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EDITORIAL

Das Sommermärchen 2019: Ein Bibliothekstraum
Von wegen Sommerloch: In dieser Ausgabe von b.i.t.online präsentieren wir Ihnen, liebe Leserinnen
und liebe Leser, ein richtiges Sommermärchen. Die Auswahl unserer Themen im vorliegenden
Heft hat das Zeug zum Bibliothekstraum. Was meint, dass der Querschnitt unserer Themen (nicht
nur, aber besonders) in dieser Ausgabe ein positives Rundumpanorama zu allem bietet, was eine
(wissenschaftliche) Bibliothek heute ausmachen kann und ausmachen darf.
Alles, was wir präsentieren ist Teil unserer breiten Angebots- und Serviceportfolios, es gehört heute
zu einer erfolgreichen Bibliothek. Nichts ist überflüssig, nichts, was nur von gestern wäre oder nur für
übermorgen.
Wir haben einen Fachbeitrag zur Digitalisierung und Nutzbarmachung abgelöster
Handschriftenfragmente an der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol. Wir diskutieren die
Barrierefreiheit von Repositorien und den Sinn von Open Science für alle und ein weiterer Fachbeitrag
befasst sich mit Fragen zum Imagewandel des deutschen Bibliothekswesens.
In der Rubrik „Nachrichtenbeiträge“ sind wir auch diesmal wieder international und interdisziplinär
unterwegs: Berichte über das Zeitschriftenmanagement der Goethe-Institute finden dort Beachtung
genauso wie sich ein weiterer Beitrag aus dem neugegründeten Kompetenzzentrum am Leibniz Joint
Lab Data Science & Open Knowledge mit Daten als Erfolgsfaktoren für Unternehmen befasst.
Wir analysieren und diskutieren die Frage nach der Publikation der Zukunft unter Nutzung von
Blockchaintechnologien, und wir bringen Themen wie Urheberrecht bei der Dokumentenlieferung oder
etwa IT Lösungen für Museums- und Archivbibliotheken zur Sprache.
In spannenden Interviews nehmen interessante Menschen aus unserer Branche Stellung zu wichtigen
Themen und Entwicklungen unserer Zeit.
Nicht jeder kann auf alle Konferenzen reisen: Wir bringen Berichte und Zusammenfassungen über die
zentralen Themen von Tagungen und Workshops und liefern Ankündigungen zu Konferenzen für all
diejenigen, die dort vortragen wollen oder teilnehmen möchten.
Wer dann noch die sinnvolle und hilfreiche Einbettung in die historische Perspektive des
Bibliothekswesens braucht, dem sei unsere Glosse über die Bibliotheken der Vergangenheit und
Gegenwart wärmstens empfohlen.
Sie sehen, wenn wir nicht schon alle in der Informationsbranche tätig wären, müsste man jetzt neidisch
werden ob der vielen spannenden und begeisternden Themen in diesem Feld.
An dieser Stelle möchte ich einmal ganz besonders unseren Autorinnen und Autoren herzlich danken
für ihre wertvollen und immer neuen, interessanten Beiträge!
Ihnen allen, die Sie als Autoren, Leser und Inserenten zur Qualität unserer Zeitschrift beitragen, eine
gute Sommerzeit.
Herzlich
Ihr Rafael Ball

www.b-i-t-online.de
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Die abgelösten Handschriftenfragmente der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol und ihre digitale Erschließung
Claudia Sojer
An der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (ULB Tirol) sind Fragmente
in abgelöster sowie in in situ-Form verwahrt. Die Fragmente in situ in
den Handschriften wurden im zehnbändigen Handschriftenkatalog der
ULB Tirol verzeichnet, stellen aber nur einen Teil der Fragmentsammlung
dar. Insgesamt werden im Handschriftenbestand der ULB Tirol laut aktuellen Kenntnissen c irca 390 in situ-Fragmentnachweise, die in 302
Handschriften enthalten sind, gezählt. Der chronologische Rahmen der
Fragmente umfasst die Zeitspanne vom 8. bis zum 17. Jahrhundert.
Hingegen die aus Handschriften und Druckwerken abgelösten Fragmente
wurden zu Ende des 19. Jahrhunderts in einer eigenen Sammlung vereinigt und in den 1980iger Jahren bereits vereinzelt beschrieben. Diese
Beschreibungen wurden jedoch nie veröffentlicht. Die Sammlung der abgelösten Fragmente der ULB Tirol wird deshalb derzeit im OeNB-Projekt „Die
abgelösten Handschriftenfragmente der Universitäts- und Landesbibliothek
Tirol und ihre digitale Erschließung“ (Laufzeit 2018–2020) bearbeitet und
Ende 2020 auf Fragmentarium (Digital Research Laboratory for Medieval
Manuscript Fragments) zugänglich gemacht. Es handelt sich um circa 214 Fragmentsignaturen, die teilweise aus bis zu 26 Einzelteilen bestehen. Daraufhin wird ein vollständiger Fragmentekatalog angestrebt,
der die Fragmente in situ in den Handschriften, in den Drucken (v. a. den
Inkunabeln) sowie die bestehende Sammlung der abgelösten Fragmente
ausführlich und auf der Grundlage konkreter Richtlinien für die Erfassung
von Fragmenten – verbunden mit vollständiger Digitalisierung aller
Fragmente – umfasst. Die Veröffentlichung der Ergebnisse soll online in digitaler Form, teilweise aber auch im klassischen Druckformat erfolgen..
b.i.t.online 22 (2019) Nr. 4, S. 290

The University and Provincial Library of Tirol (ULB Tirol) holds manuscript
fragments both in detached condition and in situ. The fragments
preserved in situ within manuscripts are described in the ten-volume
catalogue of the manuscripts of the ULB Tirol, but they represent only
part of the holdings of fragments. Overall, some 390 in situ fragments
contained in 302 manuscripts are documented at present. Their
chronological range extends from the 8th to the 17th century. Other
fragments removed from manuscripts and printed volumes were
assembled in a separate collection at the end of the 19th century. A
few of them were catalogued in the 1980s, but these descriptions
have not been published. For this reason, the ULB Tirol’s collection of
detached fragments is currently being described within the Austrian
National Bank project “The Detached Fragments of the ULB Tirol and
Their Digital Catalogue” (timeframe: 2018–2020). The fragments will be
made accessible at the end of 2020 within Fragmentarium, the Digital
Research Laboratory for Medieval Manuscript Fragments. The collection
contains about 214 shelfmarks, some of which consist of as many as
26 individual pieces. Subsequently, the goal is a complete catalogue
embracing the fragments in situ in manuscripts, those in printed
works (especially incunabula), and the existing collection of detached
fragments. All are to be described in detail and on the basis of specific
guidelines for the description of fragments, combined with a complete
digitization of all fragments. The results are to be published digitally
online, and in part also in a classic printed format.
b.i.t.online 22 (2019) No. 4, p. 290

Barrierefreiheit und Repositorien – Nachdenken über Open Science für alle
Susanne Blumesberger
Die Begriffe Open Science und FAIR-Data sind derzeit aus dem
Wissenschaftsbetrieb kaum mehr wegzudenken. Daten sollen möglichst
offen und frei z ugänglich sein, Transparenz in der Forschung wird von allen Seiten, unter anderem von den Fördergebern, gefordert. Nicht nur
Menschen sollen raschen Zugriff auf die offenen Daten haben, sondern
auch Maschinen sollen die Daten ungehindert lesen können. So begrüßenswert diese Forderungen auch sind, oft werden d
 abei Personen vergessen,
die aufgrund unterschiedlicher Einschränkungen mehr Unterstützung benötigen. Der Beitrag kann keine fertigen Lösungen präsentieren, jedoch zum
Nachdenken anregen, wie Open Science für wirklich alle aussehen könnte.
b.i.t.online 22 (2019) Nr. 4, S. 297

The terms Open Science and FAIR-Data have become an integral
part of scientific life. Data should be as open and freely accessible
as possible; transparency in research is demanded by all sides,
including the funding agencies. Not only should people have quick
access to the open data, but machines should also be able to read
the data unhindered. As welcome as these demands may be, people
often forget about people who need more support due to different
restrictions. This article cannot present ready-made solutions, but
it can make you think about what Open Science could look like for
everyone.
b.i.t.online 22 (2019) No. 4, p. 297

Imagewandel des deutschen Bibliothekswesens? aubib.de und der Versuch einer Antwort
Tanja Gehring, Beatrice Iturralde Bluhme, Christina Rammler, Karin Bärnreuther, Luis Moßburger
aubib.de ist eine Plattform des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen
der HföD. Sie ist im Rahmen eines praxisorientierten Teamprojekts von
Studierenden entworfen worden und stellt sowohl eine Initiative für
Bibliotheken insgesamt, als auch für den Studiengang Bibliotheks- und
Informationsmanagement dar. Die Erfahrungen und Herausforderungen während der Projektzeit, die Arbeit und Organisation innerhalb des Teams sowie
die Ziele der Website werden in diesem Artikel herausgestellt. Einer der primären Ansprüche des Projekts war es, Öffentlichkeitsarbeit für Bibliotheken
zu schaffen. aubib.de überzeugt dabei mit modernem und ansprechendem
Design, Aussagen von Studierenden der Hochschule selbst und dem
Statement von praxiserfahrenen Menschen aus dem Bibliothekswesen.
b.i.t.online 22 (2019) Nr. 4, S. 304
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aubib.de is a student designed platform for library and information
sciences at the University for the Public Service in Bavaria. One of its
main goals is being a marketing initiative for libraries and especially
the studies in library and information sciences in Germany.
aubib.de is a striking example for a modern image of libraries,
convincing with its up to date design and persuasive statements
by students and experienced librarians. This article focuses on our
motivation for the project – the outdated image of libraries – as well
as the experiences and challenges during the project.
b.i.t.online 22 (2019) No. 4, p. 304
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Die abgelösten Handschriftenfragmente
der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol
und ihre digitale Erschließung
Claudia Sojer
1

Ausgangsbasis
An der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (ULB Tirol) sind Fragmente in abgelöster sowie in in situ-Form verwahrt. Die Fragmente in situ in den Handschriften wurden
im zehnbändigen Handschriftenkatalog der ULB Tirol verzeichnet, stellen aber nur einen Teil der Fragmentsammlung dar. Insgesamt werden im Handschriftenbestand der
ULB Tirol laut aktuellen Kenntnissen c irca 390 in situ-Fragmentnachweise, die in 302
Handschriften enthalten sind, gezählt. Der chronologische Rahmen der Fragmente umfasst die Zeitspanne vom 8. bis zum 17. Jahrhundert.
Hingegen die aus Handschriften und Druckwerken abgelösten Fragmente wurden zu
Ende des 19. Jahrhunderts in einer eigenen Sammlung vereinigt und in den 1980iger
Jahren bereits vereinzelt beschrieben. Diese Beschreibungen wurden jedoch nie veröffentlicht. Die Sammlung der abgelösten Fragmente der ULB Tirol wird deshalb derzeit im OeNB-Projekt „Die abgelösten Handschriftenfragmente der Universitätsund Landesbibliothek Tirol und ihre digitale Erschließung“ (Laufzeit 2018–2020)
bearbeitet und Ende 2020 auf Fragmentarium (Digital Research Laboratory for
Medieval Manuscript Fragments) zugänglich gemacht. Es handelt sich um circa 214
Fragmentsignaturen, die teilweise aus bis zu 26 Einzelteilen bestehen. Daraufhin
wird ein vollständiger Fragmentekatalog angestrebt, der die Fragmente in situ in den
Handschriften, in den Drucken (v. a. den Inkunabeln) sowie die bestehende Sammlung
der abgelösten Fragmente ausführlich und auf der Grundlage konkreter Richtlinien
für die Erfassung von Fragmenten – verbunden mit vollständiger Digitalisierung aller
Fragmente – umfasst. Die Veröffentlichung der Ergebnisse soll online in digitaler Form,
teilweise aber auch im klassischen Druckformat erfolgen.
The University and Provincial Library of Tirol (ULB Tirol) holds manuscript fragments
both in detached condition and in situ. The fragments preserved in situ within
manuscripts are described in the ten-volume catalogue of the manuscripts of the ULB
Tirol, but they represent only part of the holdings of fragments. Overall, some 390
in situ fragments contained in 302 manuscripts are documented at present. Their
chronological range extends from the 8th to the 17th century. Other fragments removed
from manuscripts and printed volumes were assembled in a separate collection at
the end of the 19th century. A few of them were catalogued in the 1980s, but these
descriptions have not been published. For this reason, the ULB Tirol’s collection of
detached fragments is currently being described within the Austrian National Bank
project „The Detached Fragments of the ULB Tirol and Their Digital Catalogue”
(timeframe: 2018–2020). The fragments will be made accessible at the end of 2020
within Fragmentarium, the Digital Research Laboratory for Medieval Manuscript
Fragments. The collection contains about 214 shelfmarks, some of which consist
of as many as 26 individual pieces. Subsequently, the goal is a complete catalogue
embracing the fragments in situ in manuscripts, those in printed works (especially
incunabula), and the existing collection of detached fragments. All are to be described
in detail and on the basis of specific guidelines for the description of fragments,
combined with a complete digitization of all fragments. The results are to be published
digitally online, and in part also in a classic printed format.1

❱ Das Potenzial der Sammlung von abgelösten Hand-

schriftenfragmenten der ULB Tirol zeigt sich an einigen in der Forschung bereits eingehender behandelten Fragmenten. So ist beispielsweise ULBT, Frg. 2 im
Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen
der ULB Tirol sowie der Universitätsbibliothek Heidel
berg Teil des Projekts „Bibliotheca Laureshamensis
– digital: Virtuelle Klosterbibliothek Lorsch“. ULBT,
Frg. 64 ist im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen der ULB Tirol und der Johns Hopkins
University Gegenstand des „Kaiserchronik-Projekts“,
des größten germanistischen Forschungsprojekts in
Großbritannien unter Federführung der Universität
Cambridge in Zusammenarbeit mit der Universität
Marburg a. d. Lahn, der Bayerischen Staatsbibliothek
München, der Österreichischen Nationalbibliothek,
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
sowie der Johns Hopkins University Baltimore.
Zur Umsetzung eines nachhaltigen und international
vernetzten Projekts wurden ab 2016 Verbindungen zu
hiesigen und ausländischen Universitäten geknüpft,
auf bestehende internationale Netzwerke zurückgegriffen und unter Federführung von Univ.-Prof. Dr.
Martin Wagendorfer ein Projektantrag erarbeitet und
bei mehreren Fördergebern eingereicht, unter anderem beim Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (OeNB).
Das Projekt Die abgelösten Handschriftenfragmente
der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol und ihre digitale Erschließung 2 wurde in der einzigen Vergabesitzung im Dezember 2017 als eines von acht geförderten
geisteswissenschaftlichen Projekten bewilligt (insgesamt wurden 49 Forschungsprojekte aus 231 Anträgen genehmigt). Dieses Projekt soll ähnliche Funde wie
1 Abstract und Infokasten in Deutsch und Englisch werden im selben
Wortlaut in folgendem Beitrag gedruckt: Claudia Sojer und Walter Neuhauser, „Manuscript Fragments in the University and Provincial Library
of Tirol at Innsbruck. The Catalogued Fragments in situ in Codices With
Perspectives on Further Cataloguing Work on the Presently Uncatalogued Fragment Holdings, in: Fragmentology. A Journal for the Study of
Medieval Manuscript Fragments (voraussichtl. 2019) (in Vorbereitung).
2 Vgl. https://www.uibk.ac.at/ulb/sondersammlungen/2.1.1.2-fragmente.html (06.05.19), Projektnummer: 17779.
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die oben genannten im bisher noch weitgehend unerschlossenen weiteren Fragmentbestand ermöglichen.
Das Projekt ist am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Leopold-FranzensUniversität Innsbruck sowie der ULB Tirol angesiedelt
und wird von Oktober 2018 bis Ende 2020 ebendort
durchgeführt.

Erwartete Projektergebnisse
Das Innsbrucker Fragmentprojekt kooperiert mit dem
internationalen und in der Schweiz angesiedelten
Projekt Fragmentarium (Digital Research Laboratory
for Medieval Manuscript Fragments)3, das „das Internet als zentralen Arbeitsort für die Inventarisierung,
Katalogisierung und wissenschaftliche Erforschung
von Fragmenten“4 einsetzt und eine den modernsten Standards entsprechende Datenbank darstellt.
Denn die hohe technische Qualität und die gerade für
Fragmentzusammenführungen grundlegende internationale Vernetzung der Plattform Fragmentarium wäre
mit den bescheidenen Mitteln einer einzigen und kleineren Institution nicht finanzierbar.
Alle abgelösten handschriftlichen Fragmente der
ULB Tirol werden bis Ende 2020 auf Fragmentarium
zugänglich sein. Die Metadaten werden in Formaten gespeichert, die garantieren, dass sie auch noch
in Zukunft maschinenlesbar sind. Den Benützer/
3 Siehe: http://fragmentarium.ms/ (06.05.19) und
https://en.wikipedia.org/wiki/Fragmentarium (06.05.19).
4 Broschüre: Schweizer Handschriften Online. E-codices. Virtual mansucript library of Switzerland. Mandated by swissuniversities, Fribourg
2017, 19.

www.b-i-t-online.de

inne/n wird zu jedem Fragment sowohl hochwertiges Bildmaterial als auch eine den aktuellen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Beschreibung
angeboten. Um maschinenbasierte Verknüpfungen
fruchtbar zu machen, sind standardisierte und normierte Beschreibungskriterien grundlegend, die sich
in ihrer Ausformulierung den neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten der Digital Humanities (DH)
anpassen. Ebenso grundlegend sind standardisierte
Bilddarstellungsformen auf einer Oberfläche, die

Infokasten
Der Begriff „Fragment“ bezeichnet buchgeschichtlich Teile von Büchern, Handschriften wie Drucken, welche durch äußere Einwirkungen nicht mehr vollständig erhalten sind, sondern zweckentfremdet
verwendet wurden, fast durchwegs in Verbindung mit der Einbandgestaltung. Die Fragmente stehen also in engem Zusammenhang mit Büchern, mit deren Inhalt sie nichts zu tun haben. Daraus erklärt sich die
unterschiedliche Behandlung der Fragmente hinsichtlich ihrer Aufbewahrung: Schon im 19. Jahrhundert begann man, textlich wichtige oder
umfangreiche Fragmente aus den Büchern abzulösen und in eigenen
Fragmentsammlungen zu vereinen. Daneben aber blieben ebenfalls
in fast allen Bibliotheken Fragmente in ihrer ursprünglichen Lage im
Buch. Diese Fragmente in situ (also in den Handschriften und Drucken
verblieben) enthalten oft nicht weniger wichtige Texte als die abgelösten, wurden jedoch aus konservatorischen Gründen am Überlieferungsplatz belassen. Ein Kompromiss ist in der Form gegeben, dass die
Fragmente zwar abgelöst wurden (vor allem, um die Rückseite eines
Fragments offen zu legen), aber im Träger belassen und, etwa mit einer
Schutzhülle, dort eingebunden wurden.
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dementsprechende Such- und Filteroptionen für externe Benützer/inne/n anbietet, da diese Standardisierungsaspekte bei Datenbanken aufgrund der computerisierten Suchfunktionen viel stärker wiegen als
bei gedruckten Katalogen.

Beschreibung der eingesetzten
(digitalen) Methoden
Die Erschließung der Fragmente der ULB Tirol wird
folglich nach den bei Fragmentarium geltenden Richtlinien durchgeführt. Das Innsbrucker Fragmentprojekt verwendet mit Fragmentarium und der IIIF-Technologie5 Instrumente der „Offenen Wissenschaft“ 6,
um Fragmente online und für jede/n jederzeit und
jederorts zugänglich zu machen.
In einem ersten Schritt werden die klassischen Methoden der Paläographie und Kodikologie für die Beschreibung von Handschriften und Fragmenten angewandt: Erfasst werden die äußeren Eigenschaften
der Fragmente wie Abmessungen, Beschreibstoff,
Liniierung usw. Das Erheben von genauen Zeilenabständen, Buchstabenmaßen und -neigung, Schaftdicke, Breite von Schaftfüßen, Einstichlöchern von Liniierungen usw. kann in Zweifelsfällen bei Fragmentzusammenführungen relevant werden, weil in der
Fragmentforschung Merkmale fehlen, die man bei
vollständigen Handschriften zur Zuweisung heranziehen kann, wie z. B. Incipit oder Desinit / Explicit.
Hinzu kommt die Kontextlosigkeit der Paläographie,
der Schreibheimat, der Provenienz. Daraufhin werden
mit Hilfe der Bestimmung der Schrift, der Identifizierung des Textes oder inhaltlicher Kriterien (wie ggf.
im Fragment enthaltener Kolophone mit Datierungen
o. Ä.) Entstehungsort und -zeit der Fragmente möglichst genau bestimmt. Gleiches gilt für die möglichst
genaue Feststellung der Provenienz der Fragmente,
d. h. des Trägerobjekts, in dem sich das Fragment vor
der Ablösung befunden hat, sowie, wenn möglich, der
Zugehörigkeit des Fragments.
Den zweiten Schritt bildet die Anfertigung hochauflösender Digitalisate sowie die Eingabe der im ersten
Schritt gewonnenen Ergebnisse in die Datenbank
Fragmentarium. Die Digitalisierung der 214 Fragmentsignaturen wird mit dem an der Universitätsbibliothek
Graz speziell für sensibles Buchgut entwickelten und

Sojer

an der ULB Tirol vorhandenen Book Traveller (Grazer
Bücherwiege oder Grazer Buchtisch genannt) durchgeführt. Diese spezielle Vorrichtung für die Digitalisierung von sensiblem Buchkulturgut arbeitet mit
professionellen hochauflösenden Kameras und wird
in den Digitalisierungsabteilungen weltweit führender einschlägiger Häuser (Gotha, Göttingen, Harvard,
St. Gallen, Vatikan, Wolfenbüttel, usw.) eingesetzt.
Anhand einer eigenen Digitalisierungstechnik für
Fragmente, bei der spezielle Acryl-Prismen mit Komponenten zum objektschonenden, verzerrungsfreien
Digitalisieren von Falzstreifen in Lagenmitte an die
flexibel verstellbaren Flächen der Buchwippe bzw.
im Buch angebracht werden, ist es möglich, zu den
grundsätzlich schwer digitalisierbaren Fragmentteilen außergewöhnlich hochqualitatives Bildmaterial
herzustellen. Diese Technik kommt v. a. bei den in
situ-Fragmenten zum Tragen, die an der ULB Tirol idealerweise in einem an dieses Projekt anschließenden
Folgeprojekt digitalisiert werden sollen.
Die letzte Phase konzentriert sich auf die virtuelle
Zusammenführung von Einzelobjekten, die einerseits
versucht, aufgeteilte ursprüngliche Handschriften zu
rekonstruieren, deren Teile sich heute als Fragmente
in verschiedenen Büchern und diese wiederum in
verschiedenen Institutionen befinden oder befinden
können. Andererseits wird dadurch eine virtuelle Zusammenführung von abgelösten Fragmenten mit ihrem Trägerobjekt ermöglicht, und dadurch auch der
Zugang zu einem wichtigen Stück Kulturgeschichte,
v. a. für das Verständnis der Geschichte der Bindewerkstätten und des Materialgebrauchs in bestimmten Epochen.
Neue Elemente der digitalen Beschreibung, die in traditionellen Handschriftenkatalogen keine Beachtung
gefunden haben, sind z. B.: 7
•d
 ie Verknüpfung von Bild und Text, wobei die Visualisierung die Deskription der Objekte nicht ersetzt.
Digitale Bibliotheken nur mit Bildern sind wert- und
nutzlos, gleich einem Stadtplan ohne Straßennamen. Die Visualisierung erleichtert die Überprüfbarkeit der generierten Informationen in der Beschreibung durch die/den externe/n Nutzer/in. Bei traditionellen Handschriftenbeschreibungen war eine

5 Die IIIF-Technologie (IIIF = International Image Interoperability Framework), die mit der an der ULB Tirol derzeit verwendete Software „Visual Library“
http://digital.obvsg.at/ (06.05.19) kompatibel ist, schafft die Voraussetzung für eine standardisierte Bereitstellung von digitalen Bildern sowie deren
Datenpräsentation im Internet und ermöglicht anhand eines Zeichencodes auch die Anlage einer Bilderabfolge zur Visualisierung der Bilder in richtiger
Reihenfolge, was z. B. hilfreich für die Zusammenführung einzelner Fragmentteile ist, vgl. die Beschreibung des Münchener Digitalisierungszentrum der
Bayerischen Staatsbibliothek: https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=iiif-info&l=de (06.05.19).
6 https://de.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Fellow-Programm_Freies_Wissen/Open_Science (06.05.19) und https://de.wikiversity.org/wiki/
Wikiversity:Fellow-Programm_Freies_Wissen/Einreichungen/Die_abgel%C3%B6sten_Handschriftenfragmente_der_Universit%C3%A4ts-_und_Landesbibliothek_Tirol_und_ihre_digitale_Erschlie%C3%9Fung (06.05.19).
7 Die Überlegungen wurden bereichert durch den Vortrag von Prof. Dr. Christoph Flüeler (Universität Fribourg und Leiter von Fragmentarium) „Was sind
digitale Handschriftenbeschreibungen?“: Basel, 11. April 2018, Internationale Tagung der HandschriftenbearbeiterInnen (Basel, 11.–13. April 2018).
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Beitrag des Projektes zur Digitalisierung an
der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Durch das Projekt Die abgelösten Handschriftenfragmente der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol und
ihre digitale Erschließung wird in den Jahren 2018 bis
2020 von Mitarbeiter/inne/n der Universität Innsbruck der Schritt gesetzt, Tiroler Kulturinstitutionen
nachhaltig international zu vernetzen und deren Kulturgut in Open-Access sowie in höchster Qualität
(Plattform Fragmentarium) zu präsentieren.
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derartige Überprüfung nur mit großem Aufwand
möglich (Bibliotheks- bzw. Archivfahrten, restriktive
und erschwerte Zugangskriterien bei Sondersammelbeständen etc.),
• die kodikologische Beschreibung, die enorm von
der Verknüpfung von Text und Bild profitiert, da es
heute z. B. bereits möglich ist, die Lagenformel auch
visuell darzustellen (es gibt Programme, die in der
Lage sind, das Bild der Lagenformel anhand spezieller Programmierung automatisch in eine Zeichnung
zu verwandeln). So könnte man beispielsweise die
Stelle, die in der Lagenformel beschrieben wird,
auch gleichzeitig visualisieren, wie z. B. die Lagenmitte oder die Reklamanten,
• die Darstellung der Geschichte einzelner Objekte,
die sich neuer und bis vor kurzem ungeahnter Möglichkeiten bedienen kann, um Geschichte räumlich
zu verstehen, wie z. B. das Arbeiten mit geographischen Karten, womit z. B. eine Art „Mapping Fragments“ möglich wäre,8
• der virtuelle Maßstab („Digital Colour Card“ – wird
in Harvard bereits verwendet), mit millimetergetreuer Messung bei Originalgrößenaufnahmen, was
für die Forschung bedeutet, dass Originalgrößenaufnahmen nicht mehr nur am Originalobjekt in der
Bibliothek oder im Archiv möglich sind, sondern
durch die digitale Darstellung als Referenz ersetzt
werden können,
• die automatisierte Layouterkennung, die die aufwendigen Recherchen in Nachschlagewerken und
Bestimmungen der Liniierungs- und Mise en pageSchemata9 erheblich erleichtern können.

FACHBEITRÄGE

ULB Tirol, Frg. 18_1 und Frg. 18_2, Formeln für die sonntägliche
Segnung der Klosterräume, 12. Jh.

8 Beispiele für die Darstellung historischer Informationen sind die Projekte „Mapping Colin Ross“, mit „Geo Map“ (http://www.colinrossproject.net/geomap/ (06.05.19) und „HyperCities Thick Mapping in the Digital Humanities“ (http://www.hypercities.com/ (06.05.19). Weitere Programme,
die die Erstellung individueller Karten ermöglichen, sind: „StepMap. Design your Map“ (https://www.stepmap.de/ (06.05.19); „ORBIS. The
Stanford Geospatial Network Model of the Roman World“ (http://orbis.stanford.edu/ (06.05.19) – speziell für die Erstellung historischer Karten.
Ein ähnliches Projekt wird derzeit in Österreich erarbeitet: Inspiriert von ORBIS organisierte das Uni-Wien DH-Team im Juli 2018 zum Thema
Kartenvisualisierungen für historische Daten einen dreitägigen Hackathon-Workshop an der Universität Wien. Ziel des Hackathons war eine
Art „Orbis-in-a-Box“ – eine Open-Source-Plattform, die die Darstellung von Bewegungen von Menschen und Objekten in verschiedenen historischen und kulturellen Kontexten ermöglicht, vgl. http://kgeographer.com/orbis-in-a-box/ (06.05.19).
9 Vgl. http://www.palaeographia.org/muzerelle/analyse.htm (06.05.19) mit umfangreicher Literatur zu Nachschlagewerken für Handschriften in verschiedenen Sprach- und Kulturkreisen (Griechisch, Hebräisch, Latein). Jede/r Handschriftenbearbeiter/in weiß um die zeitaufwendigen und mühevollen
Klassifizierungsprozeduren anhand gedruckter Nachschlagewerke, von denen die herausragendsten und wissenschaftlich immer noch gültigen Vertreter
zwischen den Siebziger- und Neunzigerjahren des 20. Jh. entstanden sind, also vorwiegend in vordigitaler Zeit und den entsprechenden Darstellungsmöglichkeiten.
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Für andere Nord- Süd- und Osttiroler Kulturinstitutionen könnte das Projekt die Chance darstellen, ebenso
eine Verbindung zu Fragmentarium aufzubauen, um
Teil einer internationalen Präsentationsplattform für
Fragmente zu werden. Denn, die Erschließung aller
Nord-, Süd- und Osttiroler Fragmente würde es erlauben, virtuelle Rekonstruktionen für den Tiroler
Raum zu schaffen, die z. B. Auskunft darüber geben
könnten, ob Pergament desselben zerschnittenen
Buches etwa an Nord- und Südtiroler Klosterskriptorien verkauft wurde. Dies setzt aber voraus, dass die
Bearbeitung der Fragmente am jeweiligen Standort
mit entsprechendem Personal sowie gleichbleibend
hohen inhaltlichen und technischen Qualitätsniveaus
gesichert wird. Das laufende Projekt bietet die Möglichkeit, die Erschließung von Fragmenten, die sich
neben der ULB Tirol nachweislich in zahlreichen NordSüd- und Osttiroler Kulturinstitutionen befinden (z. B.
Kapuzinerbibliothek und -archiv in Innsbruck, Tiroler
Landesarchiv, Bibliothek des Ferdinandeum, verschiedene Tiroler Klosterbibliotheken etc.), und deren
professionelle Aufarbeitung großteils noch aussteht,
step by step einzuleiten und bei Bedarf zu begleiten.

Potenzial
Die exzellenten Möglichkeiten von Fragmentarium
werden zum Beispiel anhand bereits vereinzelt umgesetzter virtueller Rekonstruktionen anderer Fragmentarium-Partner deutlich sichtbar:
Man vergleiche etwa die Rekonstruktion des Gottschalk-Antiphonars10 aus Fragmentseiten, die sich
physisch heute in Sammlungen in der Stiftsbibliothek
St. Paul im Lavanttal in St. Paul in Kärnten, der Beinecke Rare Book and Manuscript Library in New Haven
und der Houghton Library der Harvard University befinden und die über Fragmentarium virtuell wieder zu
einem vollständigen Buch zusammengesetzt werden
konnten.
Gleiches kann mit Fragmenten unternommen werden, von denen wir jetzt bereits wissen, dass sich
verschiedene Teile in unterschiedlichen Tiroler Institutionen befinden, die aber erst mit den Richtlinien
von Fragmentarium für Fragmentarium bearbeitet
werden müssten, um Rekonstruktionen, wie die des
Gottschalk-Antiphonars auch umsetzen zu können.
Wichtig ist v. a. die Erstellung hochwertiger Digitalisate, damit das, was wir über zusammengehörende

Sojer

Teile bereits wissen und z. T. auch verschriftlicht vorliegen haben, auch abgebildet und visuell dargestellt
werden kann.
Es handelt sich um visuelle Möglichkeiten, die noch
vor wenigen Jahrzehnten undenkbar gewesen wären und die jetzt in Fragmentarium und mit der IIIFTechnologie umgesetzt werden können. Ein Tiroler
Beispiel: Fragmente einer ursprünglich zusammengehörenden pergamentenen Weltchronik des Rudolf
von Ems, entstanden um 1300, befinden sich im
Tiroler Landesarchiv (Hs. 95/I [früher z. T. Stams,
Stiftsarchiv, ohne Sign.]); im Landesmuseum Ferdinandeum (Cod. FB 32142a/b [früher Dip. 973]); an
der ULBT, Frg. 65; im Stiftsarchiv Stams, (ohne Sign.
1 und 2) und bilden gemeinsam mit den Fragmenten
aus der Berliner Staatsbibliothek (mgf 923 Nr. 21 und
mgf 923 Nr. 22) sowie aus dem Privatbesitz (?) des
Adalbert Jeitteles aus Wien zu einem guten Teil die
ursprüngliche Handschrift.
Aber nicht nur Rekonstruktionen bergen hohes wissenschaftliches und geschichtliches Potenzial. Auch
einzelne Fragmente können dieses Gewicht haben.
In Innsbruck ist beispielsweise ein besonderes glagolitisches Pergamentfragment – ULBT, Frg. A16
– vorhanden, das als Einbandmakulatur verwendet
wurde und noch nicht im Detail untersucht worden
ist. Da es unbearbeitet und demnach nicht publiziert
ist, wird das Fragment im September 2019 bei einer
Studienwoche in Sofia vorgestellt („use and study of
special documents“, „find, identify and analyze medieval theological fragments“)11 und in der Gruppe
diskutiert. Wahrscheinlich stammt das Innsbrucker
glagolitische Fragment aus dem 14. Jahrhundert
und ist theologischen Inhalts. Idealerweise wird ein
Forschungskontakt mit Sofia aufgebaut, der es pro
futuro erlauben wird, das Innsbrucker glagolitische
Fragment in Kooperationsarbeit im Detail zu untersuchen. Der Aufenthalt in Sofia soll einen ersten Schritt
setzen, um auch das Innsbrucker Fragment gebührend würdigen zu können.12

Ausblick – Folgeprojekte
Einige „Vorzeige-Rekonstruktionen“, die gleicher
maßen abgelöste sowie in situ-Fragmente miteinbeziehen, sollen nach Ablauf des Jubiläumsfondsprojekts herangezogen werden, um weitere, umfangreichere Drittmittel einzuwerben, die es ermöglichen

10 https://fragmentarium.ms/overview/F-75ud (06.05.19).
11 https://reires.eu/2610/announcement-and-invitation-reires-school-in-sofia-september-2019/12/ (06.05.19).
12 Gerade jüngst hat der Fund glagolitischer Fragmente in Kärnten die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf sich gezogen, da das Vorkommen glagolitischer
Fragmente rar ist. Der Fund wurde 2018 veröffentlicht: Christine Tropper, „Zur Auffindung glagolitischer Fragmente im Kärntner Landesarchiv“, in:
Carinthia I. Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Kärnten 208 (2018), 141–147, und Milan Mihaljevic, „Die Klagenfurter Fragmente eines
kroatisch-glagolitischen Breviers“ in: Carinthia I. Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Kärnten 208 (2018), 149–164.
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ULB Tirol, Frg. A16v, Einbandfragment eines theologischen glagolitischen Textes

sollen, alle in situ-Fragmente entsprechend den abgelösten Fragmenten in Fragmentarium zu erfassen.
Erst wenn alle abgelösten Fragmente sowie alle in
situ-Fragmente erfasst sind, kann die nächste, für
die Tiroler sowie europäische (Buch-)Geschichte
höchst interessante Arbeit beginnen. Dann wird es
nämlich möglich, aus den rekonstruierten Objekten
Rückschlüsse zu ziehen und neue Einblicke zu gewinnen, etwa über den Warenaustausch im Mittelalter,
die Wiederverwendung bestimmter Materialen in der
Frühen Neuzeit, den Arbeitsablauf in Tiroler Bindewerkstätten, die Pergamentmärkte in Norditalien, auf
den Austausch von Buchschätzen zwischen Tiroler
Klöstern und Klöstern in Frankreich und Italien sowie
schließlich über die Tiroler Klöster als Transferpunkte
bedeutender literarischer mittelalterlicher Buchschätze, vorwiegend aus Süddeutschland, Frankreich
und Italien. ❙
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Barrierefreiheit und Repositorien –
Nachdenken über Open Science für alle
Susanne Blumesberger

Einleitung
❱ Wie schon der Name sagt, hat das Behinderten-

gleichstellungsgesetz das Ziel „die Diskriminierung
von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen oder
zu verhindern und damit die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben
in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine
selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.“
(BGBl. I Nr. 82/2005, §1)
Österreichs Gesetzgeber und die Regierung sind
schon seit längerer Zeit bemüht, die Durchführung
von Amtswegen elektronisch anzubieten. Diese
Bestrebungen wurden in einem eigenen Gesetz, dem
E-GovG festgeschrieben. Schon in §1 dieses Gesetzes wird festgelegt, dass die entsprechenden Dienste
barrierefrei anzubieten sind: „Bei der Umsetzung der
Ziele dieses Bundesgesetzes ist Vorsorge dafür zu
treffen, dass behördliche Internetauftritte, die Informationen anbieten oder Verfahren elektronisch unterstützen, spätestens bis 1. Jänner 2008 so gestaltet
sind, dass internationale Standards über die Web-Zugänglichkeit auch hinsichtlich des barrierefreien Zugangs für behinderte Menschen eingehalten werden.”
– (E-GovG §1 Abs.3)
Barrierefreiheit ist auch auf EU-Ebene ein wichtiges
Thema. So heißt es im European Accessibility Act:
„Around 80 million people in the EU are affected by
a disability in some degree. Accessibility is a precondition to ensure their full and equal participation in
society. The European Accessibility Act (EAA) aims to
improve the functioning of the internal market for accessible products and services by removing barriers
created by divergent legislation.“

Open Science ≠ barrierefrei
Die Motivation sich mit diesem Thema zu beschäftigen liegt darin, dass bei den Diskussionen rund um

Die Begriffe Open Science und FAIR-Data sind derzeit aus dem Wissenschafts
betrieb kaum mehr wegzudenken. Daten sollen möglichst offen und frei z ugänglich
sein, Transparenz in der Forschung wird von allen Seiten, unter anderem von
den Fördergebern, gefordert. Nicht nur Menschen sollen raschen Zugriff auf
die offenen Daten haben, sondern auch Maschinen sollen die Daten ungehindert lesen können. So begrüßenswert diese Forderungen auch sind, oft werden
dabei Personen vergessen, die aufgrund unterschiedlicher Einschränkungen mehr
Unterstützung benötigen. Der Beitrag kann keine fertigen Lösungen präsentieren,
jedoch zum Nachdenken anregen, wie Open Science für wirklich alle aussehen
könnte.
The terms Open Science and FAIR-Data have become an integral part of scientific
life. Data should be as open and freely accessible as possible; transparency in
research is demanded by all sides, including the funding agencies. Not only should
people have quick access to the open data, but machines should also be able to
read the data unhindered. As welcome as these demands may be, people often
forget about people who need more support due to different restrictions. This
article cannot present ready-made solutions, but it can make you think about what
Open Science could look like for everyone.

Open Data, Open Science oder Open Educational
Resources Barrierefreiheit kaum erwähnt wird. Das
kann eventuell damit begründet werden, dass Barrierefreiheit heute vorausgesetzt wird, was nicht mit
der Realität übereinstimmt, dass die technischen Lösungen, wie etwa die fortschreitende Umsetzung der
Maschinenlesbarkeit als ausreichende Maßnahme
gesehen wird oder dass sie schlichtweg nicht mitbedacht wird.
Barrierefreiheit ist noch lange nicht flächendeckend
umgesetzt, weder im baulichen Bereich, noch in der
digitalen Welt. Universitäten und ganz besonders
Universitätsbibliotheken müssen in recht aufwändigen Verfahren, abgesehen von den baulichen Anpassungen, Anstrengungen unternehmen Literatur und
Unterrichtsmaterialien barrierefrei zu gestalten.1 Ein
gutes Beispiel stellt das Support Centre for Students

1 In der aktuellen Studie „Eighteen Blind Library Users’ Experiences with Library Websites and Search Tools in U.S. Academic Libraries: A Qualitative Study“
von Adina Mulliken: „In conclusion, it is critical that web developers at libraries and library vendors be provided the time and support necessary to learn
and implement accessibility and usability standards. Implementation of web accessibility has real-world consequences for blind users. Participants in the
current study sometimes struggled with basic tasks. The challenges that participants in this study describe should help library professionals understand
the need to move forward with learning about and applying web accessibility standards, as well as to understand a few specific issues to consider when
developing and selecting library websites and search tools. College and Research Libraries, Vol 80, No 2 (2019) https://doi.org/10.5860/crl.80.2.152
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with Special Needs der Universität Brno2 dar, das sich
darum bemüht, Studierenden mit unterschiedlichen
Beeinträchtigungen das Studium zu ermöglichen,
bzw. zu erleichtern, sich aber auch an Lehrende mit
Behinderungen richtet, bzw. jene unterstützt, die mit
gesundheitlich beeinträchtigten Studierenden konfrontiert sind oder andere, Menschen und Institutionen, die Bedarf haben. Zu den reichhaltigen Angeboten zählen unter anderem das Ausdrucken von Lehrmaterialien in Braille, das Begleiten der Studierenden
zum Unterricht, aber auch sportliche Aktivitäten
werden angeboten. Auch an vielen österreichischen
Universitäten gibt es bereits Stellen, die Studierende
mit besonderen Bedürfnissen unterstützen. An der
Universität Graz ist das Zentrum Integriert Studieren
die zentrale Beratungs- und Anlaufstelle. Mit seinen
Serviceleistungen richtet es sich vor allem an behinderte und/oder chronisch kranke Personen vor und
nach Studienbeginn. MitarbeiterInnen der Universität
finden Informationen und Unterstützung für die Zusammenarbeit mit behinderten und/oder chronisch
kranken Studierenden. An der Alpen-Adria Universität Klagenfurt berät der Service Integriert Studieren ebenfalls Studierende, zusätzlich findet dort im
Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehindertenkommunikation‘ (ZGH)3 Forschung statt, die auf lange
Sicht eine wesentliche Verbesserung der Lage der
Gehörlosen, aber auch der schwer Hörgeschädigten
bewirken. Am Blinden- und Sehbehinderten Arbeitsplatz (BSA) finden Betroffene technische Unterstützung. An der Universität Wien bereitet der Literaturservice für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen
Bücher und Skripten nach den jeweiligen Bedürfnissen der Leserinnen und Leser auf. Das Team Barrierefrei4 bietet Studierenden Beratung, Orientierung und
konkrete Hilfe an.
Diese Stellen, die meist mit Personen besetzt sind,
die selbst zur Zielgruppe gehören, gleichen soweit es
möglich ist Mängel aus, die trotz Digitalisierung und
Maschinenlesbarkeit verbleiben. Barrierefreiheit kann
allerdings nicht alleine durch technische Lösungen
hergestellt werden.
Oft werden bestehende Barrieren von Personen ohne
entsprechende Einschränkungen gar nicht wahrgenommen. Ein noch eher harmloses Beispiel dafür ist
die Farbfehlsichtigkeit, von der zahlreiche Personen
betroffen sind; schwieriger ist es dort auszugleichen,
wo beispielsweise keine Maus bedient werden kann.

Blumesberger

Vor allem dort, wo es wenig Betroffene gibt, eben
im universitären Bereich, fällt es schwer, auf unterschiedliche Bedürfnisse adäquat zu reagieren, bzw.
überhaupt die Anforderungen einzuhalten. Auffallend
ist auf jeden Fall, dass es vergleichsweise zur Gesamtbevölkerung wenige Studierende mit Einschränkungen gibt und noch weniger Forschende, Lehrende,
irgendwo in der Wissenschaft tätige Personen mit
Einschränkungen gibt. Sind es schon sehr wenige Personen, die ein Studium wagen, gibt es noch weniger
Personen mit Beeinträchtigungen, die in der Wissenschaft Fuß fassen können. So werden die Mängel an
nicht barrierefreien Inhalten nicht sofort bewusst und
deshalb auch nicht behoben. Das hat wiederum zur
Folge, dass Personen ausgeschlossen werden, die zusätzliche Unterstützung bräuchten – nicht erst, wenn
sie bereits in der Wissenschaft angekommen sind,
sondern schon früher, nämlich in der Schule. Man
hört immer wieder von der Forderung, wissenschaftlichen Output auch für die Gesellschaft zu öffnen, es
entstehen citizen science Projekte, wissenschaftlicher
Output wird immer mehr auch im Schulunterricht eingesetzt. Barrierefreiheit spielt dabei aber eine eher
untergeordnete Rolle. Je barrierearmer wissenschaftliche Literatur und Forschungsdaten jedoch sind, desto
besser für alle Nutzerinnen und Nutzer und nicht nur
für jene mit Handicaps. Solange diese Art von Öffnung
nicht stattfindet, sind bestimmte Gruppen ausgeschlossen. Das bedeutet in der Folge auch, dass es
diese Gruppe schwerer hat, zu Bildungsinhalten zu
kommen, sich weiterzubilden und selbst forschend
und lehrend tätig zu sein. Dadurch wird der Mangel
immer weniger bewusst – eine negative Spirale.
Hier kann keine Lösung präsentiert werden, vielmehr
soll die Frage diskutiert werden, welche Strategien
entwickelt werden müssten, um dem Begriff Open
Science wirklich gerecht werden zu können. Barrierefreiheit sollte eigentlich nicht mehr erarbeitet und
ausgewiesen werden müssen, sondern selbstverständlich sein.5

Barrierefreiheit – ein komplexes Thema
Gleichzeitig ist Barrierefreiheit ein komplexes Thema,
vor allem, wenn man sich mit der Bereitstellung von
wissenschaftlichem Output, der in Repositorien gespeichert ist, auseinandersetzt. Es ist unumgänglich,
sich mit unterschiedlichen Fragen auf verschiedenen
Ebenen zu beschäftigen. Um Inhalte barrierefrei ge-

2 https://www.teiresias.muni.cz/
3 https://www.aau.at/universitaet/service-kontakt/services-fuer-menschen-mit-behinderungen/#toggle-id-3
4 https://barrierefrei.univie.ac.at/
5 Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, gehalten am 1.3.2019 im Rahmen der Tagung: „Digitale Horizonte“ an der Universität Graz. Die Folien sind unter
https://phaidra.univie.ac.at/o:936706 abrufbar.
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Das Zurechtfinden im Alltag stellt schon alleine eine
große Herausforderung für Menschen mit Einschränkungen dar, noch schwieriger sieht es mit der Ausbildung wie beispielsweise einem Studium oder gar bei
wissenschaftlichen Tätigkeiten aus. Der technische
Fortschritt und die Digitalisierung haben viele Vorteile
gebracht, Bücher können gescannt und in vergrößerter Schrift dargestellt, vorgelesen oder mittels Braillezeile zur Verfügung gestellt werden. Smartphones
können per Stimme bedient werden und ermöglichen

© Susanne Blumesberger

stalten zu können, sind in einem ersten Schritt mögliche unterschiedliche Einschränkungen von potentiellen Usern zu berücksichtigen. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen haben andere Bedürfnisse als
gehörlose, schwerhörige, blinde oder sehbehinderte
Personen. „Sehbehinderung“ sagt ebenfalls wenig
darüber aus, wie die Angebote gestaltet werden
müssen, denn visuelle Beeinträchtigungen können
unterschiedliche Anforderungen an die Technik, bzw.
an die Gestaltung der Weboberfläche erforderlich
machen. Ebenso benötigen gehörlose NutzerInnen
eventuell wieder völlig andere Aufbereitungsarten
der Daten als Hörbehinderte. Wie kann man für alle
interessierten Menschen sicherstellen, Inhalte ohne
Einschränkungen konsumieren zu können? Einerseits
wird hier technische Expertise benötigt, andererseits
ist aber auch ExpertInnenwissen aus anderen Bereichen gefragt. Wichtig ist vor allem eine enge Zusammenarbeit mit betroffenen Personen um nicht an den
Bedürfnissen vorbei zu denken und zu entwickeln.
Grundsätzliches Wissen, beispielsweise, wie man
Texte barrierefrei gestaltet oder Bilder so beschreibt,
dass sie auch nicht oder sehr schlecht sehenden Personen zugänglich sind, ist recht rasch erlernt. Dafür
gibt es bereits Guidelines und Standards, die folgenden Prinzipien folgen:
Prinzip 1: Wahrnehmbar — Informationen und Bestandteile der Benutzerschnittstelle müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass diese sie wahrnehmen können.
Prinzip 2: Bedienbar — Bestandteile der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein.
Prinzip 3: Verständlich — Informationen und Bedienung der Benutzerschnittstelle müssen verständlich
sein.
Prinzip 4: Robust — Inhalte müssen robust genug
sein, damit sie zuverlässig von einer großen Auswahl
an Benutzeragenten einschließlich assistierender
Techniken interpretiert werden können.6
Es fehlt jedoch oft an der Umsetzung, da das Problem
von vielen Menschen meist gar nicht wahrgenommen
wird. An erster Stelle muss deshalb Bewusstseinsbildung stehen um problematische Situationen, mit denen viele Personen im Alltag konfrontiert sind, deutlich zu machen. Projekte wie „Dialog im Dunkeln“,
um das tägliche Leben und die damit verbundenen
Herausforderungen blinder Menschen besser zu verstehen, analog dazu „Hands up“ für eine Einführung in
das Erleben gehörloser Menschen, vermitteln bereits
wertvolle Erfahrungen.

FACHBEITRÄGE

Kerstin Kern am Arbeitsplatz Literaturservice für blinde
und sehbehinderte Menschen an der UB Wien

blinden Menschen ein selbständiges Agieren. Digitalisierung alleine bedeutet jedoch noch nicht, dass
alles für alle gleichermaßen ohne Hürden zugänglich
ist. Wenn wir von Open Access, Open Data oder Open
Science sprechen, steht der freie Zugang zu Daten,
Publikationen und Methoden im Vordergrund:
„Open Science is the practice of science in such a way
that others can collaborate and contribute, where research data, lab notes and other research processes
are freely available, under terms that enable reuse,
redistribution and reproduction of the research and
its underlying data and methods.“7
Barrierefreiheit wird jedoch kaum explizit genannt.
Die Erklärung „Open means anyone can freely ac-

6 Siehe beispielsweise: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 https://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/
7 https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition
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Brailledrucker
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ble, and the description of processes should also be
transparent. Of course, an open license should provide all data types and metadata as well.11

© Susanne Blumesberger

Wie fair ist FAIR?

cess, use, modify, and share for any purpose (subject,
at most, to requirements that preserve provenance
and openness)”8 würde dies jedoch beinhalten.
Open Science umfasst klassischerweise Open Data,
Open Source, Open Methodology, Open Peer Review,
Open Access uns Open Educational Resources.9 Als
weiteren wesentlichen Bestandteil könnte man auch
Repositorien nennen, die ja unter anderem die Aufgabe haben, Daten langfristig und möglichst offen
zur Verfügung zu stellen. „Repositorien sind an Universitäten oder Forschungseinrichtungen betriebene
Dokumentenserver, auf denen wissenschaftliche Materialien archiviert und weltweit entgeltfrei zugänglich
gemacht werden.“10 Repositorien können das Prinzip
der Öffnung der Inhalte wesentlich unterstützen:
„The path to open science contains many components. One of these components is open repositories
with free access to researchers. With a strict open
path, the repository is also based on Open Source
Software. Open access policies are essential, as are
open infrastructures and open contents. Repositories
can support this openness by offering open licenses,
open metadata, the possibility to use open formats
and open thesaureses. Another principal point is
transparency. Open peer review should be possi-

Die so genannten FAIR-Principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) werden im wissenschaftlichen Kontext immer stärker gefordert. Sie
umfassen sehr viele Eigenschaften, die Daten und
Metadaten aufweisen müssen, um den geforderten
Kriterien zu entsprechen:
• a richness of description (in machine readable format)
•p
 ersistence (available when requested)
• identifiers and citation schemes in place
• a ccessibility – available in a variety of formats
• interoperability – formats and standards/guidelines
•p
 repared for functional interlinking and where
needed integration
• a ppropriate licensing of each data object
• u ser control
• r eusability
•p
 rovenance
•q
 uality measures
• u ser-contributed content12
Aber auch hier wird nicht explizit von Barrierefreiheit für
alle Personen gesprochen, wenn auch einige der Punkte
die Barrierefreiheit ermöglichen, bzw. erleichtern.
Die Vorgaben der Web Content Accessibility Guidelines13 ergänzen die oben genannten Punkte sehr gut:
Unter wahrnehmbar heißt es beispielsweise:
1.1 Stellen Sie Textalternativen für alle Nicht-Text-Inhalte zur Verfügung, so dass diese in andere vom
Benutzer benötigte Formen geändert werden können, wie zum Beispiel Großschrift, Braille, Symbole oder einfachere Sprache.
1.2 Stellen Sie Alternativen für zeitbasierte Medien
zur Verfügung.
1.3 Erstellen Sie Inhalte, die auf verschiedene Arten
dargestellt werden können (zum Beispiel mit einfacherem Layout), ohne dass Informationen oder
Strukturen verloren gehen.
1.4 Machen Sie es für den Benutzer leichter, Inhalte
zu sehen und zu hören, einschließlich der Trennung zwischen Vordergrund und Hintergrund.

8 https://opendefinition.org/
9 http://openscienceasap.org/open-science/
10 https://open-access.net/AT-DE/informationen-zu-open-access/repositorien/
11 Siehe Blumesberger, Susanne: Ways to Open Science. Open Research Infrastructures and the role of repositories. https://phaidra.univie.ac.at/o:502560
12 https://www.force11.org/fairprinciples
13 https://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/
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Unter Bedienbar:
2.1 Sorgen Sie dafür, dass alle Funktionalitäten von
der Tastatur aus verfügbar sind.
2.2 Geben Sie den Benutzern ausreichend Zeit, Inhalte zu lesen und zu benutzen.
2.3 Gestalten Sie Inhalte nicht auf Arten, von denen
bekannt ist, dass sie zu Anfällen führen.
2.4 Stellen Sie Mittel zur Verfügung, um Benutzer
dabei zu unterstützen zu navigieren, Inhalte zu
finden und zu bestimmen, wo sie sich befinden.
Unter verständlich
3.1 Machen Sie Textinhalte lesbar und verständlich.
3.2 Sorgen Sie dafür, dass Webseiten vorhersehbar
aussehen und funktionieren.
3.3 Helfen Sie den Benutzern dabei, Fehler zu vermeiden und zu korrigieren.
Und unter robust:
Maximieren Sie die Kompatibilität mit aktuellen und
zukünftigen Benutzeragenten, einschließlich assistierender Techniken.

Barrierefreiheit in Repositorien
Die wichtigsten Aufgaben von Repositorien sind:
•A
 rchivierung von digitalen Objekten
•A
 uffindbarkeit von Forschungsoutput
• Z itierbarkeit von Publikationen
•S
 ichtbarkeit von Forschung
•V
 ernetzung von ForscherInnen
•D
 okumentation von Forschungsleistung mit Zeitstempel
Das sind unverzichtbare Elemente des heutigen Wissenschaftsbetriebs. Repositorien sind Teil der forschungsunterstützenden Services und sollten wie
alle anderen Anwendungen auch allen Usern zur Verfügung stehen. So wie Forschende je nach Fachrich-
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tung unterschiedliche Unterstützung benötigen und
diese auch – soweit möglich – von den Universitäten
erhalten, so sollten auch Personen mit unterschiedlichen Einschränkungen angepasste Hilfestellungen
erwarten dürfen.
Die Zugänglichkeit zum Repositorium wird durch folgende Elemente erleichtert:
• Z u einem möglichst barrierefreien Repositorium
zählt zunächst die Zugänglichkeit. Das Repositorium muss leicht im Internet aufgefunden werden
können, die Navigation auf der Einstiegsseite sollte
so gestaltet werden, dass man sich rasch zurechtfindet und ohne Probleme einloggen kann. Je weniger bürokratischer Aufwand nötig ist, um das
Repositorium nutzen zu können, desto besser. Im
Idealfall ist auch die Vergabe von Zugangsberechtigungen einfach und ohne Hürden bewältigbar.
•S
 ämtliche Informationen, wie beispielsweise Guidelines und Nutzungsbedingungen sollten ebenfalls mehrsprachig angeboten werden, in einer
einfachen Sprache, Abkürzungen sollten sparsam
verwendet und erklärt werden.
•D
 ie Mehrsprachigkeit trägt ebenfalls zu einer einfacheren Nutzung des Dienstes bei.
•E
 in klares Design erleichtert die Handhabung für
Menschen mit und ohne Einschränkungen.
•W
 enn Bilder vorhanden sind, sollten diese ebenfalls
gut erklärt werden. Screenshots sollten nur mit entsprechenden Beschreibungen verwendet werden.
•D
 ie Beschreibungen der archivierten Objekte, also
die Metadaten, sind ebenfalls so zu gestalten, dass
sie für alle nutzbar sind.
•E
 benso sind die Objekte selbst entsprechend vorzubereiten.
•N
 icht zuletzt müssen auch das Repositorium selbst
und sämtliche Schnittstellen entsprechend aufbereitet werden.
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Barrierefreie Metadaten
Vor allem in Repositorien, aber auch in Katalogen
wäre es auch wichtig, die Beschreibungen der Daten,
also die Metadaten so zu formulieren und gestalten,
dass sie die Inhalte nicht nur breiter zugänglich machen, sondern auch auf bereits vorhandene barrierefreie Inhalte verweisen. Viele Mängel in einem System
werden erst bewusst, wenn betroffene NutzerInnen
nicht ohne fremde Hilfe auf Daten zugreifen können.
Metadaten, oft als „Daten über Daten“ bezeichnet,
haben im Rahmen von Repositorien zahlreiche Aufgaben:
• s ie beschreiben die Objekte,
• g eben zusätzliche Hinweise, zum Beispiel auf weiterführende Informationen
• s ie unterstützen die Zugänglichkeit von Objekten
• s ie garantieren rechtliche Sicherheit
• s ie erleichtern die Nachnutzung der Objekte, in
dem sie den Kontext mehrsprachig beschreiben
• s ie gelten nicht als eigenes Werk und sind deshalb
frei nutzbar
• s ie ermöglichen eine optimale Visualisierung der
Objekte und
•d
 en Austausch mit anderen Systemen
•M
 etadaten können selbst auch Forschungsdaten
sein
Sprechen wir von barrierefreien Metadaten, sind
ebenfalls mehrere Komponenten zu berücksichtigen:
Die Metadatenfelder müssen klar benannt, gut strukturiert und barrierefrei beschrieben werden. Auch
das Befüllen der Metadatenfelder muss möglichst
einfach sein.
Die Metadaten selbst, die ja von rein bibliografischen
Angaben bis zu hochspezialisiertem Fachwissen reichen können sollten mehrsprachig gestaltet werden.
Auch hier sind Abkürzungen und Fachtermini zu vermeiden, bzw. zu erklären. Nur so ist eine möglichst
barrierefreie und breite Nachnutzung der Daten gegeben.
Barrierefreie Metadaten sollten ebenfalls selbstverständlich sein und Berücksichtigung finden:
„Accessibility metadata are a new kind of metadata
that describe an object’s ability or disability to be accessible for users with specific needs. Accessibility
metadata lie somewhere between descriptive and
technical metadata.“ (Jeitler/Blumesberger 2016, 5)

Barrierefreie Objekte
Barrierefreie Objekte können aus unterschiedlichen
Komponenten bestehen. Neben den üblichen Metadaten, die für die Auffindbarkeit der Objekte wichtig
sind, sollten Bilder und Texte ausführlich erklärt weronline
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den, Videodateien mit Untertitel versehen, Audiodateien mit Text usw. Um zu barrierefreien Objekten
zu kommen, muss vor allem das Bewusstsein dafür
vorhanden sein, aber es müssen auch entsprechende
Anleitungen und Tools zur Verfügung gestellt werden.

Fazit
Abgesehen von den Inhalten, die für alle zugänglich
sein sollten, muss auch sichergestellt werden, dass
das System selbst aktiv verwendet werden kann. Das
Abspeichern von Inhalten in digitalen Langzeitarchivierungssystemen ist oft ein komplexer Vorgang, der
möglicherweise sehbehinderten oder blinden WissenschafterInnen, bzw. Personen mit Mobilitätseinschränkungen nicht zugänglich ist. Diese Einschränkung widerspricht jedoch dem Open Access-, bzw. Open Science-Gedanken, der davon ausgeht, dass der eigene
wissenschaftliche Output, wann immer es möglich
ist, auch mit anderen geteilt werden soll. Wenn dies
einer Personengruppe verwehrt ist, schließt man sie
aus einem wesentlichen Bereich des Wissenschaftsbetriebes aus. Dies wiederum widerspricht nicht nur
den Gesetzen, sondern auch einer ethischen Wissenschaft. Barrierefreiheit ist keine Aufgabe für TechnikerInnen, Gesetzgeber oder einzelne dafür eingestellte
Personen, sondern für uns alle. ❙
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b.i.t.online-Innovationspreis 2020:
Call for papers
Die Kommission für Ausbildung und Berufsbilder des Berufsverbands Information Bibliothek
(BIB) lädt Sie, in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift b.i.t.online, ein, Ihre Bachelor- und Masterarbeiten oder Ihre (Studien)Projekte aus dem Bereich Bibliothek, Information und Dokumentation auf dem 109. Bibliothekartag vom 26. bis zum 29. Mai 2020 in Hannover persönlich vorzustellen. Von den eingereichten Arbeiten werden drei für die Präsentation in Hannover ausgewählt.
Jede präsentierte Arbeit erhält den b.i.t.online-Innovationspreis und wird mit 500 Euro prämiiert. Geeignete Arbeiten werden in der Buchreihe b.i.t.online innovativ veröffentlicht. Die
Preisträger erhalten darüber hinaus eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft im BIB.
Bitte senden Sie schon jetzt, aber spätestens bis zum 02. Dezember 2019 eine Kurzfassung
(circa zehn Seiten) Ihrer Arbeit beziehungsweise Ihres Projektes und deren Bewertung sowie
das Inhalts- und das Literaturverzeichnis, außerdem Ihren Lebenslauf vorzugsweise per E-Mail
an die genannte Kommissionsadresse.

Kommission für Ausbildung
und Berufsbilder
Karin Holste-Flinspach (Vorsitzende)
c/o Stauffenbergschule
Arnsburger Straße 44
D-60385 Frankfurt am Main
069 / 21 23 52 74 (Schulsekretariat)
kaub@bib-info.de
www.bib-info.de
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Imagewandel des deutschen Bibliothekswesens?
aubib.de und der Versuch einer Antwort
Karin Bärnreuther, Tanja Gehring, Beatrice Iturralde Bluhme, Luis Moßburger, Christina Rammler
Bärnreuther | Gehring | Iturralde Bluhme | Moßburger | Rammler

aubib.de ist eine Plattform des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen der
HföD. Sie ist im Rahmen eines praxisorientierten Teamprojekts von Studierenden
entworfen worden und stellt sowohl eine Initiative für Bibliotheken insgesamt,
als auch für den Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement dar.
Die Erfahrungen und Herausforderungen während der Projektzeit, die Arbeit
und Organisation innerhalb des Teams sowie die Ziele der Website werden in
diesem Artikel herausgestellt. Einer der primären Ansprüche des Projekts war
es, Öffentlichkeitsarbeit für Bibliotheken zu schaffen. aubib.de überzeugt dabei
mit modernem und ansprechendem Design, Aussagen von Studierenden der
Hochschule selbst und dem Statement von praxiserfahrenen Menschen aus dem
Bibliothekswesen.
aubib.de is a student designed platform for library and information sciences at
the University for the Public Service in Bavaria. One of its main goals is being
a marketing initiative for libraries and especially the studies in library and
information sciences in Germany. aubib.de is a striking example for a modern
image of libraries, convincing with its up to date design and persuasive statements
by students and experienced librarians. This article focuses on our motivation
for the project – the outdated image of libraries – as well as the experiences and
challenges during the project.

❱ aubib.de ist eine Plattform, die internes Wissensmanagement in unserem Studiengang und Öffentlichkeitsarbeit für Bibliotheken vereint. Sie ist im Rahmen
des neu eingeführten praxisorientierten Teamprojekts
im Studiengang „Bibliotheks- und Informationsmanagement“ am Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in
Bayern entstanden und Preisträgerin des TIP-Awards
2019. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz
herzlich bedanken!
Ausgangslage für das Projekt waren zwei wesentliche Punkte: Zum einen wollten wir parallellaufende
Kommunikationswege innerhalb unseres Studiums
zusammenführen und vereinheitlichen und weitere
Möglichkeiten zum Austausch schaffen. Dies geschieht im sogenannten „Internen Bereich“ von aubib.de, dem geschützten Bereich für die Studierenden
unseres Fachbereichs. Hier finden sich beispielsweise Kurssektionen mit Unterrichtmaterialien, ein
Kalender, Notizfelder für StudentInnen und Dozen1
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tInnen und der aktuelle Stundenplan. Zum anderen
war es uns ein Anliegen, das nach unserer Erfahrung
tendenziell eher schlechte Image des Berufsbilds von
BibliothekarInnen einladend und attraktiv darzustellen. Dafür haben wir den bereits existenten Blog des
Fachbereichs neu gestaltet und dort neue thematische Schwerpunkte gesetzt. Ebenso haben wir den
„Interesse?“-Bereich ins Leben gerufen: Hier wollen
wir mit den Kernfragen „Was?“, „Warum?“, „Wie?“ und
„Wo?“ einfach und überzeugend aufzeigen, was das
Berufsbild eines/r Bibliothekars/in ausmacht und
wie man als BibliothekarIn in Bayern das Studium beginnen kann. Die Seite der „Tipps & Tricks“ soll einen
niedrigschwelligen, schnellen Einstieg in echte bibliothekarische Arbeit geben.
Unsere Ziele waren es, die Kommunikation am Fachbereich einfacher und effektiver zu gestalten und eine
Website aufzusetzen, die sowohl für unser Studium
„Bibliotheks- und Informationsmanagement“ an der
HföD als auch für das Bibliothekswesen allgemein ein
Statement setzt und der Rolle von Bibliotheken gerecht wird: Die Seite soll darstellen, was wir in Bibliotheken sehen: Information, Innovation, Kreativität
und Begegnung und damit vor allem eines erreichen:
Menschen für Bibliotheken gewinnen.

aubib.de als praxisorientiertes Teamprojekt
– unsere Projekterfahrungen
Das Studium „Bibliotheks- und Informationsmanagement“ wurde erst vor kurzem von einem Diplom- in
ein Bachelorstudium umgewandelt. Mit der Umstellung wurde das bereits kurz erwähnte „praxisorientierte Teamprojekt“ im vierten Semester eingeführt.
Ziel dieser Prüfungsform ist laut dem Fachbereichsleiter, Dr. Klaus Gantert, die Praxisnähe1. Im alltäglichen
Beruf finden immer mehr Aufgaben in Form von Projekten statt. Die wirkliche, selbstorganisierte Arbeit
im Team soll im Fokus und im Kontrast zu sonstigen
Prüfungsformen, vor allem in der Diplomzeit, stehen.
aubib.de ist dabei allerdings kein Musterbeispiel des
praxisorientierten Teamprojekts am Fachbereich, da
es den erforderlichen Rahmen und die Anforderungen

Vgl. Gantert 2017, S. 919.
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– in unserem eigenen Interesse als Projektteam – erheblich überstieg.
Fünf Personen arbeiteten an diesem Projekt. Die Aufgaben wurden grob in technische Infrastruktur und
Inhalte der Website unterteilt. Große Bereiche für
die technische Seite waren der gesamte Quelltext in
verschiedenen Skript- und Programmiersprachen und
das Aufsetzen des Content-Management-Systems
TYPO3. Mit Leben gefüllt wurde die Website durch
Texte, Graphiken, Bilder, Videos und Blogbeiträge.
Organisiert haben wir uns auf verschiedenen Wegen:
Grundlage unserer Ideen waren vor allem zu Beginn
des Projekts meist Sitzungen. Hier haben wir Konzepte ausgearbeitet und umgeworfen, Neuigkeiten
mitgeteilt und uns damit gegenseitig auf den neusten Stand gebracht. Im weiteren Verlauf fanden auch
viele informelle Gespräche und Absprachen statt. Um
gemeinsam an Texten und Vorschlägen zu arbeiten,
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Abbildung 1:
Logo von
aubib.de

auch für jede Bibliothek. Seine MitarbeiterInnen, das
eigene Team, in Strategien und Projekte einzubeziehen und sie nach ihrer Meinung zu fragen, ist unserer
Meinung nach ein kluger Schachzug und erhöht die
Motivation und Akzeptanz im Team.
Der zweite Punkt, den wir gerne noch betonen möchten, ist: Scheitern gehört dazu. Eng damit verknüpft
ist der Umstand, einfach anzufangen und keine Angst
vor möglichen Hindernissen zu haben. Wir hatten
kaum oder keine Vorkenntnisse in vielen notwendigen
Bereichen und mussten bei null beginnen. Dass Texte
Abbildung 2:
Homepage von
aubib.de

haben wir eine Dropbox genutzt. Auf einem für alle
Teammitglieder zugänglichem Etherpad haben wir unsere To-Do-Listen gesammelt.
Wir haben viel Verschiedenes während unserer Projektzeit gelernt, aber wenn hier eine Sache zuerst genannt werden sollte, dann ist das die Folgende: Kommunikation ist alles. Das klingt sehr nach einer Floskel,
ist es aber nicht. Absprachen treffen, Doppeltarbeit
vermeiden, über Ziele sprechen, alle Teammitglieder
über Neuigkeiten und Probleme informieren. So kann
ein ganzes Team mitgenommen werden, auch wenn
man klar definierte, voneinander abgegrenzte Aufgabenbereiche hat. Das ganze Team einzubeziehen ist
ein wesentlicher Faktor für gelingende Projektarbeit,
denn es schafft Identifikation und vermeidet Missverständnisse und Ärgernisse. Im Nachhinein betrachtet
haben wir – dem Zeitdruck geschuldet – leider genau diesen Punkt vernachlässigt. Dieses Prinzip gilt
www.b-i-t-online.de

nicht beim ersten Mal perfekt sind, „Fotoshootings“
wiederholt und Webseiten nochmal ganz umgeworfen
werden müssen, ein IT-Problem fünf verschiedene
Herangehensweisen braucht, um gelöst zu werden,
daran muss man sich gewöhnen. Frustrationstoleranz
haben wir in diesem Projekt definitiv auf- und ausgebaut und das stellt eine sehr wesentliche Erfahrung
für uns dar.
Ein weiterer Aspekt ist natürlich das Team- und Projektmanagement an sich. Wir konnten die Aufgaben
in unserem Team so verteilen, dass sich die Fähigkeiten und Interessen des Einzelnen darin gut widerspiegelten. In einem Team gehört es dazu, sich auch
selbst einzuschränken und einen Schritt zurückzutreten, sowie sich den anderen zu einem gewissen Grad
anzupassen. Diskussionen auf einer Ebene zu führen,
ist sehr wichtig. Wertschätzendes Feedback zu geben
und Kritik anzunehmen, will auch gelernt sein. Um
22 (2019) Nr. 4
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den gegebenen Zeitraum nicht zu überschreiten, haben wir uns klare Deadlines mit unterschiedlich großen Zwischenzielen gesetzt. Das war auch nötig, um
den Überblick über das gesamte Projekt nicht zu verlieren. Grenzen in einem Projekt setzen aber nicht nur
die Zeit, sondern auch die Umwelt und man selbst.
Man muss einkalkulieren, dass Anforderungen von
außen und die Zurückspiegelung im Projekt und andersherum Zeit benötigen, viele Dinge abgesprochen
werden müssen und auch eventuell auf Ablehnung
stoßen. Man selbst besitzt Kapazitäts- und Belastungsgrenzen, die man nicht außer Acht lassen sollte.
Projektarbeit ist sicherlich für viele ein Gewinn und
kann zu großartigen Ergebnissen führen, man sollte
dabei jedoch immer sich selbst, das gesamte Team
und die „Außenwelt“ im Blick behalten.
Insgesamt stellte die Arbeit an aubib.de eine große
Herausforderung dar, die wir jedoch mit viel Engagement meistern konnten – die Website steht! Für unsere persönlichen Kompetenzen war das Projekt eine
große Bereicherung. Das praxisorientierte Teamprojekt hat in diesem Sinne sein Ziel erreicht: Wir haben
Stärken, Schwächen und Probleme von Projekt- und
Teamarbeit erlebt und Einblick in verschiedenste
Praktiken erhalten. Wir waren GraphikdesignerInnen,
WerbetexterInnen, FotographInnen, WebdesignerInnen, ProgrammiererInnen, VideogestalterInnen und
haben dabei unsere Motivation für Öffentlichkeitsarbeit entdeckt.

aubib.de als Statement für
Öffentlichkeitsarbeit in Bibliotheken
„Library marketing is more about proactive librarianship, like adopting proactive approach to promote collections and services, outreach to expand customer
base, customer research to know more about specific
user needs and strive to develop and innovate library
products and practices.”2 Bibliotheksmarketing insgesamt ist nach dieser Definition proaktives Handeln
der Bibliothek, um Angebote und Dienstleistungen zu
fördern, den Kundenstamm zu erweitern, Kundenforschung zu betreiben und innovative Produkte zu entwickeln.
Wir wollen mit aubib.de einen Schritt früher ansetzen,
nämlich mit der Nachwuchsgewinnung: Denn um innovative Dienstleistungen in Bibliotheken entwickeln
zu können, braucht man zuerst kreative Köpfe, die
von ihrer Arbeit überzeugt sind. In der vorangestellten
Definition wird festgelegt, dass es sich bei Marketing
um proaktives Handeln dreht, das von einem klaren
Ziel und einer aktiven Verhaltensweise geprägt wird.
2
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Folglich ist Marketing etwas, das nicht von allein geschieht. Bibliotheken müssen sich, wie alle anderen
Institutionen auch, sichtbar machen und sich als unabkömmlich präsentieren – ihren Mehrwert zeigen.
Wir haben die Notwendigkeit für Öffentlichkeitsarbeit
für unser Berufsbild und für das Bibliothekswesen
insgesamt aus einem bestimmten Grund gesehen:
Unsere eigenen Erfahrungen. Immer wieder haben
wir in Gesprächen das Feedback erhalten, dass unser Studium und die Tätigkeiten, die in Bibliotheken
ausgeübt werden, vollkommen unbekannt sind. Wenige konnten sich vorstellen, worin denn tatsächlich
unsere Aufgaben in der täglichen Arbeit liegen und
warum man überhaupt in Betracht zieht, in diesen
Beruf einzusteigen. Die Meinungen von diesem Berufsfeld sind nach unseren Erfahrungen auch sehr
gespalten: Menschen sind durchaus sehr begeistert,
wenn man erwähnt, dass man BibliothekarIn ist, weil
sie davon ausgehen, dass man täglich vom Ideal-Gut
„altes Buch“ umgeben ist. Andere sind dagegen eher
kritisch, fragen nach dem Sinn und ob denn mehr
dahinterstehe als nur das Einstellen von Büchern ins
Regal. Die Inhalte unseres Curriculums vermitteln
und klarstellen, dass man sich nicht nur mit Schöner
Literatur auskennt beziehungsweise sich damit überhaupt nicht auskennen muss, kam bei uns sehr häufig
vor, vor allem im Gespräch mit Jüngeren. Ein fehlendes Image und Unkenntnis betrifft aber nicht nur die
Bibliothek als Arbeitsplatz, sondern auch ihre Stellung und ihre Angebote aus Sicht der Nutzergruppen.
Dass öffentliche Bibliotheken die „Onleihe“ anbieten,
mittlerweile auch Streamingdienste für Musik und
Videos im Kommen sind, dort Freizeitangebote stattfinden und man diese Dienste in vielen Fällen kostenlos nutzen kann, überrascht doch viele. Das Gleiche
gilt auch für wissenschaftliche Bibliotheken: Dass
wichtige Lizenzen für Fachzeitschriften von der Bibliothek gezahlt werden, dafür großer Verhandlungsaufwand betrieben wird und nur deswegen Zugang
am Campus besteht, ist nicht allen bekannt. Ebenso
überraschend für viele GesprächspartnerInnen: dass
in wissenschaftlichen Bibliotheken ein großer Fokus
auf den Auskunftsdiensten und der Vermittlung von
Informationskompetenz liegt. O-Ton: „Ich kann da
wirklich an der Theke fragen, wie ich an Informationen komme? Und ihr helft mir dann?“
Unser Fazit: Wir müssen darstellen, wer wir sind,
was wir können und was wir tun. Auch schlichtweg,
um unsere Aufgabe und den hohen Geldaufwand vor
SteuerzahlerInnen und GeldgeberInnen zu legitimieren.

Gupta et al. 2019, S. 251.
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Abbildung 3:
Ausschnitt der
Warum?-Seite mit
den Statements
aus der Praxis

„Der Begriff Öffentlichkeitsarbeit […] bezeichnet die
zielgerichtete Kommunikation einer Organisation mit
ihrem Umfeld, den sogenannten Stakeholdern (zu
Deutsch: Anspruchsgruppen).“3 Und genau das ist unsere Strategie hinter aubib.de: eine Kommunikation,
die unsere Zielgruppe – die Allgemeinheit und besonders zukünftige potenzielle Studierende – anspricht.
Dabei haben wir sehr stark auf optische Aspekte wie
Design, Fotographien und Graphiken, unsere eigenen
Ansichten und die Meinungen von „echten“, im Beruf
stehenden BibliothekarInnen gesetzt, die für uns eine
Vorbildfunktion einnehmen.
Besonders viel Wert haben wir auf das Aussehen der
Website gelegt, weil es uns sehr wichtig war, Bibliotheken in einem neuen und aktuellen Licht zu präsentieren. Wir finden, dass das Design von Angeboten
eine sehr große Rolle spielt und entscheidend ist,
auch unter dem Aspekt der User Experience. Dafür
haben wir in gewissem Maße ein eigenes Corporate
Design geschaffen, um einen eindeutigen Wiedererkennungswert herbeizuführen. Wir haben Farben definiert, ein Logo und Graphiken in einem einheitlichen
Stil erstellt und Schriftarten ausgewählt, die den Stil
der Website unterstützen. Hierbei orientierten wir uns
bewusst an anderen Webangeboten, beispielsweise
an internationalen Unternehmen, aber auch an Life3

styleblogs und Ähnlichem und versuchten dadurch
weit über den Bibliothekshorizont hinauszublicken.
Wir sammelten Trends, Ideen und Möglichkeiten,
unsere eigenen Inhalte modern, ansprechend und
übersichtlich zu präsentieren. Der „Designfindungsprozess“ war für uns sehr langwierig. Es dauerte eine
gewisse Zeit, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Bis kurz
vor Projektende konzipierten wir teilweise ganze Seiten noch einmal neu – wir hatten hohe Ansprüche an
unser Ergebnis.
Ein überzeugendes Aussehen, das zu unserem Bild
von Bibliothek passt, war aber nur ein Aspekt. Genauso wichtig war uns die Art und Weise, wie wir
unser Studium und unseren Beruf darstellen. Unser
inhaltlicher Schwerpunkt geht Hand in Hand mit
Designumsetzungen. Wir entschieden uns, über die
reine Erklärung unseres Curriculums hinauszugehen
und die Menschen an unserer Hochschule mit deren
Meinungen und Überzeugungen für das Bibliothekswesen in den Fokus zu rücken. Auch die Begeisterung
von BibliothekarInnen, die wir im Unterricht und der
Praxis kennengelernt haben, wollten wir einfangen.
Sie haben überzeugende Texte verfasst, in denen sie
beschreiben, was sie an ihrem eigenen Beruf fasziniert. Unser Slogan „Information bewegt die Welt“
soll genau das zusammenfassen: Die Motivation, die

Brauner et al. 2015, S. 3.
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sowohl wir als auch andere hinter diesem Beruf sehen
– um eine Aussage einer Studentin zu zitieren: „Eine
Information zur rechten Zeit kann einen Menschen
weiterbringen.“4
Eine für uns wesentliche Frage nach Projektende war
natürlich, wie die Website und deren Inhalte nun bei
unserer Zielgruppe ankommen, ob unsere „Strategie“
denn erfolgreich ist. Dafür wurden zwölf Jugendliche
und junge Erwachsene zwischen 17 und 23 Jahren
mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen und
Ausbildungsstand befragt und die Ergebnisse waren
durchweg positiv.
Auf die erste Frage „Wie ist dein erster Eindruck?“ erhielten wir einen Kommentar, der genau den Kontrast
betitelt, von dem wir ausgegangen waren: „Gut gemachte, ansprechende Seite. Bibliotheken sind aber
doch ein langweiliges Thema.“5 Diese Antwort macht
klar, dass Bibliotheken sich nicht im Bewusstsein der
Öffentlichkeit befinden und auch wenig von Bibliotheken erwartet wird. Weitere genannte Aspekte waren
der übersichtliche Aufbau und das moderne Webdesign der Seite.
Die zweite Frage bezog sich darauf, was die Befragten
am meisten interessierte. Wir möchten zwei Aussagen dazu herausgreifen:
• „Mich hat das ‚warum‘ interessiert. Warum macht
man diese Ausbildung und vor allem: was genau
macht ein[/e] Bibliothekar[In]?“
• „Zuerst habe ich auf ‚Interesse?‘ geklickt und anschließend was ihr Bibliothekar[Innen] denn so
macht.“
Hier wird deutlich, wie wenig bekannt das Tätigkeitsfeld eines/r BibliothekarIn ist. Darüber hinaus wurde
mehrfach der Blog als erster Anlaufpunkt gewählt:
• „Der Blog ist am interessantesten, weil man dort
aus echten bibliothekarischen Leben erfährt.“
• „Im Blog erhält man einen kleinen Einblick in Euer
Studium.“
Bei den jungen Menschen waren auch unsere Erfahrungen während des Studiums ausschlaggebend und
stießen auf große Nachfrage. Das betonen auch die
genannten Highlights von aubib.de: Die Weltkarte
unseres Blogs, die die Standorte unserer Auslandspraktika anzeigt, und die Statements der BibliothekarInnen aus der Praxis.
Eine weitere Frage, die wir stellten, war, was an dem
dargestellten Bild von Bibliotheken überraschend
sei. Dazu erhielten wir folgende Antworten: „Puh, die
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Seite ist in einem wesentlich frischeren Gewand als
die Bibliotheksseiten, auf denen ich sonst immer war
wie beispielsweise der OPAC [...].“ Dieser Kommentar zeigt, dass es unerwartet ist, dass eine ansprechende Seite von Bibliotheken präsentiert wird. Es
sind aber auch Antworten in Bezug auf das Berufsbild
gefallen:
• „Man kennt Bibs schon als Horte der Information,
aber dass da wirklich so viel professionelles Management der Information dabei ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.“
• „Ich habe bisher vor allem die Bibliothek meiner Uni
kennengelernt. Wenn ich dort bin, scheint es, als
stünden die Bücher seit Jahren da in den Regalen
und das einzige, was hin und wieder passiert, ist,
dass jemand neue oder zurückgebrachte Bücher
einsortiert. Eure Seite stellt die Bibliothek als etwas sehr Lebendiges dar. Der Fokus auf IT hat mich
überrascht.“
• „Ein bisschen überrascht war ich, wie viele verschiedene Aufgaben von Bibliothekaren übernommen werden. Ich dachte bisher, dass es nur um
das Sortieren und Auffinden von Büchern in der
Sammlung geht, nicht aber auch um Archivierung,
Forschung, etc.“
Professionelles Management, IT, andere Aufgaben
wie Archivierung und Forschung werden genannt, die
die Teilnehmenden im Tätigkeitsfeld von Bibliotheken
nicht erwartet hätten.
Auch wenn die Umfrage natürlich nicht repräsentativ ist, zeigen die Ergebnisse eines ganz klar: Menschen kennen uns nicht. Und wenn sie uns nicht
kennen, können sie die Bibliothek nie als mögliche
Dienstleisterin oder Arbeitgeberin in Betracht ziehen. Wir folgern für aubib.de, dass sich die Arbeit an
der Website gelohnt hat und sich die Darstellung des
Berufsbilds mit einer anderen Herangehensweise
bezahlt macht.
Wir haben uns mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit
auch in Bezug auf aubib.de selbst beschäftigt. Wir
erstellten Flyer, schickten E-Mails an die bayerischen
Bibliotheken und an inetbib, wurden auf Social Media Plattformen geteilt und versuchten, unserem Blog
beispielsweise durch Share-Buttons von Twitter und
Facebook möglichst viel Reichweite zu verleihen. Wir
freuen uns auch noch weiterhin über jedes Nachnutzen und Weitertragen der Idee. Materialien sind dafür
im Impressum von aubib.de zu finden.
Bibliotheken sind wichtige Institutionen für die Ge-

4

Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen HföD.
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Die genannten Antworten stammen aus einer informellen Umfrage im Juli 2018.
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sellschaft. Sie sammeln, archivieren Information jeglicher Form, machen diese zugänglich und das seit
Jahrhunderten. In einer Bibliothek zu arbeiten, kann
eine Form von Idealismus sein. In ihren Magazinen,
Lesesälen und Datenbanken befindet sich das Wissen der Welt. Dieses Wissen zu bewahren und vor
allem weiterzutragen durch Bibliotheksangebote jeglicher Art, kann eine Bereicherung sein. Bibliotheken
müssen aber umdenken. Sie sehen sich in vielen
Bereichen bereits als Dienstleister für Universität,
Stadt, Region oder sogar Land, jetzt sollten sie sich
unserer Meinung nach auch so darstellen und im Bewusstsein der Menschen auftauchen. In öffentlichen
Bibliotheken gibt es bereits Kampagnen in diesen Bereichen, wie etwa „Netzwerk Bibliothek“ oder „Public
Libraries 2030“. Bibliotheken besitzen das Potenzial,
ein vielseitiger, moderner und attraktiver Arbeitsplatz
zu sein und können auch mehr von sich erwarten als
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ein Image als Büchersammlung. Wir haben diesen
Studiengang genau aus diesem Grund gewählt.

Danksagung
Bedanken möchten wir uns zu aller erst bei der Jury des
TIP-Awards und den Ausrichtern des Wettbewerbs: Der
Fachzeitschrift b.i.t.online, Schweitzer Fachinformationen, ekz.bibliotheksservice GmbH, der KIBA, Sektion
7 des dbv und der Ausbildungskommission der Deutschen Gesellschaft für Information und Wissen e.V.
Ein großer Dank gilt auch unserem Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen, der uns während der Projektzeit den Freiraum ließ, unsere Ideen und Gedanken
umzusetzen und ohne den dieses Projekt gar nicht
möglich gewesen wäre. Wir möchten uns auch bei
unseren KommilitonInnen und den BibliothekarInnen
bedanken, die bereit waren, ihre Motivation für unseren Beruf zu verschriftlichen und zu veröffentlichen. ❙
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E R L E SENES VON GEORG RUPPE LT

BIBLIOTHEKEN
in Vergangenheit und Gegenwart
Teil IV: Geschichte und Gefährdung in der Neuzeit
Vorbemerkung
Bibliotheken jeder Art und Größe stehen an einem Wendepunkt ihrer Geschichte. b.i.t.online will
in sechs Teilen ihre Aufgaben und ihre Bedeutung in Vergangenheit und Gegenwart überblicksartig
zusammenfassen. 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.

19. Jahrhundert
❱ Die Industrialisierung, der Aufstieg des Bürgertums,
die Expansion der Wissenschaften und die immens
ansteigende Bücherproduktion führten im 19. Jahrhundert zu einer stetigen Bestandserweiterung der
Bibliotheken. Um das gesamte nationale und das
ausländische Schrifttum in Auswahl an einem Ort des
Staates verfügbar zu haben, entstanden in Washington, Paris und London Nationalbibliotheken in repräsentativen Bauten; im zersplitterten Deutschland
gelang dies trotz einiger Bemühungen im Jahre 1848
nicht. Hier gewannen die Universitätsbibliotheken
neben den Staats- und Landesbibliotheken immer
größere Bedeutung. Zu diesen gesellten sich, bedingt
durch die Spezialisierung in Forschung und Wissenschaft, zahlreiche Spezialbibliotheken.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es in vielen
Ländern Europas zur Professionalisierung des bibliothekarischen Berufsstandes, zu Personal- und
Verwaltungsreformen und zu überregional gültigen
Katalogisierungsregeln. In den angelsächsischen und
später auch in den skandinavischen Ländern wurden
Public Libraries mit Vorbildcharakter gegründet, die
der Fortbildung, Unterhaltung und Information dienten. In den USA waren bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl von Public Libraries etabliert.
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Im deutschen Sprachraum mit seinen zahlreichen
Einzelstaaten wurden diese Aufgaben zunächst vor allem von Bildungsvereinen und den Kirchen übernommen. Die Arbeiterschaft entwickelte einen eigenen
Bildungsbegriff, der, zunächst sozialistisch orientiert,
sich im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
den bürgerlichen Ideen annäherte. Eine zunächst bedeutsame, dann zunehmend weniger wichtige Rolle
für die Bildung und zur Unterhaltung aller Bevölkerungsschichten spielten seit dem 19. Jahrhundert bis
in die Mitte des 20. auch gewerbliche Leihbüchereien.
Später als in anderen europäischen Ländern entstanden auch in Deutschland leistungsfähige Öffentliche
Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft.

20. Jahrhundert
Im Deutschen Reich übernahm Preußen eine Leitfunktion im Bibliothekswesen. Die 1659 gegründete Königliche Bibliothek (später Preußische Staatsbibliothek,
heute Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz) wurde um 1900 zur größten deutschen Bibliothek.
1912 wurde die Deutsche Bücherei in Leipzig als Archivbibliothek gegründet. Ein Pflichtexemplargesetz
regelte nun, wie in anderen Staaten, die Abgabe eines
Exemplars von jedem in Deutschland produzierten
Verlagsprodukt. Diese Funktion übernahm nach dem
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Zweiten Weltkrieg für die Bundesrepublik die Deutsche Bibliothek in Frankfurt/Main – heute Deutsche
Nationalbibliothek an beiden Standorten.
Der Zugriff des nationalsozialistischen Staates auf
das Bibliothekswesen erfolgte unmittelbar nach der
Machtübernahme 1933. Von den personellen Säuberungen aus rassistischen oder politischen Gründen
wurden wissenschaftliche wie öffentliche Bibliotheken gleichermaßen tangiert; dies gilt auch für die
Gleichschaltung der berufsständischen Organisationen. Der Tag der Bücherverbrennung am 10. Mai
1933, an dem auch und vor allem Bücher aus deutschen Öffentlichen Bibliotheken verbrannt wurden,
wird für immer das schmachvollste Datum für das
deutsche Bibliothekswesen sein.
Die Bibliotheksentwicklung in den beiden deutschen
Teilstaaten verlief naturgemäß durchaus unterschiedlich, doch blieben unterhalb der offiziellen Ebene Kontakte und eine gewisse Zusammenarbeit zwischen
den Bibliotheken bestehen. Nach der Wende wuchs
das gesamtdeutsche Bibliothekswesen so rasch und
geräuschlos zusammen wie wenig andere Bereiche
des öffentlichen Lebens.

GLOSSE

Seit es Bibliotheken gibt, sind diese auch bedroht,
sei es durch Kriegseinwirkungen, Diebstahl, Nage-

tiere und Mikroorganismen oder Feuer. Der Brand der
Bibliothek von Alexandria im ersten vorchristlichen
Jahrhundert bzw. dessen Legende durchzieht wie ein
andauernder Schock die Jahrhunderte. Umberto Ecos
Roman Der Name der Rose und der gleichnamige Film
haben diesen Schock mit modernen Mitteln in das
20. Jahrhundert transportiert.
Die Furcht vor Feuersbrünsten und die Vorkehrungen
der Bibliothekare, ihre Bibliothek dagegen zu schützen, spielen in vielen der oben erwähnten Beschreibungen von Bibliotheksreisen aus dem 18. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Die Angst vor Feuer führte in
vor-elektrischen Jahrhunderten zu Bibliotheksbauten
mit möglichst großen Fenstern wegen des Lichteinfalls. Auch wagte man Räume nicht zu heizen, denn
für Beleuchtung und Wärme standen nur gefährliche
Kerzen oder offenes Kaminfeuer zur Verfügung. Wie
auch andere zivilisatorische Errungenschaften, zum
Beispiel gut ausgebaute Straßen, sind Bibliotheken im
Alltag entwickelter Staaten etwas Selbstverständliches und rücken erst in das Bewusstsein vieler, wenn
sie einmal nicht zur Verfügung stehen. Die Angst vor
Feuer hat trotz aller technischen Sicherungsmaßnahmen auch in der Gegenwart ihre Berechtigung.
Nicht nur die gebildete Öffentlichkeit ist tief bestürzt, wenn Bibliotheken ganz oder teilweise vernichtet werden, sei es durch ein Unglück oder wil-

Biblioteca Civica Gambalunga. Rimini, Italien. In: Massimo Listri: Die schönsten Bibliotheken der Welt. Köln: Taschen 2018. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages.

Archivo General de Indias. Sevilla, Spanien. In: Massimo
Listri: Die schönsten Bibliotheken der Welt. Köln: Taschen
2018. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages.

Bibliotheken in Gefahr
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lentlich. Der Brand der Weimarer Herzogin Anna
Amalia Bibliothek im September 2004 löste in
Deutschland wie in der Welt Entsetzen, aber auch
eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Freilich können die Folgen der Rettungsmaßnahmen durch die
Feuerwehr schlimmere Auswirkungen haben als das
Feuer selbst. Wasser ist der größte Feind der Bibliotheksbestände – als Feuchtigkeit, die zur Schimmelbildung führt, als Regenwasser, als Folge von
Überschwemmungen oder eben als Löschwasser.
Viele Bibliotheken treffen heute, oft in Notfallverbünden gemeinsam mit anderen Einrichtungen, organisatorische und technische Vorsorge zur Behandlung
durchnässten Bibliotheksgutes; etwa auch durch Vereinbarungen mit Unternehmen, die über große Gefrierkammern verfügen, in die das durchnässte Bibliotheksgut verbracht werden kann, um schockgefrostet
und später behandelt zu werden.
Seit jeher haben Kriege und Unruhen Bibliotheken
gefährdet. Die ältesten römischen Bibliotheken waren Beutegut der siegreichen Feldherren, die aus der
griechischen Welt heimkehrten. So gelangte etwa die
Bibliothek des Aristoteles nach Rom.
In Deutschland erlebte das Bibliothekswesen im
30-jährigen Krieg einen schweren Rückschlag durch
Zerstörung und Verschleppung großer und bedeutender Sammlungen, so etwa durch die Entführung der
Heidelberger Biblioteca Palatina nach Rom. Die Vernichtung der Universitätsbibliothek von Löwen im Ersten Weltkrieg durch deutsche Artillerie galt weltweit
als barbarischer Akt; 1919 wurde das Deutsche Reich
in einem eigenen Paragraphen des Versailler Vertrages zur Wiederherstellung der Bibliothek in Löwen
verpflichtet.
Im nationalsozialistischen Deutschland wurde Bücherdiebstahl ganz öffentlich und gleichsam von
Staats wegen begangen. Privatbibliotheken jüdischer
Bürger, von denen die meisten ermordet wurden und
wenige ins Exil gelangen konnten, wurden konfisziert
und verkauft oder öffentlichen Bibliotheken übereignet. Dies gilt ebenso für Bibliotheken sozialdemokratischer, kommunistischer, gewerkschaftlicher, kirchlicher, freimaurerischer und anderer missliebiger Einrichtungen.
Die Identifizierung und Restitution der 1933 bis
1945 geraubten Bücher im Bestand der Bibliotheken
ist auch im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts
längst nicht abgeschlossen. Das Deutsche Zentrum
für Kulturgutverluste in Magdeburg als Folgeeinrichtung anderer Institutionen widmet sich seit 2016 international der Aufgabe, Kunstwerke und Bücher zu
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identifizieren, die von Deutschen geraubt wurden,
und sie, wenn möglich, zu restituieren.
Der Zweite Weltkrieg hat Spuren der Verwüstung
in vielen europäischen Bibliotheken hinterlassen.
Direkte Kriegseinwirkungen, aber auch die Raubzüge von Parteigliederungen oder einzelner Soldaten führten zur Vernichtung oder Entführung großer
Büchermengen aus den von Deutschland besetzten
Gebieten. Gegen Ende des Krieges und danach wurden nach Ostdeutschland ausgelagerte deutsche Bibliotheksbestände in großem Umfang Beutegut der
Sowjetarmee.
In Deutschland selbst fielen etwa ein Drittel des Vorkriegsbibliotheksbestandes, darunter Kostbarkeiten
und Raritäten ersten Ranges, dem Krieg zum Opfer
– insgesamt etwa 25 Millionen Bände. Bis in unsere
Gegenwart haben auf diese Weise gewaltige Büchermengen ihre Besitzer gewechselt oder sind Kriegswirren zum Opfer gefallen. Die Geschichte der Migration
einzelner Bücher oder ganzer Bibliotheken ist auch eine
Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Macht
und Gewalt auf der einen und Geist und Kultur auf der
anderen Seite. ❙
(Wird fortgesetzt.)
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© Goethe-Institut Johannesburg/Miora Rajaonary

Döllgast  

Goethe-Institut Johannesburg

„Kleinster gemeinsamer Nenner für
die Goethe-Bibliotheken ist der Deutschlandbezug.“
Brigitte Döllgast
❱ Das Goethe-Institut ist das offizielle deutsche Kulturinstitut im Ausland. Es wurde 1954 gegründet,
ist in 176 Ländern aktiv und unterhält an 96 Standorten Bibliotheken. Dazu kommt ein Netzwerk von
130 Partnerbibliotheken, die mit Unterstützung des
Goethe-Instituts ebenfalls deutsche Medien anbieten. Wie koordiniert man so ein Bibliotheks-Netzwerk,
das von Johannesburg bis Nowosibirsk reicht, von
Buenos Aires bis Rangun? Ein Netzwerk, das unter
unterschiedlichsten Bedingungen agieren muss, unterschiedliche Raum- und Bestandsgrößen umfasst,
unterschiedliche Personalbetreuung hat, unterschiedliche Zielgruppen bedient?
Kleinster gemeinsamer Nenner für die Bestände der
Goethe-Bibliotheken ist der Deutschlandbezug. Gemäß seinem Auftrag, der im Rahmenvertrag mit dem
Auswärtigen Amt festgeschrieben ist, vermitteln die
Goethe-Institute ein „umfassende(s) Deutschlandbild
www.b-i-t-online.de

(…) durch Informationen über das kulturelle, gesellschaftliche und politische
Leben“. In den alle vier Jahre mit dem Auswärtigen
Amt abgeschlossenen Zielvereinbarungen wird dieser Auftrag präzisiert. So heißt es für die Zielperiode
2019-22: „das Goethe-Institut vermittelt aktuelle, zielgruppenspezifische Informationen über Deutschland,
macht Positionen aus Deutschland in ihrer kulturellen
und gesellschaftlichen Vielfalt und im internationalen
Kontext sichtbar. (…) (Die) Bibliotheken bilden zensurfreie und geschützte Freiräume der Begegnung, des
Lernens und der Kommunikation.“
Die Goethe-Institute im Ausland erfüllen diesen breit
gesteckten Rahmen mit sehr viel ortsspezifischer Expertise und Differenzierung, sowie mit einem spezifischen Fokus auf die jeweiligen Zielgruppen. Unterstützt wird diese Arbeit durch die Zentrale in München. Der Bibliotheksbereich agiert dabei als „Servi22 (2019) Nr. 4
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ceabteilung“ für die Bibliotheken im Ausland. Um die
Betreuung des sehr diversen weltweiten Bibliotheksnetzes effizient leisten zu können, wurde schon früh
in der Entwicklung des Bibliotheksbereichs auf einen
relativ hohen Grad an Zentralisierung der Angebote
gesetzt: alle Bibliotheken nutzen dasselbe Klassifikationssystem, das an eine sehr reduzierte Dezimalklassifikation angelehnt ist; die Medienempfehlungen für
den Bestandsaufbau werden zentral erstellt; bereits
mit Beginn der Digitalisierung 1988 wurde ein einheitliches Katalogisierungssystem (Allegro) gewählt,
das 2015 durch das cloud-basierte System Koha
abgelöst wurde. Alle Bibliotheken katalogisieren seit
2007 im Verbundkatalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds (SWB) und auch die Bestellungen
für die Onleihe werden seit 2017 zentral erstellt. Bei
der Hardware in den Bibliotheken (z.B. RFID) gibt es
ebenfalls zentrale Vorgaben, die den weltweiten Support gewährleisten.
Zentralisierung gibt es neben den technischen Elementen und der Software, auch bei den Empfehlungen
zum Bestandsaufbau. Ein nicht zu unterschätzender
Service, denn viele der Kolleginnen und Kollegen, die
in den Bibliotheken arbeiten, haben keine deutsche
Ausbildung im Bibliothekskontext durchlaufen und
würden nur mit viel Aufwand eigenständig die deut-
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sche Literatur- und Medienszene scannen können.
Bereits seit 1988 erstellt ein*e Mitarbeiter*in der
Zentrale Medienempfehlungslisten für die Bibliotheken der Goethe-Institute. Lange Zeit wurde dafür der
„große ID“ (Informationsdienst) der EKZ ausgewertet,
doch mit der Zeit zeigte sich, dass diese auf die Zielgruppe der öffentlichen Bibliotheken in Deutschland
ausgelegten Empfehlungen nicht in gleichem Maße
auf die spezifischen Bedürfnisse der Goethe-Institute
angewandt werden können. Seit 2012 erfolgt die
Sichtung und Besprechung der Titel daher eigenverantwortlich. Ca. 1500 Titel werden jährlich mit
Kurzbesprechungen versehen und in mehreren Empfehlungslisten (ca. 10 Listen zum Thema Literatur,
6 Listen zum Thema Sachbuch sowie je zwei Listen
Kinder- und Jugendbuch, Hörbuch und Musikmarkt).
Zusätzlich gibt es für die Kernbereiche (Literatur, Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher) auch jährliche
„best of“-Listen, die gerade kleinen Bibliotheken die
Möglichkeit geben sollen, ohne weitere Recherchen
die relevantesten Titel des Jahres anschaffen zu können. Dabei ist es jeder Bibliothek frei gestellt auch
Titel mit in den Bestand aufzunehmen, die nicht in
den von der Zentrale erstellten Listen auftauchen.
Der Service wird ergänzt durch Empfehlungslisten
für englische und französische Übersetzungstitel, sowww.b-i-t-online.de
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wie eine Empfehlungsliste für Zeitschriften. Für alle,
die sich noch intensiver informieren wollen, bietet
der vom Goethe-Institut betriebene blog „Rosinenpicker“ (www.goethe.de/rosinenpicker) viele Empfehlungen und vertiefte Information. Ein sehr spezielles
Thema bildet die Belieferung mit Filmen. Auf Grund
der komplizierten Rechtslage, müssen für den Einsatz
der Filme in den Bibliotheken im Ausland die Rechte
in jedem Einzelfall verhandelt werden. Zurzeit werden die Filme noch physisch ins Ausland verschickt,
doch erste Pilotprojekte zur Versorgung durch „video
on demand“ sind bereits angelaufen. Während die
Auswahl an Filmen auf Grund dieser Situation sehr
limitiert ist, steht im sonstigen Medienbereich jeder
Bibliothek frei, über die Empfehlungen der Zentrale
hinaus weitere oder andere Titel zu bestellen, die im
Landeskontext oder auch im Kontext der Projektarbeit relevant sind. In Zeiten von standing orders und
zentralisiertem Buchankauf, wird natürlich auch beim
Goethe-Institut überlegt, ob und wie hier rationalisiert
werden könnte. Doch die Qualität des Bestandsaufbaus muss oberste Priorität bleiben, gerade weil die
Bestände an vielen Bibliotheken sehr klein sind. Und
sie sind – auch jenseits des Deutschlandbezugs –
überall unterschiedlich. Auch wenn z.B. die GoetheBibliotheken in Toronto und Lagos gleich groß sind
www.b-i-t-online.de

und auch Paris und Jakarta die gleiche Zahl Medien
bereithalten, kann man sich leicht vorstellen, dass die
Zielgruppen und damit die Profile der Bestände sehr
unterschiedlich sind.
Doch wie kommen die Medien zu den Instituten?
Der direkte Ankauf deutscher Medien im Ausland ist
(leider) keine Option. Zum einen gibt es kaum noch
Buchhandlungen, die im Ausland deutschsprachige
Titel anbieten, zum anderen sind die Preise in den
Buchhandlungen vor Ort sehr viel höher. Bis vor einigen Jahren wurde die Medienversorgung innerhalb
der 12 Regionen, in die sich das Goethe-Institut gliedert, individuell ausgeschrieben. Wegen des großen
verwaltungstechnischen Aufwands einer solchen
Ausschreibung beschloss man 2014 erstmals für
die weltweite Versorgung der Goethe-Institute auszuschreiben. Auf Grund des Volumens (ca. 26.000
Medien pro Jahr) ergab sich daraus ein europaweites
Verfahren. Durch die Buchpreisbindung ist die ausschlaggebende Komponente für Ausschreibungen,
das finanzielle Angebot, relativ einfach vergleichbar.
Für die Kolleg*innen im Ausland ist die Serviceleistung des Anbieters und die einfache Handhabung der
Plattform vor allem entscheidend. In einigen Ländern
ist auch heute noch die Internetverbindung nicht
immer stabil. Eine „schlanke“ Plattform, die wenig

Goethe-Institut
Windhuk
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Datenvolumen benötigt ist daher wichtig. Eine Herausforderung sind auch die Versandbestimmungen,
die der Anbieter beachten muss. Viele Länder haben
sehr spezifische Anforderungen und schon eine zerknüllte Zeitung als Füllmaterial kann in einigen Ländern zu Zollproblemen führen.
Der Bestandsaufbau hat sich natürlich auch verändert. Zum einen bietet das Goethe-Institut seit 2010
die Onleihe an. Zunächst ein Pilotprojekt in Indonesien, wurde die Onleihe in einem zweiten Schritt
danach in einigen Regionen und Ländern angeboten
und seit Anfang 2018 bietet das Goethe-Institut die
Onleihe weltweit an. Ob jemand in Columbus/Ohio
eine Deutschgrammatik braucht, in Harare (Zimbabwe) einen deutschen Roman lesen will oder in
Rangun (Myanmar) den neusten Spiegel runterladen
möchte – die Onleihe ist nur einen Klick (bzw. nur
eine Anmeldung) entfernt. Die Ausleihen steigen stetig und wir wollen – exklusiv für das Goethe-Institut
– das Angebot erweitern, indem wir in einem Pilotprojekt die Rechte für 100 deutsche Filme (im Original und mit deutschen Untertiteln) für zwei Jahre
angekauft haben. Im März 2019 wurden die Filme in
die Onleihe der Goethe-Institute eingestellt und mit
einer entsprechenden Werbekampagne wollen wir
unsere Nutzer*innen auf diesen ersten gesamtinstitutionellen Schritt der Goethe-Bibliotheken Rich-
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tung VoD (Video on Demand) aufmerksam machen.
Wie alle Bibliotheken, entwickeln sich auch die Bibliotheken der Goethe-Institute immer weiter. Ein entscheidender Baustein um diese Entwicklung genau zu
beobachten und sicher zu stellen, dass sie sich in die
richtige Richtung bewegen, ist ein Qualitätsmanagementverfahren, welches das Goethe-Institut 2018 für
die Bibliotheken eingeführt hat. In einem vierstufigen
Verfahren wird die Arbeit beleuchtet. Zunächst geben
die Bibliotheksmitarbeiter*innen mit Hilfe eines 30
Fragen umfassenden Fragenkatalogs eine Selbsteinschätzung zu den Themenkomplexen „Information
und Dienstleistungen“, „Partner und Projektarbeit“,
„Öffentlichkeitsarbeit und Werbung“ sowie „Personal / Organisation“ ab. Als nächster Schritt wird
eine standardisierte Nutzer*innenumfrage durchgeführt und schließlich wird die Bibliothek in einem
peer-review-Prozess von einem*r Fachkolleg*in eines
anderen Goethe-Instituts bzw. den Verantwortlichen
für die Regionen angeschaut. In Gesprächen mit den
Institutsleiter*innen wird sichergestellt, dass die aus
dem Prozess gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung der Servicequalität angegangen und umgesetzt
werden. Der Prozess läuft in einem vierjährigen Turnus ab und soll kontinuierlich weitergeführt werden.
Herzstück auch unserer Bibliotheken ist natürlich das
Personal. Die Anforderungen (Deutschkenntnisse, bibwww.b-i-t-online.de
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liothekarische Kompetenzen, Erfahrungen im Projektmanagement, digitale Kompetenzen, interkulturelle
Kompetenz etc.) sind hoch und ein differenziertes Fortbildungssystem soll den Mitarbeiter*innen helfen, die
nötigen Kompetenzen zu erwerben und auszubauen.
Zum einen sind dies Seminare und Fortbildungen zu
denen die Mitarbeiter*innen nach Deutschland eingeladen werden. Gerade neu eingestellte Personen sollen in sog. Basisseminaren die verschiedenen Aspekte
der Arbeit aber auch die komplexe Struktur des Instituts kennenlernen. Zudem gibt es jährlich eine Reihe
von inhaltlichen Fortbildungsangeboten, die von Medienkompetenz bis Gaming und VR reichen. Aber auch
der Besuch des Bibliothekartags oder Hospitationen
in Bibliotheken in Deutschland wird von vielen als gute
Gelegenheit gesehen um sich über Entwicklungen auf
dem Laufenden zu halten. Im digitalen Zeitalter bietet das Goethe-Institut natürlich auch Moodle-Kurse
und Webinare an. Sowohl von der Zentrale als auch
innerhalb der Regionen gibt es regelmäßige AdobeConnect- oder Skype-Sitzungen zum fachlichen Austausch. In den Regionen findet einmal jährlich ein sog.
Fachtreffen statt, bei dem Planungen für das nächste
Jahr besprochen werden.
Auch wenn der Fokus dieses Artikels auf dem Medienangebot der Bibliotheken liegt, ist diese Arbeit nur eine
Facette des gesamten Arbeitskomplexes. Projektarbeit, gemeinsam mit Bibliothekspartnern im Ausland,
ist schon lange ein wesentlicher Teil der Arbeit. Einen
immer wichtigeren Aspekt bilden dabei diskursive Formate im Kontext der Vermittlung von digitaler Mündigkeit. Wie gehen wir mit den digitalen Entwicklungen
und ihren Auswirkungen um? Was bedeutet das für
die Gesellschaft und den Einzelnen? Und welche Rolle
spielen Bibliotheken dabei? Goethe-Institute arbeiten
bei diesem Themenkomplex mit Wikipedia zusammen,
veranstalten Game Jams und bieten Programme zur
Vermittlung von Medienkompetenz an. Aber in einer
zunehmend komplexeren Welt verstehen wir unsere
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Aufgabe auch darin, geschützte (Frei)Räume zu bieten.
An vielen Orten finden Gruppen der Zivilgesellschaft
nicht mehr überall Räume, an denen sie sich einfach
treffen können, geschweige denn Diskussionsveranstaltungen organisieren können. Wir versuchen auch
hier neue Wege auszuprobieren.
Um all die vielen Facetten heutiger Bibliotheksarbeit
ortsspezifisch und zielgruppenorientiert anbieten zu
können, sind in den letzten Jahren an vielen Orten die
Goethe-Bibliotheken neu konzipiert worden. Seit 2014
wurden für fast 40 Bibliotheken Konzepte gemeinsam
mit Kolleg*innen, Nutzer*innen, Architekt*innen und/
oder Designer*innen erarbeitet und umgesetzt. Die
Bibliotheken haben sich dadurch nicht nur als Herzstücke der Institute etabliert, sondern haben oft auch
einen inspirierenden Einfluss auf die Bibliotheken in
den Gastländern. Je nach den Gegebenheiten vor Ort
kann der Schwerpunkt dabei ein Angebot für Start-ups
(Johannesburg), die Einrichtung eines Multimediastudios (Addis Abeba), wechselnde Themenräume (z.B.
Prag und Warschau), ein kuratierter Galerie-Raum
(Belgrad), eine Bibliothek der Dinge (z.B. Bratislava),
ein pop-up Café syrischer Künstlergruppen (Rotterdam), eine „smarte Oase“ (Kairo) oder auch ein ganz
besonders Angebot für Kinder (Windhuk) sein. Neben
diesen individuellen Schwerpunkten ist die Gruppe
der Sprachkursteilnehmer*innen für alle Goethe-Bibliotheken immer eine prioritäre Zielgruppe.
Die Fragestellungen und Herausforderungen sind
auch bei den Bibliotheken der Goethe-Institute zahlreich. Doch wir sind gut gerüstet. ❙
Brigitte Döllgast
Leiterin des Bereichs Bibliotheken
Goethe-Institut Zentrale
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
brigitte.doellgast@goethe.de

www.b-i-t-online.de
www.libess.de
www.fachbuchjournal.de
www.b-i-t-online.de
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Daten – ein Erfolgsfaktor für Unternehmen
Neugegründetes Kompetenzzentrum am Leibniz Joint Lab Data Science & Open Knowledge unterstützt
niedersächsische Unternehmen beim sicheren Datenaustausch entlang der Wertschöpfungskette
Alexandra Garatzogianni, Sandra Niemeyer, Andreas Kembügler, Thorsten Hülsmann
Garatzogianni | Niemeyer| Kembügler | Hülsmann

❱ Noch nie war die Welt so vernetzt wie heute. Die
Digitalisierung bietet unzählige Chancen für neue
Geschäftsmodelle. Dabei können Daten als eine strategische Ressource für den Erfolg von Unternehmen
entscheidend sein. Der zuverlässige und sichere Zugriff und Umgang mit Daten ist daher für die Zukunft
unserer Wirtschaft und Gesellschaft von entscheidender Bedeutung.

Schlüsseltechnologie für innovative
Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI)
Aber warum sind Datensouveränität und datenbasierte Geschäftsmodelle wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und internationalen
Wirtschaft? Wie entstehen aus dem sicheren Datenaustausch zwischen Unternehmen neue Wertschöpfungspotenziale? Und wie kann der sichere Datenaustausch zwischen Unternehmen ermöglicht werden?
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die International Data Space Association (IDSA) (https://
www.internationaldataspaces.org): Sie entwickelt mit
ihren Mitgliedern aus Wirtschaft und Forschung eine
sichere, vertrauenswürdige Architektur für den Datenaustausch entlang unternehmensübergreifender
Wertschöpfungsketten. Sie schafft damit eine Basis
für die Digitalisierung und effizientere Gestaltung industrieller Produktions- und Geschäftsprozesse. Sie
eröffnet Potenziale für neue Wertschöpfungsszenarien.
Insbesondere möchte der gemeinnützige Verein IDSA
einen Standard etablieren – einen de-facto-Standard
für einen sicheren Datenraum und einen souveränen
Datentransfer, den Unternehmen branchen- und länderübergreifend nutzen können. Das Ziel sind global
gültige Regeln und Richtlinien für die Datensouveränität: Wer darf was mit welchen Daten in welchem
Kontext was machen?
„Unternehmen in Deutschland und Europa brauchen
ein strategisches Werkzeug, mit dem sie ihre Daten
in Wertschöpfungsnetzwerken sicher austauschen
und miteinander kombinieren können. Dies ist die
grundlegende Voraussetzung für Innovationen und
Basis moderner Geschäftsmodelle“, sagt Prof. Dr. Boonline
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ris Otto, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der
IDSA und geschäftsführender Leiter des FraunhoferInstituts für Software- und Systemtechnik ISST.

Virtueller Raum für den Datenaustausch
Das Ziel: Ein Netzwerk zuverlässiger, sicher austauschbarer Daten, das zu einer effizienteren Wertschöpfung in allen Bereichen der Wirtschaft beiträgt.
Unternehmen sollen zukünftig in einem virtuellen Datenraum ihre Daten austauschen und so für andere
Unternehmen nutzbar machen können. Die Souveränität über die eigenen Daten soll dabei respektiert und
gewahrt sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit
und Integration sowie die Sicherheit gewährleistet
werden. „Die International Data Spaces erleichtern
es Unternehmen, das Potenzial der Digitalisierung für
ihre Geschäftsmodelle zu nutzen, ohne dabei die Kontrolle über ihre Daten abzugeben“, erklärt Otto.
Sehr anschaulich lässt sich das an Anwendungsfällen
aus den IDS zeigen: https://www.internationaldataspaces.org/success-stories/#_usescases
Der Weg bis zum offenen Datenraum ist jedoch noch
lang. Ein Schritt ist die Gründung des IDS-Kompetenzzentrums Niedersachsen am Leibniz Joint Lab Data
Science & Open Knowledge des Forschungszentrums
L3S der Leibniz Universität Hannover (LUH) und der
TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften. Beide Akteure bringen dort ihr
Wissen und ihre umfangreichen Forschungs- und
Technologie-Kompetenzen aus dem Bereich Data
Science ein, die sie an interessierte Unternehmen
und Kooperationspartner weitergeben wollen. Die
offizielle Gründungsveranstaltung fand unter dem
Titel „International Data Spaces (IDS) für Industrie
4.0“ am 19. Juni 2019 in der TIB statt. Sie war Teil
der Veranstaltungsreihe „Forschung trifft Wirtschaft“
von TIB und L3S, die darauf abzielt, Unternehmen bei
der Digitalisierung durch Forschung und Innovation
zu unterstützen.
„Ich freue mich sehr, dass ein regionales Kompetenzzentrum der International Data Space Association am
L3S in Hannover gegründet worden ist“, erklärte Dr.
Sabine Johannsen, Staatssekretärin im Niedersächwww.b-i-t-online.de
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sischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, bei
der offiziellen Gründungsveranstaltung Ende Juni. Es
passiere derzeit einiges zur Gestaltung der Digitalisierung in Niedersachsen. Wichtig sei dabei der Austausch von Wissenschaft und Wirtschaft, denn nur so
könnten aus den Ideen und Erfindungen marktfähige
Produkte werden, fuhr Johannsen fort.
Der Fokus der gesamten Veranstaltung lag auf dem
IDS und der Gründung des regionalen Kompetenzzentrums: Prof. Dr. Boris Otto beschäftigte sich in seiner Keynote mit „IDS als smarte Dateninfrastruktur
für zukünftige KI-Anwendungen“. Weitere Vorträge
thematisierten die Datenintegration in Industrie 4.0
sowie die semantische Datenintegration im IDS, zum
Beispiel „Datenintegration in Industrie 4.0“ von Prof.
Dr.-Ing. Berend Denkena (Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen, LUH), „Semantische
Datenrepräsentation in der IDS“ von Dr. Sebastian
Tramp (eccenca GmbH) und das „EU-Projekt Boost
4.0 (Big Data for Factories) und semantische Datenvernetzung für die IDS“ von TIB-Direktor Prof. Dr. Sören Auer. Außerdem war KI mit den Vorträgen „Wie
KI die Automobilindustrie verändert“ von Dr. Michael
Nolting (Leiter Digital Services & Datenanalytik bei
Volkswagen Nutzfahrzeuge) und „IIP-Ecosphere – ein
neuartiges KI-Ökosystem zur Vernetzung von Industrie, KMU und Forschung“ von Dr. Claudia Niederée
(L3S) ein wichtiges Element.

International, national, regional: IDSAKompetenzzentrum Niedersachsen
Nachdem die International Data Spaces national, in
Europa und international zunehmend an Popularität
gewinnen ist es nur logisch, dass nun auch regionale Kompetenzzentren und Innovationshubs der
IDSA entstehen. In der IDSA engagieren sich inzwischen 100 Mitgliedseinrichtungen aus Wirtschaft
und Forschung. Gemeinsam arbeiten sie an der Weiterentwicklung der IDS-Referenzarchitektur und des
www.b-i-t-online.de

IDS-Standards. Um die Mitglieder mit Know-how zu
unterstützen, die gemeinsame Arbeit voranzutreiben
und Erfahrungen auszutauschen, knüpft die IDSA ein
enges Netzwerk. Die Knotenpunkte in diesem Netz
sind die IDSA-Kompetenzzentren. Diese möchte die
IDSA vor allem an ökonomischen und gesellschaftlichen „Hot Spots“ etablieren. Hannover ist ein solcher
Hot Spot: als niedersächsische Landeshauptstadt, als
Großstadt mit über einer halben Million Einwohnerinnen und Einwohner, als namhafter Wissenschafts-,
Industrie- und Messestandort.
„Mit dem neuen IDSA-Kompetenzzentrum in Hannover wollen wir niedersächsischen Unternehmen helfen, aufbauend auf vertrauenswürdigen Dateninfrastrukturen neue Geschäftsmodelle und Innovationen
durch Künstliche Intelligenz (KI) im Bereich der Produktion und in anderen datengetriebenen Geschäftsbereichen zu verwirklichen“, sagt Prof. Dr. Wolfgang
Nejdl, geschäftsführender Direktor am L3S.
„Insbesondere in Niedersachsen spielt der Datenaustausch entlang der industriellen Wertschöpfungsketten eine zentrale Rolle und in unserem Joint Lab
freuen wir uns darauf, mit Unternehmen der Region
zusammenzuarbeiten”, so TIB-Direktor Prof. Dr. Sören
Auer.
„Das niedersächsische IDSA-Kompetenzzentrum versteht sich als Schnittstelle zwischen Industrie, Forschung und Wissenschaft. Es zielt darauf ab, die Einführung neuer KI-Technologien und Geschäftsmodellen, die Digitalisierung sowie den Austausch von Best
Practices, Standards und Daten zu unterstützen. Auf
diese Weise wird Niedersachsen eine noch bedeutendere Rolle im europäischen und internationalen Netzwerk spielen, indem die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Industrie sichergestellt
wird”, so Alexandra Garatzogianni, Senior Projektmanagerin für Forschung und Innovation bei der TIB und
dem L3S Forschungszentrum und zuständig für das
niedersächsische IDSA-Kompetenzzentrum.

Prof. Dr. Sören Auer
und Prof. Dr. Wolfgang Nejdl (von links
nach rechts) freuen
sich, dass das IDSKompetenzzentrum
Niedersachsen nach
Hannover kommt.

Staatssekretärin
Dr. Sabine Johannsen
bei der offiziellen
Gründungsveranstaltung Ende Juni an
der TIB.
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Leibniz Joint Lab Data Science & Open Knowledge
Wie kann optimal in großen Datenbeständen im Internet, in Bibliotheken oder Archiven gesucht werden? Wie lassen sich verteilte
Informationen besser vernetzen und Informationsflüsse zwischen Organisationen reibungslos organisieren? Mit diesen und weiteren Fragen zu den Themen Data Science und Open Knowledge beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im
Leibniz Joint Lab Data Science & Open Knowledge von der TIB und dem L3S.
Ziel des Joint Labs ist, es Methoden zu erforschen, die es ermöglichen, die Arbeit von Forscherinnen und Forschern in Wissenschaft und Wirtschaft in der digitalen Welt zu unterstützen. Neben klassischen Publikationen in Dokumentform müssen dazu insbesondere zunehmend auch Videos, Forschungsdaten, Software oder Wissensgraphen berücksichtigt werden. Forschungsgebiete
sind Digital Libraries, Visual Analytics, Open Science, Information Retrieval, Web Science und Web Archives, Data Mining sowie
Mensch-Computer-Interaktion.
Geleitet wird das Joint Lab von Prof. Dr. Sören Auer, Direktor der TIB und Inhaber des Lehrstuhls „Data Science & Digital Libraries“
an der Leibniz Universität Hannover. Prof. Dr. Wolfgang Nejdl, Direktor des Forschungszentrums L3S, ist wissenschaftlicher Ansprechpartner seitens der Leibniz Universität.
Weitere Informationen

Das Forschungszentrum L3S
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Forschungszentrum L3S der Leibniz Universität Hannover entwickeln Methoden und Technologien für den digitalen Wandel und erforschen die Auswirkungen der Digitalisierung, um aus den Erkenntnissen
Handlungsoptionen, Empfehlungen und Innovationsstrategien für Wirtschaft, Politik sowie Gesellschaft herzuleiten. Durch Forschung, Entwicklung und Beratung trägt das L3S gemeinsam mit seinen Partnern zur digitalen Transformation insbesondere in
den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Produktion und Bildung bei.

TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften
Die TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften in Hannover versorgt als Deutsche Zentrale Fachbibliothek für Technik sowie Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik vor allem die nationale wie internationale
Forschung und Industrie mit Literatur und Information. Sie ist die weltweit größte Fachbibliothek in ihren Bereichen und verfügt
über einen exzellenten Bestand an grundlegender und hoch spezialisierter technisch-naturwissenschaftlicher Fachliteratur.
Die TIB baut ihre Rolle als deutsches Informationszentrum für die Digitalisierung von Wissenschaft und Technik stetig aus. Für
Fach- und Forschungscommunities stellt sie unter www.tib.eu wissenschaftliche Inhalte, digitale Dienste und Methodenkompetenz
bereit, um die verschiedenen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens zu unterstützen. Als forschende Bibliothek betreibt die TIB
angewandte Forschung und Entwicklung, um neue Dienstleistungen zu generieren und bestehende zu optimieren. Die Schwerpunkte liegen auf Data Science, nicht-textuellen Materialien, Open Science und Visual Analytics.

Vom Referenzmodell zum offenen
Datenmarktplatz
Eine Referenzarchitektur für einen sicheren Datenraum entwickelt die IDSA bereits seit 2016 – für einen zukünftigen offenen Datenmarktplatz müssen
verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: Es müssen Anforderungen an einen solchen geschützten
Datenraum identifiziert und gebündelt werden, in
dem Daten aus verschiedenen Segmenten international gemeinsam genutzt und basierend auf vordefinierten Regelwerken ausgetauscht werden können.
Außerdem müssen Anforderungen an die Entwicklung und den Betrieb eines solchen Datenraums
festgelegt und Handlungsempfehlungen für die Unternehmen bereitgestellt werden. Derzeit hat die
online
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IDSA mehr als 100 Mitglieder aus 20 Ländern. Dazu
gehören Software- und Systemanbieter, große mittelständische Unternehmen wie Boehringer, Rittal,
SICK oder Schaeffler, Konzerne wie Allianz, Bosch,
IBM oder Volkswagen, Forschungseinrichtungen wie
Fraunhofer, das Institut für Mikrotechnik der Technischen Universität Braunschweig oder die TNO,
die Niederländische Organisation für Angewandte
Naturwissenschaftliche Forschung. In den (sogenannten) „IDS Communities“ treiben die Mitglieder
die Anwendung der IDS-Referenzarchitektur und die
Etablierung des IDS-Standards voran. Es gibt die
Communities „Industrial“, „Logistics“ und „Medical“
sowie die SME Alliance für klein- und mittelständische Unternehmen.
www.b-i-t-online.de
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Mit „IDS_ready“, dem neuen Siegel für vertrauenswürdigen Datenaustausch, ist das IDS-Konzept nun
auch bereit für den kommerziellen Einsatz. Die IDSArchitektur kann von Unternehmen außerhalb des
Vereins genutzt werden. Dies ist ein großer Schritt
auf dem Weg zu einem sicheren und vertrauensvollen
Datenaustausch in der Industrie.

TIB und L3S: Unterstützung für
niedersächsische Einrichtungen
Im IDSA-Kompetenzzentrum Niedersachsen sollen
zukünftig Best-Practices ausgetauscht, konkrete Anwendungsfälle bearbeitet, Nutzeranforderungen für
die zukünftigen Datenmarktplätze definiert und gebündelt sowie Informationsveranstaltungen und Trainings für interessierte Organisationen aus Wirtschaft,
Forschung und Verwaltung angeboten werden. Außerdem soll die IDS-Datenarchitektur als Basis für neue
KI-Anwendungen wie Intelligente Produktion genutzt
werden. Die intelligente Datenvernetzung in Produktionsprozessen unter Einbeziehung von Zulieferern,
Ausrüstern und spezialisierten Dienstleistern ermöglicht dann neue Analyse- und Vorhersagedienste, zum
Beispiel zur Optimierung von Wartungsintervallen
oder Qualitätsmanagement.
Darüber hinaus wird die TIB insbesondere die semantische Datenvernetzung mittels Vokabularen und Ontologien unterstützen. Über die enge Verzahnung der
TIB mit dem IDSA wird sie sicherstellen, dass die Dateninfrastruktur – wo möglich und sinnvoll – kompatibel zum IDS-Referenzmodell ist, wo auch Ontologien
zur semantischen Datenvernetzung genutzt werden.
Konkret bedeutet das, dass Informationen zwischen
verschiedenen Unternehmen in einer Wertschöpfungskette nicht nur leichter ausgetauscht, sondern
auch mit den semantischen Beschreibungen für Maschinen und Menschen verständlich verarbeitet werden können.
www.b-i-t-online.de
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Als Wissenschaftliche Bibliothek und Forschungseinrichtung kann die Bibliothek bei der IDSA ihre Expertise und Rolle als deutsches Informationszentrum für
die Digitalisierung von Wissenschaft und Technik einbringen. Das L3S steuert seine Expertise aus der digitalen Transformation sowie Data- und Web-Science
bei. Der Wissenstransfer in Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft bildet einen zentralen Baustein der Aktivitäten der TIB und des L3S. So können Synergien gebündelt werden und die IDS weiterentwickelt werden.
Eine der ersten Aufgaben, die das IDSA-Kompetenzzentrum in Angriff nimmt, ist es, Trainingsangebote
für die regionalen Unternehmen zu entwickeln und
konkrete Anwendungsfälle zu bearbeiten. In weiteren
Schritten folgen dann eine zunehmende Vernetzung
der Akteure, Daten und Prozesse, damit am Ende ein
offener Datenraum steht, der den zuverlässigen und
sicheren Zugriff und Umgang mit Daten gewährleistet. ❙
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Prof. Dr. Boris Otto
präsentiert den International Data Space.
Feierliche Unterzeichnung: Mit der
Unterschrift von
Prof. Dr. Wolfgang
Nejdl (rechts) ist es
offiziell – das IDSKompetenzzentrum
ist am Leibniz Joint
Lab Data Science
& Open Knowledge
angesiedelt.

Alexandra Garatzogianni (TIB/L3S)
Sandra Niemeyer (TIB)
Andreas Kembügler (IDS)
Thorsten Hülsmann (IDS)
Technische Informationsbibliothek (TIB)
Welfengarten 1 B
30167 Hannover
sandra.niemeyer@tib.eu
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Bilby

Analoge und digitale Welt verbinden –
alles in einer App
Becky Bilby
Öffentliche Bibliotheken – unabhängig von Größe und Standort – möchten gemäß den
modernen Ansprüchen ihrer Nutzer*innen innovative Services auf allen Ebenen anbieten.
Der Einsatz von intuitiver Bibliothekstechnik, sowie die Ausdehnung der Services auf Apps,
welche die Kund*innen komfortabel auf ihren eignen Tablets und Smartphones installieren
können, um unabhängig und schnell mit dem Bibliotheksbestand umgehen zu können,
spielen in diesem Kontext eine relevante Rolle. Multifunktionale Apps, die analogen und
digitalen Bestand sinnvoll verknüpfen, sind eine interessante Innovation. Die Sioux Center
Public Library (SCPL) in den USA hat sich daher im Dezember 2018 auf einen Testbetrieb
mit der cloudLibrary App eingelassen. Motivation und Ergebnisse sind im Folgenden von
Becky Bilby, Direktorin der SCPL, zusammengefasst.
Fokus der Bibliothek
❱ Die Sioux Center Public Library im Nordwesten von
Iowa versorgt einen Bevölkerungsanteil von ca. 7.500
Einwohnern. Unsere Bibliothek bietet einen Bestand
von mehr als 62.000 Medien und fast 70.000 digitale
Titel. Entsprechend moderner Tendenzen fungiert die
Bücherei, die architektonisch stark vom Design der
Frank Lloyd Wrights Prairie School beeinflusst ist, als
sogenanntes Gemeindezentrum: Sie bietet zusätzlich
Besprechungsräume, ein Computerlabor, eine Kunstgalerie und Räume zur Miete an. Wir verfolgen das
Ziel, einen Ort zu schaffen, der sowohl für einzelne
Besucher als auch für Gruppen attraktiv ist und zuonline

Bibliothek. Information. Technologie.

22 (2019) Nr. 4

gleich ein modernes Bibliotheksangebot für die ganze
Gemeinde bietet. Dazu gehören kulturelle Aktivitäten
und kommunale Veranstaltungen. Die Mission ist klar:
Die SCPL fördert das Lesen, Lernen und die persönliche Weiterentwicklung aller Einwohner. Finanziert
wird unsere Bibliothek mit kommunalen Steuergeldern.
Seit der Errichtung eines Neubaus vor zehn Jahren
entwickelt sich die Bibliothek zu einem wichtigen
Dreh- und Angelpunkt innerhalb der Gemeinde. Für
uns Bibliothekarinnen und Bibliothekare war es schon
immer ein großer Antrieb, zeitgemäße Services und
Technologien bereit zu stellen und so auf die Erwarwww.b-i-t-online.de
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tungen unserer Nutzer*innen einzugehen. Knapp 30
Prozent der Medienzirkulation beziehen sich auf digitale Inhalte. Ein Grund mehr, den Umgang mit diesen
zukunftsweisenden Angeboten weiter zu optimieren.

Smarte Bestandserweiterung
Bis März 2013 bot die Bibliothek nur eine Plattform für
eBooks und Hörbücher (Overdrive) an, deren Lizenzen wir zudem mit Bibliotheken in ganz Iowa teilten.
Das war einfach nicht mehr nutzerorientiert, denn
die Wartezeiten für beliebte Bücher waren einfach zu
lang. Daher entschlossen wir uns, zusätzlich cloudLibrary in unser Bestandsangebot aufzunehmen, denn
Preisgestaltung und Bedienung waren überzeugend.
Im Mai 2017 startete die Bibliothek zudem mit dem
Pay-per-use Modell: Nur wenn ein Titel tatsächlich
ausgeliehen wurde, war eine Lizenzgebühr fällig. Das
erhöhte den tatsächlichen Medienbestand mit dem
Fokus auf relevante Titel. Die Ausgaben sind entsprechend der Budgetvorgaben leicht steuer- und überwachbar. Wir beobachteten einen Anstieg der Medienzirkulation um ca. 20 Prozent.
Dank einer cloudLink-Partnerschaft mit der Cedar Rapids Public Library1) konnte seit Dezember 2017 die
Bandbreite und Vielfalt der Inhalte erneut attraktiv
ausgebaut werden. Diese Partnerschaft ermöglicht
den Zugriff auf Hunderte zusätzlicher Titel. Prinzipiell stehen die digitalen Inhalte beider Bibliotheken
allen Benutzern frei zur Verfügung. Unsere beiden
Bibliotheken können jedoch spezielle Inhalte des eigenen Bestands bei Bedarf für die eigenen Nutzer
vorab priorisieren. Durch diese Kooperation konnte
die Medienzirkulation im Verhältnis zu allen digitalen
Ausleihen nochmals um ca. 50 Prozent erhöht werden. Für uns in der SCPL heißt das, dass wir unsere
Sammlungsgröße bedeutend erhöhen konnten und
die Leser*innen weniger lang warten müssen, bis beliebte Titel wieder verfügbar sind. Ein weiterer Vorteil
liegt klar auf der Hand: Das cloudLink-Konzept ermöglicht es, das eigene Bestandsbudget im Interesse
der eigenen Community optimal einzusetzen.

323

intuitive Anwendung für Inhalte, Kontoverwaltung und
eine mobile Selbstverbuchung. Das klang nach einer
spannenden Verbesserung für unsere Kunden.

Praxisnahe Vorteile
Außerordentlich ist, dass digitale als auch analoge
Ausleihen in der App sichtbar sind. Die gesamte Ausleihhistorie kann eingesehen und bearbeitet werden.
Das Verlängern geht mit einem Klick, automatische
Erinnerungshinweise und Push-Benachrichtigungen
kommunizieren Fälligkeitstermine, aber auch Bibliotheksveranstaltungen und Programme. So wird
zusätzlich Aufmerksamkeit für die verschiedenen
Events erzeugt.
Unsere Bibliothek bedient viele junge Familien: Das
Durchschnittsalter der Bewohner*innen unserer Gemeinde liegt bei Anfang 30. Diese finden die Packlisten für fällige Medien besonders praktisch. Wir haben
viele positive Rückmeldungen von Eltern erhalten, wie
vorteilhaft die elektronischen Packlisten sind, um alle
fälligen Medien zu Hause einzusammeln und regelrecht abzuhaken. So verlieren die Benutzer nicht den
Überblick über ihre Rückgaben, haben tatsächlich alles schneller eingepackt und sparen gegebenenfalls
Mahngebühren. Wir in der Bibliothek empfinden diese
Funktionalitäten als zeitgemäßen und essenziellen
Kundenservice.

Mehr als eine eBook Plattform
Die intuitive Menüführung ließ diese App unter den
diversen anderen digitalen Plattformen2) des Hauses
schnell zur beliebtesten und am meisten genutzten Anwendung der Bibliothek werden. Die Benutzer*innen
schätzen es, wie schnell und einfach digitale Inhalte
recherchiert und heruntergeladen werden können.
Die guten Erfahrungen mit der klassischen cloudLibrary App motivierte uns dazu, die aktualisierte AppVersion mit den neuen zusätzlichen Modulen und Services zu testen. Eine einzige App als multifunktionale,
www.b-i-t-online.de
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In der App steht zudem der Bibliotheksausweis elektronisch zur Verfügung. Auch die Karten aller Familienmitglieder können in einem virtuellen Wallet in der
App gesichert werden. Das Handy hat man immer dabei, so wird die Bibliothekskarte nicht mehr zuhause
vergessen. Einfach per Klick werden die Konten gewechselt, ohne dass separate Logins erforderlich
sind.
Nicht nur unsere Kunden schätzen diese Funktionen,
auch das ganze Team spart Zeit. „Dank der Verlängerungsfunktion ist die Anzahl der Telefonanrufer, die
Medien verlängern möchten, drastisch gesunken. Die
Anfragen ans Personal, um Kontoinformationen zu erhalten, wenn die Bibliothekskarte vergessen wurde,
sind komplett verschwunden,“ erläutert Ruth Mahaffy, Technical Services Librarian.

Ausleihe mit dem Smartphone
Ein zentraler Pluspunkt ist die Ausleihe analoger Medien mit dem eigenen Smartphone direkt am Regal.
Das ist eine ideale Ergänzung zur Ausleihe am Selbstverbucher. Zu Spitzenzeiten kann man Warteschlangen umgehen oder ist besonders schnell, wenn man
nur wenige Titel mitnehmen möchte. Es wird schlicht
der Barcode mit der App gescannt und der Vorgang
bestätigt. Die RFID-Sicherung wird im Anschluss an
einem speziellen Pad nahe dem Ausgang deaktiviert,
auf dem die Medien kurz abgelegt werden bis auf
dem Smartphone der Vorgang als abgeschlossen anzeigt wird.
„Mit dem Wandel in unserer Gemeinschaft und den
technologischen Veränderungen ändern sich auch
die Erwartungen der Menschen. Bibliotheken müssen
sich an die sich verändernde Erwartungen anpassen.
Mit den neuen Funktionen können wir unser Image
als Anbieter von benutzerorientierten, modernen Services stärken“, sagt Mahaffy.

Bilby

entweder komplett unabhängig, diskret und eigenständig oder nach wie vor mithilfe unseres Personals.
Von Vorteil ist, dass all diese Funktionen nach Bedarf
einzeln oder im Paket von der Bibliothek angeboten
werden können. Fakt ist: Eine App für alles!
Für die Verknüpfung des digitalen und analogen Bestands ist der reibungslose Betrieb über eine nahtlose Schnittstelle zur Selbstverbuchungssoftware
grundlegend. Auch für die Integration von Drittanbieter-Systemen, z. B. für Leseempfehlungen oder Veranstaltungskalender, ist dies essentiell. Für uns und
die Bibliotheksnutzer*innen ist es ein zentraler Punkt,
dass die Bedienung intuitiv und zuverlässig funktioniert, denn nur so bleibt der Aufwand für Kundenanfragen hinsichtlich App-Nutzung minimal.
Wir in der SCPL haben die neuen cloudLibrary-Instrumente von Anfang an auch für die Kundenkommunikation genutzt: Der Launch der neuen Services wurde
mit der 10-jährigen Jubiläumsfeier unserer Bibliothek
kombiniert, um mehr Aufmerksamkeit zu erreichen.
Entsprechend informierte das Sioux Center die Kunden direkt über die App und lud persönlich zum Jubiläum ein. Die Möglichkeit, personalisierte Benachrichtigungen zu erstellen und eine Nachricht an alle
Benutzer aus der App heraus zu senden, stieß auf großes Gefallen. Es ist einfach bequem, auf diese Weise
den Großteil unserer Nutzer*innen zu erreichen. Und
die Wahrnehmung durch die Lesenden ist enorm
hoch, denn unsere Nachrichten sind gleich als erstes
zu sehen, sobald die App gestartet wird.
• Das sind 18 weitere Anwendungen mit diversen Inhalten: eBooks, Hörbücher, eMagazine, eLearning,
Streaming-Dienste, Musik, Filme etc.
• Jährliche Medienzirkulation laut Website: analoger Bestand 840.825 Medien. Digitaler Bestand
122.291 Titel. Der Medienumsatz der SCPL betrug
im Jahr 2018 ca. 300.000 Titel. ❙

Fazit
Das Sioux Center hat kürzlich eine Umfrage in der
Gemeinde durchgeführt, um die Richtung der Bibliothek für die Zukunft zu bestimmen. Nach Angaben
der Befragten sind die neue cloudLibrary-App und die
Module ein Hit. Viele lieben die virtuellen Bibliotheksausweise, mit denen sie Leihgaben verwalten können,
ohne sich in den Katalog der Bibliothek einloggen zu
müssen. Ebenso attraktiv finden sie die Möglichkeit,
digitale Titel mit derselben App auszuleihen und herunterzuladen, mit der sie den Rest ihrer Bibliotheksaktivitäten verwalten.
Die Benutzer haben aufgrund der technologischen
Optionen eine gute Auswahlmöglichkeit an unterschiedlichen Ausleih- und Kontoverwaltungsoptionen:
online
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Die Uhr läuft – Der Countdown
der E-Rechnungsverordnung
Schweitzer Fachinformationen schafft im Rahmen von Fachvorträgen
Transparenz im Umgang mit XRechnung und ZUGFeRD.
Sarah Schmitz

Andrea de Groot und Gerd Mogler informierten in der ESV-Akademie in Berlin interessierte Bibliothekare und Bibliothekarinnen über das Thema E-Rechnungsverordnung.

❱ Bereits vor fünf Jahren entschied die Europäische
Union über eine europaweit gültige Norm, die alle öffentlichen Auftraggeber dazu verpflichtet, elektronische Rechnungen in einem strukturierten Datensatz
zu erstellen, zu übermitteln, zu empfangen und zu verarbeiten. Bibliotheken, die als subzentrale, öffentliche
Auftraggeber gelten, müssen bis zum 27. November
2020 den Empfang elektronischer Rechnungen sicherstellen. Es wird demnach Zeit, sich Gedanken
darüber zu machen, wie die Umsetzung in eineinhalb
Jahren in der eigenen Institution aussehen mag.
Aus diesem Grund haben viele Bibliothekare1* das Angebot von Schweitzer Fachinformationen dankend
angenommen, an einem kostenlosen Fachvortrag
zum Thema „E-Rechnungsverordnung – Herausforde-

rung für Bibliotheken und Lieferanten?“ teilzunehmen.
„Die große Beteiligung an den beiden ersten zweistündigen Veranstaltungen in Berlin und Hamburg zeigt
uns, dass das Thema sehr ernst genommen wird“,
betont Referentin Andrea de Groot. Im Vertriebsaußendienst für Bibliotheken steht sie täglich in engem
Kontakt zu ihren Kunden und kennt die Fragen, die
die EU-Norm hinterlässt. Deshalb beschäftigte sich
die Hamburgerin intensiv mit der E-Rechnungsverordnung. „Es war zunächst wie in einem Dachsbau. Es
gab so viele Informationen und Wege“, erinnert sich
de Groot an ihre ersten Recherchen. Dabei wird ihr
zunehmend bewusst, dass es ein Thema ist, das einerseits bei Schweitzer Fachinformationen je Kunde
eine gewisse Vorlaufzeit in der Umsetzung benötigt,

*.Selbstverständlich sind immer sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint.

www.b-i-t-online.de
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andererseits aber auch gut kommuniziert werden
muss. Gemeinsam mit ihrem Stuttgarter Kollegen für
den EDI- und OS-Support, Gerd Mogler, und ihrem
Berliner Außendienstkollegen Matthias Pruns fand
eine tiefgehende Einarbeitung in die Materie „E-Rechnungsverordnung“ ein. Aus dieser Zusammenarbeit
entsteht eine Vortragsreihe, die Schweitzer Kunden
die Angst vor dem, „was da Ende 2020 auf sie zu
kommt“, nehmen soll und sie gleichzeitig motiviert,
sich bereits jetzt mit dem Thema in der eigenen Institution auseinanderzusetzen.

ZUGFeRD versus XRechnung
Zunächst ist es wichtig, dass man den Zusammenhang beziehungsweise den Unterschied zwischen
ZUGFeRD und XRechnung versteht. Jeder europäische Mitgliedstaat konnte – sofern es nicht den
Vorgaben der europäischen Richtlinie und Norm widersprach – eigene nationale Standards entwickeln.
So entstand in Deutschland mit ZUGFeRD die erste
realisierte Lösung der Richtlinie 2014/55/EU. Die
Version 1.0., die noch nicht den Ansprüchen der EUNorm entsprach, wurde im März 2019 durch die Version 2.0. ersetzt. In das 2.0.-Datenmodell sind auch
Anforderungen der öffentlichen Verwaltung, etwa die
von der Finanzverwaltung geforderte revisionssichere
Archivierung, eingeflossen.
ZUGFeRD ist eine hybride Lösung für den grenzüberschreitenden Austausch von elektronischen Rechnungen: In ein PDF-Dokument werden strukturierte Rechnungsdaten im XML-Format eingebettet. Das heißt:
Beim Rechnungsversand wird innerhalb des PDFs ein
inhaltlich identisches Mehrstück der Rechnung (XML)
mitversandt, sodass die elektronische Verarbeitung
der Rechnung – nach Implementierung in das unternehmensspezifische Softwaresystem – problemlos
möglich ist. Eine „einfache“ PDF-Rechnung ist folglich keine korrekte E-Rechnung, da das Dokument
nicht automatisch weiterverarbeitet werden kann. Bei
Schweitzer Fachinformationen ist ZUGFeRD als nationaler Standard seit 2015 im Einsatz.
Die XRechnung hingegen ist ein reines XML-Datenformat ohne die bildliche Komponente des PDFs und
für Menschen daher nicht lesbar. Das Datenmodell
wurde im Dezember 2018 von dem Bundesministerium für Inneres, der KoSIT (Koordinierungsstelle für
IT-Standards) und dem ITZBund (Informationszentrum
Bund) veröffentlicht und kann als Standard international eingesetzt werden. Eine elektronische Rechnung
ist nur dann eine XRechnung, wenn sie in Form eines
XML-Dokuments ausgestellt, übermittelt, empfangen
und seine Datenfelder anschließend entsprechend
verwendet werden. XRechnung nutzt Schweitzer
online
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Fachinformationen seit Beginn der Veröffentlichung
mit der Syntax UBL.
XRechnungen können auf der Plattform des ITZBund
via Webformular, durch manuelles Hochladen oder
per E-Mail eingereicht werden. In einem automatisierten Prozess sollte natürlich ein manueller Upload
langfristig nur eine Ausnahme sein. Aus Sicherheitsgründen wäre es wünschenswert in Zukunft andere
Übertragungswegen wie SFTP oder HTTPS einzusetzen.
Der Rechnungsempfänger muss in der Lage sein, die
beiden klar beschriebenen Standards, ZUGFeRD und
XRechnung mit den beiden Syntaxen UBL und UN/
ECE XML, verarbeiten zu können.

E-Rechnungen bei Schweitzer
Fachinformation nicht länger ein
Hexenwerk
„E-Rechnungen stellen das, was wir kennen, auf den
Kopf. Doch sie sind gleichzeitig kein Hexenwerk, sondern benötigen einfach genügend Vorlaufzeit“, erklärt
Referent Gerd Mogler den jeweils rund 45 anwesenden Bibliothekaren im Rahmen der Vortragsreihe. Die
Zeit ist letztlich der entscheidende Faktor, so Mogler.
Zwar könne Schweitzer Fachinformationen mit dem
Vortrag einen Anstoß geben, sich frühzeitig mit der
E-Rechnungsverordnung auseinanderzusetzen, und
Kunden bei der Umsetzung zur Seite stehen, aber
der Prozess in der Institution muss rechtzeitig beginnen. Es muss ein Austausch in einem kleinen Kreis
von Ansprechpartnern stattfinden, die ein Grundverständnis vom Thema haben, sich technisch wie inhaltlich beraten und die Umstellung inklusive aller Tests
durchführen. Bis alles reibungslos funktioniert und
auch die letzten Fehler ausgebessert sind, dauert es
eine ganze Weile. Das weiß Schweitzer Fachinformationen durch die Umstellung bei einem Ministerium.
Bei dem Pilotkunden am Standort Hamburg sollten
XRechnungen für das Kassensystem des Bundes und
ZUGFeRD für die Rechnungsdatenlieferung in das
Bibliothekssystem aDIS BMS eingerichtet werden.
Nachdem der Ansprechpartner auf Lieferanten- und
Kundenseite festgelegt und die LeitwegID beantragt
worden waren, wurden die steuerungsrelevanten
Daten im Schweitzer Kunden- und Auftragsmanagement-System eingerichtet. Anschließend wurde der
Export definiert, damit im Empfängersystem die von
Schweitzer gelieferten Daten beim Kunden korrekt
erschienen. Zum Abgleich wurde in der Testphase die
Rechnung sowohl in Form einer XRechnung als auch
als PDF vom Lieferanten an den Kunden übermittelt.
So konnten die Gründe für abgewiesene Rechnungen
erkannt und beispielsweise Rundungsfehler zwischen
www.b-i-t-online.de
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brutto und netto behoben werden. Denn der Buchhandel rechnet aufgrund des gesetzlich gebundenen
Ladenpreises üblicherweise brutto ab, während eine
XRechnung aber netto-Preise voraussetzt. Um Rundungsfehler zu vermeiden, sollte also auf netto-Faktur
umgestellt werden.
Bis letztlich jedoch alle Test-Rechnungen sachlich und
rechnerisch richtig dargestellt und bearbeitet werden
konnten, vergingen mehrere Wochen des telefonischen Austauschs, der in diesem Fall am praktischsten war, um Reklamationen schnell auf den Grund zu
gehen. „Wir sind froh, dass Schweitzer bereit war,
XRechnung wie ZUGFeRD mit uns durchzuexerzieren“, so der leitende Bibliothekar des Ministeriums.
Schweitzer Fachinformationen verfügt durch die
Arbeit mit diesem Pilotkunden über Erfahrungen
in beiden Datenmodellen und konnte allgemeine,
für Bibliotheken verwertbare Informationen und
Erfahrungen zusammenstellen.
„Die Einstellung von E-Rechnungen ist bei jedem Kunden dennoch sehr individuell“, erklärt EDI-Experte
Gerd Mogler. Der Zeitrahmen für die Einrichtung von
E-Rechnungen für einen Kunden kann bei Schweitzer
– je nach Komplexität der Anforderungen – einige Wochen in Anspruch nehmen. Oft sind bei langjährigen
Kundenbeziehungen mehr „Besonderheiten“ abzubilden, was die Einrichtung verzögert. Sollten nur absolute Standards umgesetzt werden, kann der Prozess
selbstverständlich auch in wenigen Tagen vollzogen
sein. In jedem Fall ist es wichtig, sich mit dem Thema
rechtzeitig zu befassen und erste Gespräche dazu
stattfinden zu lassen.

Umdenken, um Herausforderungen
zu meistern
Während und nach dem Vortrag fand sowohl in Berlin als auch in Hamburg ein sehr lebhafter Austausch
zwischen den Teilnehmern statt. Denn neben Bibliotheksvertretern hatten sich auch Interessenten aus
den Bereichen Controlling, IT und Administration
zur Schweitzer Veranstaltung angemeldet. Der Wissensstand und die Herangehensweise waren entsprechend sehr unterschiedlich. Es gab unter den
Anwesenden sowohl jene, die sich erstmals über
die E-Rechnungsverordnung informieren wollten, als
auch jene, die sich schon tiefgehend mit der Thematik befasst hatten. Alle waren sich einig, dass ein
Umdenken erforderlich ist und man derzeit noch am
Anfang einer vollkommen neuen Entwicklung steht.
So ist in dem zukünftigen vollautomatisierten Prozess
beispielsweise die Verarbeitung einer Einzelrechnung
genauso aufwändig wie die einer Sammelrechnung.
Eine Umstellung auf Einzelrechnung wird deshalb anwww.b-i-t-online.de

327

gestrebt, da der Rechnungsdatensatz idealerweise
immer am Titeldatensatz hängt. Durch das unterschiedliche Hintergrundwissen der Vortragsteilnehmer sowie das Fachwissen der beiden Referenten Andrea de Groot und Gerd Mogler konnten viele Fragen
im Laufe des Vortrags und in der gemeinsamen Diskussion geklärt werden. Ein erster Wissengrundstein,
um die Herausforderung „E-Rechnungsverordnung“
bis zum 27. November 2020 zu meistern, wurde somit
erfolgreich gelegt.

Weitere Vortragstermine
Aufgrund der hohen Nachfrage im Schweitzer Kundenkreis wird die Vortragsreihe im September in Bonn
und Stuttgart fortgesetzt: Am Donnerstag, 12. September 2019, referieren Andrea de Groot und Gerd
Mogler von 14 bis 16 Uhr im Schumpeter Sitzungsraum des Universitätsclubs Bonn. Am Dienstag, 24.
September 2019, ebenfalls von 14 bis 16 Uhr halten
die beiden Experten ihren Vortrag im Seminarraum
des AnwaltService Stuttgart. Die Teilnahme an den
Vorträgen ist kostenlos. Eine Anmeldung per E-Mail
an academic@schweitzer-online.de ist aufgrund der
begrenzten Teilnehmerzahl zwingend erforderlich.
Der Anmeldeschluss für den Vortrag in Bonn ist Montag, 26. August 2019, und für den Vortrag in Stuttgart
Donnerstag, 6. September 2019. Für die Teilnehmer
wird ein Imbiss bereitgestellt.
Ergänzend zu diesen beiden Vorträgen wird das
Thema auch vom Bibliotheksverbund GBV in einem
Referat beim Schweitzer E-Book Forum am 28. November 2019 in der Katholischen Akademie in Hamburg aufgenommen. ❙

Sarah Schmitz
Academic Marketing
Schweitzer Fachinformationen
Goethe + Schweitzer GmbH
Willstätterstraße 15 l
40549 Düsseldorf
S.Schmitz@Schweitzer-online.de
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Graz, Stadthalle
bei Nacht

Künstliche Intelligenz im Fokus
Der 34. Österreichische Bibliothekartag findet vom 10. bis 13. September in Graz statt
Werner Schlacher
❱ Der Österreichische Bibliothekartag ist die größte

und traditionsreichste Fortbildungsveranstaltung des
österreichischen Bibliothekswesens, der alle zwei
Jahre abwechselnd in einer anderen österreichischen
Stadt abgehalten wird. Ein Jahrzehnt nach seiner letzten Durchführung in Graz, wird der Kongress heuer
wieder in der Landeshauptstadt der Steiermark ausgetragen werden. Im Jahr 2009 konnten wir nahezu
900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 27 Ländern begrüßen und wir hoffen, dass im heurigen Jahr
ähnlich viele Besucherinnen und Besucher vom 10.
bis 13. September 2019 den Weg nach Graz finden
werden. Die Veranstaltung wird von der Vereinigung
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Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare
(VÖB) und vom Büchereiverband Österreichs (BVÖ) in
Kooperation ausgerichtet. Kongressort ist wie schon
2009 die Messe Congress Graz, ein bestens geeignetes Veranstaltungszentrum, das allen Ansprüchen seitens der Veranstalter, der Vortragenden, der ausstellenden Firmen und nicht zuletzt der Besucherinnen
und Besucher erfahrungsgemäß bestens entspricht.
Die Vorbereitungen sind jedenfalls seit vielen Monaten voll im Laufen und schon an den zahlreichen Reaktionen auf den Call for Papers konnten wir sehen,
dass das Interesse an der Veranstaltung und am gewählten Konferenzthema unerwartet groß ist. Hatten

www.b-i-t-online.de
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wir ursprünglich vier parallele Vortragsstränge vorgesehen, so haben wir uns aufgrund der großen Anzahl
von eingereichten Präsentationen entschlossen, eine
fünfte Folge einzurichten. Insgesamt erwarten Sie damit mehr als hundert Vorträge, Präsentationen und
Diskussionen, die sechs Themenkreisen zugeordnet
worden sind.
Dem übergeordneten Motto der gesamten Tagung
Künstliche Intelligenz in Bibliotheken ist neben der
Festansprache des Grazer Soziologen Manfred Prisching mit dem Titel „Die Bibliothek nach dem Ende
der Bibliothek. Wissenswelten im Digitalismus“ und
der Keynote der bis 2018 an der Freien Universität
Berlin tätigen Philosophin Sybille Krämer „Kulturtechnik Digitalität“ unter anderem auch der Vortrag von
Loida Garcia-Febo, Präsidentin der American Library
Association (ALA) „Artificial Intelligence and the Role
of Libraries: How libraries are starting to apply artificial intelligence in their work“ zuzuordnen. Schon die
vorliegenden Abstracts, die unter https://bibliothekartag2019.univie.ac.at/home/ aufrufbar sind, zeigen
den kontroversiellen Zugang der Referierenden und
lassen angeregte Diskussionen erwarten.
Für den zweiten Themenbereich Erwartungshaltungen konnten Vortragende aus dem In- und Ausland
gewonnen werden, die in ihren Ausführungen auf die
vielfältigen Herausforderungen eingehen werden, die
aus der Sicht von unterschiedlichen Benutzergruppen
und Unterhaltsträgern zukünftig auf wissenschaftliche Bibliotheken zukommen werden und mit welchen
Angeboten die Bibliotheken darauf reagieren sollen.
Die meisten Einreichungen gab es auf den Call for Papers auf den dritten thematischen Schwerpunkt des
www.b-i-t-online.de

Kongresses Openess gewidmet ist. Begriffe wie Open
Science, Open Scholarship, Open Access, Open Educational Ressources, European Open Science Cloud
sind derzeit in aller Munde und es verwundert daher keineswegs, dass sich dies auch in unserem Programm niederschlägt. Tony Ross-Hellauer, ein international anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet
vom Know-Center der Technischen Universität Graz
wird dazu eine Keynote mit dem Titel „Valuing Open
Science“ halten, und es wird spannend sein zu erfahren, welche Rolle er den Bibliotheken in diesem Zusammenhang zumisst.
Wissenschaftliche Bibliotheken sind aufgrund der sich
in einem stetigen Veränderungsvorgang befindlichen
technologischen, ökonomischen und juridischen Rahmenbedingungen aber auch gezwungen, nicht nur ihre Angebote an die Benutzerbedürfnisse anzupassen,
sondern auch ihre eigenen Strukturen, ihre Entscheidungs- und Arbeitsprozesse, ihre Personalplanung
und -entwicklung sowie den Einsatz der zur Verfügung stehenden Finanzmittel laufend zu überprüfen
und zu adaptieren. Deshalb sind zwei weitere Vortragsblöcke den Bereichen Traditionelle Aufgaben –
neue Dienstleistungen und Personal- und Ressourcenmanagement gewidmet, die in einer besonders engen
Verbindung zueinanderstehen, aber die sich auch auf
die zuvor angeführten Themenbereiche beziehen werden. Das Forum freier Themen mit unterschiedlichen
Projektberichten und Best Practice Beispielen rundet
das umfangreiche Vortragsprogramm ab.
Ein besonderer Höhepunkt im Tagungsablauf dürfte
das Panel mit unseren internationalen Gästen und
den Vertreterinnen und Vertretern der befreundeten
22 (2019) Nr. 4
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Schloßberg
Graz

bibliothekarischen Verbände werden, bei dem Fragen
der zur Tätigkeit der Berufsverbände in den deutschsprachigen Ländern und der internationalen bibliothekarischen Organisationen im Mittelpunkt stehen
sollen. Wir freuen uns sehr, dass mit Barbara Lison
die zukünftige Präsidentin der IFLA ihre Teilnahme
daran bereits zugesagt hat. Mit dieser Veranstaltung
wird neuerlich ein nach außen sichtbares Zeichen für
die Intensivierung der Kooperation unter den mitteleuropäischen Berufsverbänden gesetzt. In der daran

anschließenden Generalversammlung haben die Mitglieder der VÖB die Möglichkeit, den neuen Vorstand
und das neue Präsidium ihrer Berufsvertretung zu
wählen und sich über die geplanten künftigen Aktivitäten zu informieren.
Im Vorfeld des bevorstehenden Bibliothekartages
werden mehrere zum Teil öffentliche Sitzungen der
diversen VÖB-Kommissionen auf dem Campus der
Karl-Franzens-Universität Graz stattfinden, deren
Präsentationen die aktuellen Arbeitsgebiete der Kommissionen widerspiegeln. Die genauen Informationen
dazu finden sich auf der Tagungs-Webseite. Wie immer auf österreichischen Bibliothekartagen können
wir unseren Besucherinnen und Besuchern auch
diesmal ein attraktives Rahmenprogramm mit Bibliotheksbesuchen, Exkursionen und einem Festabend
im Konzertsaal der Kunstuniversität Graz mit der
Band „Purple and the Ghostbusters“, die schon 2009
in den Kasematten für eine großartige Stimmung und
ein volles Tanzparkett gesorgt hat.
Ich hoffe, ich konnte Sie mit meinen Ausführungen
davon überzeugen, dass es sich lohnt, im kommenden September nach Graz zu kommen, hier an einem
interessanten Kongress teilzunehmen und für ein
paar Tage auch den steirischen Herbst zu genießen. ❙

Werner Schlacher
Leiter der Universitätsbibliothek Graz und
Präsident der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen und Bibliothekare
werner.schlacher@uni-graz.at
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OCLC Library Futures Conference 2020
„Community Catalysts“
3. und 4. März 2020 | Hotel Intercontinental in Wien
Julie Seuront

❱ Auch wenn es schon fast klischeehaft klingt: Wir

sind in einer Ära des extremen Wandels. Die einzige
Konstante in unserem Berufsleben scheint die Veränderung – ob sie sich nun in der digitalen Transformation, den wirtschaftlichen Kräften der Globalisierung,
der Bedeutung von „Big Data“ oder den neuen Anforderungen an unsere physischen Bibliotheksräume
zeigt. Wir müssen uns diesen Herausforderungen gemeinsam stellen, sie annehmen und ihre Potenziale
bestmöglich nutzen.
Um das zu schaffen, um aus Veränderung Fortschritt
zu machen, brauchen wir heute mehr denn je Partner,
auf die wir uns verlassen können. Viele Bibliotheken
und Bibliotheks-Organisationen sehen in OCLC einen
solchen Partner; denn OCLC ist seit seiner Gründung
ein Fürsprecher und Unterstützer für die Arbeit aller
Bibliotheken.
Mehr als 16.000 Bibliotheken weltweit gehören mittlerweile zur OCLC-Community und profitieren als Mitglied von den Technologiediensten sowie Forschungsund Community-Programmen, die es ihnen ermöglichen, ihre Aufgaben zu erfüllen und innovativ zu bleiben.
Daher sieht OCLC den Austausch mit den Bibliotheken, Wissenschaftlern und Experten als eine seiner wichtigsten Aufgaben an. Zu diesem Zweck lädt
OCLC zu einer jährlichen Konferenz ein, die sich vor
allem mit neuesten technologischen Entwicklungen,
Trends und gelebter Praxis befasst. Die zweitägige Library Futures Conference 2020 (EMEARC20) ist die
elfte in Folge und nach Frankfurt a.M. (2011) und Berlin (2017) das 3. Treffen im deutschsprachigen Raum.
Sie findet vom 3.-4. März im Hotel Intercontinental in
Wien statt.
Die Veranstaltung hat sich in Umfang und Bedeutung
von einer Mitgliederversammlung (Leiden 2010) zu einer internationalen Fachkonferenz mit renommierten
Referenten und Experten entwickelt. 2017 in Berlin,
erläuterte z.B. Professor Viktor Mayer-Schönberger,
Big Data Spezialist und Professor für Internet Governance and Regulation am Internet Institute der Oxwww.b-i-t-online.de

ford University, wie entscheidend Bibliotheken für
unsere datengesteuerte Zukunft sind. Solche externen Perspektiven sind OCLC wichtig, um Bibliotheken dabei zu unterstützen, ihre Rolle in der Welt
von morgen einzunehmen. Aber vor allem kommen
Bibliothekar*innen selbst zu Wort, um Erkenntnisse
und Erfahrungen aus der Praxis auszutauschen und
an Kollegen*innen weiterzugeben. OCLC Research,
die eigene Forschungsabteilung von OCLC, informiert
ebenfalls über Forschungsergebnisse, die Bibliotheken in die Lage versetzen, vom technologischen Fortschritt zu profitieren.
Plenarvorträge in englischer Sprache werden simultan übersetzt. Einige parallele Sitzungen werden auf
Deutsch und andere auf Englisch gehalten. Die fachliche Organisation liegt mit in den Händen der Mitgliedsbibliotheken selbst, vertreten durch die gewählten Delegierten des Regional Councils für die Region
Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA).
Die kommende Library Futures Conference 2020 in
Wien steht unter dem Motto: „Community Catalysts“.
Bibliotheken sind seit jeher Anlaufstelle und Treff-

Teilnehmer des
OCLC EMEARC
2017 in Berlin
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Diese wichtigen Fragen bilden den Rahmen und die
Basis für interessante Diskussionen und zwei spannende Tage in Wien. Wir laden Sie ein, sich daran zu
beteiligen und selbst aktiv zu werden.
Wir suchen Konferenz-Beiträge, die zu Diskussionen
über die Zukunft von Bibliotheken anregen. Berichten
Sie uns von neuen Angeboten, Partnerschaften und
wie Sie Veränderungen und Innovationen in den folgenden Bereichen Ihrer Bibliothek umsetzen:
• Nutzererwartungen übertreffen
• Messbare Ergebnisse schaffen
• Technologische Vorreiterrolle übernehmen
• Leistungsstarke Netzwerke aufbauen

Vortragssaal
beim OCLC
EMEARC 2017
in Berlin

punkt verschiedenster Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen. Sie interagieren aber auch mit
ähnlichen Einrichtungen innerhalb einer Region oder
Institution - anderen Abteilungen, Geldgebern und
Partnern. Und dann gibt es eine fachliche Umgebung
– von lokalen Kollegen*innen über weiter reichende
Netzwerke und Organisationen bis hin zu Bibliotheken
auf der ganzen Welt.
• Wie können Bibliotheken eine Führungsrolle übernehmen, die die Möglichkeit für echte Veränderungen schafft?
• Wie kann sich die Bibliothek von morgen noch besser positionieren, um für ihre und neue Nutzergruppen ein attraktives und aktives Zentrum zu sein?
• Welche neuen Konzepte und Angebote werden das
Leben der Menschen und Gruppen verändern? Was
sollten und können Bibliotheken heute tun, um sich
auf diese Aufgaben vorzubereiten?
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Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie
auf der Library Futures Conference-Webseite (unter
„Seien Sie ein Teil der Konferenz!“) oc.lc/emearc20-de
Das Ambiente einer Stadt wie Wien und die lockere und doch professionelle Atmosphäre machen die
Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die
Konferenz ist eine echte Gelegenheit, Ideen, Wissen
und Perspektiven mit Kollegen auszutauschen und
die ideale Plattform zum Netzwerken auf internationaler Ebene. Seien Sie neugierig. Wir zählen auf Ihre
Teilnahme. Erzählen Sie Ihre eigene Geschichte und/
oder melden Sie sich schon heute zum Frühbucherpreis an: oc.lc/emearc20 ❙

Julie Seuront
Member Relations Manager, OCLC
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Weiß

aDlS/BMS mit aDlS/Archiv und aDIS/OPAC

Die umfassende Lösung von |a|S|tec|
für Archiv- und Museumsbibliotheken
Walter Weiß

❱ Das Katalogisieren von Bibliotheks-, Museums- und
Archivmaterial sowie von Normdaten dient nicht nur
der eindeutigen Beschreibung (ldentifikation), Präsentation und Auffindbarkeit der Medien. Darüber
hinaus kann es für den Nutzer von Bedeutung sein,
mehr über die vielfältigen Beziehungen zwischen Medien und Normdaten zu wissen, z.B. welche Personen
sich zu welcher Zeit mit einem bestimmten Thema,
Ereignis oder Werk beschäftigt haben.

Software für Beschreibung und
Dokumentation
Bei der Erschließung setzen Archive und Museen unterschiedliche Schwerpunkte, da die Beschreibung
und Dokumentation von Sammlungen, Objekten, Prozessen und Ereignissen und die Darstellung der Zusammenhänge einen größeren Stellenwert haben als
in Bibliotheken.
Sowohl Normdaten als auch Titeldaten werden nach
dem Regelwerk für die Katalogisierung Resource Description and Access (RDA) erfasst. Die RDA basieren
auf dem Entitätenmodell FRBR(-LRM), das Entitäten
beschreibt und miteinander in Beziehung setzt. Die

aDIS/Archiv ist die ideale Ergänzung zu aDIS/BMS,
wenn zum Bestand einer Einrichtung Archiv- und
Museumsmaterialien wie Autographen, Manuskripte,
Nachlässe, Sammlungen und Objekte gehören, die erschlossen, verwaltet und präsentiert werden sollen.
Das Deutsche Literaturarchiv Marbach und das
Literaturarchiv der Monacensia der Münchner
Stadtbibliothek sowie die am Kalliope-Verbund für
Nachlässe und Autographen teilnehmenden Einrichtungen arbeiten seit vielen Jahren mit unseren aDISProdukten.

online 22 (2019) Nr. 4
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Erfassung von Beziehungen hat seit Einführung der
Gemeinsamen Normdatei (GND) 2012 und der RDA in
2015 bei der Erschließung massiv an Bedeutung gewonnen. RDA für Literaturarchive und Museen ist in
den zuständigen Arbeitsgruppen noch in Bearbeitung.
Seit 1996 unterstützt lalSltecl mit dem integrierten
Bibliotheksmanagementsystem aDlS/BMS wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken, Museen, Archive, Ministerien, Behörden, Unternehmen und Bibliotheksverbünde bei ihrer Arbeit. Die Katalogisierung
nach RDA ist bereits vollständig in aDIS/BMS eingebunden. Die Mitarbeiter*innen der Bibliothek werden
bei der Katalogisierung nach RDA umfassend durch
das System unterstützt.
Sowohl aDlS/BMS als auch aDlS/Archiv mit ihren
begleitenden Modulen greifen auf Normsätze (GND)
Personen, Körperschaften, Konferenzen, Thesaurus
und Werktitel zu. Datensätze können außerdem einer
oder mehreren im System hinterlegten Klassifikationen zugeordnet werden. Eine GND-Update-Schnittstelle ist in aDlS implementiert für Personen und Körperschaften / Konferenzen und Werktitel. Ein OAI-Abgleich hält Normdaten stets aktuell, sofern diese eine
GND-Nummer besitzen.
aDlS/BMS ist flexibel für unterschiedliche Organisationsformen von Bibliotheken konfigurierbar. Das
System bedient eigenständige Bibliotheken in allen
Arbeitsbereichen und beherrscht dabei auch verschiedene Zweigstellen- und Mandantenkonzepte. Zu
unseren Kunden zählen sowohl Bibliotheken mit wenigen Mitarbeiter*innen als auch Einrichtungen mit
mehreren hundert Beschäftigten. aDIS/OPAC, barrierefrei und frei gestaltbar, rundet das Softwarepaket
ab für die Präsentation und Suche von Archiv- und
Museumsmaterialien im lntranet und lnternet.
Die Bestandsführung in aDlS/Archiv dient der Verwaltung von Archiven, Nachlässen, Vorlässen, Sammlungen u. ä.; Bestandssätze können mit Unterbeständen hierarchisch gegliedert werden.
Mit dem Modul Handschriften aus aDlS/Archiv werden Datensätze aller Ordnungsgattungen wie Lebensdokumente, Manuskripte, Briefe usw. erfasst. Die Dawww.b-i-t-online.de
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tensätze können im Falle von enthaltenen Dokumenten hierarchisch erfasst werden.
Das Modul Handschriften kann speziell für Musikhandschriften ausgelegt werden. lm Modul Musikhandschriften wurde der Plain and Easy (PAE) Code
integriert.
Für aDlS/Archiv stehen bei Bedarf begleitenden Module mit jeweils umfangreichen Suchmöglichkeiten
zur Verfügung:
• Erwerbung
• Bildobjekte/Gegenstände
• Restaurierung
• Verträge
• Benutzung
• Multimedia / Digitales Archiv
Die Erwerbung dient der Erfassung und Verwaltung
von Zahlungsdatensätzen mit Angaben zu Kauf,
Tausch usw. in Verbindung mit Angaben zu Vorbesitzern, Auktionshäusern, Schenkern.
Das Modul Bildobjekte/Gegenstände ist speziell für
die inhaltliche und formale Erfassung und Verwaltung
von Objekten verschiedenster Art wie Grafiken, Fotos, Skulpturen u.a. ausgelegt. lm Modul Restaurierung werden Restaurierungsaufträge mit umfangreichen Angaben zu den Schäden und zur Art der Restaurierung erfasst, recherchiert und verwaltet. Für
Verträge zu Publikationsgenehmigungen, für Ausleihen für Ausstellungen u.a. gibt es ein eigenes Modul
Verträge. Interne Ausleihen an Mitarbeiter*innen und
Ausleihen an externe Leserlnnen werden über das
Modul Benutzung abgewickelt.
Sämtliche aDlS-Module haben Zugriff auf das Multimedia-Modul (Digitales Archiv) mit integrierter ScanFunktion. Für die Retrokonversion von Zettelkatalogen oder Findbüchern können der integrierten ScanFunktion Vorlagen im Digitalen Archiv erfasst werden.
Hier verfügen wir über Verfahren, die über maschinelle OCR-Erkennung ein Optimum an Informationen
gewinnen können, Es kann aber ebenso auf bereits
gescannte Objekte in externen Verzeichnissen zugegriffen werden. Lm Bereich der Literaturverwaltung
in der Bibliothek und Dokumentation kommen die
Module Katalog und Exemplare zum Einsatz, die bei
Bedarf mit aDlS/Archiv (z.B. für Widmungsexemplare
aus Nachlässen zu Verlagsveröffentlichungen) kombiniert werden können.
Der Import und Export in unterschiedlichen Formaten (EAD/EAC, MAB2, MARCxml u.a.) ist eingerichtet.
aDlS ist eines der wenigen Systeme mit einem umfassenden Integrationsansatz, das zudem für jeden Objekttyp optionale Datenmodelle und Bearbeitungsverfahren zur Verfügung stellt. ❙
www.b-i-t-online.de

Personensatz aus dem Literaturarchiv Monacensia der Münchner Stadtbibliothek.
@ Münchner Stadtbibliothek

|a|Sltecl angewandte Systemtechnik eG
Walter Weiß, Vorstand
Paul-Lincke-Ufer 7c
10999 Berlin
Tel. +49 | 30 | 617939-0
info@astecb.astec. de
www.astec.de
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Wie britische Bibliotheken
den Herausforderungen begegnen
Bericht vom CILIP-Kongress am 3. und 4. Juli in Manchester
Stephan Holländer

Alle Fotos © Stephan Holländer

❱ Manchester, im Nordwesten von England, wo die
alte industrialisierte Wirtschaft auf neue Impulse
aus dem Informationszeitalter stößt, war Veranstaltungsort des jährlichen Kongresses des britischen
Branchenverbands Chartered Institute of Library an
Information Professionals CILIP. Es war kein klassischer Bibliothekartag, wie man ihn auf dem Kontinent
kennt. CILIP vertritt nicht nur die Interessen der öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliothekare, sondern aller Information Professionals mit Ausnahme
der Archivare. Und es waren auffällig viele Teilneh-

CILIP-Geschäftsführer Nick Pool spricht zu den Teilnehmern des Kongresses
online 22 (2019) Nr. 4
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mende aus der Privatindustrie beim Kongress anwesend und beteiligten sich aktiv an den Veranstaltungen. Breit gestreut waren auch die Themen, die im
modernen Rundbau der Universität Manchester an
der Oxford Road während der zwei Tage präsentiert
und diskutiert wurden.
Über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfolgten mit großem Interesse die über 30 verschiedenen
Themenblöcke, die von neuen Technologien wie der
Künstlichen Intelligenz bis zum Knowledge Management reichten. Wie Nick Poole in seiner Begrüßungsrede betonte, ist CILIP offen für neue Themen und
Strömungen, was sich auch in der Programmgestaltung deutlich niederschlug. Das Kongressprogramm
umfasste Erfahrungen von und Einblicke für Information Professionals aus den Bereichen Gesundheit,
Schulen und Universitätsbibliotheken bis hin zum
Rechts- und Finanzbereich.
Die erste Keynote in Bezug auf Künstliche Intelligenz
von Kriti Sharma, einer Spezialistin für ethische Fragen und Young Leader von der UNO, befasste sich
mit einem Leitthema der Konferenz, das Anlass zu
viel Diskussion gab. Die mangelnde ethnische Vielfalt
in England und die überwiegend männliche und weiße Dominanz bei der Entwicklung neuer Technologien
war das Kernthema von Kirit Sharma. Sie zeigte auf,
wie die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz in Zukunft vielseitiger werden muss und dass die weitere Entwicklung dieser Technologie der verschiedenen
gesellschaftlichen und ethnischen Herkunft ihrer Anwender mehr als bisher gerecht werden muss.
CILIP selbst hat mit dem Kongress in Manchester ein
Netzwerk gegründet, das den Erfahrungsaustausch
von Information Professionals unterschiedlicher ethnischer Herkunft fördern soll. In Großbritannien stellt
diese Förderung eine Herausforderung dar, die einem
großen Bedürfnis in der bibliothekarischen Berufswelt
entspricht, wie viele Pausengespräche bestätigten.
Big Data und Künstliche Intelligenz gehörten auch
zu den Fachthemen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln bei der Konferenz behandelt und diskutiert
www.b-i-t-online.de
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Das Kongressgebäude der Universität Manchester, Ort
des diesjährigen
Bibliothekartag der
CILIP

Kirti Sharma sprach
als Key Note Rednerin
über Künstliche
Intelligenz.

wurden. Fragen wie: «Was bringt uns Künstliche
Intelligenz in den Bibliotheken?», «Bedroht Künstliche
Intelligenz meinen Arbeitsplatz?», wurden engagiert
diskutiert. Es wurde festgehalten, dass diese beiden
Themen zu den wichtigsten Themen der kommenden
Jahre in den Informationsberufen gehören.
Ethische Fragen rund um Big Data stellen sich nicht
nur für die Bibliotheken, sondern auch für alle Information Professionals, die im Bereich Knowledge Management arbeiten. Katharine Schopflin und Tom
Midgley, die beiden Verantwortlichen für Information
Governance der Londoner Stadteilgemeinde Hackney, zeigten in ihrer Präsentation auf, wie die nicht
leicht zu bewerkstelligende Umsetzung in die Praxis
www.b-i-t-online.de

in einer Stadtteilverwaltung vollzogen werden und
wie die dabei gewonnen Erfahrungen in ihren Arbeitsbereich einfließen. Der pragmatische Umgang, Geduld und einfache Werkzeuge für die Nutzer bringen
den benötigten Erfolg, wobei man auch nicht davor
zurückscheut, sich der Dienste von Google Docs und
der Cloud-Technologie zu bedienen.
Man spürte deutlich, dass aufgrund von großem,
nicht zuletzt auch finanziellem Druck von außen alle Informationseinrichtungen nach neuen technologischen Möglichkeiten suchen, wie sie ihre Dienstleistungen schneller, einfacher und auch kostengünstiger
anbieten können. In eigenen Themenblöcken wurden
Konzepte für öffentliche wie auch für wissenschaft22 (2019) Nr. 4
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Angeregte
Gespräche
beim Blick ins
Programmheft
zu interessanten
Vortragsthemen
unter den überwiegend jungen
Teilnehmern des
diesjährigen CILIP-Kongresses

liche Bibliotheken vorgestellt. Unter den präsentierten Konzepten stach vor allem das Glasboxkonzept
der Taunton Library in Somerset hervor, das von Olly Hellis vorgestellt wurde. In dieser Bibliothek wurde das Konzept der Makerspaces weiterentwickelt,
so dass die Bibliothek heute ein breites Sortiment an
verschiedenen Technologien vom 3D-Drucker bis hin
zu Drohnen zum Ausprobieren anbieten kann. Wer
sich selbstständig machen möchte, dem steht man
hier mit Rat und Tat zur Seite, und es können vielfältige Ressourcen zum Beispiel zum Erstellen eines
Businessplans genutzt werden. Für Jugendliche gibt
es eine Interessensgruppe, die sich dem Programmieren von Algorithmen widmet. Auch ein Coworkerspace sowie Räumlichkeiten für Workshops stehen in
der Bibliothek für die Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung.
Val Stevenson stellte das Konzept der «Virtual Library
Vision» der John Moores University Library in Liverpool vor. Auch hier werden Wissen und Können der
Universitätsangehörigen mit dem Programm Skills@
LJMU, das vielfältige Online Tutorials zur Verfügung
stellt, gefördert. Die Themen reichen vom Sprachkurs über wissenschaftliches Schreiben bis hin zum
Gebrauch verschiedener Softwarepakete, die an der
Universität im Einsatz stehen. Andy Tatersall von der
Universität Sheffield sprach über die digitale Disruption und die damit verbundene Frage, auf welche Technologien man denn als Bibliothek bei der Vielfalt der
Trends und Entwicklungen setzen soll. Er machte den
Kolleginnen und Kollegen aus Bibliotheken bewusst,
dass sie die Agenten des Wandels sind und es daher
auch an ihnen liege, die richtigen Fragen an die Entwickler neuer Technologien zu stellen. Andy Tattersall
hat es mit seinem beruflichen Hintergrund als Journalist verstanden, frühzeitig Trends wie MOOC, bibliometrische Kennzahlen wie Altmetrics und Soziale Medien aufzugreifen und in seiner Bibliothek umsetzen.
Auch dem Thema «Lobbying für öffentliche Bibliothe-
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ken» war ein eigener Themenblock gewidmet. Aus
den USA kamen zwei Vertreter von Every Library, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dem Lobbying für öffentliche Bibliotheken widmet. CILIP hat
sich mit Every Library zusammengetan, um die erste
Phase einer Kampagne für öffentliche Bibliotheken in
Großbritannien vorzustellen. Sie stellten die mit Erfolg in den USA angewandten Strategien und Taktiken vor. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich
die Konzepte mit Erfolg auf Großbritannien übertragen lassen.
Eine weitere Besonderheit beim Kongress in Manchester verdient Erwähnung. Eingeleitet durch eine
Keynote der Chefbibliothekarin Liz Jolly von der British Library über den Wandel des Berufsbilds wurden, über zwei Tage verteilt, verschiedene Veranstaltungen zu den Themen «Qualifikation» und «Neue
Berufskompetenzen» angeboten. Ausgehend von ihrer langjährigen beruflichen Erfahrung sprach Liz
Jolly über die sich verändernden Bedingungen der
Bestandsentwicklung der Bibliothek, Dienstleistungen für Dozenten und Studierende, Unternehmen
und Unternehmern, sowie ein breiteres Angebot an
Dienstleistungen und ein vielfältiges Angebot an Ausstellungen und Animationen in Bibliotheken. Das alles
gehört für sie zu den Kerntätigkeiten der Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Gerade diese Herausforderungen und Chancen haben das Berufsprofil verändert. Sie sprach von der Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit mit anderen Berufsparten und
mahnte dringend eine künftig notwendige größere
Vielseitigkeit der sozialen und fachlichen Fähigkeiten
in Bibliotheken an. Dafür notwendig sind Menschen
unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher
Qualifikationen. Diese Fähigkeiten gilt es im Laufe der
Berufstätigkeit weiter zu vervollständigen, damit sie
den einzelnen Nutzern und Nutzerinnen zugutekommen. Dafür müsse es Weiterbildungsveranstaltungen
in Bibliotheksverbänden geben.
Zusammenfassend wurde im Verlaufe von zwei Tagen am CILIP Kongress viel geboten: 30 Themenblöcke und über 30 Referierende fanden bei über 500
Teilnehmenden aus allen Informationsberufen großen
Anklang und regen Zuspruch. Es war unmöglich, allen
Vorträgen und Präsentationen zu folgen. Die getroffene Auswahl gestattete einen überzeugenden Einblick
in ein Veranstaltungsformat, wie es auch von anderen Verbänden übernommen werden sollte: kompakt,
vielseitig und sektorenübergreifend. ❙
Stephan Holländer
stephan@stephan-hollaender.ch

www.b-i-t-online.de
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Forschungsdaten sammeln,
sichern, strukturieren
Ein Tagungsbericht von der WissKom2019
Achim Oßwald und Dagmar Sitek
Oßwald | Sitek

der WissKom2019 kaum gemacht werden können: Einer der Vortragenden betonte am Ende seines Beitrags, dass er sich eine solche Veranstaltung schon
vor Jahren gewünscht hätte, um damals von den Erfahrungen anderer im Bereich Forschungsdatenmanagement (FDM) profitieren zu können. Genau dieser
Erfahrungstransfer war erklärtermaßen eines der Ziele des Teams der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich um den durch die Tagung führenden
Bernhard Mittermaier bei dieser vom 4. bis 6. Juni
2019 im Forschungszentrum durchgeführten 8. Tagung der Zentralbibliothek.1
Mehr als 140 Teilnehmer*innen hatte das Programm
nach Jülich gelockt – und sie wurden nicht enttäuscht.
Die Sessions zu dem mittlerweile etablierten Handlungsfeld FDM wurden strukturiert nach
• Strategien und Lessons Learned
• Strukturen und Schnittstellen
• Laufender Betrieb und Weiterbildung sowie
• Projekte und Akteure.
So wurden 18 vom Programmkomitee ausgewählte
Vorträge präsentiert und diskutiert - ergänzt um einen Festvortrag, eine Postersession mit 11 Postern
sowie den sog. „Spotlights“, einer tagungstechnisch
interessanten neuen Form der Themenfokussierung
durch die Teilnehmenden.
Zur Eröffnung umriss Wolfgang Marquardt, Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Jülich,
wesentliche Aspekte des Themas FDM und benannte aus seiner Sicht als Wissenschaftler und Wissenschaftsmanager die Notwendigkeit zu einem Kulturwandel unter den Wissenschaftler*innen. Die Bereitschaft zum Teilen von Daten, d.h. die Bereitstellung
von Forschungsdaten zur Nachnutzung, die Anerkennung der Datenerhebung als wissenschaftliche Leistung und die Klärung der Eigentumsrechte an diesen
Daten bedeute althergebrachte Verhaltensweisen im

© Sarah Dirkschnieder

❱ Ein schöneres Kompliment hätte dem Veranstalter

Wissenschaftsbereich zu überwinden. Gleichzeitig sei
dies aber auch eine Chance für eine bessere Wissenschaft. Die neue „Helmholtz Metadata Collaboration
Plattform“, in der die Helmholtz-Gemeinschaft gemeinsame Standards für Metadaten-Beschreibungen
realisiere, sei Bestandteil dieses Wandels. Die Erfassung von Metadaten zu Forschungsdaten durch die
Wissenschaftler werde zukünftig ein normaler Teil
des Forschungsbetriebes sein.
In der ersten der insgesamt sechs Vortragssessions
wurden unter dem Label „Lessions Learned“ - einem
Aspekt, der nicht nur diese Session prägte – ausgewählte Erfahrungen in der Umsetzung des FDM in
Forschungseinrichtungen vorgestellt.
Den Einstieg machten Julian Naujoks und Patrick
Droß, Wissenschaftszentrum Berlin, die ihre Praxiserfahrungen unter dem Titel „Die Kuratierung sozialwissenschaftlicher Forschungsdaten – Praxisfragen
und Beispiellösungen“ vorstellten. Dabei gingen sie
ganz praktisch auf die Aspekte Datenschutz, den Umgang mit Verwertungs-und Nutzungsrechten sowie
die Verknüpfung von Text-und Datenveröffentlichung
ein. Die Etablierung von Qualitätsstandards sowie der

Festvortrag
„Die FDM-Utopie und der Weg
dorthin“ von
Ania López

1 Weitere Informationen unter https://www.fz-juelich.de/zb/DE/UeberUns/Tagungen/wisskom2019/wisskom2019_node.html
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fortdauernde Austausch über die konkrete Praxis vor
Ort benannten sie als Erfahrungen, die verallgemeinert werden könnten. Eine zentrale Einheit wie die Bibliothek müsse sich diesbezüglich neu positionieren.
Beim Vortrag zu „Entwicklung und Betrieb eines Metadatenmanagementsystems für Forschungsdaten
aus dem Bereich der Hochschul- und Wissenschaftsforschung“ von Karsten Stephan und René Reitmann
vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) in Hannover wurden
vermutlich so manche Zuhörer*innen ein wenig neidisch: Seit 2015 wurde für das DZHW ein Metadatenmanagementsystem entwickelt, das als zentraler
Bestandteil der technischen Infrastruktur des Forschungsdatenzentrums zur Datenaufnahme und -herausgabe dienen soll und dienen wird. Dank einer guten finanziellen und personellen Ausstattung konnte
es als Neuentwicklung realisiert werden. Als Erfahrungen aus einer solchen Eigenentwicklung wurden
u.a. die Empfehlung für einen agilen Entwicklungsprozess sowie der hohe Stellenwert fachspezifischer
Domänenkompetenz benannt. Die Frage, inwieweit
eine solche Eigenentwicklung ohne direkt erkennbare
Nachnutzungsmöglichkeit durch andere Einrichtungen wirklich sinnvoll ist und wie der eigentliche Betrieb im DZHW infrastrukturell abgesichert werden
kann, blieb allerdings weitgehend unbeantwortet.
Als alternative Option auf der Grundlage der Open
Source-Software DSpace wurde „Das Projekt FORDATIS – Aufbau einer Forschungsdateninfrastruktur in
der Fraunhofer-Gesellschaft“ von Andrea Wuchner, Institut für Raum und Bau, Stuttgart, vorgestellt. Auch
wenn dieses System als Vorstufe zur Entwicklung der
Fraunhofer-Open-Science-Cloud verstanden wird, so
wurde schon bei der im Vorfeld erfolgten Fraunhoferinternen Bedarfserhebung deutlich, dass bei den interessierten Wissenschaftler*innen erheblicher Beratungsbedarf im Themenfeld FDM besteht. Angesichts
einer auf Kooperationen mit der Wirtschaft orientierten Forschungsorganisation dürfte jedoch der Anteil
jener Wissenschaftler, die ihre Forschungsdaten zur
Nachnutzung bereitstellen werden, insgesamt eher
überschaubar bleiben.
Zum Festvortrag unter dem Titel „Die FDM-Utopie
und der Weg dorthin“, war Ania López zum Abschluss
des ersten Konferenztages eingeladen worden. López betonte die großen disziplinbezogenen Entwicklungsunterschiede im Bereich FDM und wie die Umsetzung von FDM gleichzeitig bewährte Praktiken
und Methoden in einzelnen Wissenschaftsdisziplinen
in Frage stellt. Als Projektleiterin der Landesinitiative Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) in
NRW und in verschiedenen FDM-Aktivitäten in der UB
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Duisburg-Essen, in NRW sowie darüber hinaus engagiert, zeichnete sie vor diesem Hintergrund die Herausforderungen für Infrastruktureinrichtungen auf,
durch die das FDM in die NFDI sowie die European
Science Cloud eingebettet werden sollte. Ihre FDMUtopie und z.T. auch schon konkrete Perspektive geht
insofern weit über die Etablierung von FDM im lokalen
Kontext hinaus.
Das Themenfeld „Strategien“ diente als verbindendes Element der ersten Session am zweiten Konferenztag, in der u.a. die FAIR-Data Prinzipien (Findable
– Accessible – Interoperable – Reusable) angesprochen wurden.
Unter dem Titel „Implementierung der FAIR-Prinzipien im Forschungsdatenmanagement – eine Terminologie-basierte Strategie für die inhaltliche Beschreibung numerischer Faktendatensätze“ stellte Giacomo
Lanza von der Physikalisch-technischen Bundesanstalt in Braunschweig eine Strategie vor, bei der auf
kontrollierte Vokabulare zur Beschreibung und besseren Suchbarkeit von numerischen Faktendatensätzen
abgehoben wurde. Entsprechend den FAIR-Prinzipien sollten diese Metadaten dann selbstverständlich
auch maschinenlesbar sein. Inwieweit dieser Ansatz
wirklich praxistauglich sein könnte, blieb dabei für
viele Zuhörer offen.
Mehr Zuspruch erfuhr hingegen „Das DIAMANT-Model
– Die Einführung eines multiperspektivischen Referenzmodells für die Implementierung von Forschungsdatenmanagement-Services und -Infrastrukturen“ vorgestellt
von Marina Lemaire. Dieses Referenzmodell wurde im
Rahmen eines BMBF-geförderten Projektes im Servicezentrum eSciences der Universität Trier und des
ZPID erarbeitet. Es soll und kann mehr Transparenz
über die wünschenswerten und konkret realisierten
Dienstleistungen für Forschende ermöglichen und
bietet als eine Mischung aus Anleitung und Analysetool die Chance, die Aktivitäten zum Aufbau von FDMDiensten und -Prozessen supervisorisch zu optimieren.
Tendenziell eine ähnliche Zielvorstellung wird mit der
„FD-Strategieentwicklung mit dem RISE-DE Framework“ verfolgt, zu der Boris Jacob, Universität Potsdam, „Lessons Learned und weitere Anwendungsszenarien“ vorstellte. Durch das im Rahmen des BMBFVerbundprojektes FDMentor an die deutschen Verhältnisse angepasste RISE-Framework sollen Verfahren der Selbstevaluation etabliert werden.
„Strukturen und Schnittstellen“ wurden im nachfolgenden Themenblock vertieft – zu Beginn durch
Kerstin Soltau, FIZ Karlsruhe, mit dem Beitrag zu
„Management digitaler Forschungsdaten im akademischen Umfeld – Lessons learned aus der Einführung
www.b-i-t-online.de



von RADAR“. Sie stellte diesen hochinteressanten
disziplinübergreifenden Service zur Datenarchivierung und Datenpublikation inclusive seiner geplanten, bedarfsbezogenen Weiterentwicklung vor. Um
nur einen der genannten Aspekte zu nennen: Zukünftig soll auch die Nutzung eigener Infrastruktur als alternatives Betriebsmodell von RADAR möglich sein.
Als Strukturen und Objekte des FDM werden zunehmend auch die im Rahmen von Forschung entwickelte
Software sowie die angewandten Methoden der Datenerfassung angesehen. Die Sicherung der Datenobjekte und Konzepte mittels (Docker-)Containern ist
Ziel des von Susanne Mocken (stellvertretend für eine
große Autorengruppe aus den Universitäten Freiburg,
Tübingen und Ulm) vorgestellten Projektes „CiTAR –
Citable Scientific Software and Software Methods“.
Noch komplexere Objekte sind Virtuelle Forschungsumgebungen, deren Sicherung nach den FAIR-Prinzipien im Vortrag von Max Schröder (stellvertretend
für eine Gruppe von Autor*innen der Universität Rostock unter Beteiligung der dortigen Bibliothek und
des ITMZ) unter dem Titel „A Comprehensive Approach to Support Research – Processes in the CRC
1270 ELAINE“ präsentiert wurde.
Die abschließende Session des zweiten Konferenztages widmete sich dem Themenfeld „Laufender Betrieb“ mit insgesamt vier Vorträgen zu konkrete Praxiserfahrungen, die hier nicht im Detail dargestellt
werden, aber für Praktiker*innen als weitere ausgewählte Fallbeispiele interessant sein können:
„Integriertes Management und Publikation von wissenschaftlichen Artikeln, Software und Forschungsdaten am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)“ wurde als erstes der Praxisbeispiele von Edith
Reschke vorgestellt.
Die „Verstetigung zentraler Dienstleistungen zum Forschungsdatenmanagement – Das Kompetenzzentrum Forschungsdaten der Universität Bielefeld“ präsentierte Cord Wiljes vom Kompetenzzentrum Forschungsdaten der Universität Bielefeld.
„Der Umgang mit heterogenen (Forschungs-)daten an
einer wissenschaftlichen Bibliothek – Use Cases und
Erfahrungen aus technischer und nichttechnischer
Sicht an der Universität Wien“ wurde vorgestellt von
Susanne Blumesberger und Raman Ganguly von der
Universität Wien.
Und schließlich schloss der mit erkennbarer Begeisterung für die Sache von Harald Kaluza vorgetragene „Einzelkämpfer“-Erfahrungsbericht aus dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, Bonn, mit
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dem Thema „Forschungsdatenmanagement in einer
wissenschaftlichen Spezialbibliothek – Chancen und
Herausforderungen in einem interdisziplinären Forschungsinstitut“ diese Session ab. Sie bot ganz praktische Einblicke in die Praxis des FDM in unterschiedlichen organisatorischen Kontexten.
In zahlreichen FDM-bezogenen Positionspapieren2
wird darauf hingewiesen, dass neue Berufsbilder, Studiengänge sowie Weiterqualifizierungsmaßnahmen
zwingend erforderlich sind, um die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen im Kontext Forschungsdatenmanagement erfolgreich meistern zu können.
Auf der WissKom2019 wurde dem Rechnung getragen, indem der letzte Tagungstag mit einer ganzen
Vortragssession begann, die dem Thema „Schulung
und Weiterbildung“ gewidmet war.
Einen Schritt in diese Richtung geht die TH Köln, indem sie einen neuen, sieben Semester umfassenden

© Sarah Dirkschnieder
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BA–Studiengang „Data and Information Science“ mit
den zwei Schwerpunkten „Data Librarian“ und „Data Analyst“ implementierte. Die Entwicklung dieses
neuen Berufsbildes schilderte Ragna Seidler-de Alwis
(Technische Hochschule Köln) in ihrem Vortrag „Data
Librarian – ein Schwerpunkt im neuen Bachelor-Studiengang Data and Information Science“. Ein wichtiges
Ergebnis des Studienreformprozesses war unter anderem, dass das neue Berufsbild nicht in den parallelen bibliothekarischen BA-Studiengang „Bibliothek
und Digitale Kommunikation“ integriert werden sollte.
Stattdessen belegen Studierende mit dem Schwerpunkt „Data Librarian“ ausgewählte Module dieses
bibliothekarischen Studiengangs. Bereits jetzt zeige
sich, dass sehr großes Interesse von Seiten der Bibliotheken bestehe und es eine starke Nachfrage nach
Absolvent*innen mit diesem Berufsbild gibt.

Moderatorin
Dr. Claudia
Frick und
Vortragender
Boris Jacob
„FD-Strategieentwicklung mit
dem RISE-DE
Framework

2 Beispielsweise: „Research Data Vision 2025“ – ein Schritt näher: Ein Diskussionspapier der Arbeitsgruppe Forschungsdaten der Allianz der Wissenschaftsorganisationen (2018) https://doi.org/10.2312/allianzoa.024 oder Leistung aus Vielfalt: Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland. Vom Rat für Informationsinfrastrukturen (2016) http://www.rfii.de/?p=1998
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Aufgrund der Überschneidungen des Themenfeldes
FDM mit bereits existierenden Berufsfeldern können Kompetenzen für die neuen Herausforderungen
auch durch Weiterbildungsmaßnahmen für Berufstätige aufgebaut werden. Maxi Kindling (bislang HU Berlin) und Laura Rothfritz (FH Potsdam) erläuterten in
ihrem Vortrag „Data Literacy Education – Kooperative Vermittlung von Kompetenzen für Digitales Datenmanagement am Beispiel des neuen Masterstudiengangs Digitales Datenmanagement der HU Berlin und
FH Potsdam“ die Planungen für die Einführung eines
solchen Angebotes. Es soll der kritische und lösungsorientierte Umgang mit Daten über den gesamten Lebenszyklus hinweg vermittelt werden. Der nach dem
Prinzip des Blended Learning konzipierte Kurs wird
vier Semester umfassen. Aufgrund des sehr hohen
Abstimmungsbedarfs zwischen den beiden beteiligten Einrichtungen musste der ursprünglich für 2019
geplante Start auf das Sommersemester 2020 verschoben werden.

Interesse am
Firmenstand von
Digital Science

Eine Qualifizierung der Studierenden und Wissenschaftler ihrer Einrichtung auf diesem Gebiet strebt
die Universität Trier durch ihren FDM-Beratungsservice an. Dieses Konzept stellte Marina Lemaire (Universität Trier) in ihrem Vortrag „Gemeinsam für Open
Science – Forschungsbegleitende FDM-Beratung an
der Universität Trier“ vor. Insbesondere in der anschließenden Diskussion wurde sehr deutlich, dass
dieser Ansatz, allumfassendes, „betreutes Forschen“
für einzelne Projekte, extrem personal- und zeitintensiv ist und es wurde kritisch hinterfragt, ob eine solche Lösung zielführend und realisierbar ist.
Der Nachmittag des letzten Tagungstages begann
mit den „Spotlights“. Alle Teilnehmenden konnten
im Vorfeld Themen vorschlagen, die im Rahmen der
Spotlights in einem kleineren Kreis von Interessierten
intensiver diskutiert wurden.3
Im Spotlight „Review für Forschungsdaten: Wie soll-

te Qualitätssicherung von Datenpublikationen aussehen?“ fand ein Austausch über Fragestellungen statt,
welche Kriterien zur Beurteilung der Qualität von Forschungsdaten herangezogen und wie solche ReviewProzesse organisiert werden könnten, wer sie sinnvollerweise ausführen müsste und welche Hindernisse
es bei der Implementierung von solchen Workflows
gibt.
Die Teilnehmer*innen des Spotlight „Forschungsdaten in der Blockchain: Hype oder die neue Art der
Datenpublikation?“ waren sich über die Relevanz des
Themas einig. Da aber allen das Grundwissen zu diesem Thema fehlte, konnte niemand einschätzen, ob
diese Technologie im vorliegenden Kontext wichtig ist
oder werden könnte. Es wurde vorgeschlagen, gegebenenfalls einen Workshop zu organisieren, in dem
Grundlagenkenntnisse zum Thema Blockchain vermittelt werden könnten.
Um die Frage „Sinn und Unsinn des Verschiebens von
Terabytes: Wo speichert man Rohdaten?“ ging es in einem weiteren Spotlight. Der Transfer von sehr großen
Datenmengen ist teuer und teilweise auch nicht praktikabel. Werden die Daten lokal gespeichert, entfällt
der Transfer, aber die langfristige, zuverlässige Datenarchivierung ist unter Umständen nicht so gewährleistet wie in einem Datenrepositorium. Es wurden
Lösungsansätze diskutiert, wie dieses Spannungsfeld
aufgelöst werden könnte.
Der Spotlight „FD-Strategieentwicklung mit dem RISEDE Framework“ bot die Möglichkeit, dieses Modell,
welches von Boris Jacob (Universität Potsdam) bereits am zweiten Konferenztag in einem Vortrag vorgestellt worden war, detaillierter kennenzulernen. Es
wurden konkrete Fragestellungen beantwortet und
Einzelaspekte tiefergehend erläutert.
Unter den Teilnehmer*innen des Spotlight „DMP/
RDMO meets FDM Servicekatalog“ gab es einige, die
das RDMO-Tool bereits aus eigener Erfahrung kannten und im Einsatz hatten. Aus diesem Grund lag hier
ein Schwerpunkt auf dem Nutzerfeedback, Verbesserungsvorschlägen und Anregungen für eine Optimierung des Systems.
Die Diskussionen im Spotlight „RADAR Metadata
Schema meets discipline-relevant Schema“ bildeten
ein Problem ab, welches nicht nur in Bezug auf Metadaten besteht, sondern bei allen Aspekten im Bereich
FDM von Relevanz ist. Es herrschte Konsens, dass
institutionelle Ansätze für disziplinspezifische Metadatenformate aufgrund des sehr hohen Aufwandes
nicht zu realisieren sind und deshalb Lösungen von

3 Die Diskussionen zu den Spotlights wurden ergänzend zum Tagungsband in einem 17-seitigen Dokument zusammengefasst und stehen OA zur
Verfügung. Vgl. https://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Downloads/ZB/DE/WissKom2019/wisskom2019_notizen_spotlight.pdf
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Teilnehmer*innen des Spotlight „DMP/RDMO meets FDM Servicekatalog“

Gespräche während der Posterausstellung
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den jeweiligen wissenschaftlichen Communities erarbeitet werden sollten.
Sehr praxisorientiert ging es danach mit dem letzten
Themenblock „Datenmanagementpläne“ weiter. Ulrike Wuttke (Projekt RDMO, FH Potsdam) stellte in ihrem Vortrag die webbasierte Open Source Software
„Research Data Management Organiser (RDMO)” vor.
Diese unterstützt Forschende bei allen Aufgaben im
Kontext Forschungsdatenmanagement, insbesondere
besteht die Möglichkeit Datenmanagementpläne entsprechend den Vorgaben der Forschungsförderer zu
generieren.
RDMO wird auch von der RWTH Aachen University
eingesetzt. In ihrer Präsentation „Datenmanagementpläne an der RWTH Aachen University – Wie groß ist
das Beratungsspektrum“ ging Ute Trautwein-Bruns
darauf ein, dass der Einsatz eines solchen Tools einen hohen Beratungsbedarf erfordert. Aufgrund des
hohen Zeit- und Personalaufwandes kann ein solcher
Service daher in der Regel nicht für die Masse von Anfragen skaliert werden.
Als Fazit dieses letzten Tagungstages konnte mitgenommen werden, dass die zurzeit etablierten Beratungs- und Unterstützungsangebote im Bereich Forschungsdatenmanagement notwendig sind, um den
Forschenden in diesem extrem komplexen Bereich
Hilfestellung geben zu können. Es wurde aber auch
deutlich, dass dieser Ansatz aufgrund des extrem hohen Personal- und Zeitaufwandes nicht die endgültige
Lösung sein kann. Die Implementierung von neuen Berufsbildern und Qualifizierungsmöglichkeiten für neue
Lösungsansätze sind daher zwingend notwendig, damit
Bibliotheken auch zukünftig als leistungsstarker, kompetenter Partner der Wissenschaft fungieren können.
Durch die Unterstützung mehrerer Aussteller und eines Hauptsponsors war es der Zentralbibliothek möglich, alle Teilnehmenden trotz eines moderaten Teilnahmebeitrags (und stark abgesenkten Beiträgen für
Studierende und Arbeitssuchende) während der gesamten Tagung vor Ort mit Pausengetränken und Essen zu versorgen. Dies galt auch für den Festabend,
der als kommunikativer Höhepunkt des Begleitprogramms bei traumhaftem Sommerwetter nicht im,
sondern vor dem Seecasino des Forschungszentrums
stattfand. Die Ruhe dieser besonderen Location bot
eine ideale Gelegenheit zur Nach- und Verarbeitung
des bis dahin Gehörten.
Somit bestand während der gesamten Tagung vielfach Gelegenheit zum fachlichen Austausch, zu Ge-
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sprächen mit den Ausstellern und zur Wahrnehmung
all jener Arbeitsergebnisse, die im Rahmen der Posterausstellung präsentiert wurden. Ergänzend stellten im Ausstellerforum mehrere Firmen ihre Produkte
und Dienste vor und fanden dabei ein interessiertes
Publikum.
Auffallend an der Zusammensetzung der Teilnehmenden wie auch der Vortragenden war die Tatsache,
dass das Thema FDM bezeichnenderweise von vielen
jüngeren Kolleg*innen als Chance genutzt wird, sich
im Berufsfeld zu positionieren und zu etablieren. Gerade durch die Kombination mit einer disziplinspezifischen Perspektive eröffnen sich hier neue berufliche Möglichkeiten. Vergleichbares gilt aber auch für
die wachsende Kooperation von Infrastruktureinrichtungen aus dem bibliothekarischen und datentechnischen Bereich, die in diversen Vorträgen erkennbar
wurde und Methodenspezialisten*innen neue berufliche Chancen eröffnet.
Für all jene, die mehr über die Vorträge sowie Poster
dieser Tagung erfahren möchten, bietet die Bibliothek
des Forschungszentrums Jülich gleich mehrfach Zugriff auf die vorgetragenen und diskutierten Themen.
Zu fast allen Beiträgen sind Abstracts, Folien sowie
der jeweilige Text im Tagungsband veröffentlicht.4
Die – zur Tagung erschienenen – Proceedings liegen
als Open Access-Publikation im Jülicher Repositorium
JuSER kompakt abrufbar bereit.5
Um fachlich Interessierte und Aussteller ins etwas abgelegene Jülich zu locken, braucht es eine hinsichtlich
Inhalten, zeitlichem Umfang und organisatorischer
Rahmenbedingungen hochattraktive Tagung. Diese
ist dem in vielen Bereichen des Tagungsgeschehens
engagierten Team um Bernhard Mittermaier (erneut)
gelungen! ❙

Prof. Dr. Achim Oßwald
TH Köln
Institut für Informationswissenschaft
50968 Köln
achim.osswald@th-koeln.de
Dagmar Sitek M.A. (LIS)
Zentralbibliothek (W500)
Deutsches Krebsforschungszentrum
69120 Heidelberg
d.sitek@dkfz.de

4 https://www.fz-juelich.de/zb/DE/UeberUns/Tagungen/wisskom2019/fachprogramm/wisskom2019_fachprogramm_node.html
5 Forschungsdaten - Sammeln, sichern, strukturieren; 8. Konferenz der Zentralbibliothek, Forschungszentrum Jülich, 4.-6. Juni 2019; Bernhard Mittermaier (Hrsg.); Proceedingsband, Jülich 2019, FZJ-2019-03154, ISBN 978-3-95806-405-8; https://juser.fz-juelich.de/record/863008/files/Bibliothek_23.pdf

online 22 (2019) Nr. 4

Bibliothek. Information. Technologie.

www.b-i-t-online.de



INTERVIEW 345

„Europa ist unglaublich stark, wenn es fähig ist,
sich in der Vielfalt zu entwickeln.“

Frau Präsidentin, liebe Jeanette, zunächst noch einmal nachträglich Glückwunsch zur Wahl als Präsidentin von LIBER. Gehen wir gleich in medias res:
Welche konkreten Maßnahmen hat die neue LIBERPräsidentin seit ihrem Amtsantritt bereits in die Wege leiten können?
❱ Jeanette Frey ❰ Der Herbst 2018 war eine heiße
Phase in Sachen europäischer Urheberrechtsreform.
Die Arbeit in LIBER ist dann besonders hektisch, weil
wir in Europa inmitten eines Dialoges resp. Trialoges
sind, der sehr schnelle Antworten – manchmal innerhalb weniger Stunden – erfordert, also intensives
Lobbying mithilfe von E-Mails an die Mitglieder des
Europäischen Parlaments verlangt. Wir versuchen daraus auch Schlüsse für die LIBER Kommunikation zu
ziehen, die sich ja dauernd an die neuen digitalen Gegebenheiten und deren Chancen und Risiken für die
Demokratie anpassen muss.
In diesem Fall haben wir uns entschlossen, die laufende Arbeit der LIBER Copyright Working Groups
durch einen Urheberrechtsreformblog aufzuschalten,
damit die interessierten LIBER Mitglieder den Dialog
verfolgen können – wir können die Mitglieder ja nicht
stündlich mit E-Mails spamen – und sich auch einbringen können, falls sie dies wünschen. Im großen
Ganzen waren wir sehr erfolgreich. Am 14. Februar
2019 konnten wir der Community ein Statement zum
daraus hervorgegangenen Antrag publizieren. Lange haben wir um Artikel 3 gekämpft. Im Antrag waren wir schlussendlich erfolgreich insofern, dass eine
Ausnahme für TDM eingefügt wurde und unseren Anliegen betreffend Artikel 5, 7 und 9, die das Arbeitsumfeld der Digitalisierungsprojekte in wissenschaftlichen Bibliotheken rechtlich um einiges erleichtern
sollten, berücksichtigt wurden.
Das Europäische Parlament stimmte am 26. März
über die Urheberrechtsreform ab. LIBER war insofern zufrieden, da die Ausnahme für TDM, sowie die
Artikel 5, 7 und 9 akzeptiert wurden, was die Digitalisierungsprojekte erleichtern wird und eine Basis
für TDM kreiert. Es gilt jetzt Inputs zu geben, damit
die Direktive auch in den verschiedenen Staaten im
Sinne der wissenschaftlichen Bibliotheken umgesetzt
wird.
www.b-i-t-online.de
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Jeanette Frey, die neue Präsidentin von LIBER, im Gespräch mit b.i.t.online-Chefredakteur Dr. Rafael Ball.

Jeannette Frey, Präsidentin von LIBER, Leiterin der Kantons- und Universitätsbibliothek Lausanne (BCUL) und Ausschussmitglied des Stiftungsrats
von SWITCH

Weiter muss sich LIBER, wie alle Teilhaber der 4. Industriellen Revolution, permanent neu positionieren.
Dies machen wir auf Grund der Rückmeldungen, die
wir von den Mitgliedern in einer großen Umfrage bekommen haben, die im Herbst 2018 gemacht wurde.
Die Analyse ist nun beendet und wir ziehen das Fazit,
dass die Mitglieder in Sachen Schulung des Personals
in den neuen Aktivitätsfeldern Digital Skills, RDM,
etc. großen Bedarf haben. Um da zu helfen, müssen
wir auch LIBER dafür fit machen.
Seit vielen Jahren ist die LIBER Konferenz mit ihren
vielen Workshops ein guter Kanal für Austausch und
Weiterbildung, aber das reicht nicht mehr aus. In
den letzten Jahren ist die Konferenz so populär geworden, dass sie sehr schnell ausgebucht ist und es
22 (2019) Nr. 4
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Jeanette Frey ist seit 2008 Direktorin der Kantons- und Universitätsbibliothek BCU Lausanne, seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats von SWITCH und seit 2018 Präsidentin von LIBER
(League of European Research Libraries).
Nach dem Studium der Altertumswissenschaft, Archäologie und
Ägyptologie an der Universität Fribourg (CH) arbeitete sie im Bereich wissenschaftliche Publikationen bei der Redaktion LIMC
(Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae) in Basel. 1992–
1998 Leiterin der Fotothek am Schweizerischen Landesmuseum
Zürich, erste Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung von Fotosammlungen. 1998–2002 Leiterin des Eidgenössischen Archivs
für Denkmalpflege in Bern, wo sie für weitere Projekte zur Digitalisierung von Fotosammlungen verantwortlich war. 2002–2004
Leiterin Information und Kommunikation in einem Privatunternehmen und parallel dazu Informatik- und Mathematikstudium an der
Universität Freiburg. 2004–2008 verantwortlich für die Zeitschriften und elektronischen Ressourcen der Kantons- und Universitätsbibliothek Lausanne BCU.

der Roadmap. Das Konzept ist nötig und gut, aber
unsere Mitglieder sind oft unter Zeitdruck, den Universitäten und Hochschulen konkrete Lösungen vorzuschlagen. Deshalb ist die Arbeit zuerst zwar konzeptuell, doch versuchen wir wann immer möglich die
Praxis voran zu bringen, da damit der größte Nutzen
für die Mitglieder entsteht.
Welche Grenzen sieht LIBER bei Open Science?
Oder anderes formuliert: Wie stellt sich die Roadmap zu Fragen des Copyrights oder der Patent- und
Verwertungsrechte in der Wissenschaft und bei Wissenschaftlern?
❱ Jeanette Frey ❰ LIBER setzt sich stark für Open
Science ein, als Gesellschaftsprojekt, da die europäischen Wissenschaftsbibliotheken meistens öffentliche Bibliotheken sind. Man stelle sich vor, wir leben in
einer Gesellschaft, in der jeder an der Wissenschaft
teilhaben kann. Das ist eine großartige Idee. Dies
heißt nicht, dass „open“ per se auf alles angewendet
werden soll. Ich mag die Aussage „So offen wie möglich, so geschlossen wie nötig“. Gewisse Arten von
Daten sollen absolut geschlossen sein, z.B. persönliche Daten. Weiter haben wir in LIBER immer eine
TDM Ausnahme inklusive für kommerzielle Partner
verteidigt, weil wissenschaftliche Institutionen immer
auch die Möglichkeit haben müssen, mit kommerziellen Partnern zu arbeiten.

sollten so viele Workshops angeboten werden, dass
das Programm auf eine Woche ausgedehnt werden
müsste. Das aber erscheint uns als nicht sinnvoll. Seit
ein paar Jahren bieten wir deshalb neben Workshops
auch Webinare an, die aber auch schnell restlos ausgebucht waren. Deshalb haben wir Anfang 2019 viel
Energie dafür eingesetzt, ein neues Geschäftsmodel
für LIBER zu entwickeln. Der
Wo sehen Sie die Beteiligung
Vorschlag wurde den Mit- » Wir leben in disruptiven Zeiten, und
von Bibliotheken im Bereich
gliedern im Frühling über
jeder Tag hat sein Lot an HerausfordeOPEN SCIENCE? Ist das nicht
verschiedene Kanäle vorgerungen,
die
erdrückend
wirken
können.
zunächst einmal eine Herstellt und im Juni bei der Geausforderung für die Wissenneralversammlung mit gro- Trotzdem sind wir es unserer Jugend
schaft?
ßer Mehrheit angenommen. schuldig, eine Welt des Wissens mit
❱ Jeanette Frey ❰ Open AcNun arbeiten wir intensiv an
spannenden Möglichkeiten der Zusamcess adressierte alleine eider Erarbeitung der neuen
menarbeit
zu
hinterlassen.
Ich
fühle
ne Problematik der wissenServices. Wir werden unter
schaftlichen
Publikation.
anderem eine zweite Konfe- mich diesem Ideal gegenüber unserer
Open Science ist ein Gesellrenz anbieten pro Jahr, mit Gesellschaft zutiefst verpflichtet. «
schaftsprojekt. Da in Europa
einem spezifischeren Fokus
die meisten wissenschaftals die Jahreskonferenz.
lichen Bibliotheken öffentlich sind, stehen BibliotheEin wichtiges Statement von LIBER, die Open Sci- ken im Zentrum dieser Entwicklung. Natürlich ist dies
ence Roadmap, ist erst kürzlich erschienen. Sind die im gleichen Maße eine Herausforderung für die Wisdort genannten Focus Areas mehr das Ergebnis kon- senschaft – und der weiteren Gesellschaft. Die Herzeptioneller Überlegungen oder soll das schon ins ausforderung und das Potenzial sind gleichermaßen
disruptiv für die Hochschulen und die Gesellschaft
Operative münden?
❱ Jeanette Frey ❰ In LIBER haben wir Vertreter aus an sich. Wie bei anderen Entwicklungen in Zusamganz Europa. Dies ist insofern sehr interessant und menhang mit der 4. Industriellen Revolution liegt die
eine Chance, indem gewisse Länder schon operati- Schwierigkeit darin, dass plötzlich Institutionen, die
onelle Lösungen haben und man diese Erfahrungen vorher kaum miteinander sprachen, Hand in Hand
anderswo dann wieder nutzen kann. Das war der Sinn vorwärtsstreben sollen. Z.B. muss sich die Wissenonline 22 (2019) Nr. 4
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LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Verband der europäischen Forschungsbibliotheken) ist die Stimme der europäischen Forschungsbibliotheken. LIBER arbeitet mit einem Netzwerk von 450
Bibliotheken zusammen, und setzt sich seit fast 50 Jahren dafür ein, dass die Prioritäten der Forschungsbibliotheken einen hohen Stellenwert auf der Tagesordnung der Universitäten und der Europäischen Union haben.
In der „Strategie 2018-2022“ werden die Hauptschwerpunkte umrissen, darunter Schlüsselthemen wie die Reform des Urheberrechts, Digital Humanities, Open Access, Metrics und Research Data Management. Jedes Jahr
trifft sich die Community auf der Jahreskonferenz - einer wichtigen Veranstaltung für Bibliotheksexperten aus
der ganzen Welt.
Die Stiftung legt Wert auf Zusammenarbeit und Inklusivität und definiert diese sechs Hauptziele:
• Hochwertige Dienstleistungen für alle Nutzer von Bibliotheks- und Informationsdiensten
• Intellektuelle Freiheit und Zugang zu Wissenschaft
• Zusammenarbeit mit dem Campus, lokalen, nationalen, europäischen und globalen Partnern
• Verwaltung von Sammlungen und institutionellen Ressourcen im am besten geeigneten Format
• Führung, Innovation und die Bereitschaft, Chancen für Veränderungen zu nutzen
• Inklusivität, Chancengleichheit und Ausschöpfung von Potenzialen.

schaft für Citizen Science öffnen, sich den Bürgern
mitteilen und Konzepte entwickeln, wie sie mit NichtAkademikern arbeiten kann und will. Es sind also nicht
nur Bibliotheken und Hochschulen, sondern auch die
Bürger resp. die Politik gefordert.
Europa ist sich nicht immer einig, der BREXIT ist nur
ein konkretes Beispiel für die Herausforderungen,
vor der heute europäische Verbände wie LIBER stehen. Wie sind solche politischen Ereignisse bei der
Arbeit von LIBER spürbar?
❱ Jeanette Frey ❰ Seit der Antike ist der Reichtum
Europas nicht seine Einigkeit, sondern die Diversität.
Europa ist unglaublich stark, wenn es fähig ist, sich in
der Vielfalt zu entwickeln. Der Brexit ist für LIBER keine spezielle Herausforderung, da LIBER sich nie über
die EU-Angehörigkeit definierte, sondern über die Angehörigkeit zur AELE1. Was sehr spürbar ist, aber das
ist unser Auftrag in LIBER, sind unterschiedliche Arten, Perimeter der öffentlichen Hand zu definieren.
Hierzu gibt es in Europe in der Pflege der Diversität
viele unterschiedliche Ansätze, die man in LIBER respektieren, unterstützen und weiterbringen muss.
Was plant der Verband LIBER in den nächsten Jahren? Welche thematischen Schwerpunkte dürfen wir
erwarten?
❱ Jeanette Frey ❰ Wie alle Stakeholder muss auch LIBER sich in den nächsten Jahren rasch und gründlich
weiterentwickeln, um relevant zu bleiben, was mithilfe des neuen Geschäftsmodels nun auch möglich ist.
Im letzten Jahrzehnt mutierte LIBER von einem reinen
1

„Director’s club“ zu einem mehr inklusiven Verein.
Dabei hat LIBER seine Strukturen stark angepasst
und wird das in den nächsten Jahren weiterhin tun,
um den Mitgliedsbibliotheken zu helfen, die riesigen
Herausforderungen anzugehen und zu bewältigen,
mittels online Schulungen, einer zweiten thematischen Konferenz und Workshops.
Wo soll LIBER in den nächsten drei Jahren stehen?
❱ Jeanette Frey ❰ Es soll eine Plattform sein, die intensiven raschen Austausch zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken ermöglicht, zur raschen Ausarbeitung von Ideen, Positionen, Statements und Materialien, um es den Mitgliedern jeder Zeit zu ermöglichen,
fundierte Antworten auf neue Fragestellungen in der
4. Industriellen Revolution zu geben.
Und welche persönlichen Ziele haben Sie sich in Ihrer Amtszeit vorgenommen?
❱ Jeanette Frey ❰ LIBER genau so weit zu bringen,
um dies zu ermöglichen. Wir leben in disruptiven Zeiten, und jeder Tag hat sein Lot an Herausforderungen,
die erdrückend wirken können. Trotzdem sind wir es
unserer Jugend schuldig, eine Welt des Wissens mit
spannenden Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu
hinterlassen. Ich fühle mich diesem Ideal gegenüber
unserer Gesellschaft zutiefst verpflichtet. Sicher werden wir nicht alles im Sinne der wissenschaftlichen
Bibliotheken regeln können, das wäre auch nicht demokratisch. Aber wir sind in der Verantwortung.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch.

Europäische Freihandelsassoziation, englisch European Free Trade Association, EFTA; französisch Association européenne de libre-échange, AELE

www.b-i-t-online.de

22 (2019) Nr. 4

online

Bibliothek. Information. Technologie.

348

INTERVIEW



„Wir werden auch in den nächsten Jahren 
unserer Rolle als Innovationsführer
des Buchscanner-Markts treu bleiben.“
Über die neue Buchscanner-Generation aus dem Hause Zeutschel und zukünftige Pläne sprach b.i.t.onlineRedaktionsmitglied Ulrike Holtkamp mit Jörg Vogler, Inhaber und Geschäftsführer der Zeutschel GmbH.
Herr Vogler, gibt man in den Google-Suchschlitz
„Zeutschel“ ein, wird als 1. Treffer „OS Q: Die neue
Zeutschel Buchscanner-Generation“ angezeigt. Setzt
Zeutschel den Firmen- oder Vertriebs-Fokus wieder
auf Buchscanner – also „back to the roots“?
❱ Jörg Vogler ❰ Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung, Produktion
und der Vertrieb von Buchscannern
‚Made in Germany’. Das hat sich
niemals geändert und daran halten wir konsequent fest. Zeutschel
ist seit Mitte der 90er Jahre Weltmarktführer bei Buchscannern,
versteht sich als Innovationsmotor
der Branche und wird dieser Rolle
treu bleiben. Diesen Anspruch unJörg Vogler ist seit 1982 für
termauern wir jetzt mit der neuen
Zeutschel tätig. Als VerkaufsleiOS Q-Serie. Die neue Buchscannerter für den internationalen Markt
Generation aus dem Hause Zeutbaute er den Vertrieb in über 100
schel übertrifft alles bisher DageLändern weltweit erfolgreich auf.
wesene an Bildqualität und Pro1996 übernahm er als Mitinhaber
zesseffizienz. Auf der Grundlage
die geschäftliche Verantwortung
unseres Erfolgs bei Buchscannern
für das Tübinger Unternehmen.
haben wir zum einen in den letzten
Seit 2010 ist Jörg Vogler alleiniJahren unser Lösungsgeschäft erger Inhaber und Geschäftsführer
weitert und zum anderen das Prinder Zeutschel GmbH.
zip des Aufsichtscans im Büroumfeld etabliert.
Sie setzen in der neuen Buchscanner-Generation nun
ebenfalls Kameras ein. Wechseln Sie von der bisher
genutzten Zeilensensor- auf die Flächensensortechnik? Dieses Prinzip verwendet einer Ihrer Wettbewerber (Microbox).
❱ Jörg Vogler ❰ Auch wenn die Geräte visuell einen
anderen Eindruck vermitteln: Die neue BuchscannerGeneration setzt Zeilensensortechnik ein. Dabei nutzen wir einen neu entwickelten CMOS-Sensor mit
einer einzigartigen Scanqualität. Mit dem Zeutschel
OS Q erzielen wir Bildergebnisse, welche die höchsten Qualitätsniveaus der aktuellen Digitalisierungsonline 22 (2019) Nr. 4
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standards FADGI, Metamorfoze und ISO 19264 erfüllen und teilweise sogar übertreffen. Mit dem vor zwei
Jahren vorgestellten ScanStudio hat Zeutschel aber
auch ein Digitalisierungssystem mit Flächensensor
im Angebot. Entscheidend für uns sind immer die Anforderungen der Kunden. Im Markt für Reprotechnik,
beispielsweise wenn es um die Digitalisierung von
Film- und Diamaterialien geht, sind hochauflösende
Flächensensoren die erste Wahl. Das ist bei der Digitalisierung gebundener und speziell großformatiger
Vorlagen anders. Im Vergleich zum Flächenchip bietet hier die Zeile mit echter RGB-Erfassung auf jedem
Pixel, also ohne Farbinterpolation, die qualitativ beste Lösung.
Ist die neue Scanner-Generation ein „alleiniges Kind“
aus dem Hause Zeutschel oder das einer Entwicklungskooperation?
❱ Jörg Vogler ❰ Bei der Entwicklung unserer Scanner
arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen.
Diese müssen in der Lage sein, unsere strengen Anforderungen an die Abbildungsqualität zu erfüllen. Die
neue Scanner-Generation enthält exklusiv die Kameratechnik eines renommierten Bildverarbeitungsspezialisten.
Wo werden die neuen Scanner produziert und welchen Einfluss hat die Globalisierung auf Produktion
und Vertrieb?
❱ Jörg Vogler ❰ Die neue Buchscanner-Generation
wird komplett am Firmensitz in Tübingen-Hirschau
produziert. Zeutschel bekennt sich zum Standort
‚Deutschland’. Der Vertrieb erfolgt über Partner in
über 100 Ländern weltweit. Dabei setzt Zeutschel erfolgreich auf langjährig gewachsene und vertrauensvolle Partnerschaften.
Welche Zielgruppe profitiert von der Verbesserung
der Imagequalität und wo bzw. in welchen Anwendungsszenarien sehen Sie Ihre Scanner zukünftig im
Einsatz?
www.b-i-t-online.de
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❱ Jörg Vogler ❰ Von der verbesserten Bildqualität profitieren vor allem Bibliotheken und Archive in der Kulturgutdigitalisierung. Mit den neuen Zeutschel Scannern lässt sich das Ziel erreichen, Originale nur einmal
zu scannen. Re-Digitalisierungen aufgrund von Qualitätsproblemen gehören somit der Vergangenheit an.
Zeutschel hat sich in den letzten Jahren stark in
der kitodo-Community als Entwicklungspartner des
gleichnamigen Softwarepaketes für Digitalisierungsprojekte und als Systemintegrator engagiert. Werden
Sie dieses Engagement weiter fortsetzen und ggf.
ausbauen?
❱ Jörg Vogler ❰ Kitodo ist für Zeutschel ein Wachstumsmarkt und ein wichtiger Baustein, um unseren
Kunden ganzheitliche Lösungen für Digitalisierungsprojekte anzubieten. Deshalb werden wir auch in Zukunft unser Engagement fortsetzen. So stellen wir bereits jetzt der Community unentgeltliche Ressourcen
für die Weiterentwicklung der Software zur Verfügung.
Wie fangen Sie schwankende Einkaufspreise der
Hardware-Komponenten wie Scanner-Teile und
Scannerzubehör ab, um eine stabile Preispolitik zu
garantieren?
❱ Jörg Vogler ❰ Die schwankenden Einkaufspreise bereiten uns derzeit noch die geringsten Kopfschmerzen. Die viel größere Herausforderung für die Branche
sind aktuell unnötige Preiskämpfe, die von Wettbewerbern ausgelöst wurden. Damit schaden wir uns allen.
Was empfehlen Sie der Branche in Zeiten des Fachkräftemangels und halten Sie firmenübergreifende
Forschungs- und Entwicklungskooperationen – auch
zwischen Wettbewerbern – für praktisch realisierbar?
❱ Jörg Vogler ❰ Zeutschel fördert die Digitalisierung
in Bibliotheken, Archiven und Unternehmen mit innovativen Scantechnologien. Damit bieten wir Ingenieuren und Software-Entwicklern ein attraktives Tätigkeitsfeld. Entscheidend ist, dass die Fachkräfte ihr
Know-how in interessante Entwicklungsprojekte einbringen und dabei etwas „bewegen“ können. Wichtig
sind zudem kontinuierliche Aus- und Weiterbildungen
der eigenen Mitarbeiter. Zeutschel steht seit Firmengründung firmenübergreifenden Forschungs- und Entwicklungskooperationen sehr positiv gegenüber. Wir
haben in vielen Fällen gezeigt, dass diese realisierbar
sind und dass beide Seiten davon profitieren. Deshalb
sind wir auch immer offen für Kooperationen jeglicher
Art, auch mit Wettbewerbern der Branche.
Zeutschel ist ein etabliertes, inhabergeführtes Unternehmen mit 58-jähriger Tradition. Welche Strategie
www.b-i-t-online.de

verfolgen Sie, um Ihren Kunden Zukunftssicherheit in
die „Investition Zeutschel“ zu geben?
❱ Jörg Vogler ❰ Unsere Kunden vertrauen Zeutschel,
weil das Unternehmen für Qualität, Innovation und
Kontinuität steht. Wir pflegen einen engen Kontakt
und intensiven Austausch mit unseren Kunden. Entsprechend kennen wir deren Anforderungen und berücksichtigen diese konsequent bei der Entwicklung
neuer Produkte. Zudem sind die Scanner selbst mit ihrer Robustheit und ihren hochwertigen Komponenten
auf eine lange Einsatzzeit ausgelegt. Eine hohe Nutzungsdauer der Geräte stellen wir über einen weltweiten Service und Support sicher, der vorbeugend wirkt
und im Störungsfall schnell hilft. In der Produktion legen wir zudem auf eine durchgängig strenge Qualitätskontrolle großen Wert. All dies zusammen sorgt für die
Zukunftssicherheit in die „Investition Zeutschel“.
Auf was darf man gespannt sein, welche Ideen haben Sie und welche Entwicklungen planen Sie in den
nächsten zwei bis fünf Jahren?
❱ Jörg Vogler ❰ Wir arbeiten ständig daran, unsere
Scanner weiterzuentwickeln. Dabei fließen sowohl Anforderungen unserer Kunden als auch die Ergebnisse von Strategie-Meetings mit unseren Partnern ein.
Zeutschel Lösungen werden auch in Zukunft Bibliotheken und Archive darin unterstützen, Wissen einer breiteren Öffentlichkeit verfügbar zu machen und wertvolles Kulturgut zu bewahren und zu erhalten.
Herr Vogler, herzlichen Dank für dieses ausführliche
Interview und viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben!
22 (2019) Nr. 4
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des Börsenvereins besteht aus neun
Mitgliedern. Fünf davon wurden jetzt
von der Hauptversammlung gewählt.
Die Vorsitzenden der Fachausschüsse
und ein Vertreter der Landesverbände
komplettieren den Vorstand. Die Amtszeit des neuen Vorstands beträgt drei
Jahre, sie beginnt am Samstag nach der
Frankfurter Buchmesse.

KURZ
NOTIERT
Karin Schmidt-Friderichs neue
Vorsteherin

© Gaby Gerster

Die Hauptversammlung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
hat Karin Schmidt-Friderichs, Verlegerin des Hermann Schmidt Verlags,
Mainz, als Vorsteherin gewählt. Auf sie
entfielen 500 von 943 abgegebenen
Stimmen. Sie folgt auf den Buchhändler Heinrich Riethmüller, der seit 2013
Vorsteher war. Neuer Schatzmeister im
Vorstand ist Klaus Gravemann (Bücherhaus am Münster). Für das Sortiment
hat die Hauptversammlung Annerose
Beurich (stories!, Hamburg) in den Vorstand gewählt, für die Verlage Felici-

Am 19. Juni wählte der Verband Karin
Schmidt-Friderichs zur Vorsteherin
des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels e.V.

tas von Lovenberg (Piper) und für den
Zwischenbuchhandel Jens Klingelhöfer
(Bookwire). Karin Schmidt-Friderichs,
58 Jahre alt, hat Architektur studiert
und als angestellte und freie Architektin gearbeitet. 1992 hat sie mit ihrem
Mann Bertram den Hermann Schmidt
Verlag aufgebaut, den sie bis heute leitet. Schmidt-Friderichs hat von 2003 bis
2011 dem Berufsbildungsausschuss im
Börsenverein vorgestanden, von 2011
bis 2016 war sie Vorstandsvorsitzende
der Stiftung Buchkunst, seit 2018 vertritt sie den Börsenverein in der Deutschen Literaturkonferenz. Der Vorstand
online 22 (2019) Nr. 4
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Karl-Preusker-Medaille 2019
Der Dachverband der Bibliotheksverbände, Bibliothek & Information
Deutschland (BID) e.V., verleiht die KarlPreusker-Medaille 2019 an die Direktorin der Stadtbibliothek Köln, Dr. Hannelore Vogt. Die Bundesvereinigung würdigt damit Hannelore Vogts innovatives Denken und Handeln, mit dem sie
die Stadtbibliothek Köln zu einer der
attraktivsten Kultur- und Bildungsreinrichtungen vergleichbarer Art in Europa gemacht hat. Sie hat dadurch der
gesamten deutschen Bibliotheksszene
wichtige Impulse gegeben. In ihrer Begründung hebt die Jury hervor, dass Dr.
Hannelore Vogt risikofreudig und mit
unkonventionellen Denkansätzen viele
innovative Entwicklungen angestoßen
hat, die eine große Resonanz bei den
NutzerInnen bewirkt haben. Sie betrachte diese als teilnehmende AkteurInnen.
Bürgerbeteiligung und aktive Teilhabe
stünden für sie im Vordergrund. Sie initiierte das deutschlandweit erste MINTFestival und etablierte den ersten Makerspace, ein öffentlich zugängliches
Experimentierlabor, in einer deutschen
Bibliothek. Gerade der kollaborative Ansatz der Makerspace-Initiative hat große
Strahlkraft in das gesamte öffentliche
Bibliothekswesen hinein entfaltet und
wurde mittlerweile an vielen Standorten
umgesetzt oder weiterentwickelt. Auch
neu konzipierte Veranstaltungsreihen
wie MINT-Vorlesepaten, Virtual Reality
Kurse oder „Science Slams“, gehen mutig über traditionelle Lernformate hinaus
und nehmen auch die digitale Bildung in
den Fokus. Mit der Stadtteilbibliothek
in Köln-Kalk realisierte sie einen idealen „Dritten Ort“, einen Wohlfühlort mit
hoher Aufenthaltsqualität, der weit über

Deutschlands Grenzen hinaus Aufmerksamkeit erregt. Mit partizipativen Angeboten und digitalen Services nimmt sie
mediale und gesellschaftliche Entwicklungen auf und positioniert die Stadtbibliothek als öffentlichen Ort mitten in
der Stadtgesellschaft. Hannelore Vogt
geht mit ungewöhnlichen Partnern wie
FabLabs oder dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kooperationen ein und beschreitet so neue Wege. Die Stadtbibliothek Köln wurde für
ihre wegweisende strategische Arbeit
2015 mit dem Prädikat „Bibliothek des
Jahres“ ausgezeichnet, Hannelore Vogt
selbst erhielt im selben Jahr vom Kölner
Kulturrat den Titel „Kulturmanagerin des
Jahres“. Vorher wurde unter ihrer Leitung auch die Stadtbücherei Würzburg
als „Bibliothek des Jahres“ prämiert und
mit dem branchenübergreifenden „Bayern-Online-Preis“ gewürdigt. Als unermüdliche Botschafterin für Kultur- und
Bildungsarbeit und für das Lebenslange
Lernen tritt sie unter anderem als Referentin des Goethe-Instituts weltweit in
Erscheinung und war für die Bill & Melinda Gates Foundation als strategische
Beraterin tätig. Indem sie Bibliothek anders denkt und neue Ideen proaktiv umsetzt, hat Dr. Hannelore Vogt einen herausragenden Beitrag zur Entwicklung
des deutschen Bibliothekswesens geleistet. Sie wird die Karl-Preusker-Medaille am 31. Oktober 2019 in Köln entgegennehmen. Die Laudatio wird der Intendant der Kölner Philharmonie, Louwrens Langevoort, halten.
OA-Zukunft für
wissenschaftliche Bücher
Eine international angelegte Umfrage
unter wissenschaftlichen Buchautoren kommt zu dem Ergebnis, dass die
Befragten einer Zukunft mit Open-Access-Büchern (OA) sehr offen gegenüberstehen. 2.542 Buchautoren wurden
im Rahmen der Studie im Februar und
März 2019 zu ihrer Einstellung zu OA
befragt. Die Studie analysiert die Kenngrößen und maßgeblichen Faktoren,
die beeinflussen, warum sich Autoren
für oder gegen OA als Publikationsform
www.b-i-t-online.de



KURZ NOTIERT

entscheiden. Darüber hinaus zeigt das
• Für Buchpublikationen ist ‚Gold Open
Whitepaper die größten Hindernisse auf,
Access‘ das bevorzugte Modell.
die Autoren im Weg stehen, wenn sie ihr
OA-Autoren erachten die Reputation von
Buch OA veröffentlichen möchten. HierVerlagen zwar für weniger bedeutend als
zu zählen mangelnde Kenntnis über PuAutoren, die nicht OA publizieren; denblikationsmöglichkeiten im Bereich OA,
noch ist für sie die Wahl des passenden
fehlende Finanzierungsmöglichkeiten
Verlags ein entscheidendes Kriterium.
sowie ihre eigenen Bedenken, wie OADie Ergebnisse der Studie spiegeln die
Bücher in Wissenschaft und ÖffentlichAnsichten von OA-Buchautoren und solkeit wahrgenommen werden. Weitere
chen, die bisher nicht OA publiziert hawichtige Erkenntnisse der Studie sind:
ben, wider: Von den insgesamt 2.542
• Wissenschaftler in Europa und Asien
Teilnehmern hatten 407 Autoren zuvor
sowie Buchautoren, die bereits OA
mindestens ein OA-Buch veröffentlicht,
publiziert haben, haben eine positive2.037 Autoren hatten kein OA-Buch
re Grundeinstellung zu OA.
veröffentlicht. 98 Autoren konnten kei•E
 thische Gründe (freier Zugang zu Forne Angaben dazu machen, ob sie zuvor
jemals ein OA-Buch veröffentlicht hatschungsergebnissen) und die Aussicht,
ten. Die Ergebnisse der Studie lassen
eine größere Leserschaft zu erreichen,
den Schluss zu, dass fehlende Finanziewerden als Hauptmotive ausgemacht,
rungsmöglichkeiten immer noch ein growenn sich Autoren im Rahmen ihßes Hindernis zu sein scheinen, wenn
res Buchprojekts für OA entscheiden.
Autoren ihr Buch unter OA veröffentli• Die Mehrheit der Autoren wünscht
chen wollen. Das Whitepaper plädiert
sich mehr finanzielle Unterstützung
daher dafür, dass Geldgeber in noch gröfür die Veröffentlichung von OA-Büßerem
Umfang OA-Bücher unterstützen.
chernDABIS_A5_quer_cl_ohne_Termin.pdf
durch Geldgeber.
1
12.12.2018
19:53:36
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Es empfiehlt, dass die wissenschaftliche Forschungsgemeinschaft eine Vielzahl von alternativen Wegen in Betracht
zieht, um die Verbreitung von OA-Buchpublikationen zu fördern. Das PDF zur
vollständigen Version des White Paper
gibt es bei renate.bayaz@springer.com
OA-Vereinbarung: De Gruyter
und La Sapienza
La Sapienza, die älteste Universität
Roms, und De Gruyter haben einen Kooperationsvertrag zur Veröffentlichung
von Open-Access-Büchern unterzeichnet. Forschungs- und Lehrkräfte aus
dem Fachbereich der Klassischen Altertumswissenschaften erhalten bei
der Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse sowohl als Print-Produkt als
auch als OA-eBook bei De Gruyter besondere Konditionen.
Lesen in einer digitalen Umgebung
Am 8. November 2019 findet an der Universität Regensburg die internationa-
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le Konferenz „Lesen in einer digitalen
Umgebung“ (Reading in a Digital Environment) statt. Diskutiert werden zwei
zentrale Zukunftsfragen: 1. die Frage
nach der Bedeutung von erweiterten Lesekompetenzen für den akademischen
Erfolg und 2. die Frage nach kognitiven
Auswirkungen der Nutzung digitaler Medien. Die Kombination dieser beiden Aspekte ist angesichts der zunehmenden
Digitalisierung der Hochschulen von hoher Relevanz. Die Tagung richtet sich
an WissenschaftlerInnen, PraktikerInnen und Studierende aus allen relevanten Disziplinen, BibliothekarInnen, sowie
an die interessierte Öffentlichkeit. Die
Konferenzvorträge werden in englischer
Sprache gehalten. Die Konferenz wird
gefördert durch die Internationale Buchwissenschaftliche Gesellschaft und die
Fritz Thyssen Stiftung.
Schlüsselrolle von
Forschungsbüros und Bibliotheken
Eine neue Studie im Auftrag von Ex Libris® und durchgeführt von Alterline zeigt, dass Bibliotheken und Forschungsbüros eine Schlüsselrolle bei
der Verwaltung von Forschungsdaten,
Forschungsabläufen, dem Zugang zu Finanzmitteln und der Relevanz-Messung
spielen können. Der Bericht präsentiert
die Ergebnisse einer Umfrage unter 300
Forschenden und von Interviews mit
neun hochrangigen Mitgliedern von Forschungsbüros in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und
Australien. Hier einige der wichtigsten
Ergebnisse der Studie:
Die Forschenden sind mit der Unterstützung durch ihr Forschungsbüro und
ihre Bibliothek (81 % bzw. 80 %) zufrieden oder sehr zufrieden. Sie fühlen sich
jedoch unter Zeitdruck und gestresst.
Viele Forschende führen selbst Aufgaben in Bereichen durch, in denen Bibliotheken und Forschungsbüros wertvolles Fachwissen und administrative Unterstützung bieten können. Die Ergebnisse zeigen, dass es Gelegenheiten für
eine stärkere Beteiligung von Bibliotheken und Forschungsbüros in Bereichen
wie der Verwaltung von Artikelverarbeionline 22 (2019) Nr. 4
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tungsentgelten (47 % der Forscher gaben an, dies selbst zu tun), der Suche
nach Finanzierungsmöglichkeiten (52 %
tun dies selbst), der Erstellung von Datenverwaltungsplänen (54 %), der Sicherstellung der OA-Compliance (55 %)
und der Überwachung der Forschungsrelevanz (61 %) gibt.
Forschende betrachten die Mittelbeschaffung und die Vorbereitung von Förderanträgen als den schwierigsten Teil
ihrer Arbeit. Nur 35 % der Forschenden
finden es leicht, relevante Fördermöglichkeiten zu finden, und nur 32 % finden es leicht, sich um Fördermittel zu
bewerben.
Der Nachweis der Relevanz der Forschung wird immer wichtiger, doch es
ist noch unklar, welche die beste Methode zur Messung ist. Trotzdem müssen 35 % der Forschenden die Relevanz
ihrer Arbeit in jedem Fall nachweisen,
und 51 % müssen dies gelegentlich tun.
Die Online-Profile der Forschenden sind
über viele Kanäle verteilt, angeführt von
LinkedIn (65%), gefolgt von der Universitätsseite des Forschenden (54 %) und
Google Scholar (42 %). Aufgrund der Arbeitsbelastung der Forschenden ist es
Aufgabe der Institution, die Profile der
Forschenden zu präsentieren und aktuell zu halten, eine Verantwortung, die
von den Administratoren als Herausforderung empfunden wird.
Fast 60 % der Wissenschaftler müssen
neben ihren Publikationen auch Forschungsdatensätze veröffentlichen, was
für viele jedoch nicht einfach ist.
Erste NFDI-Konferenz
Durchgeführt von der DFG fand am 13.
und 14. Mai 2019 in Bonn die erste Konferenz zur Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) mit rund 250 Teilnehmenden statt. Mehr als 170 VertreterInnen von geplanten Verbünden stellten ihre Vorhaben vor und diskutierten
ihre Konzepte miteinander sowie mit internationalen ExpertInnen und den Mitgliedern des NFDI-Expertengremiums.
Damit folgte die Konferenz dem Grundgedanken, dass der schrittweise Aufbau
einer zukunftsfähigen Forschungsdaten-

infrastruktur nur in Kooperation gelingen
kann. Eben dieser Gedanke veranlasste
die DFG, die NFDI-Konferenz bereits im
Vorfeld des NFDI-Antragsverfahrens
auszurichten, um dem notwendigen
Austausch, der intensiven Vernetzung
und der Zusammenarbeit der Akteure
ein Forum zu bieten. So wurde auf der
Konferenz auch mehrfach hervorgehoben, dass es im Zuge der NFDI nicht um
die Förderung von einzelnen Anträgen
oder Konsortien geht, sondern um den
Aufbau einer vernetzten Infrastruktur.
Diesem Anspruch soll auch der Begutachtungs- und Auswahlprozess Rechnung tragen, indem dort neben der fachlichen Qualität der geplanten Konsortien
auch die Schnittstellen und Interdependenzen zwischen den beantragten Konsortien betrachtet werden. Außerdem
ging es um Zuschnitt und Größe von
Konsortien, um Bedarfe der ForscherInnen, um die Einbindung von wissenschaftlichen NutzerInnen in Konsortien,
um Fragen der Fokussierung und Profilbildung aus Fach-, Methoden- oder Domänensicht sowie um grundsätzliche
und konkrete Fragen des Datenmanagements. Im Ergebnis hat die Konferenz
dazu beigetragen, Umstrukturierungsprozesse zum Zuschnitt der geplanten
Konsortien anzustoßen. Intensiv diskutiert wurde auch, welche Beiträge die
geplanten Verbünde zum Gelingen der
NFDI als kooperative Infrastruktur leisten können und wie diejenigen Themenfelder gemeinsam gestaltet werden sollten, die für alle in der NFDI organisierten
Konsortien relevant sind, wie Datenqualität, Governance oder die Einbindung
bereits bestehender Infrastrukturen.
Im Anschluss an die NFDI-Konferenz
hat das Expertengremium über die erste Ausschreibung zur Antragstellung auf
Förderung der NFDI-Konsortien beraten.
Die Ausschreibung ist seit Juni 2019 auf
der DFG-NFDI-Webseite veröffentlicht.
Schriftgutschützen
Der Projektjahrgang 2018 ist auf Seite
Schriftgutschützen mit sämtlichen Daten online recherchierbar. In der Listenansicht lassen sich die Projekte nach
www.b-i-t-online.de



Bundesland, Projektkategorie oder
Schadensbild filtern. http://schriftgutschuetzen.kek-spk.de/jahr/2018/
GINT-Übersetzerwettbewerb
Der Übersetzerwettbewerb Geisteswissenschaften International Nonfiction
Translation Prize (GINT) geht in die vierte Runde. NachwuchsübersetzerInnen
ins Englische können bis zum 15. Oktober am Wettbewerb des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels und der
Frankfurt Book Fair New York teilnehmen. Der Preis richtet sich an BewerberInnen, die bisher nicht mehr als ein
vollständiges Buch aus dem Deutschen
übersetzt und veröffentlicht haben. Die
Preisträger werden im Rahmen der Jahrestagung der American Historical Association vom 3. bis 6. Januar 2020 in
New York City verkündet.
Syndeo von OCLC Basis für K10plus
Das Bibliotheksservice-Zentrum BadenWürttemberg (BSZ) und die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds (VZG) betreiben die gemeinsame
Verbunddatenbank K10plus. Dieser Bibliothekskatalog für wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland nutzt Syndeo
von OCLC. K10plus vereint über 200
Mio. Bestandsnachweise gedruckter
und digitaler Medien von wissenschaftlichen Bibliotheken aus 10 Bundesländern, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und anderen Wissenschafts-,
Forschungs- und Kultureinrichtungen.
Zu den Partnern gehören die Mehrzahl
der deutschen staatlichen Universitäten
und Hochschulen und Forschungseinrichtungen wie Leibniz-Institute, Helmholtz-Zentren, Max-Planck-Institute etc.
Die Syndeo-Services stellen den beiden großen Verbünden die Werkzeuge
für den Aufbau und die Pflege bibliographischer Datenbanken zur Verfügung.
Ihre Flexibilität erlaubt die Berücksichtigung mehrerer Metadatentypen, -entitäten und -formate (von MARC21 und
UNIMARC bis hin zu jedem anderen frei
definierbaren Format). Syndeo umfasst
Komponenten für die Online-Katalogisierung, die Verwaltung und den Import
www.b-i-t-online.de
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und Export von bibliographischen Daten- und Normsätzen, die Fernleihe und
die Verwaltung administrativer Daten.
Seit der Einführung des neuen K10plus
Ende März erfolgt die gesamte Katalogisierung in diesem Datenpool und wird
automatisch mit der WorldCat-Datenbank synchronisiert.
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richtungen sind zu einer aktiven und
strategischen Wahrnehmung ihrer Rolle als Ausbildungsstätten und Perso
nalentwickler aufgerufen. Als Lehr- und
Lernorganisationen haben sie grund
sätzlich gute Voraussetzungen für Qualifizierung. Gleichermaßen sind Wissen
schaft und Politik gefordert bei der Umsetzung entsprechender Maßnahmen
gemeinsam Verantwortung zu tragen
und die öffentlich-rechtlichen Beschäfti
gungsverhältnisse im Wissenschaftsbereich attraktiv und konkurrenzfähig auszugestalten. Die Empfehlungen des RfII
stehen unter www.rfii.de/de/dokumente/ zum Download bereit. Printexemplare werden auf Anfrage zugesandt.

Digitale Kompetenzen
In seiner aktuellen Publikation hat sich
der Rat für Informationsinfrastrukturen
(RfII) mit der Transformation von Aufgaben, Arbeitsorganisation, Qualifika
tionserfordernissen und Personalbedarf
in wissenschaftlichen Einrichtungen befasst. Durch (digitale) Forschung und (digitale) wissenschaftliche Infrastrukturen
Pilotprojekt von Springer Nature
entstehen spezifische Herausforderunund ResearchGate
gen in der Qualifizierung und Arbeitsorganisation. Der RfII schlägt vor, die WisSpringer Nature und ResearchGate weisenschaft als ein Netzwerk mit gemeinten ihr gemeinsames Pilotprojekt für
samen Personalentwicklungsinteressen
den Zugriff auf wissenschaftliche Inhalzu verstehen und mehr als bisher auf
te aus. Die Zahl der auf ResearchGate
gemeinschaftliche, wissenschaftsspeziverfügbaren Springer Nature-Inhalte
wird in der zweiten Phase vervierfacht
fische Lösungen zu setzen. Er rät dazu,
und zukünftig auch Inhalte aus SprinQualifizierungsallianzen zu bilden und
empfiehlt eine Fortbildungsoffensive im
Wissenschafts-, Forschungs- und Infrastrukturbereich, FühLösungen für Bibliotheken & Archive
rungskräfte einge
schlossen. Der RfII
aDIS/BMS – das integrierte Bibliothekssystem
betont weiterhin die
 für alle Bibliothekstypen:
Notwendigkeit, Diöffentliche, wissenschaftliche und Archive
 auch als cloudfähiges Mandanten-, Verbundsystem
gitalität umfassend
oder als Lokalsystem in Verbünden
und nicht nur als
aDIS/OPAC
technisches Thema
| barrierefrei & responsive Design
zu vermitteln. He| Autocomplete & Facettierung
| als Discovery-System, auch
rausragende
Leismit externen Indices
| e-Payment, Merklisten u.v.m.
tungen in datenbe| Single Sign-on
zogenen Tätigkeiten
sollten stärker heraDIS/Wissen – das integrierte CMS, z.B. für die
OPAC-Gestaltung oder Neuerwerbungslisten
vorgehoben und hoaStec-Datenservice – der Fremddaten-Pool für
noriert werden. ForKunden, z.B. mit angereicherten DNB-, EKZ-Daten
schung und Infra
s t r u k t u r b e r e i c h e
aStec eG
systematisch anders Paul-Lincke-Ufer 7c
müssen
personell
10999 Berlin
Tel. 030/617 939-0
enger verzahnt wersystematisch gut
info@astec.de
den. Hochschulen
und außeruniversiwww.astec.de
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ger-Fachzeitschriften umfassen. Zusätzlich soll geprüft werden, wie der
Zugang zu wissenschaftlichen Ergebnissen unabhängig davon, wo sich der
Einzelne befindet und welches Gerät er
nutzt, weiter verbessert werden kann.
ResearchGate-Nutzer ohne institutionellen oder persönlichen Account erhalten weiterhin Zugriff auf Artikel, können
diese aber bis auf weiteres nicht downloaden. Ob der Download zu einem späteren Zeitpunkt auch für diese NutzerGruppe wieder ermöglicht werden wird,
wird noch geprüft. Ein Grund für die
Fortsetzung des Projekts sind die positiven Rückmeldungen auf die am 7.
März 2019 angekündigte erste Phase,
in der Artikel aus 23 Nature-Titeln automatisch auf die Profile der jeweiligen
Autoren hochgeladen worden waren. In
der zweiten Phase wollen ResearchGate und Springer Nature aufzeigen, wie
wichtig die Rolle der Bibliothekare für
den Zugang zu wissenschaftlicher Forschung und Literatur ist. In Zusammenarbeit mit Bibliothekaren wird untersucht, wie ein umfassenderes Bild der
Verwendung von Forschungsliteratur
erstellt werden kann, das sich an etablierten Branchenstandards orientiert.
Zudem werden Wissenschaftler, die
über Bibliotheken und Institution Zugriff
erhalten, auf der ResearchGate-Webseite zukünftig verstärkt darauf hingewiesen werden, dass dies nur durch deren
finanzielle Beteiligung möglich ist.
Neue KU-Vertriebspartner
Knowledge Unlatched (KU) hat in der
internationalen Zusammenarbeit mit
Bibliothekslieferanten zwei neue Partner. Ab sofort vertreten HARRASSOWITZ und SPUR Infosolutions das Crowdfunding-Modell weltweit. KU arbeitet
mit über 575 Bibliotheken zusammen.
OCLC Library Futures
Conference 2020
Wie kann sich die Bibliothek von morgen noch besser positionieren, um für
diese und neue Nutzergruppen ein attraktives und aktives Zentrum zu sein?
Welche neuen Konzepte und Angebote
online 22 (2019) Nr. 4
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werden das Leben der Menschen und
Gruppen verändern? Was sollten und
können Bibliotheken heute tun, um sich
auf diese Aufgaben vorzubereiten? Um
diese Fragen zu beantworten treffen
sich Fachleute aus allen Bibliotheksbereichen auf Einladung von OCLC am 03.
und 04. März 2020 zur Library Future
Conference (EMEARC20) in Wien. Weitere Informationen gibt es auf der Library Futures Conference-Webseite (unter „Seien Sie ein Teil der Konferenz!“)
oc.lc/emearc20-de. Themen für einen
15-20-minütigen Beitrag (Präsentation,
Workshop, Vortrag) können bis 15. September 2019 eingereicht werden. Für
Referenten*innen ist die Teilnahme kostenlos. Die Anmeldung zum Frühbucherpreis auf der Konferenz-Webseite ist
bereits freigeschaltet.
DINI-Jahrestagung 2019
Die Jahrestagung der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI) widmet sich vom 8. bis 9. Oktober 2019 in
Osnabrück aktuellen Handlungsfeldern
der Digitalisierung von Forschung und
Lehre. Im Mittelpunkt steht das Thema
Künstliche Intelligenz in Forschung und
Lehre. Eine Postersession wird Projekten und Institutionen neben den eingeladenen Vorträgen Gelegenheit geben,
sich vorzustellen. Das Programmkomitee bittet um die Einreichung von Abstracts für Poster, die Projekte und Initiativen mit Bezug zum Motto „Innovative
Projekte in Forschung, Lehre und Infrastruktur“ vorstellen. Im Rahmen der
Jahrestagung findet auch die Preisverleihung des studentischen Wettbewerbs
„Lernen 4.0 – Gestalte Deinen Lernraum“ statt. Der Wettbewerb für neuartige Lernkonzepte an Hochschulen und
Universitäten sammelt zum fünften Mal
Ideen zur Verbesserung des digital unterstützten Lehrens und Lernens.
Digital-Konferenz für Verlage
und Bibliotheken
OPEN SCIENCE?!
Am 16. September 2019 findet in München mit Unterstützung der ciando
GmbH die Konferenz Open Science der

Akademie der Deutschen Medien statt.
Auf der Veranstaltung diskutieren Entscheider aus Verlagen, Bibliotheken und
Handel zukunftsträchtige Kooperationsund Lizenzmodelle rund um das DEALProjekt, die Open Access-Transformation und klassische Subskriptions-Modelle.
DEAL, Open Access oder klassische
Subskription?! Die digitale Transformation stellt Verlage und Bibliotheken
gleichermaßen vor große Herausforderungen. Die Vorgehensweisen rund
um das Projekt DEAL und die Open Access-Transformation sind vielfältig, fast
täglich entstehen neue Projekte und
Modelle. Worauf läuft die Transformation des wissenschaftlichen Publikationssystems hinaus? Welche konkreten
Konsequenzen hat die Open AccessTransformation für die Zusammenarbeit
zwischen Verlagen und Bibliotheken?
Wie sehen erfolgreiche Open-AccessGeschäftsmodelle aus? Bedrohen Deals
die Vielfalt des wissenschaftlichen Informationsmarkts? Und wie müssen
sich Verlage und Bibliotheken jetzt aufstellen, um hier am Ball zu bleiben?
Diese und weitere Fragen diskutieren
Speaker in Strategie-Keynotes, Praxisvorträgen und Workshop-Sessions. Die
alljährliche Netzwerkveranstaltung bietet vielfältige Möglichkeiten, sich mit Experten aus der Verlags- und der Bibliotheksbranche sowie dem Handel auszutauschen.
Referenten sind u. a.: Dr. Guido F. Herrmann (John Wiley & Sons), Dr. Gerd Robertz (BoD), Christina Kläre (Universitätsbibliothek Duisburg Essen), Antje
Köhler (Technische Hochschule Ingolstadt), Dr. Thomas Mutschler (Thüringer
Universitäts- und Landesbibliothek Jena), Dirk Pieper (Uni Bielefeld), Margarete Rathe (ciando), Jörg Pieper (Hugendubel Fachinformationen).
Online-Anmeldung und weitere Informationen unter:
https://verlage-bibliotheken-konferenz.de

www.b-i-t-online.de
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Hoffmann, Anna Rebecca (Hrsg.):

An Literatur erinnern.
Zur Erinnerungsarbeit literarischer
Museen und Gedenkstätten
(Edition Museum, Bd. 32).
Bielefeld: transcript Verlag, 2018. 460 S.,
zahlreiche s/w Abb.,
ISBN 978-3-8376-4308-4, EUR 44,99.

O

hne Zweifel ist es unabdingbar, bedeutenden Ereignissen und Personen in ausreichendem Maße zu gedenken. Dabei sind es vor allem Museen und
Gedenkstätten, die diese Erinnerungsarbeit leisten. Wie aber genau diese Arbeit aussieht und auf welche besonderen Faktoren geachtet werden muss, um
Erwartungen gerecht zu werden, wissen
Außenstehende kaum. Neben korrekter
Darstellung aller nennenswerter Daten
und Angaben muss auch den Ansprüchen der Besucher nachgekommen und
gewisse Unterhaltung geboten werden.
Anna Rebecca Hoffmann hat sich in ihrer Dissertation, welche nun als herausgegebene Monographie vorliegt, mit diesem Thema beschäftigt sowie zum Ziel
gesetzt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Erinnerungsarbeit in literarischen Museen und Gedenkstätten aufzuzeigen und zu analysieren, wie die Gestaltung und Umsetzung konkret erfolgt.
Um dies ausreichend untersuchen zu
können, hat sie zehn personale, literariwww.b-i-t-online.de

sche Museen und Gedenkstätten ausgewählt und nach bestimmten Merkmalen
ausgewertet.
Die Monographie ist in neun Teile gegliedert, welche sowohl Ursprung und Entwicklung literaturmusealer Einrichtungen als auch Gründungsprozesse, empirische Erhebung sowie konkrete Arbeitsweise dieser behandeln. Museale Aufgaben sind vielfältig; erinnerungstechnisch
bedeutsam ist dabei vor allem, ob sich
solch eine Einrichtung eher als wissenschaftlich oder kulturtouristisch definiert, denn dadurch entstehen andere
Schwerpunkte und somit auch andere
Erinnerungsweisen. Hierbei stellt sich
insbesondere die Frage nach der Rolle
der Literatur in Ausstellungen. Als Produkt sollen Meinungen und Ansichten zur
betreffenden Literatur dargestellt werden – was nicht nur in reiner Rezeptionsund Wirkungsgeschichte ausgedrückt
ist, sondern auch im Gebrauch von Objekten als Illustration und Inszenierung.
Als gelungenes Beispiel führt die Autorin hier u.a. das Buddenbrookhaus in
Lübeck an, das auf wirkungsvolle Weise
Objekte und Requisiten so miteinander
kombiniert, dass eine Situation nachempfunden und vor allem erzählt wird.
Eingeleitet wird die Arbeit durch einen
langen und recht definitionslastigen
Einführungsteil. Dieser wird durch das
Aufgreifen sehr interessanter und erfrischender Theorien – wie die der McDonaldisierung oder Disneysierung – jedoch
immer wieder aufgelockert. Dadurch
bleibt der Leser angeregt und der Theorieteil wird lebhaft und nicht allzu trocken abgehandelt. Im Anschluss findet
der eigentliche Vergleich zwischen Gedenkstätten und Museen statt. Dabei
werden die ausgewählten Einrichtungen
vorgestellt und deren Ausstellungen anschaulich beschrieben sowie schließlich
herausgearbeitet, inwieweit sie mit Konzepten und Ausführungen der anderen
übereinstimmen. Dabei ist vor allem die
kritisch-analysierende Vorgehensweise
sehr positiv hervorzuheben. Die weiter-

hin eher definitionslastige und deskriptive Vorgehensweise stellt allerdings einen Wermutstropfen dar. Gerade in der
Auswertung hätte man sich eine selbständigere Verfahrensweise gewünscht,
die nicht auf dem Zitieren anderer Autoren und der Zeitzeugen beruht, sondern
auf der Auswertung eigener Erkenntnisse und Forschungen. Daran schließt
sich auch die Kritik an, dass Hoffmann
stellenweise zu viele Fußnoten setzt. In
einer wissenschaftlichen Arbeit ist eine breite Basis an zitierter Literatur sowie einer tieferen Erläuterung mancher
Punkte sicherlich kein Kritikpunkt, doch
im konkreten Fall wird dadurch teilweise
der Lesefluss behindert (bspw. S. 105f.,
S. 183, S. 236). Anstatt sich minutiös
mit Erklärungen im Detail in den Fußnoten zu beschäftigen, hätte sich hier
vielleicht ein anschaulicherer Einbezug
bzw. eine bessere Darstellung der Auswertung der Zeitzeugeninterviews mit
den Verantwortlichen der ausgewählten
Einrichtungen angeboten, den die Autorin als empirische Methode gewählt hat.
Trotz dieser Kritik liegt hier zugleich die
Stärke der Arbeit: Aufgrund der detaillierten Bearbeitung verschiedener Literatur und theoretischer Ansätze bildet
die Monographie ein sehr gutes Überblickswerk zu dieser Thematik und bietet dem Leser einen umfassenden Einblick. Wer sich also bisher nur marginal
mit dem Thema Erinnerungsarbeit – und
im Speziellen mit der literarischen – auseinandergesetzt hat und einen umfassenderen Einblick mit guten Erklärungen erhalten möchte, dem kann dieses
Buch sehr empfohlen werden. Die Autorin zeigt sehr viel Tiefe auf dem Gebiet
der Forschung und beweist damit, einen
starken Grundstein für diese Thematik
gelegt zu haben.
Zielpublikum: Museologen, Gedenkstätten- und Kulturpädagogen, Literaturwissenschaftler, alle Interessierten
Julia Elisabeth Langholz, Aalen
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Krimm, Konrad/ Syré, Ludger (Hg.):

Herrschaftswissen.
Bibliotheks- und Archivbauten
im Alten Reich.
(Oberrheinische Studien 37) Ostfildern:
Jan Thorbecke Verlag 2018; 270 S.: ill.;
ISBN 978-3-7995-7839-4. EUR 34,00.

A

rchiv- und Bibliotheksbauten aus
der Zeit vor 1800 stehen im Mittelpunkt dieses Bandes. In der Vormoderne war die Ausübung von Herrschaft
noch ganz wesentlich durch äußere Zeichen bestimmt, mehr als in der Moderne. Entsprechend manifestierte sich
der Herrschaftswillen auch und gerade anhand von Archiv- und Bibliotheksgebäuden. Der Band geht auf eine Tagung zurück, welche 2015 im Schloss
Altdorf stattfand. Insgesamt elf Beiträge nähern sich in höchst unterschiedlicher Weise dem Thema. Um nur einige wenige Beispiele – vornehmlich aus
dem Bibliotheksbereich – anzuführen:

Ulrike Henschel:

Der Richter und sein Lenker.
Zur Geschichte, Systematik und
Bedeutung juristischer Literatur.
(= Arbeitshefte der Arbeitsgemeinschaft
für juristisches Bibliotheks- und
Dokumentationswesen 26), Düns/
Feldkirch: W. Neugebauer, 2018. 238 S.,
ISBN 978–3-85376–326-1. EUR 30,00.

D

as Buch stellt einen Überblick über
die einzelnen Publikationsformen
juristischer Fachliteratur und Fachinformationen dar. Neben einer Einführung
zum juristischen Publikationswesen im
deutschsprachigen Raum werden die
einzelnen Publikationsformen und ihre Relevanz auf dem juristischen Publikationsmarkt ausführlich dargestellt.
Beginnend mit Verkündungsmedien,
Gesetzes- und Entscheidungssammlungen, über Kommentare, Hand- und
Lehrbücher, Loseblattsammlungen und
Periodika werden sämtliche Publikationsarten beschrieben. Auch auf die
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Steht bei Erich Franz der Altdorfer Bibliotheksbau im Mittelpunkt, so behandelt Julian Hanschke in seinem Beitrag
die Archiv- und Bibliotheksräume auf
dem Heidelberger Schloss. Ludger Syré widmet sich den Hofbibliotheken in
Mannheim und Karlsruhe. Eine vergleichende Perspektive nimmt Hans-Otto
Mühleisen ein. Er stellt die Bildprogramme in den Klosterbibliotheken von Wiblingen, St. Peter auf dem Schwarzwald
und Bad Schussenried gegenüber. Bücherschränke nimmt Wolfgang Wiese
in den Blick. Entstanden ist so ein wichtiger Band über ein bislang viel zu wenig beachtetes Thema, dem hoffentlich
bald weitere ähnlich gelagerte Studien
folgen werden.
Zielpublikum: Bibliothekarinnen und
Bibliothekare, Buchwissenschaftler, His
toriker, Theologen
Konrad Stidl, Regensburg

Besonderheiten juristischer Dissertationen, Konferenz- und Festschriften sowie auf juristische Formularbücher und
Kleinschriften wird eingegangen. Des
Weiteren werden juristische Fachdatenbanken, Informationsdienste und das
Thema Open Access behandelt. Mit einem Überblick über juristische Sachbücher und Darstellungen von Juristen im
Film schließt das Werk ab. Die Autorin
bringt ihre tief gehende Marktkenntnis
als gelernte Buchhändlerin, Juristin und
Leiterin des Kommunal- und Schul-Verlags ein. Henschels interessantes und
anregendes Buch bietet sowohl dem juristischen Laien als auch Experten der
Rechtsinformations-Branche umfassende und informative Einblicke in die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung
aller juristischen Publikationsformen
und schließt damit eine Lücke in der
Fachliteratur.
Anne Jacobs

www.b-i-t-online.de



Gabriele Beger:

Urheberrecht für
Bibliothekare
Eine Handreichung von A-Z. Berliner
Bibliothek zum Urheberrecht, Band 3.
Passau: MUR-Verlag, 3. Aufl. 2019.
ISBN 978-3-945939-12-3. EUR 26,00.
Das Buch „Urheberrecht für Bibliothekare“ ist erweitert, komplettiert und aktualisiert in dritter Auflage 2019 in der bewährten Reihe „Berliner Bibliothek zum
Urheberrecht“ erschienen. Das Werk
orientiert sich am vorgegebenen Rahmen der beiden vorangegangenen Auflagen und wartet mit einer Neuerung
in Form eines eigenen Kapitels zur Einführung in das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz auf. Dieses Kapitel ist gut und konzis in einer auch für
juristische Laien verständlichen Sprache geschrieben. Die über 100 alphabetisch geordneten und kommentier-

Elke Lang, Andreas Bohne-Lang:

Praxishandbuch ITGrundlagen für Bibliothekare.
Berlin: De Gruyter Saur, 2019 (De Gruyter
Reference); 448 S., Hardcover,
ISBN 978-3-11-052587-8. EUR 99,95.

A

uch wenn man heutzutage alles
im World Wide Web recherchieren kann, ist der Wert eines gedruckten Nachschlagewerks nicht so einfach
wegzudenken. Aber Bücher zum Thema
IT-Grundlagen haben ein Problem: Entweder behandeln die Autoren ihr Thema
so allgemein, dass sie damit viele Nutzer
ansprechen und mehr oder weniger zeitlos bleiben. Oder sie vertiefen ihr Thema so, dass bei der Leserschaft bereits
Kenntnisse vorausgesetzt werden und
die Informationen relativ schnell überholt sein können. Dieser doppelten Herausforderung stellen sich Elke Lang und
Andreas Bohne-Lang mit ihrem Buch,
das speziell für Bibliothekarinnen geschrieben wurde. In einem Einleitungskapitel erklären die Autoren die Lernziele und den Aufbau des Buches. Weitere
Kapitel befassen sich mit Codierung, Dawww.b-i-t-online.de

REZENSIONEN

ten Stichworte im lexikalischen Teil sind
im Vergleich zur letzten Auflage aktualisiert und durch neue Begriffe ergänzt
worden. Die einzelnen Begriffe sind bestechend kurz und klar erläutert und
greifen praxisrelevante Fragen wie beispielsweise die Erklärung des rechtlichen Unterschieds zwischen analoger
und digitaler Nutzung, die Bibliothekstantieme, Metadaten, Datenbanken,
E-Books, den Kopienversand und den
Leihverkehr auf. Auch neue Technologiebegriffe wurden in die jetzige Auflage aufgenommen: beispielhaft ist der
Begriff „Streaming“ zu erwähnen, gehen
doch immer mehr Verlage dazu über,
ihre digitalen Medien im Streamingverfahren zugänglich zu machen. Im Umfang hat die Publikation im Vergleich mit
der letzten Auflage zugelegt, was durch
die aktuelle Erweiterung der Sachbegriffe erklärt ist. Juristen wie auch Laien in Bibliotheken erhalten mit diesem

tenmodellierung, Datenverwaltung. Die
Autoren gehen auch auf die Digitalisierung, Netzwerke und Datenübertragung,
Webtechnologien, Datenschutz und Datensicherheit ein. Das Buch wird mit einem Einblick in bibliothekarische Anwendungen wie bspw. Discovery-Systeme, Datenbankabfrage, Next-Generation-Bibliothekssysteme abgerundet.
Neue Konzepte wie Cloud-Systeme, Semantic Web, Makerspaces finden ebenfalls Eingang, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Ihrer Aussage, dass keine vertieften Informatikkenntnisse zum
Verstehen des gebotenen Inhalts nötig
seien, kann nicht durchgängig gefolgt
werden. Dem möglichen Wunsch der Leserinnen nach zusätzlicher Information
wird mit Exkursabschnitten bei einzelnen Themen zu entsprechen versucht.
Ausführlich ist das Kapitel zu Makerspaces geraten. Gerne hätte man etwas
mehr über Cloudsysteme und Next-Generation-Bibliothekssysteme erfahren.
Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Themen durch die Autoren müssen sich natürlich nicht mit der Sicht
des Rezensenten decken. Dass das The-
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Werk eine Handreichung, die die schnelle und präzise Information über einzelne
Sachbegriffe der Wissensgesellschaft
und des Urheberrechts und deren Erläuterung erlaubt.
Stephan Holländer, Basel

ma Streaming aber keine Erwähnung im
Buch findet, obwohl es zu den aktuellen
Technologiethemen gehört, mit denen
sowohl Mitarbeitende als auch Nutzerinnen in Bibliotheken in Kontakt kommen,
ist nicht verständlich. Für digitale Medien ist Streaming die gegenwärtig angesagteste Übertragungstechnologie. Die
Autoren laden ihre Leser in der Einleitung zum Buch zu Stellungnahmen ein.
Man darf deshalb auf die Ergänzungen
in der zweiten Auflage gespannt sein.
Stephan Holländer, Basel
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Erstellt von L. K.

Ekstrom, Jeannette; Wildgaard, Lorna (Hrsg.):
Theories and Methods in Data Science
Librarianship.
London: Facet Publishing 2019.
224 S.; Preis:€ 71,45
ISBN 978-1-78330-408-0

Stuart, David:
Practical Data Science for Information
Professionals.
London: Facet Publishing 2019.
208 S.; Preis: € 71,55
ISBN 978-1-78330-344-1

Landesverband Rheinland (Hrsg.):
Der Servicegedanke beginnt im Kopf –
Für eine archivische Willkommenskultur.
Bonn: Habelt, R. 2019
184 S.; Preis: € 9,20
ISBN 978-3-7749-4208-0

Berninger-Rentz, Elisabeth; Fliedner, Stephan;
Richter Christian;Winterer, Christoph (Hrsg.):
Stabile Seitenlage.
Vom Hegen und Pflegen der Bücher.
Oppenheim: Nünnerich-Asmus 2019
125 S.; Preis: € 18;00
ISBN 978-3-96176-081-7

Jank, Dagmar:
Bibliotheken von Frauen. Ein Lexikon.
Wiesbaden: Harrassowitz 2019.
328 S.; Preis: € 84,00
ISBN 978-3-447-11200-0

Freytag, Michael (Hrsg.):
Betrug in der digitalisierte Welt: Erkennen.
Vorbeugen. Schützen.
Frankfurt a. M.: Frankfurter Allgemeine Buch
2019.
256 S.; Preis: € 30.00
ISBN 978-3-96251-057-2

Lor, Peter Johan:
International and Comparative Librarianship.
Concepts and Methods for Global Studies.
Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2019.
XLVI,905 S.; Preis: € 69,95
ISBN 978-3-11-026791-4
(E-Book 978-3-11-026799-0)

Hagenah, Ulrich; Jendral, Lars; Müller,
Maria Elisabeth (Hrsg.).:
Regionalbibliographien: Forschungsdaten und
Quellen des kulturellen Gedächtnisses.
Liber amicorum für Ludger Syré.
Hildesheim: Olms 2019.
245 S.; Preis: € 44,80
ISBN 978-3-487-15650-7

Knaus, Gudrun; Stein, Regine; Kailus, Angela:
LIDO-Handbuch für die Erfassung und
Publikation von Metadaten zu kulturellen
Objekten / Graphik.
Heidelberg: arthistoricum.net 2019
154 S.; Preis: € 26,90
ISBN 978-3-946653-86-8
(E-Book 978-3-946653-87-5)

Hauke, Petra (Hrsg.):
Öffentliche Bibliothek 2030.
Herausforderungen – Konzepte - Visionen.
Bad Honnef: Bock + Herchen 2019.
XIV, 384 S.; Preis: € 47,90
ISBN 978-3-88347-304-8
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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

Zusammen. Wissen. Teilen.

Mikrofilmherstellung

Mikropress GMBH

Missing Link · InternationaleVersandbuchhandlung
|
www.zambelli.com

made in germany

Missing Link

Westerstrasse 114-116 28199 Bremen

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

[0421] 504348 | Fax: [0421] 504316
Westerstrasse 114-116 · 29199Tel.:Bremen
Tel.: (04 21) 50 43 48 · Fax (04 21) 50 43 16
Erwerbungspartner,
e-mail: info@missing-link.de
DABIS_40x56.pdf
31.01.2014
19:09:51
Bibliothekssysteme
http: //www.missing-link.de
mit denen Sie rechnen können
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Heiligenstädter Straße 213, 1190 Wien, Austria
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Laura Schubert
ABSOLVIERTE VON 2014-2017 AN DER UNIVERSITÄT POTSDAM EINE AUSBILDUNG ZUR
FACHANGESTELLTEN FÜR MEDIEN- UND INFORMATIONSDIENSTE FACHRICHTUNG BIBLIOTHEK UND
STUDIERT SEIT OKTOBER 2017 BIBLIOTHEKSWISSENSCHAFT AN DER FH POTSDAM.

Wie viele Bücher haben Sie aktuell aus einer Bibliothek entliehen?
Tatsächlich gar keins. Die Hausarbeiten und Vorträge für dieses Semester sind alle abgearbeitet, sodass ich keine Fachbücher mehr
entliehen habe. Für das Lesen in
der Freizeit habe ich noch einige
ungelesene Bücher in meinem Bücherregal stehen, die ich erst einmal lese.

Können Sie sich noch an die erste Bibliothek oder Bücherei erinnern, die Sie besucht haben?
Die erste Bibliothek, die ich bewusst besucht habe, war die
Schulbibliothek meiner Grundschule. Aber sicherlich waren meine Eltern auch schon vorher mit
mir in einer Bibliothek - daran
kann ich mich allerdings nicht erinnern.
Was lesen Sie zur Zeit?
Derzeit lese ich „Der Nachtwandler“ von Sebastian Fitzek. Ein toller Thriller.
Lesen Sie in Ihrer Freizeit eBooks?
Nein. Ich gehöre zu den Menschen, die ein Buch lieber in gedruckter Form lesen und Titel von
ausgewählten Autoren auch gerne physisch im Bücherregal stehen haben.
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In welcher Bibliothek auf der Welt
würden Sie gerne einmal stöbern?
In der New York Public Library.
Wenn ich einmal in New York sein
sollte, werde ich dort auch definitiv vorbeischauen.
Was war für Sie die größte Innovation seit Erfindung des Buchdrucks?
Definitiv das Internet und dessen
rasante Entwicklung in den vergangenen Jahren. Vor 15 Jahren
war beispielsweise die Verwendung des Internets auf dem Handy noch unfassbar teuer und kaum
jemand hat die Funktion überhaupt verwendet. Heute hingegen
ist fast jeder dauerhaft mit seinem
Smartphone online und es ist vergleichsweise sehr günstig.
Schlägt Ihr Urlaubsherz für den
Norden oder den Süden?
Ob Norden oder Süden ist mir
egal, Hauptsache es gibt genügend Wasser. Als gebürtige Norddeutsche brauche ich Seen, Flüs-

se oder das Meer um den Urlaub
genießen zu können.
Kaffee oder Tee?
Ab und zu Tee, aber wenn es ein
Heißgetränk sein soll, würde ich
immer den Kakao wählen.
Wofür würden Sie Ihren Job an
den Nagel hängen?
Derzeit bin ich ja Studierende,
aber die Arbeit in der Bibliothek
würde ich für nichts komplett an
den Nagel hängen. Dafür macht es
einfach zu viel Spaß.
Ihre Meinung zur Deutschen Digitalen Bibliothek?
Ich denke die Deutsche Digitale Bibliothek hat großes Potenzial, aber
es könnten noch deutlich mehr Inhalte eingebracht werden.
Gibt es in zwanzig Jahren noch Bibliotheken?
Ja. Sie wird weiterhin als „Dritter
Ort“ vorhanden sein und neben
dem traditionellen Bücherbestand
andere Services anbieten. Dass
sich die Aufgabengebiete in der Bibliothek ändern, ist ja jetzt schon
bemerkbar.
Was zeichnet die/den heutige/n
Bibliothekar/in aus?
Offenheit für neue Entwicklungen
und Kundenorientierung.

www.b-i-t-online.de

Jetzt einfach die Chancen der

Digitalisierung nutzen: Mit wolterskluwer-online.de
können Juristen erfolgreich

digital arbeiten.

Einfach. Machen!
Von der Theorie zur gelebten Praxis.

Für ÖBs und WBs!
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in Ma

15. Bibliotheksleitertag 2019 – Forum für
aktuelle Trends, Informationen und Austausch.
Im Congress Center Rosengarten in Mannheim,
03. Dezember 2019 von 10:00–17:00 Uhr.
• Viele gute Ideen und Zukunfts-Konzepte
liegen längst auf dem Tisch. Hier gibt es Tipps,
Beispiele und Hilfen bei der Umsetzung
in die Praxis.
• Hochkarätige Referenten
• Getrennte Sessions für wissenschaftliche
und öffentliche Bibliotheken

Jetzt schon
anmelden
und Ihr Ticket
sichern!

www.bibliotheksleitertag.de

wolterskluwer-online.de
ALLES, WAS EXPERTEN BEWEGT.

Zusammen. Wissen. Teilen.

Einfach. Machen!
Von der Theorie zur gelebten Praxis.

Feedback aus
dem letzten Jahr:
• „Hervorragende Organisation,

erkenntnisreiche Vorträge, gute
Gespräche – alles, was eine
gelungene Fachtagung ausmacht.”
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Folge witter
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C
L
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• „Bin begeistert. Super Vorträge, die nachwirken.”
• „Hier erleben wir zukunftsgewandte Bibliotheken
live.”

• „Das ist meine Veranstaltung für aktuelle
Bibliothekstrends.”

• „Gute Gelegenheit, um einfach mal querzudenken.”

03. Dezember 2019
Congress Center Rosengarten,
Mannheim
Ein Tagungsort mit besonderer Atmosphäre,
in zentraler Lage, Bahnhofsnähe und idealen
Parkmöglichkeiten.

Jetzt anmelden und Ihr Ticket sichern!
www.bibliotheksleitertag.de

Zusammen. Wissen. Teilen.

Massmann Internationale Buchhandlung
Luruper Chaussee 125
22761 Hamburg
Telefon 040/7670040
Telefax 040/76700410
E-Mail info@massmann.de
Internet www.massmann.de

