Bonn fand Ende November, inzwischen zum
zehnten Mal, die Linked-Open-Data-Konferenz SWIB
(http://swib.org/swib18/) statt. Für die Organisatoren war das Jubiläum nicht nur Anlass zurückzublicken, sondern auch, die Internationalität der Tagung
hervorzuheben. Startete sie im Jahr 2009 noch als
„Semantisches Web in Bibliotheken“, ist die Konferenzsprache nunmehr Englisch – ohne freilich das
Akronym geändert zu haben. Quer zu dieser Internationalität – die knapp zweihundert Teilnehmer kamen aus fünfundzwanzig Ländern – und der zentralen
Kongressidee, Daten und Menschen zu vernetzen,
stand die traurige Tatsache, dass den aus Nigeria
angekündigten Teilnehmern Babarinde Ayodeji Odewumi und Adetoun Adebisi Oyelude die Einreise nach
Deutschland verweigert wurde; wohl aus Furcht, sie
könnten nicht zurückkehren. Ihr Vortrag wurde als
MP4-Datei wiedergegeben; erfreulich immerhin zu
hören, wie pragmatisch sie bei ihrem Vorgehen, für
ihre eigenen Daten die Library of Congress Subject
Headings zu nutzen, angesichts solch basaler Widrigwww.b-i-t-online.de

keiten wie instabiler Internetverbindungen umgehen.
Am ersten Tag gab es wie immer keine Vorträge, sondern insgesamt sechs Workshops. In ihnen konnten
die Teilnehmer nicht nur Wissenswertes erfahren,
sondern das erworbene Wissen praktisch umsetzen:
Themen waren Linked Open Data und wie man LOD
nutzbar macht, die immer wichtiger werdenden WikiFamilienmitglieder Wikidata und Wikibase und RDFSoftware wie Fedora und ShEx.
Am Beginn der beiden eigentlichen Kongresstage standen die Keynotes von James Handler, einem
langjährigen Wegbegleiter des Internetpioniers Tim
Berners-Lee, und Mia Ridge von der British Library.
In ihnen wurde die Vernetzung und Semantisierung
von Daten aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Während James Handler hervorhob,
dass die Idee der automatisierten Generierung von
Wissen keineswegs von Google stammt, sondern sich
schon in den frühesten Artikeln zum World Wide Web
wiederfindet, betonte Mia Ridge, dass die Vernetzung von Daten ohne die Vernetzung von Menschen
22 (2019) Nr. 1
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schlechterdings unmöglich sei: Crowdsourcing-Projekte können hier ein interessanter Ansatz sein.
Dass Linked Data ein immer noch junges Thema im
Bibliotheksumfeld ist, zeigten die zahlreichen Vorträge zu konkreten Softwarewerkzeugen – wie RDF-Daten überhaupt gespeichert (David Wilcox, Fedora) und
verarbeitet (Simeon Warner und Huda Khan, SHACL
und VitroLib) werden können. Und dass diese Softwarewerkzeuge noch nicht den gleichen Reifegrad

Terra incognita

wie klassische, relationale Datenbanken haben, wurde in den Überlegungen von John Samuel und Katherine Thornton deutlich. Sie zeigten, wie man Software
vor dem Vergessenwerden bewahrt, indem man sie in
Wikidata speichert: gewissermaßen ein Repositorium
zweiter Stufe.
Daneben gab es einige Vorträge zu konkreten LODProjekten – beispielhaft sei hier https://data.bnf.fr/
genannt, die Datenschnittstelle der Bibliothèque nationale de France. Gleichermaßen erfreulich wie ernüchternd war der immer wieder geäußerte Hinweis,
wie wichtig das Problem der Datenmodellierung ist.
Hierzu, so die mantraartig vorgetragene und fast
schon banal anmutende Erkenntnis, muss man seine
Daten nämlich kennen; und dann gerät man schnell
in die Verlegenheit, die Daten erst einmal bereinigen
zu müssen – eine Aufgabe, die notorisch unterschätzt
wird. Selbst dann, möchte man hinzufügen, wenn
man sich dieses Umstands bewusst ist.
Welche praktischen Schwierigkeiten es hierbei gibt,
zeigte der launige Vortrag von Satu Niininen von der
Finnischen Nationalbibliothek. Sie beschrieb das Unterfangen, den finnischen Thesaurus YSO ins Englische zu übersetzen und ihn dann mit den Library of
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Congress Subject Headings zu verknüpfen. Hier sagt
ein Bild tatsächlich mehr als tausend Worte (siehe Abbildung links).
Als Beobachter kommt man ins Grübeln und erinnert
sich eines lange zurückliegenden Philosophiestudiums und der Diskussionen, ob und wie sehr die Sprache das Denken bestimmt. Die radikalste Theorie einer Determiniertheit des Denkens durch die Sprache,
die Sapir-Whorf-Hypothese, wird zwar heute kaum
noch verfochten. Man fragt sich aber, ob sie nicht
doch zutreffend ist – was die Vernetzung von „Wissen“, das ja nur sprachlich artikuliert werden kann,
sicher nicht erleichtern würde.
Aber noch einmal Finnland: Dass in der dortigen Nationalbibliothek exzellente Arbeit geleistet wird, zeigte
der Vortrag von Osma Suominen über die MachineLearning-Software Annif, der nach meinem Dafürhalten aufregendste der gesamten Tagung. Linked Data
lässt sich ja in einem ganz weiten Sinn als das Ergebnis genuin bibliothekarischer Tätigkeit fassen: Mit
der Sacherschließung werden Daten vernetzt, indem
Strukturen auf wenig strukturierte Daten angewendet
werden. Dass eine solche Tätigkeit in keinem Widerspruch zu Maching-Learning-Verfahren stehen muss,
die sich häufig mit völlig unstrukturierten Daten begnügen, zeigte Osma Suominen auf überzeugende
Weise. Er kombinierte mit der neu entwickelten Software Annif verschiedene ML-Algorithmen so, dass zu
gegebenen Texten mithilfe vorgegebener Thesauri automatisiert vernünftige Schlagworte erzeugt werden
können. Natürlich produziert die Software gerade bei
Homonymen Fehler, aber der Vergleich mit einer rein
von Menschen erstellten Verschlagwortung scheint
nicht ungünstig auszufallen. Gerade vor dem Hintergrund der starken Kritik, die in jüngster Zeit an einem vergleichbaren Projekt der Deutschen Nationalbibliothek geleistet wurde, verdienen solche Ansätze
im Blick zu bleiben.
Für alle, die mehr wissen wollen: Das Programm der
SWIB bleibt im Netz, und wer sich den einen oder anderen Vortrag anschauen will, findet die Aufzeichnung ebenfalls über die Website. ❙

Der Hauptautor ist
Oliver Schöner
Oliver.Schoener@sbb.spk-berlin.de,
geholfen haben
Johann.Rolschewski@sbb.spk-berlin.de,
Carsten.Klee@sbb.spk-berlin.de und
Susanne.Faude@sbb.spk-berlin.de.
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NOTIERT
ZBW feiert 100. Geburtstag
Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft feiert 2019 ihren 100. Geburtstag (www.100jahre.zbw.eu). Während des Jubiläumsjahrs werden zahlreiche Veranstaltungen stattfinden, die
das Thema Open Science aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.
Highlight ist die Wanderausstellung
„Open UP! Wie die Digitalisierung die Wissenschaft verändert“, die vom 4.2. bis
17.12.2019 in Kiel, vom 11.3. bis 17.6. in
Berlin, vom 24. 6. bis 18.9. in München
und vom 23.9. bis 17.12. in Hamburg gezeigt wird. Ein weiterer Höhepunkt wird
die internationale Open Science Conference sein, auf der 300 TeilnehmerInnen
aus aller Welt erwartet werden. 2019
widmet sich die Open Science Conference Open-Science-Praktiken sowie
der European Open Science Cloud und
der FAIR-Data-Bewegung.
ZBW akquiriert 1,3 Mio. Euro
Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft hat vom BMBF 1,3 Mio. Euro Zuschläge bekommen für fünf Projekte, die sich der Erforschung der Digitalisierung der Wissenschaft widmen.
Themen sind vernetzte Infrastrukturen
für Hochschulen, Altmetrics sowie die
Anwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz für Analysen komplexer
Publikationsbestände.
In „EduARC – Digitale Bildungsarchitekturen“ wird eine vernetzte Bildungsinfrastruktur für offene Bildungsinhalte
konzipiert und umgesetzt. Verbundpartner sind die Universität Duisburg-Essen, das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und
die Universität Oldenburg.
Das Forschungsprojekt „Q-Activ“ analysiert Dynamiken des Wissenschaftsund Innovationssystems und unterwww.b-i-t-online.de
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sucht Fragen wie: Wie verschmelzen
bestehende Wissenschafts- und Technologiebereiche? Welche Fusion von
Wissensgebieten und Technologien
kann vorhergesagt werden? Die Analyse
erfolgt zunächst im Bereich der Lebenswissenschaften und wird im zweiten
Schritt auf die Wirtschaftswissenschaft
übertragen. Verbundpartner sind der
Lehrstuhl für Technologiemanagement
an der Universität Kiel und ZB MED –
Informationszentrum
Lebenswissenschaften.
„MeWiKo – Medien und wissenschaftliche Kommunikation“ nimmt in den
Blick, wie Wissenschaftskommunikation von Kommunikationsstellen und
Presse die Reputation wissenschaftlicher Publikationen beeinflusst. Werden Aufsätze beispielsweise häufiger zitiert oder haben sie bessere Altmetrics,
wenn sie in der Tagespresse erscheinen? Oder wirkt sich die Erwähnung
in Populärmedien eher negativ auf den
Einfluss aus? Partner sind das Science
Media Center, die Universität Kiel, das
Hans-Bredow-Institut sowie das Institut
für Angewandte Informatik der Universität Leipzig.
„OASE“ untersucht für die Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften den sogenannten Open-Access-Effekt. Gemeint
ist die höhere Sichtbarkeit und Zitation
von Open-Access-Publikationen. Welche Konstellationen befördern diesen
Effekt? Welche autorspezifischen Merkmale beeinflussen diesen Effekt? Und
wie lassen sich Effekte quantifizieren?
OASE ist ein Gemeinschaftsprojekt mit
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften.
„QuaMedFo“ untersucht Qualitätsmaße zur Evaluierung medizinischer
Forschung. Wie intensiv werden Forschungsergebnisse auf unterschiedlichen Plattformen diskutiert? Wie emotional ist diese Diskussion? Bewerten
interessierte Laien anders als ein Fachpublikum oder Fachleute mit medizinischem Hintergrund? Ziel ist es, herauszufinden, welches Potenzial und welche
Robustheit Altmetrics für die Relevanzund Leistungsmessung in der Medizin
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haben. Partner sind die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen, das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung
(DZHW) und ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften.
Lehmanns Media Partner der
Goethe-Institute
Lehmanns Media beliefert ab 1. Januar 2019 das Goethe-Institut weltweit
exklusiv mit gedruckten Büchern und
Zeitschriften sowie DVDs, Spielen und
anderen Medien. Mit seinen 159 Instituten in 98 Ländern und den Kooperationen mit Partnereinrichtungen bietet
das Goethe-Institut rund 1.100 Anlaufstellen weltweit. Als Grundlage zur Recherche und Bestellung dient den regionalen Einheiten das individuelle und
von Lehmanns Media entwickelte mehrsprachige Beschaffungs-Portal (Le2B).
Darin sind alle Kataloge zu Büchern,
eBooks und Zeitschriften in deutscher,
englischer sowie weiteren Sprachen mit
mehr als 40 Mio. Artikeln (Bücher und
eBooks) und 50.000 Zeitschriften enthalten. Die Bestell- und Lieferprozesse
werden kontinuierlich auf die speziellen
Bedürfnisse der Goethe-Institute vor
Ort angepasst und optimiert.
Axiell-Lösungen Arena und Quria
Bibliotheken sind zunehmend Begegnungsstätten und weniger Ausleihstationen. Damit einher gehen neue Anforderungen: Laut dem „Bericht zur Lage
der Bibliotheken“ des dbv veranstalten die öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken 400.000 Events
pro Jahr – von der Leseförderung, über
Game Conventions bis hin zu Sprachkursen. Außerdem rücken die digitalen
Medien mehr und mehr in den Fokus;
insgesamt müssten Bibliotheken laut
Bericht wesentlich stärker in die digitalen Strategien der Kommunen einbezogen werden. Diese Aufgaben und Herausforderungen sind mit traditionellen
SoftwareLösungen oft nicht mehr zu
stemmen. Deshalb haben 2018 einige
AxiellKunden (www.axiell.com) ihre Bionline 22 (2019) Nr. 1
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bliothekssysteme und -portale umgestellt, um sie zukunftsfest zu machen
und Veranstaltungen, Medien und Informationen besser darzustellen. Nach
einem rund einjährigen Evaluationsprojekt fiel im Stadtrat von Zug im August
2018 die Entscheidung für Axiell Arena und Quria. Ziel der Bibliothek: Sie
möchte den gesamten Medienbestand
(sowohl physisch als auch digital) sowie alle weiteren Angebote und Informationen über eine Plattform präsentieren und verwalten. Zug war bereits
BIBDIAKunde und wird die neue Benutzerschnittstelle Arena mit dem LMS
BIBDIA verknüpfen. Der Wechsel zum

neuen OnlinePortal erfolgte zum einen,
um den Kunden eine innovative Webseite zu bieten und zum anderen, um den
Katalog um zahlreiche Informationen zu
ergänzen. Quria als cloudbasierte Plattform für Bibliotheksservices hingegen
soll Workflows effizienter gestalten – also das Management aller Dienstleistungen der Bibliothek, von Informationen,
Büchern und Lernmaterialien bis zu Unterhaltungsangeboten. Die Bibliothek
Zug begegnet den neuen Anforderungen, indem sie auf eine benutzerfreundliche und zukunftsorientierte Software
setzt. Dabei ermöglichen es neue Funktionalitäten und modernes Design, den
anspruchsvollen Kunden einen Mehrwert zu bieten. Auch die Bibliothek in
Lahr schlägt mit dem Einsatz der AxiellLösungen Arena und Quria zwei Fliegen mit einer Klappe: Mit Arena kann
die Mediathek eine neue, mit dem LMS
BIBDIA verknüpfte Website aufsetzen,
über die Nutzer auf Informationen des
Katalogs zugreifen können. Insgesamt

wird die Webseite informativer. Außerdem verspricht sich die Mediathek von
Quria, Services effizienter zu verwalten
und Arbeitsroutinen zu vereinfachen.
Die MitarbeiterInnen haben damit mehr
Zeit für Kernaufgaben. Darüber hinaus
kann Lahr sowohl die Mediensammlung
als auch digitale und eMediaBestände
sowie eigene Veranstaltungen optimieren. Dank des webbasierten Interfaces
sind dann die Sammlung, Events, das
eMediaManagement und auch die Kontaktpflege mit den NutzerInnen aus einer Hand möglich. Neben den beiden
genannten Bibliotheken stellen inzwischen viele öffentliche, aber auch akademische Einrichtungen ihre Software
um. Allein unter den AxiellKunden sind
mehrere Bibliotheken im Umbauprozess.
KU 2018 deutlich gewachsen
KU (www.knowledgeunlatched.org) hat
2018 institutionelle Finanzierung, im
Wesentlichen von wissenschaftlichen
Bibliotheken, für mehr als 700 Titel in
seinen verschiedenen Programmen KU
Select 2018, Transcript Political Science, Luminos, und KU Open Services
eingesammelt und wird diese Finanzierung nun an die beteiligten Verlage ausschütten. Das bedeutet verglichen mit dem Vorjahreszeitraum eine
Erhöhung des Publikationsoutputs im
OA von 100%. In Zusammenarbeit mit
OCLC werden Katalogeinträge für alle
Titel im MARC-Format über die Website von KU kostenlos zur Verfügung gestellt. Erstmals wurden neben Titeln aus
den Geistes- und Sozialwissenschaften
auch solche aus den Naturwissenschaften finanziert. Insgesamt wurden durch
KU nun 1.515 Titel für jedermann kostenfrei nutzbar gemacht. Für das Jahr
2019 können Bibliotheken schon jetzt
ein breites Programm verschiedener
thematischer und sprachlicher Pakete fördern, etwa Peter Lang IT Law, KU
Romance Studies, IntechOpen Engineering, OpenEdition, Luminos, OAPEN Library Membership program, DeltaThink,
Latest Thinking und HAU Books.

www.b-i-t-online.de



Wolters Kluwer komplettiert
Führungsteam
Wolters Kluwer Deutschland hat sein
Führungsteam im Bereich Legal Content komplettiert. Jan Martin Schmidt
(48) übernahm am 1. Januar 2019 als
Business Manager die inhaltliche Verantwortung für Insolvenzrecht, Wirtschaftsrecht und Gewerblicher Rechtschutz; dazu gehört auch die enge Verzahnung mit dem digitalen Produktmanagement. Schmidt kommt von De
Gruyter, wo er seit Dezember 2010 als
Editorial Director Legal in Berlin tätig
war. Er begann seine Karriere 1999 als
juristischer Lektor bei C.H. Beck und
war von 2003 bis 2006 am Institut für
Deutsches und Europäisches Arbeitsund Sozialrecht der Universität zu Köln
beschäftigt, ehe er bis 2010 bereits bei
Wolters Kluwer Deutschland als Programmleiter arbeitete. Neben Jan Martin Schmidt gehören Pia Klammer, Adolf
Schneider und Rainer Winkler zum Führungskreis im Bereich Legal Content.
Christian Meyer neuer
Vertriebsmitarbeiter bei bibliotheca
Seit dem 1. Februar 2019 ist Christian
Meyer neuer Vertriebsmitarbeiter bei
bibliotheca Germany und betreut zukünftig Süddeutschland und RheinlandPfalz. Zuletzt war Christian Meyer als Sales Manager Europe für die Bibliothekssparte in der DACH-Region bei Lyngsoe
Systems tätig. Davor sammelte er wertvolle Erfahrungen im Business Development im Bereich RFID bei smart-Tec und
als Area Executive für KEP-Dienstleistungen bei UPS. Die Grundlage für seinen beruflichen Werdegang bildet ein
Studium der Sozialökonomie mit dem
Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre sowie ein Master im Fach International
Business and Logistics. Er folgt auf Wolfgang Seichter, der seit 2012 mit diesem
Gebiet erfolgreich betraut war.

KURZ NOTIERT

theksnutzern über 1.900 vorwiegend
deutschsprachige Lehrbücher aus über
30 Fachbereichen zur Verfügung. Das
Angebot haben mehr als 180 Hochschulbibliotheken lizenziert. Hohe Nutzungszahlen zeigen die große Akzeptanz
bei Studierenden und Dozenten. Begonnen hatte die Erfolgsgeschichte bereits 2008. In Stuttgart trafen vierzehn
Hochschulbibliothekare aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit
Verlegern der utb-Gesellschafterverlage
zu einer Expertenrunde zusammen. Im
Zentrum des Austausches stand „Das
Lehrbuch als E-Book für Hochschulbibliotheken“, da deutschsprachige Lehrbücher nur sehr begrenzt digital zur
Verfügung standen. Gerade das breitgefächerte utb-Programm mit vielen
von Dozenten empfohlenen Titeln war
dabei gefragt. Zahlreiche Erkenntnisse
und Anregungen aus diesem Austausch
gingen anschließend in die Entwicklung
der Plattform utb-studi-e-book mit ein.
Bereits nach wenigen Monaten war das
neue Angebot mit einem nutzungsbasierten Gebührenmodell online. Und utb
entwickelte die Plattform und das Lizenzangebot nutzerorientiert, innovativ und
auf dem neuesten technischen Stand
ständig weiter. Heute steht utb-studi-ebook im Gebühren-, Kauf- oder Kombimodell zur Verfügung. Beide Lizenzmodelle bieten rund um die Uhr uneingeschränkten Zugriff per Remote Access
über VPN-Client und Shibboleth, kapitelweisen Druck und Download, Export
in Zitierverwaltungssysteme, Volltextsuche, Lesezeichen und Notizen. Jährlich
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kommen ca. 250 Neuerscheinungen
und Neuauflagen, von der Agrarwissenschaft bis hin zur Volkswirtschaftslehre,
hinzu. Im Gebührenmodell stehen diese
sofort nach Erscheinen den Bibliotheksnutzern zur Verfügung. Der Bestand ist
somit stets aktuell. Gefeiert wird das
Jubiläum mit einem Gewinnspiel für Bibliothekare, einer Rabattaktion sowie
einer Postkarte und einem Plakat für
Bibliotheksnutzer, die das Thema „Das
darf nicht mit rein in die Bibliothek“ mit
einem Augenzwinkern vermitteln. Zum
Abschluss der Jubiläumsaktion lädt das
utb-Bibliotheksteam auf dem Bibliothekartag in Leipzig am Mittwoch zur Happy Hour ein, gemeinsam auf den Erfolg
anzustoßen.

10 Jahre utb-studi-e-book
Mit 500 Lehrbüchern startete die Verlagskooperation utb am 30. März 2009
ihre digitale Plattform utb-studi-ebook. Zehn Jahre später stehen Bibliowww.b-i-t-online.de
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Neues Konzept im stationären Buchhandel

Hugendubel, Buchshop der Zukunft
❱ Der stationäre Buchhandel muss umdenken, da
ist sich Hugendubel sicher. Neben einem Rückgang
der Frequenz in den Innenstädten, verliert das Buch
durch einen veränderten Medienkonsum für viele an
Bedeutung. Diesem möchte Hugendubel, eines der
größten inhabergeführten Buchhandelsunternehmen
Deutschlands, entgegenwirken und Bücher, besonders auch für eine jüngere Zielgruppe, wieder attraktiv machen.
Deshalb wurden in der neuen Filiale am Stachus die
bisherigen Warengruppen erstmalig im deutschen
Buchhandel komplett aufgelöst. Anstelledessen gibt
es nun fünf neue, visuell inszenierte, Lesewelten.
Hugendubel hatte zuvor rund 500 Kunden deutschlandweit befragt, warum sie lesen und was sie mit damit verbinden. Diese Umfrage ergab, dass die Menschen nicht in Kategorien wie Belletristik oder Sachbuch denken, wenn sie eine Buchhandlung betreten.

Über Hugendubel
Mit deutschlandweit über 150 Filialen, Hugendubel.de, eBook.de und
dem Großkundengeschäft Hugendubel Fachinformationen ist Hugendubel eines der größten inhabergeführten Buchhandelsunternehmen
Deutschlands. Als Familienunternehmen in 5. Generation bekennt sich
Hugendubel eindeutig zum Buch und macht sich für die Verzahnung des
Online-, Digital- und Filialgeschäfts sowohl für seine End- als auch Großkunden stark. Hugendubel ist Mitinitiator und Mitgründer der international einzigartigen und erfolgreichen tolino-Allianz für das digitale Lesen
made in Germany. 1893 in München gegründet, beschäftigt Hugendubel
deutschlandweit 1.700 Mitarbeiter.
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Sie suchen vielmehr Inspiration und Antworten auf
ihre konkreten Bedürfnisse. Die komplett neue Aufteilung in die Lesewelten bietet eine neue Art der Warensortierung im deutschen Buchhandel.
Fünf neue, visuell inszenierte, Lesewelten
Mit der ersten Welt „abtauchen“ will der Buchhändler jene Kunden erreichen, die eine Auszeit von der
Realität suchen und sich von Büchern in fiktive Welten entführen lassen wollen. In dieser Lesewelt findet
man Unterhaltungsliteratur, also Krimis, Thriller, Fantasy, Comics oder Manga. Auch für Jugendliche gibt
es nicht nur die passende Literatur, sondern auch eine Instagram-Bühne. „abtauchen“ ist die größte und
beliebteste Welt der Hugendubel-Kunden. Hier kann
man nach Herzenlust stöbern und sich Inspiration für
das nächste Leseerlebnis suchen.
Andere Kunden hingegen lesen, weil sie nicht weg
von der Realität wollen, sondern, ganz im Gegenteil,
Inspiration und Hilfe für ihr alltägliches Leben suchen.
Sie suchen Bücher zum Thema Wohnen, Essen, Spaß
und Sport, aber auch Literatur rund um geistiges und
körperliches Wohlbefinden. Diese zweite Welt heißt
„leben, wohnen und genießen“. Passend zum Thema
ist in diese Welt auch eine Showküche integriert, um
das Thema Kulinarik mit verschiedenen Koch-Events
zu zelebrieren.
Unterhaltung ist auch in der dritten Welt garantiert.
Unter dem Namen „lernen, spielen und machen“ gibt
es hier ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche. Kreatives Lernen und Spielen, wozu auch E-Learwww.b-i-t-online.de
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Veranstaltungen durch. Sie sollen individuell auf den
Kunden eingehen können und ihnen einen Kaffee an
den neuen hochwertigen Kaffeemaschinen in jedem
Stockwerk zubereiten. Kurz, die Buchhändler sind zu
„Lesensberatern“ geworden, welches auch hinten auf
ihren neuen schwarzen Poloshirts steht. Hugendubel
möchte zudem einen noch stärkeren Fokus auf die individuelle Beratung setzen. Kunden können sogar vorab gezielt Beratungstermine online für den Stachus
vereinbaren.

ning oder (digitale) Bildung gehören, stehen im Mittelpunkt. Eltern und Kinder finden hier alles rund um
Kinder-, und Schulbücher, Lernhilfen, Aus- und Weiterbildung, Basteln, Kreativität. Ein großer Spiel- und
Bastelbereich sorgt zusätzlich dafür, dass keine Langeweile bei den kleinen Kunden aufkommt.
Die vierte Welt eröffnet den Kunden das „Fenster zur
Welt“. Dieser Bereich ist nach dem Bedürfnis des
Menschen, sich mit der Welt auseinanderzusetzen
und sie kennenzulernen, ausgerichtet. Die Kunden
können in andere Welten eintauchen, fremde Kulturen, Naturen, Lebensformen und Traditionen kennenlernen und sich inspirieren lassen. Das Interesse an
Reisen und die Sehnsucht nach Veränderung und
Auszeit wird hier bedient. Fernweh ist garantiert!
Mit der fünften und letzten Welt, „Horizonte“, spricht
die neue Filiale all jene Kunden an, die lesen, weil sie
ihren Horizont erweitern wollen. Sie wollen sich inspirieren lassen, sowohl kulturell als auch intellektuell.
Diese Kunden informieren sich mithilfe von Büchern
über die Welt im geografischen Sinne, im kulturellen
oder im politischen Sinne. Hier sind Literatur aus Politik, Geistes- und Naturwissenschaften, Wirtschaft und
Philosophie, sowie Klassiker, Gegenwartsliteratur, Biografien und (Erwachsenen-) Bildung angesiedelt.
Viele Events und individuelle Beratung durch
neue „Lesenberater“
Insgesamt ist der neue Stachus zu einer Bühne für
die neuen Lesewelten geworden, die visuell und real
inszeniert werden. Es gibt viele Veranstaltungen wie
Lesungen, Mitmachaktionen, Präsentationen, Signierstunden oder etwa Koch-Shows. Die HugendubelBuchhändler verstehen sich hier als Gastgeber und als
Kuratoren der Inhalte und führen nicht nur gemeinsam mit externen verschiedenen Partnern die vielen
www.b-i-t-online.de

Auch Arbeiten oder zur Ruhe kommen ist möglich
Neben den neuen Lesewelten und vielen Events präsentiert Hugendubel zwei weitere Higlights in der neuen Filiale am Stachus. Im obersten Stockwerk gibt es
erstmals einen Coworking-Bereich mit voll funktionsfähigen Arbeitsplätzen. Für alle, die in der Hektik des
Alltags einmal wirkliche Ruhe suchen, gibt es einen
„Raum der Stille“. Hier kann man ganz ohne störende
Geräusche lesen oder auch einfach nur abschalten.
Auch das Verweilen und der Austausch darf natürlich
nicht zu kurz kommen. So wird es am Stachus, wie
in der im vergangenen Jahr wiedereröffneten Filiale
am Münchner Marienplatz, ein „Café des Lesens“ geben. Die Einladung, seinen Kaffee auf einem der vielen Sitzmöglichkeiten in der gesamten Filiale zu genießen, gilt auch hier.
Neue smarte Services im stationären Buchhandel
Hugendubel möchte mit seiner neuen Filiale digitale Services mit den Vorteilen des Stationärgeschäfts
noch besser verbinden. Die „Lesensberater“ sind alle mit einem Tablet ausgestattet und haben darüber
schnell und unkompliziert Zugriff auf das gesamte Sortiment. Sollte ein Buch nicht vorhanden sein,
kann es für die Kunden direkt bestellt und wahlweise nach Hause oder in die Filiale geliefert werden. Um auch all jene Leser zu erreichen, die am
liebsten auf ihrem Smartphone oder Tablet lesen,
hat Hugendubel in der Buchhandlung am Stachus
eFree eingeführt. Solange man im WLAN-Netz
der Filiale einloggt ist, kann man sämtliche in
Deutschland verfügbaren eBook-Titel auf seinem
mobilen Endgerät lesen. Das Stöbern in einer
Buchhandlung funktioniert ab sofort also auch
digital.
Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin von Hugendubel, ist überzeugt: „Unser Buchshop der Zukunft am Münchner Stachus
setzt neue Maßstäbe für den Buchhandel vor Ort.
Dieses Konzept wird dem Buch zu mehr Attraktivität verhelfen und das Lesen für alle zugänglicher machen.“ ❙
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Neue Version des Aufsicht
scanners zeta von Zeutschel
Mehr Funktionalität zum gleichen Preis:
Der neue zeta kommt mit einem größeren Touchscreen der aktuellsten Generation, mehr Rechen-Power unter Windows
10 und der neuesten zeta Software-Ver-

wippe oder mit Komfort-Buchwippe erhältlich. Zudem ist ein Office-Kit für typische Büroanwendungen wie das Scannen von Ordnern oder gelochten Dokumenten verfügbar. Bestehende zetaAnwender können ihren Scanner auf
die neue Version aufrüsten. Dafür gibt

sion. Beim Zeutschel Aufsichtscanner
befindet sich die Scaneinheit über der
Auflagenfläche für das Dokument. Die
Bücher, Zeitschriften und andere Vorlagen lassen sich somit normal aufschlagen und von oben scannen. Das ist
schonender und produktiver als bei herkömmlichen Scan- und Kopiersystemen.
Der neue zeta ist ab sofort ohne Buch-

es ein spezielles Upgrade-Angebot von
Zeutschel und seinen Partnern.
Gegenüber der ersten Scanner-Generation besitzt der neue zeta mit 21,5“
einen fast doppelt so großen Touchscreen, der aber die Stellfläche nur um
2“ vergrößert. Der Touchscreen zeichnet sich durch eine hohe Bedien-Sensibilität und eine Full-HD-Auflösung
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(1920 x 1080) aus. Bilder werden schärfer und farblich brillanter dargestellt,
zudem ist die Bildansicht von der Seite besser. Innerhalb des Touchscreens
arbeitet ein neuer Rechner mit Core i3Prozessor und SSD-Festplatte. Das steigert die Nutzerproduktivität, indem sich
zum Beispiel Bilder schneller bearbeiten
lassen. USB 3-Anschlüsse sorgen für eine schnelle Datenübertragung an externe Geräte. Als Betriebssystem kommt
WIN 10 IoT Enterprise LTSB (embedded
Version) zum Einsatz.
Die zeta-Software in der aktuellen Version 1.6. bietet Funktionen für optimierte Bildergebnisse. So rückt die Software
schief angelegte Vorlagen automatisch
gerade und Verzerrungen im Falz dicker
Bücher werden korrigiert. In der OfficeVersion entfernt die zeta Software zusätzlich störende Bildelemente wie die
Lochung bei Dokumenten und die Ordnermechanik samt Hebel. Der Anwender kann somit direkt aus dem Ordner
scannen, ohne die Dokumente vorher
herauszunehmen und wieder einzuheften. Über die integrierte OCR-Engine ist
es möglich, aus Büchern, Ordnern und
anderen Vorlagen durchsuchbare PDFs
zu erstellen. Mit der Scan-to-NetworkFunktion können die digitalisierten Vorlagen sofort auf Netzwerk-Laufwerke
abgelegt werden. Zudem lassen sich
die Scans auf einem USB-Stick abspeichern und per Mail verschicken.

www.zeutschel.de

www.b-i-t-online.de



REZENSIONEN

117

REZENSIONEN

Cornelia Vonhof, Eva Haas-Betzwieser:

Praxishandbuch
Prozessmanagement
in Bibliotheken und
Informationseinrichtungen
(Reihe: de Gruyter Reference). Berlin:
Gruyter, de Saur 2018.
ISBN 978-3-11-050002-8. EUR 79,95.

S

chrumpfende Ressourcen, sich erhöhende Kundenansprüche und
die im Internet verfügbaren Informationen verschärfen den Wettbewerb für
die Bibliotheken. Sie sind gezwungen,
den Gürtel enger zu schnallen und ihre verfügbaren Mittel und Ressourcen
zu optimieren. Viele Bibliotheken haben
sich daher Reorganisationsprojekten
verschrieben, in denen das Prozessmanagement ein fester Bestandteil der Reorganisation ist. Das Buch von Cornelia
Vonhof und Eva Haas-Betzwieser verschafft einen Überblick über den Stand
der angewendeten Methoden des Prozessmanagements in Bibliotheken. Wer
sich bereits mit Fragen des Prozessmanagements beschäftigt hat, findet in
dem Buch eine gute Auslegeordnung
über die einzelnen Methoden und eine
Darstellung der Phasen des Kreislaufs
des Prozessmanagements. Wie der Titel
des Buches ankündigt, handelt es sich
um ein Praxishandbuch. Einblicke in Erfahrungen großer und wissenschaftlicher sowie öffentlicher Bibliotheken wie
auch eigene Reflexionen der Autorinnen
dienen diesem Anspruch. Um dem viel

www.b-i-t-online.de

gehörten Vorwurf zu begegnen, das
Prozessmanagement sei nur eine „Nabelschau“, führen die Autorinnen gegen
Ende des Buches die beiden Methoden
„Service Blue Print“ und „Adaptive Case
Management“ an. Ob sich diese beiden
interessanten methodischen Ansätze
auf breiter Front in den Bibliotheken
durchsetzen werden, ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch offen.
Die Autorinnen verschweigen auch
nicht den großen Initialisierungsaufwand und die möglichen Widerstände
seitens der Mitarbeitenden, die ein solches Prozessoptimierungsvorhaben mit
sich bringen kann. Zurecht weisen sie
am Schluss auf die Notwendigkeit des
Vorhandenseins einer entsprechenden Prozesskultur in der jeweiligen Bibliothek hin, damit ein Prozessmanagementvorhaben eine reelle Erfolgschance hat. Das Buch enthält eine Vielzahl
von Anregungen für eigene Prozessmanagementvorhaben.
Zielpublikum: Verantwortliche von
Prozessmanagementvorhaben und Bibliotheksverantwortliche, die solche Projekte anstoßen wollen
Stephan Holländer, Basel
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Schöner

Erstellt von L. K.

Savic, Milos; Ivanovic, Mirjana;
Jain, Lakhmi C.:
Complex Networks in Software,
Knowledge, and Social Systems.
Berlin: Springer 2018.
XX, 317 S.; Preis: € 160,49
ISBN 978-3-319-91194-6
(E-Book 978-3-319-91196-0)

Werner, Sarah:
Studying Early Printed Books,
1450-1800: A Practical Guide.
Hoboken: John Wiley&Sons Inc 2019.
216 S.; Preis: € 109,99
ISBN 978-1-119-04997-5
(E-Book 978-1-119-04995-1)

Hauke, Petra; Charnes,
Madeleine; Sahavirta, Harri (Hrsg.):
Going Green: Implementing Sustainable
Strategies in Libraries Around the World.
Buildings, Management, Programmes and
Services. Berlin/Boston: De Gruyter Saur
2018. X, 234 S.; Preis: € 99,95
ISBN 978-3-11-060584-6
(E-Book 978-3-11-060887-8)

Carmassi, Patrizia (Hrsg.):
Katalog der mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Handschriften in Halberstadt.
Wiesbaden: Harrassowitz 2018.
XLVI, 333 S.; Preis: € 138,00
ISBN 978-3-447-10981-9

Robertson, Guy:
Front-Line Librarianship.
Life on the Job for Today´s Librarians.
Oxford: Chandos Publishing 2018.
297 S.; Preis: € 73,79
ISBN 978-0-08-102729-5
(E-Book 978-0-08-102778-3)

Méndez, Eva; Crestani, Fabio; Ribeiro, Cristina;
David, Gabriel; Correia Lopes, Joao(Hrsg.):
Digital Libraries for Open Knowledge.
Berlin: Springer 2018.
XXXIII, 394 S.; Preis: € 70,61
ISBN 978-3-030-00065-3
(E-Book 978-3-030-00066-0)

Orsini, Pasquale:
Studies on Greek and Coptic Majuscule
Scripts and Books.
Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2018.
XVI, 257S.; Preis: € 86,95
ISBN 978-3-11-057540-8
(E-Book 978-3-11-057544-6)

Carmassi, Patrizia; Toussaint, Gia (Hrsg.):
Wiesbaden: Harrassowitz 2018.
336 S.; Preis: € 88,00
ISBN 978-3-447-10937-6

Wunderle, Elisabeth:
Die deutschen Handschriften der
Bayerischen Staatsbibliothek München.
Wiesbaden: Harrassowitz 2018.
864 S.; Preis: € 189,00
ISBN 978-3-447-10988-8
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(E-Book 978-3-030-00066-0)

Leorke, Dale; Wyatt, Danielle:
Public Libraries in the Smart City.
Basingstoke: Palgrave 2018.
XI, 135 S.; Preis: € 58,84
ISBN 978-981-13-2804-6
(E-Book 978-981-13-2805-3)
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Dienstleistungen für Bibliotheken
E-Books I E-Book-Pakete der Verlage
Plattform ProQuest Ebook Central
Schweitzer Webshop

Gilgen Logistics AG
www.gilgen.com
t.andrich@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de
Bibliothekseinrichtungen
Fahrregale
Vertriebspartner von
für Deutschland und
Österreich

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

OCLC GmbH

Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching
t +49 (0) 89 61308-300
f +49 49 (0) 89 61308-399
www.oclc.org

www.zambelli.com

made in germany
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Prof. Dr. Achim Oßwald
T E C H N I S C H E H O C H S C H U L E KÖ L N , FA K U LTÄT F Ü R I N F O R M AT I O N S - U N D
KO M M U N I K AT I O N SW I S S E N S C H A F T E N , I N ST I T U T F Ü R I N F O R M AT I O N SW I S S E N S C H A F T ( I WS ) ,
ST U D I E N G A N G S L E I T E R M A L I S
haben. Eine große Ehre für mich wie
auch für meinen Kollegen Hermann
Rösch, der sich ebenfalls über eine
Festschrift freuen darf.
Lesen Sie in Ihrer Freizeit eBooks?
Nein, aber ich lese unterwegs bei allen
sich bietenden Gelegenheiten die taz
auf dem Smartphone. Bei einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt habe
ich allerdings eBooks als gewichtssparende Lektürevariante schätzen gelernt.

© privat

Wie viele Bücher haben Sie aktuell
aus einer Bibliothek entliehen?
Mein Bibliothekskonto an der TH Köln
sagt mir auf Nachfrage: vier.

Können Sie sich noch an die erste
Bibliothek oder Bücherei erinnern, die
Sie besucht haben?
Erinnern kann ich mich noch an den
Bücherbus der Stadtbibliothek Heilbronn, der regelmäßig vor meiner
Schule hielt und meine Freunde und
mich mit Lesestoff versorgte. Auf das
Heftchen, in dem meine Ausleihen verzeichnet wurden, war ich richtig stolz.
Was lesen Sie zur Zeit?
Neben fachlich relevanten Texten,
studentischen Ausarbeitungen, vielen emails und zwei Tageszeitungen
kommt das private Lesen von Büchern
leider häufig zu kurz. Zuletzt hat mich
„Zerrissene Leben. Das Jahrhundert
unserer Mütter und Väter“ von Konrad Jarausch gepackt. Eine Art kollektive Biografie, die mosaikartig aus Erinnerungen von 80 Zeitzeugen über die
Zeit vor, im und nach dem 2. Weltkrieg
zusammengestellt wurde. Seit kurzem
aber besteht Konkurrenz durch die
Festschrift1, zu der zu meiner großen
Freude viele Kolleg*innen beigetragen
1 Fühles-Ubach, Simone; Georgy, Ursula
(Hrsg.): Bibliotheksentwicklung im Netzwerk von Menschen, Informationstechnologie und Nachhaltigkeit. Festschrift für
Achim Oßwald. Bad Honnef, 2019
online 22 (2019) Nr. 1
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In welcher Bibliothek auf der Welt
würden Sie gerne einmal stöbern?
Weniger wegen der Bücher als vielmehr wegen der Architektur in der Bibliotheca Alexandrina und im Rolex
Learning Center in Lausanne.
Was war für Sie die größte Innovation
seit Erfindung des Buchdrucks?
Die Internet-Nutzung mittels mobiler Endgeräte, also jederzeit und von
fast überall auf eine Fülle von Daten
und Informationen zugreifen und solche auch anderen zugänglich machen
zu können.
Schlägt Ihr Urlaubsherz für den Norden oder den Süden?
Aus Kölner Perspektive eindeutig für
den mediterranen Süden – inklusive
dem dazwischen liegenden Allgäu.
Kaffee oder Tee?
Eindeutig Tee, insbesondere Schwarztee und Grüner Tee.
Wofür würden Sie Ihren Job an den
Nagel hängen?
Für mehr Freizeit und die Möglichkeit,
mich noch intensiver mit Themen zu
beschäftigen, die mich persönlich interessieren. Dies ist ein wesentlicher
Grund für mich, Ende März 2019 in den
Ruhestand zu gehen.

Ihre Meinung zur Deutschen Digitalen
Bibliothek?
Ein wichtiges Projekt und gleichzeitig
auch ein Schaufenster der deutschen
Kultureinrichtungen und der Hochkultur. Immer wichtiger – und nach meinem Eindruck im Konzept der DDB leider vernachlässigt – wird jedoch auch
das, was Millionen von Bürger*innen in
ihrer privaten digitalen Bibliothek auf
heimischen PCs oder zunehmend auf
ihren Smartphones an Daten und Informationen über ihren Alltag und dessen
Wahrnehmung sammeln. Früher wurde dies in Tagebüchern oder Briefen
kondensiert. Heute droht es langfristig verloren zu gehen mit dem Wandel
von Endgeräten, Speichermedien oder
der Deprivatisierung durch Datensammelkraken wie Google, Facebook und
andere. Die nestor-AG Personal Digital
Archiving, bei der ich aktiv mitarbeite,
versucht Empfehlungen zu geben, wie
zumindest ein Teil dieser persönlichen
digitalen Daten bewusst bewahrt werden kann.
Gibt es in zwanzig Jahren noch Bibliotheken?
Ja klar, warum denn nicht?
Was zeichnet die/den heutige/n Bibliothekar/in aus?
Seit mehr als 30 Jahre habe ich versucht, zur Qualifizierung von Informationsspezialist*innen – mit ganz unterschiedlichen Berufs- und Abschlussbezeichnungen – beizutragen. Für mich
war immer die Bereitschaft der Studierenden wichtig, durch Offenheit, Neugier und Freude an ihrer persönlichen
fachlichen Entwicklung die Grundlage
dafür zu schaffen, dass Bibliotheken
und andere Informationseinrichtungen
methodisch und inhaltlich aktuelle nutzerbezogene Dienstleistungen bereitstellen können. Inwieweit heutige Bibliothekar*innen das einlösen, können
die Nutzer*innen am besten entscheiden. Wenn ich an die Absolvent*innen unseres berufsbegleitenden Masterstudiengangs MALIS denke, bin ich
allerdings optimistisch. J
www.b-i-t-online.de

Fachindizes ermöglichen
Bibliotheksnutzern und
Wissenschaftlern eine schnelle,
effiziente und gründliche
Literaturrecherche in einem
bestimmten Fachgebiet.
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Durchgehend modulare Architektur erlaubt
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flexible Erweiterung der Software. Dynamische
Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen
bedarfsgerechtes Ansprechen einer Vielzahl von
Diensten und Drittanbieterprodukten.
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Steigern Sie den Wert
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