D 52614 | ISSN 1435-7607 | 23 (2020) | Ausgabe 2

online

Bibliothek. Information. Technologie.


www.b-i-t-online.de

FIRMENPR ÄSENTATIONEN
zum (ausgefallenen)
B IBLIOTHEKARTAG
2020

COVID-19 AKTUELL
Mit Berichten aus
· UB Dortmund
· LMU München
· UB Berlin
· HdM Stuttgart
· dnb Frankfurt
· Schweitzer Fachinformationen



dbv-KOLUMNE

	Abstand trotz Nähe –
Nähe auf Abstand


FACHBEITRÄGE
· Z
 uweisung von Katalogdatensätzen mittels Wahrscheinlichkeiten
· Quo vadis Peer Review?
· W
 ebservice für die sitzplatz
genaue Belegungsanzeige
· Die Ablösung des Lesesaals



GLOSSE

	Vom „Telephon in der
Westentasche“


NACHRICHTEN
· Leibniz in Hannover
· O
 penD, eine neue Schreib- und
Publikationsplattform



INTERVIEW

	Frank Scholze, seit Januar 2020
Generaldirektor der DNB

Hier geht‘s zum Erklärﬁlm: https://youtu.be/MPK_yUROhQg

Wegweisend bei Wissen.
Wenn es um professionelles Wissen geht,
ist Schweitzer Fachinformationen wegweisend.
Universitäts-, Hochschul- und Forschungsbibliotheken erhalten komplette Lösungen zum
Erwerben, Verwalten und Nutzen von digitalen und gedruckten Medien. Für Forschung,
Lehre und Studium. Für alle Fachdisziplinen. Von Verlagen aus aller Welt.
Die Akademische Informationswelt von Schweitzer bietet leichten Zugang zu Wissen
in allen Medienformen. Die umfangreichen Services sind individuell kombinierbar – innovative Software-Lösungen wie Schweitzer Connect machen Wissen überall nutzbar
und komfortabel verwaltbar. Pick & Choose, Ebook Central, E-Book-Pakete, EBS-Modelle oder Open Access – mit den verlagsübergreifenden und verlagsunabhängigen
E-Book-Services von Schweitzer Fachinformationen haben Sie alle Erwerbungsoptionen
im Blick. Inklusive exzellenter Beratung und
Support sowie fair kalkulierten Angeboten.
academic@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

Schweitzer_Anzeige_BIT-online-Ausgabe2-Titel-2020_146x192mm-ohne-Anschnitt_CMYK.indd 1

09.04.2020 14:54:57

springernature.com

TÜREN FÜR
ENTDECKUNGEN ÖFFNEN
Springer Nature ist ein führender Wissenschafts-, Bildungs- und Fachverlag mit
qualitätsstarken Inhalten und einem Portfolio von innovativen Plattformen,
Produkten und Serviceangeboten. Täglich greifen Millionen Nutzer aus Forschung
und Bildung auf unsere Bücher, wissenschaftlichen Zeitschriften und
Informationsangebote zu. Wir helfen Forschern, Studenten, Lehrenden und
Fachkräften zu lernen, Neues zu entdecken und ihre Ziele zu erreichen.

NEUGIERIG BLEIBEN
Neues denken und
Fortschritte teilen

Mit unseren Marken unterstützen wir alle, die in Forschung und Lehre arbeiten
oder Wissen in der Praxis anwenden. Wir messen uns an der Qualität der von uns
verlegten Inhalte und arbeiten an der Spitze technologischer Entwicklungen, um
die Zukunft des wissenschaftlichen Verlegens zu gestalten –
für unsere Kunden und die gesamte Gesellschaft.
Weitere Informationen auf springernature.com und @SpringerNature.

Follow @SpringerNature

A87455 | Shutterstock

97

  

Chefredakteur
Dr. Rafael Ball
Direktor der
ETH-Bibliothek
Zürich

EDITORIAL

Die Corona-Bibliotheken/
Bibliothekartag 2020/Kolumne des dbv
Es ist zwar fast schon banal, in Zeiten der größten Pandemie der Neuzeit eine solche Aussage
zu treffen, aber auch die Bibliotheken sind nun
von der Corona-Krise eingeholt worden. Sei es,
weil die jeweiligen Trägereinrichtungen, etwa
die Hochschulen ihren (physischen) Betrieb
ganz eingestellt haben, sei es, weil die zuständigen Behörden die Schließung von öffentlichen
Einrichtungen wie Museen oder Bibliotheken
verfügt haben oder sei es, weil Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf zu engem Raum miteinander arbeiten müssten und die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden können. In der
ersten Phase der öffentlichen und betrieblichen
Aufregung wurden Lesesäle schnell geschlossen, der Ausleihverkehr eingestellt, Information
und Services auf virtuelle Kommunikation
umgestellt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Doch jetzt
allmählich fängt die Reflexionsphase an. Wir
müssen und sollten darüber nachdenken, was
es bedeutet, Einrichtungen wie Bibliotheken zu
schließen, die Angebote und Dienstleistungen
nur noch virtuell anzubieten und die Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus arbeiten zu
lassen. Nur zu gerne und bisweilen (vor)schnell
wurde dabei auf die Leistungsfähigkeit der elektronischen Bibliothek, ihrer digitalen Bestände
und die Möglichkeiten der Online-Beratung und
der Online-Dienste verwiesen. Das alles hat
seinen Sinn und es ist gut, dass wir im Jahre
2020 Zugriff auf eine ganze Reihe relevanter
Inhalte über die elektronischen Plattformen
unserer Verlagspartner garantieren können. Wir
können auch stolz darauf sein, dass so viele
Bibliothekarinnen und Bibliothekare gerne und
erfolgreich aus dem Homeoffice heraus Dienste
anbieten und Beratung leisten können. Dennoch: Wer jetzt reflexartig die physische Bibliowww.b-i-t-online.de

thek mit ihren Beständen, aber auch die faceto-face-Beratung und die kollegiale Arbeit vor
Ort als überaus leicht und erfolgreich ersetzbar
proklamiert, wird sich nicht wundern dürfen,
dass sparsame Haushälter am Ende der Krise
die Milliarden-Einsparungen (die uns alle treffen
werden) auch darüber wieder hereinholen wollen, indem sie Einrichtungen, deren Angebote ja
doch so erfolgreich virtuell funktioniert haben,
erst gar nicht mehr öffnen lassen.
Das wird natürlich genau so nicht passieren,
aber allein die Botschaft, man könne alles
elektronisch, könnte sich als fatal erweisen.
Dies umso mehr, als sich auch in Zeiten bester
elektronischer Literaturversorgung der Wunsch
nach physischen Beständen, der Ausleihe und
Beratung vor Ort und der Nutzung der Räume
laut vernehmen lässt. Diese Stimmen gilt es,
jetzt zu hören und wirken zu lassen. Denn eine
Bibliothek ohne Raum und ohne die richtige
Mischung aus virtueller und physischer Präsenz,
eine Bibliothek ohne Menschen vor Ort, eine
Bibliothek ohne Begegnung, eine Bibliothek, die
nur noch im Netz geöffnet ist, ist nicht das, was
sich die Mehrheit der (wissenschaftlichen) Nutzer und Studierenden wünscht. Und es ist nicht
die Form, wie die Mehrheit unserer leistungsfähigen und -willigen Kolleginnen und Kollegen
arbeiten möchte. Wir sollten also nicht nur bald
darauf dringen, unsere Pforten und Schätze
wieder zu öffnen, sondern auch eine inhaltliche Diskussion darüber führen, wie wir uns die
Bibliothek der Zukunft vorstellen wollen: gerade
deshalb, weil in der Krise die virtuelle Bibliothek
so scheinbar friktionsfrei funktioniert.
Viele Kolleginnen und Kollegen sind unserem
Aufruf gefolgt und haben uns spontan Berichte
aus ihrer konkreten Bibliothekssituation in
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Zeiten von Corona geschickt: Werkstattberichte,
Empfindungen oder auch ganz persönliche
Erfahrungen mit dem Homeoffice und dem
Lockdown ihrer Häuser. Ich danke Ihnen allen
herzlich dafür. Es hilft nicht nur zu sehen, dass
wir alle von dieser Pandemiesituation massiv
getroffen sind und dabei „im gleichen Boot“
sitzen, sondern wir erfahren dabei auch, wie
professionell, spontan und kreativ unser Berufsstand damit umgehen kann. Wir haben alle
Beiträge auf unserer Website zusammengestellt
und einige hier im Heft abgedruckt. Wir sammeln noch weiter und freuen uns auf Ihre ganz
persönlichen oder institutionellen Erfahrungen
in der Corona-Krise.
Das vorliegende Heft ist traditionell die „Bibliothekartagsausgabe“. Da unser Bibliothekartag
dieses Jahr ausfallen musste, drucken wir die
schriftlichen Fassungen ausgewählter Vorträge
in loser Folge in unseren Heften des Jahres
2020 ab: Als kleiner Ersatz für die vielen tollen
eingereichten und angenommenen Vorträge
der Konferenz. Und bitte werfen Sie auch einen
Blick auf die Beiträge unserer Geschäftspartner. Da Ausstellungen und Firmenmessen ak-



tuell nicht möglich sind, bieten sie einen Überblick, welche besonderen Angebote die Firmen
gerade jetzt zur Überbrückung des Lockdowns
bereithalten.
Wir starten in diesem Heft außerdem eine
neue Rubrik: Eine regelmäßige Kolumne des
Vorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbandes. Damit glauben wir, diesem so wichtigen Verband unserer Branche eine weitere
Stimme geben zu können. Ich danke an dieser
Stelle dem amtierenden Vorsitzenden Andreas
Degwitz ganz herzlich für die konstruktiven
und kreativen Gespräche im Vorfeld und seine
Bereitschaft, Botschaften des dbv und seines
Vorsitzenden damit auch allen Leserinnen und
Lesern von b.i.t.online zugänglich zu machen.
Den ersten Beitrag finden Sie in diesem Heft
auf Seite 135.
Ich wünsche Ihnen allen in diesen besonders
schwierigen Zeiten alles Gute und bestes Gelingen beim Meistern Ihrer Herausforderungen.
Bleiben Sie gesund!
Herzlich
Ihr Rafael Ball

IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen und Leser,
wie Sie dem Editorial bereits entnehmen konnten, haben wir im Rahmen der aktuellen
COVID-19 Pandemie und dem daraus resultierenden Ausfall des diesjährigen
Bibliothekartages den Inhalt der aktuellen Ausgabe 2-2020 den Geschehnissen angepasst.
Der zweite Teil des Beitrags „Die Bibliothek als Wissensraum der Universität – 600 Jahre
Universität und 450 Jahre Universitätsbibliothek Rostock“ von Thomas Bürger wird in
Ausgabe 3 oder 4/2020 erscheinen. Reportagen von der APE 2020, der Learntec 2020, der
Open Science Conference 2020 und dem 5. Forum Bibliothekspädagogik finden Sie dieses
Mal vorab im Internet und sie kommen gedruckt in die Ausgabe 3 oder 4.
Besondere Beachtung verdienen die ab Seite 197 veröffentlichten Firmenpräsentationen des
ausgefallenen Bibliothekartages. Diese werden wir auch in Ausgabe 3 und 4 fortsetzen und
sie zusätzlich im Internet veröffentlichen.
Herzliche Grüße aus Wiesbaden
b.i.t.verlag, Erwin König
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Lieferung als Microsoft Word oder
Open Office Writer-Datei. Abbildungen und Graphiken als hoch aufgelöste
JPEG, TIFF- oder GIF-Datei. Vom Autor werden der volle Name, Titel und
Anschrift, E-Mail sowie ein hoch aufgelöstes Foto erbeten und gegebenenfalls Nennung der Position und Institution. Jedem Fachbeitrag soll eine Zusammenfassung von bis zu 100 Wörtern in Deutsch und Englisch beigefügt
werden.
Die Beiträge sollten gegliedert und mit Zwischenüberschriften versehen
sein. Alle Abbildungen erhalten Bildunterschriften, Abbildungen mit Textbezug werden nummeriert: „Abbildung 1:“ etc. und an der zugehörigen
Textstelle mit „(Abb. 1)“ markiert. Für Abkürzungen und Zeichen gelten
Duden, Standards und DIN-Normen. Zitate im Text sind unter Nennung
der Quelle im Wortlaut in Anführungszeichen zu schreiben. Literaturzitate
werden durchnummeriert und im Text als Hochzahlen gesetzt, z.B. 1. Die
vollen Literaturzitate und Anmerkungstexte stehen als Fußnote unter der
entsprechenden Spalte.

www.b-i-t-online.de

Open Source Projekte in Bibliotheken
nutzerfreundlich, individuell, integrierbar

Ihr Entwicklungspartner für Web- & App-Projekte
effective WEBWORK GmbH
Neuer Wall 18, 20354 Hamburg
www.effective-webwork.de

Tel +49 40 / 60 94 08 57-0
Fax +49 40 / 60 94 08 57-1
info@effective-webwork.de
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ABSTRACTS

Zuweisung von Katalogdatensätzen
an Personennormdatensätze mittels
Wahrscheinlichkeiten



Im Juni 2020 werden die Tn-Sätze in der Gemeinsamen Normdatei (GND)
gelöscht. Die Tp-Sätze für eindeutig identifizierbare Personen bleiben im
Bereich des Personenbestandes übrig. Dieser Beitrag soll eine Anreicherung
und Bereinigung der Personennamensdatensätze mittels Wahrscheinlichkeiten

Frank Förster

auf der Datenbasis von GND und k10plus anregen. Zu jedem Tp-Satz kann ein
Profil aus verknüpften Informationen erstellt werden: z. B. über Stichwörter,
fachliche Schwerpunkte, Ko-Autoren, Zeiten und Orte usw. Im gleichen
Maß können abgrenzbare Profile für Tn-Sätze per Algorithmus erkannt
werden. Zusätzlich könnten bestehende Verknüpfungen von Personen- in
Titeldatensätzen Fehlzuweisungen aufspüren. Die Folgen eines solchen
Verfahrens wären eine retrospektive Anreichung des Altbestandes und eine
präzisere Ausgestaltung des Katalogs.
b.i.t.online 23 (2020) Nr. 2, S. 138

Quo vadis Peer Review?

Die Begutachtung durch Fachkolleg/-innen (Peer Review) ist ein etablierter
Prozess, der Entscheidungen über Zeitschriftenveröffentlichungen,

Bernhard Mittermaier

Zuschussanträge und Berufungen unterstützt, aber auch bei der Beurteilung
von Forschungsgruppen hilft. Aus verschiedenen Gründen wird das Peer
Review-Verfahren kritisch hinterfragt und wurde schon als „mangelhaftes
System“ an einer zentralen Stelle bezeichnet.2 Es wird diskutiert,
bibliometrische Indikatoren statt Peer Review zu verwenden; zumindest im
STM-Bereich erscheint dies für bestimmte Anwendungsszenarien machbar.
Ein anderer Ansatz ist die Weiterentwicklung des klassischen Peer Review
zum Open Peer Review, womit einige Nachteile des klassischen Peer Review
vermieden werden können.
b.i.t.online 23 (2020) Nr. 2, S. 149

„Seat Navigator“
Webservice für die sitzplatzgenaue
Belegungsanzeige von Lesearbeitsplätzen

Ein häufig geäußerter Wunsch von Bibliotheksnutzenden umfasst die Anzeige
freier Lesearbeitsplätze. Die Belegung soll dabei nicht nur vor Ort auf
Infoscreens sitzplatzgenau visualisieren, wo es in der Bibliothek noch freie
Plätze gibt, sondern sich auch als Webservice abrufen lassen. Die Auslastung

Benjamin Flämig

mehrerer Bibliotheken lässt sich so im Vergleich darstellen. Nutzende können
auf diese Weise bereits von daheim oder unterwegs entscheiden, welchen
Standort sie besuchen möchten und die Auslastung kann sich gleichmäßiger
auf mehrere Bibliotheken verteilen. Nach der Evaluation verschiedener
Lösungen und einem Pilotversuch hat die ZHB Luzern im Dezember 2019 das
sitzplatzgenaue Belegungssystem „Seat Navigator“ mit insgesamt
728 Sensoren an drei Bibliotheksstandorten erfolgreich in Betrieb genommen.
b.i.t.online 23 (2020) Nr. 2, S. 156

Die Ablösung des Lesesaals:
Digitalisierung im Schweizer Bundesarchiv
mit Hilfe von Kitodo.Production 3.0

Mit einem neuen Online-Zugang lassen sich in Zukunft alle Angebote des
Schweizerischen Bundesarchivs ort- und zeitunabhängig nutzen. Sowohl analog
als auch digital im Archiv vorliegende Dossiers können nun online konsultiert
werden. Ein Besuch im Lesesaal wird so mittelfristig nicht mehr nötig sein.

Matthias Finck, Stefan Kwasnitza

Damit nähert sich das Bundesarchiv der Vision eines durchgängig digitalen
Archivs. Voraussetzung dafür ist die mittels Kitodo.Production 3.0 realisierte
archivspezifische Weiterentwicklung der Digitalisierungsinfrastruktur.
b.i.t.online 23 (2020) Nr. 2, S. 165
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Innovationspreis

Die b.i.t.online Innovationspreisgewinner
2020 stehen fest !
Die Kommission „Ausbildung und Berufsbilder“ (KAuB) des BIB gab am
26. Januar 2020 die Preisträger/-innen des b.i.t.online Innovationspreises 2020
bekannt.
Gewinner/-innen sind:
Carina Dony (Hannover):
Working Out Loud zur Unterstützung der lernenden Bibliothek
Philip Franklin Orr (Köln):
Die unsichtbare Bewegung: Nutzergesteuerte Medienbewegungen im Regal
sichtbar machen
Janet Wagner (Potsdam):
Bewegung fördert Lernen

Die Preisverleihung findet aufgrund der Absage des
diesjährigen Deutschen Bibliothekartags dieses Jahr
virtuell statt. Die preisgekrönten Arbeiten werden dann
auch in Buchform vorliegen.

www.b-i-t-online.de
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BAND 77 • Working Out Loud zur Unterstützung der Lernenden Bibliothek

Bibliotheken sind Lernorte. Der interne Organisationsaufbau von Bibliotheken weist hingegen bisher wenige Strukturen einer Lernenden Organisation
auf. Um die Bereitstellung von Medien und Informationen für Bibliotheksnutzer aufrechtzuerhalten und stetig an deren Bedürfnissen auszurichten
(z. ssB. im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung), bedarf es eines gut
ausgebildeten Bibliothekspersonals. Klassische Fortbildungskonzepte gehören ebenso dazu wie der kontinuierliche, persönliche Lernprozess eines jeden Bibliotheksmitarbeiters.
Die Methode „Working Out Loud“ kann eingesetzt werden, um diese persönlichen Fähigkeiten auszubauen und eine agile Arbeitsweise anzuregen. Daher wird überprüft, inwiefern Working Out Loud die Lernende Organisation
unterstützen kann. Zunächst wird die Methode Working Out Loud und deren
Anwendung bei Unternehmen vorgestellt. Dann werden die Kennzeichen von
Lernenden Organisationen definiert und auf Bibliotheken angewandt. Angeschlossen wird eine Betrachtung des Zwölf-Wochen-Programms von Working
Out Loud und dessen Potential zur Unterstützung der Lernenden Bibliothek.
Working Out Loud vermittelt Bibliotheksmitarbeitern durch gezielte Übungen
eine offenere Arbeitseinstellung, die sie mit ihren Kollegen innerhalb und
außerhalb der Bibliothek zu teilen lernen.
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Carina Dony
WorkingOutLoudzurUnterstützungderLernendenBibliothek
Bibliotheken sind Lernorte. Der interne Organisationsaufbau von Bibli
otheken weist hingegen bisher wenige Strukturen einer Lernenden Or
ganisation auf. Um die Bereitstellung von Medien und Informationen für
Bibliotheksnutzer aufrechtzuerhalten und stetig an deren Bedürfnissen
auszurichten (z. B. im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung), bedarf
es eines gut ausgebildeten Bibliothekspersonals. Klassische Fortbildungs
konzepte gehören ebenso dazu wie der kontinuierliche, persönliche Lern
prozess eines jeden Bibliotheksmitarbeiters.
Die Methode „Working Out Loud“ kann eingesetzt werden, um diese per
sönlichen Fähigkeiten auszubauen und eine agile Arbeitsweise anzuregen.
Daher wird überprüft, inwiefern Working Out Loud die Lernende Organisa
tion unterstützen kann. Zunächst wird die Methode Working Out Loud
und deren Anwendung bei Unternehmen vorgestellt. Dann werden die
Kennzeichen von Lernenden Organisationen definiert und auf Bibliotheken
angewandt. Angeschlossen wird eine Betrachtung des ZwölfWochenPro
gramms von Working Out Loud und dessen Potential zur Unterstützung der
Lernenden Bibliothek. Working Out Loud vermittelt Bibliotheksmitarbeitern
durch gezielte Übungen eine offenere Arbeitseinstellung, die sie mit ihren
Kollegen innerhalb und außerhalb der Bibliothek zu teilen lernen.
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Unser engagiertes Bibliotheksteam
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Effizienz durch hohe Qualitätsstandards
in Verbindung mit Individualität.

Unser Angebot
Sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie!
bib@hugendubel.info
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· Lieferung aller Medienarten (Bücher, Zeitschrien, Datenbanken, AV-Medien) aus
dem In- und Ausland in Print und Digital
· Bereitstellung von Metadaten
(MARC 21, RDA-konform)
· Medieneinarbeitung
(Folieren, RFID, Etiketten)
· Neuerscheinungsdienst für alle
Themen und Fachgebiete
(Budgetkontrolle und -auswertung)
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DieunsichtbareBewegung
NutzergesteuerteMedienbewegungenimRegalsichtbarmachen
Der Titel dieser Arbeit spielt auf die ohne Radio Frequency Identification
(RFID)-Technik oder andere Arten der Auswertung „unsichtbarer“
Bewegungen an. Der Einsatz einer Technik, wie sie speziell im Rahmen
dieser Arbeit beschrieben wird, stellt einen Versuch dar, diese opake,
geheimnisvolle Schicht des Benutzerverhaltens ans Licht zu bringen und
untersuchungsfähig zu machen. Diese Arbeit ist während des Projekts der
„Fluiden Bibliothek“ in der Bibliothek der Technischen Universität Dortmund
in einer abgeschlossenen Testumgebung entstanden, in der die Fähigkeiten
eines mit RFID-Scanner ausgestatteten Roboters namens Tory von der Firma
MetraLabs GmbH hinsichtlich der Situation in der Universitätsbibliothek
geprüft werden sollte. Immer, wenn im Laufe dieser Arbeit „der Roboter“
genannt wird, so ist damit dieser spezifische Roboter der Firma MetraLabs
GmbH gemeint.
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Bewegung fördert Lernen
Neue Angebote am Lernort Bibliothek
dargestellt am Beispiel der Philologischen
Bibliothek der Freien Universität Berlin
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BewegungfördertLernen
NeueAngeboteamLernortBibliothekdargestelltamBeispiel
derPhilologischenBibliothekderFreienUniversitätBerlin
Der Lernort Bibliothek ist bedeutsam für das Lernen, die Lehre und die Forschung.
Neben der Infrastruktur und dem Raummobiliar können bewegungsfördernde Geräte
neue Nutzungsmöglichkeiten am Lernort schaffen. Lernen, Lesen und Studieren
finden normalerweise im Sitzen statt. Die literaturbasierte Arbeit „Bewegung fördert
Lernen“ geht der Frage nach, welche bewegungsfördernden Geräte für den Lernort
möglich sind und welche Nutzungsmöglichkeiten sich daraus ergeben. Ob Bibliotheksneubau oder die Umgestaltung des Lernorts ohne bauliche Veränderungen: verschiedene Geräte zu Bewegung und/oder gleichzeitigem Studieren können das Lernen
stimulieren und die Konzentration erhöhen. Mit diesen Nutzungsangeboten können
Bibliotheken aktiv einen Beitrag gegen die „sitzende Gesellschaft“ leisten und im
besten Fall ein Alleinstellungsmerkmal für ihre Institution erzielen. Praxisbeispiele aus
dem anglo-amerikanischen Raum überzeugen mit Studien und Meinungsbildern, dass
bewegungsfördernde Geräte am Lernort geschätzt und dauerhaft genutzt werden.
Am konkreten Beispiel einer vierwöchigen Teststellung eines stromerzeugenden Rads
im Lesesaal der Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin werden notwendige Vorüberlegungen, Maßnahmen und Handlungsweisen dargestellt, um dieses
Nutzungsangebot realisieren zu können.
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Getrieben und gut vorbereitet zugleich:
Corona an der Universitätsbibliothek Dortmund

❱ Die TU Dortmund hat im Vergleich zu anderen
Hochschulen in Deutschland sehr früh klare Konsequenzen aus der fortlaufenden Eskalation des Pandemieausbruchs gezogen. Der gesamte Campus wurde
geschlossen, ein Betreten ist zurzeit nur für Notfälle
erlaubt. Auch die Universitätsbibliothek musste innerhalb kürzester Zeit die Standorte schließen und
das gesamte Personal mit ihrer Arbeit nach Hause
schicken. Vieles musste unter diesen Umständen
improvisiert werden, trotz einer relativ hohen Quote
von Heimarbeitenden (ca. 10%) waren wir auf eine
vollständige Evakuierung nicht vorbereitet. Das wird
uns ganz sicher kein zweites Mal passieren. Dass
dennoch unglaublich viel so reibungslos funktioniert
hat, lag zum einen am durchweg motivierten und
flexiblen Personal und am beruhigend zuverlässigen
Krisenverhalten von Menschen, die zusammenrücken
und ein bemerkenswertes Sozialverhalten an den Tag
legen. Ich denke schon jetzt ständig daran, wie wir
diesen Spirit perpetuieren können.
Geholfen hat aber auch, dass wir sehr gut vorbereitet waren. Natürlich nicht immer mit der Intention,
eine solche Krise zu bewältigen, aber durchaus mit
dem jetzt passenden strategischen Ziel, eine maximal ortsunabhängige und möglichst barrierefreie
Zugänglichkeit zu Informationen zu bieten. Die UB
verfolgt schon seit Jahren eine E-first-Strategie und
verwendet ca. 85% der Literaturmittel für elektronische Medien. Wir können für nahezu alle Fächer an
unserer Universität eine breite elektronische Literaturversorgung gewährleisten. Zu vielen Verlagen
bestehen entsprechende Geschäftsbeziehungen; mit
den diversen Geschäftsmodellen zum Vertrieb von
E-Medien bestehen praktische Erfahrungen. Auch die
Strategie, die Metadaten mit eigenen, teilweise sehr
www.b-i-t-online.de
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Joachim Kreische

hohen Aufwänden im eigenen Katalog nachzuweisen,
zahlt sich jetzt aus. Wir können so umstandslos auf
unseren Katalog als prioritäres Nachweisinstrument
verweisen. Last but not least war unsere Entscheidung, soweit es geht, auf personalisierte Authentifizierungsverfahren wie Shibboleth zu setzen, in
dieser Krisensituation Gold wert. Denn auch in Dortmund waren wie an vielen anderen Hochschulen die
VPN-Zugänge hoffnungslos überlastet. Der Übergang
zu den Heimarbeitsplätzen wurde dadurch unterstützt, dass die Workflows für die Standardprozesse
vollständig elektronisch erfolgen. Zumindest für die
elektronischen Medien kann der Geschäftsbetrieb
deshalb unvermindert weiter betrieben werden.
Natürlich konnte die Standortschließung, für die zwischen Entscheidung und Umsetzung nur zwei Tage
23 (2020) Nr. 2
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blieben, nicht reibungslos laufen, weder für die Mitarbeitenden, noch für die Nutzenden. Ich kann aber nur
zur Entspannung aufrufen. In dieser Krisensituation
muss es auch ohne Buchausleihe und Lernort gehen.
Für letzteres gibt es keinen Ersatz, für ersteres nur
einen Notdienst, der nach klarer Entscheidung der
Hochschule nur für begründete Notfälle bereitsteht.
Dennoch bleiben bei allem berechtigtem Schulterklopfen mehrere unwohle Gedanken: Wir waren vielfach
doch die Getriebenen, vieles hätten wir auch früher
sehen können. Ein vorausschauendes Krisenmanagement darf gerne noch geübt werden (hier greift sich
der Leiter an die eigene Nase). Zu spüren war auch,
dass wir Bibliothekarinnen und Bibliothekare extrem
zwischen dem Gefühl schwanken, uns als Nabel der
Welt zu sehen und doch anzuerkennen, dass die Ausleihe von gedruckten Medien gesellschaftlich gerade
nicht die Priorität besitzt. Vielleicht ein Zeichen dafür,
dass wir immer noch ein wenig zu sehr um uns selbst
kreisen? Was mich sehr bewegt, sind auch die Reaktionen aus dem Kollegium: Wie viele sich zu Hause
unwohl fühlen. Ggf. nicht ganz ausgelastet sind ohne
die vertrauten Kontakte, ohne die Leitplanken des
Alltags. Videokonferenzen sind zurzeit der persön-

Kreische

lichste Kontakt, den wir zueinander pflegen können.
In Zeiten, in denen Heimarbeit ein Schlagwort für
eine menschlichere (und ökologischere?) Arbeitswelt
ist, stelle ich eher die Frage, ob für Bibliotheken, die
auch soziale Organisationen sind, zu viel Heimarbeit
wirklich gut sei. Ich habe arge Zweifel.
Nach zwei Wochen extremem Krisenmanagement
kommen so langsam die Gedanken, wie es nach
der Krise weitergehen wird. Auf Nahsicht gefahren,
geht es darum, ein System wieder hochzufahren, von
dem wir gemerkt haben, wie aufwändig und disruptiv es war, zum Shutdown zu kommen. In Fernsicht
stellt sich die Frage, wie verändert die Welt sein wird
und was das für uns Bibliotheken bedeutet. Erste Videokonferenzen handeln davon, in denen wir sofort
merken, wie gut es uns tut, nicht mehr nur auf eine
nahezu stündlich veränderte Sachlage zu reagieren,
sondern nach vorne zu schauen. Darüber werden wir
alle viel nachzudenken und miteinander zu diskutieren haben. ❙
Dr. Joachim Kreische
Ist Leiter der Universitätsbibliothek Dortmund
joachim.kreische@tu-dortmund.de

Ein Krisentagebuch
Klaus-Rainer Brintzinger

❱ Anfang März:
Die Medien berichten über die Ausbreitung von Corona in China und Italien, die Arbeit bei uns geht normal weiter. Ich plane die Sitzung der Sektion 4 Ende
April, plane für den Bibliothekartag im Mai, plane
Besprechungen und Einladungen von Kollegen im
März und April. Erste Anfragen kommen, ob Veranstaltungen wegen Corona ausfallen könnten. Perfekte
Sicherheit gibt es nie, denke ich. So war im Februar
die Sitzung des Hauptausschusses der Sektion 4 dem
recht harmlosen Sturm „Sabine“ zum Opfer gefallen –
auch dies war nicht vorhersehbar. Ich wundere mich
über die schlechten Nerven mancher Kollegen.
An der Uni gibt es nun erste Verhaltensregeln: Rückkehrer aus Risikogebieten dürfen 14 Tage lang nicht
mehr zur Arbeit kommen. Risikogebiete sind bisher
neben China und Südkorea nur zwei italienische Regionen, dies betrifft bei uns niemanden.
online

Bibliothek. Information. Technologie.

23 (2020) Nr. 2

Im Laufe der Woche werden auch erste bibliothekarische Veranstaltungen abgesagt. Besonders vorsichtige Kollegen fragen an, ob sie ihre Bibliotheken prophylaktisch schließen sollen. Ich plane dagegen weiter und gewinne noch Vortragende für die Sitzung der
Sektion 4. Ich richte mich nach der Devise des großen
Münchner Hygienikers Max von Pettenkofer, der während der Cholera-Epidemie 1854 gesagt haben soll,
keine Epidemie könne so groß sein, dass es gerechtfertigt sei, den bürgerlichen Verkehr einzustellen.
www.b-i-t-online.de
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Sonntag, 8. März:
Nun ist auch Südtirol Risikogebiet. Halb Bayern war
in den Faschingsferien dort zum Skifahren. Noch am
Wochenende stelle ich gemäß den Richtlinien unserer
Universität erste Kolleginnen und Kollegen frei, die allerdings nach ihrer Rückkehr noch eine ganze Woche
bei der Arbeit waren.
Donnerstag, 12. März:
Theater sind nun geschlossen, immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt. Am Abend sickert durch,
dass Söder in Bayern die Schulen schließen lassen
wolle.
Freitag, 13. März:
Den ersten Termin am Morgen verschiebe ich, um die
Pressekonferenz zu sehen: Alle Schulen werden geschlossen, Kinder müssen zuhause betreut werden;
arbeitet ein Elternteil in einem systemrelevanten Bereich, muss der andere zuhause bleiben. Dies könnte
auf mich zutreffen. Meine Frau ist Fachpflegekraft für
Intensivpflege und Anästhesie. Sie ist systemrelevant,
ich nicht – dies ist mir gleich klar; dennoch wird die
Bibliothek gerade in der Krise eine Leitung brauchen.
Für die Mittagszeit berufe ich eine Krisensitzung der
Abteilungsleitungen ein. Vorher frage ich bei der
Hochschulleitung nach, ob etwas über mögliche Bibliotheksschließungen bekannt ist – doch vom Ministerium liegt überhaupt noch nichts vor. Mit den Abteilungsleitungen gehen wir alle Szenarien durch: Schließung der Präsenznutzung – mit oder ohne Schließung
der Ausleihe? Soll die Fernleihe weiterlaufen und der
Campuslieferdienst? Als wir mit den Planungen durch
sind, kommt die Pressemeldung des Ministeriums:
Alle Bibliotheken müssen ab Samstag schließen. Wir
sind vorbereitet und können den Betrieb und alle Systeme geordnet herunterfahren, die Ausleihmöglichkeit deaktivieren, den Mahnlauf aussetzen und unsere Nutzer informieren. Am Abend kommt dann das
Schreiben des Ministeriums an. Demnach sollten nur
die Lesesäle geschlossen werden, die Ausleihe aber
weiterhin möglich sein. Ich beschließe in eigener Verantwortung: Was geschlossen ist, bleibt geschlossen.
Sonntag, 15. März:
Die Hochschulleitung lädt zu einer Krisensitzung für
Montagmittag ein.
Montag, 16. März:
Mittags Krisensitzung. Ergebnis: Am nächsten Tag
wird die ganze Universität für den Publikumsverkehr
geschlossen – alle Eingänge werden abgesperrt.
Basis-Servicedienste sollen aufrechterhalten weronline
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den, dafür ist auch Anwesenheit vor Ort erforderlich,
ansonsten solle möglichst im Homeoffice gearbeitet
werden. Beides ist nicht einfach: Für die Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter vor Ort müssen erst Schließrechte für die Gebäude beantragt und umgesetzt
werden – mit Homeoffice haben wir zwar bei einem
sehr kleinen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits Erfahrung, aber nicht jedes Aufgabenprofil
lässt sich im Homeoffice umsetzen, schon gar nicht
mit einem Vorlauf von weniger als 24 Stunden. Mit
einer gewissen Vorahnung hatten wir schon Anfang
des Monats zusätzliche Notebooks bestellt – aber der
Lieferant hatte uns Lieferschwierigkeiten zurückgemeldet.
Am Abend schreibe ich Richtlinien für das Arbeiten im
Homeoffice: in welchen Fällen für Kinderbetreuung
freigestellt werden kann, wie mit bereits gewährtem
Urlaub umzugehen ist. Vieles davon ist am nächsten
Tag schon wieder überholt. Nicht alles, was an ministeriellen Regelungen hereinkommt, ist konsistent und
widerspruchsfrei.
Mittwoch, 18. März:
Ich arbeite weiterhin von meinem Büro aus. Termine
nehme ich nur noch telefonisch wahr. Für unsere
Besprechungsrunden richten wir Videokonferenzen
ein. Meine Erfahrung mit Videokonferenzen ergab
schon in Nicht-Krisenzeiten: Mindestens ein Teilnehmer kann sich nicht einwählen, einer kann nichts
hören, einer kann nicht sprechen. Nun kommt noch
die Überlastung der Netze hinzu. Manches muss hinterher per Mail nochmals zusammengefasst oder es
muss nachtelefoniert werden – dies kostet viel Zeit.
In der Runde der Abteilungsleitungen, für die wir ein
Ad-hoc-Krisengremium eingerichtet haben, legen wir
systemkritische Dienste für unsere Bibliothek fest:
Die elektronischen Dienste wollen wir unbedingt
aufrechterhalten und ad hoc weiter ausbauen, auch
den Campus-Lieferdienst wollen wir weiter betreiben;
unsere ub.information soll immer per Telefon und
Mail erreichbar sein. Dazu kommen die notwendigen
Infrastrukturdienste, vor allem Post- und Fahrdienst,
Verwaltung und Leitung. Bei knapp 20 Standorten erfordert dies eine beträchtliche Logistik.
Freitag, 20. März:
Während ich koordiniere, wer vor Ort und wer von
zuhause aus arbeiten wird, kommt die Meldung, der
Ministerpräsident habe nun Ausgangssperren verhängt. Ich verzichte darauf, mir die Pressekonferenz
anzusehen, lese aber den Text nach: Arbeiten ist auch
außer Haus weiterhin in vollem Umfang erlaubt, im
Park auf einer Bank zu sitzen dagegen wohl nicht. In
www.b-i-t-online.de
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der Krise sollte man besser nicht über den Sinn der
Maßnahmen nachdenken. Einige meiner engeren Mitarbeiterinnen bitten mich um Passierscheine, die ich
auf Briefpapier mit Siegel und Unterschrift ausstelle.
Doch unsere Universität hat vorgesorgt: Bereits am
Samstag wird allen Unibediensteten im Intranet eine
Arbeitsbescheinigung hinterlegt. „Diese Bescheinigung ist ohne Unterschrift gültig“, ist darauf zu lesen.
Samstag, 21. März:
Durch München fahren Lautsprecherwagen. Ein Endlosband auf Deutsch und Englisch verkündet, dass bei
unberechtigtem Verlassen der Wohnung strengste
Strafen drohten. Ich denke kurz darüber nach, ob es
bei diesem Szenario überhaupt noch sinnvoll ist, bibliothekarische Services anzubieten.
Montag, 23. März:
Vor Ort in der Bibliothek sind nur noch wenige Kolleginnen und Kollegen; diejenigen, die hier sind, sind
auf angenehme Weise unaufgeregt. Für betriebswichtige Bereiche richten wir einen Zwei-Schichten-Betrieb ein, damit wir beim Ausfall einer Schicht weiter
arbeitsfähig bleiben. Mit meinem Stellvertreter vereinbare ich, dass wir für die nächste Zeit jeden persönlichen Kontakt vermeiden.
Kolleginnen und Kollegen, die zuhause Kinder betreuen, sind freigestellt, wenn auch „subsidiär“, was
immer das in diesem Zusammenhang bedeutet. Ich
persönlich entscheide mich für ein anderes Modell:
Durch die Schulschließung kommt meine Tochter in
ihren natürlichen Biorhythmus – etwas, auf das der
Münchner Schlafforscher Till Roenneberg seit langem
hinweist: Wir machen, wenn ich nach Hause komme,
Matheaufgaben bis in den späten Abend – das klappt
ganz gut!
Meine Frau, die sich nun auf die intensivmedizinische
Behandlung der schwer COVID-19-Erkrankten einstellen soll, bekommt im Übrigen von ihrer Klinik eine
ganz andere Botschaft übermittelt: Die Zeit, in der die
Klinik wegen der Absage der Regel-OPs weitgehend
leer steht, gelte als unbezahlte Freizeit und müsse
nachgearbeitet werden. Zur höheren Motivation wird
auch gleich angekündigt, dass die Auszahlung des
April-Gehaltes nicht garantiert werden könne. So
schafft man Pflegenotstand, der nun Menschenleben
kosten kann, denke ich – und: Wie gut es uns doch in
unseren Jobs in Bibliotheken und der Universität geht
und wie wenig Existentielles von uns gefordert wird.
Eine Kollegin schrieb mir, bevor sie ihre Bibliothek abschloss, wir seien doch nicht „kriegsentscheidend“
– dies ist wohl wahr. Dafür sind wir aber erstaunlich
gut abgesichert und klagen oft auf hohem Niveau. Ich
online

Bibliothek. Information. Technologie.

23 (2020) Nr. 2

Brintzinger

denke dabei an die Buchhändler, Messebauer oder
die freien Künstler, von denen viele jetzt schon vor
dem Nichts stehen.
Ich merke, dass ich nun oft sehr barsch reagiere:
Wenn angefragt wird, ob die Sektion 4 oder der Bibliothekartag stattfinde – man müsse dies rasch wissen, weil das Stornieren von Bahn und Hotel doch so
aufwändig sei; oder weil man nicht vergeblich einen
Vortrag vorbereiten wolle. Oder: Man möge rasch
mitteilen, wann die Bibliothek wieder geöffnet sei,
weil Beamtenanwärter ihr Pflichtpraktikum termingerecht aufnehmen müssten. Auch privat bekomme
ich merkwürdige Anfragen, z. B. von einem aufgeblasenen Hausverwalter, für den es nichts Wichtigeres
zu geben scheint, als das termin- und formgerechte
Abhalten einer Hauseigentümerversammlung.
Freitag, 27. März:
Einzelne Fakultäten und Professoren drängen, die
geschlossenen Bibliotheken benutzen zu dürfen, das
Ministerium habe mitgeteilt, dass am vorgesehenen Semesterbeginn festgehalten werden solle. Mir
leuchtet ein, dass Wissenschaftler sich auf Lehrveranstaltungen vorbereiten müssen, die Schließung der
Bibliotheken ist jedoch vom Ministerium verordnet
worden und wir können diese Regelung schlecht unterlaufen, während gleichzeitig Einheiten der Bereitschaftspolizei den Englischen Garten durchkämmen,
um Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen zu
unterbinden. Wir denken daher über einen Buchlieferdienst nach. Für eine sinnvolle Planung müsste man
jedoch den Zeithorizont kennen. Sollen wir uns nun
auf vier, acht oder zwölf Wochen Bibliotheksschließung einstellen?
Montag, 30. März:
Ich sage nun die Frühjahrssitzung der Sektion 4 ab.
In Dresden haben die Hotels weitgehend geschlossen, viele Kolleginnen und Kollegen haben Dienstreiseverbot. Auch für den Bibliothekartag schwindet
die Hoffnung. Das letzte Mal, dass ein Bibliothekartag abgesagt werden musste, war 1940. Wir leben
offensichtlich wie im Krieg, jedoch mit einem wichtigen Unterschied: Der allergrößte Teil der Bevölkerung wird überleben. Diese Gewissheit hatten unsere
Großeltern und haben die Menschen in Syrien und
anderswo nicht. ❙

Dr. Klaus-Rainer Brintzinger
Ludwig-Maximilians-Universität München
Direktor der Universitätsbibliothek
direktion@ub.uni-muenchen.de
www.b-i-t-online.de
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Degkwitz

Home oder Office?
Andreas Degkwitz
❱ In Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, soll niemand
klagen, wer gesund ist, eine Wohnung und genug zu
essen hat. Zu bewundern sind alle diejenigen, die wie
Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger
an vorderster Front im Kampf gegen die Pandemie
stehen und dabei hohe Risiken für sich selbst eingehen. Bibliothekarinnen und Bibliothekare können im
Kontakt mit Nutzerinnen und Nutzern in Risikosituationen geraten. Doch wenn die Bibliotheken für den
Publikumsverkehr geschlossen sind oder zur Vermeidung von Infektionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Häuser und Gebäude nicht mehr betreten dürfen,
finden sich alle in ihren Homeoffices ein und bemühen sich, Aufgaben, die ihnen übertragen wurden,
mit Desktop, Internet und I-Pad sowie mit Smart- und
Telefon zu erledigen. Nun wird tatsächlich digital gearbeitet – ein ganz anderes, neues Erlebnis und eine
Umstellung, die alle angeht. Die Bereitschaft, sich
dieser Herausforderung zu stellen, steht dabei nicht
in Frage, auch wenn die Geduld bisweilen stark strapaziert wird. Was mich betrifft, hatte ich allerdings
bald eine Art Sehnsucht nach meinem Büro. Die folgenden Ausführungen möchte ich deshalb allein auf
mich beziehen und in keiner Weise verallgemeinern.
Denn ausschließen kann ich tatsächlich nicht, dass
kaum jemand sein Homeoffice so wenig vorbereitet
in Betrieb nahm wie ich.
Eingepackt in zwei Rucksäcke hatte ich alle Akten und
Wiedervorlagen der Woche in mein Daheim gebracht
und wenig liebevoll auf Stühle und Tische meiner Homeoffice-Umgebung ausgelegt. Dass ich am Tag drauf
mit der Videokonferenz meine Abteilungsleiter/-innen
zu Zeugen dieses Chaos machte, hatte ich dabei nicht
bedacht. Auch dass sich jede Einsicht in papiergebundene Unterlagen als Illusion erwies, wurde mir klar, als
ich mich außerstande sah, Akten während Videokonferenzen einzusehen, ohne mich dabei vollkommen
lächerlich zu machen. Der erste Tag in meinem Homeoffice fing allerdings ganz anders an. Wie ich es immer
tat, wenn ich Homeoffice praktizierte, loggte ich mich
zunächst auf der gemeinsamen Arbeitsplattform aller
UB-Mitarbeiter/-innen ein. Denn für die Videokonferenz mit den Abteilungsleiter/-innen stand die Planung aller Onlinedienste an, die bei Schließung der UB
Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt werden sollten. Doch der Zugang zu der Plattform erwies
sich wider Erwarten als unmöglich. Offenbar war ich
online
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nicht der einzige, der sich
damit plagte.
Denn nach drei
Versuchen erreichte mich
eine Mail auf
mein Smartphone, dass die Plattform leider ausgefallen und bis
auf weiteres nicht erreichbar sei. Die Planungsunterlage befinde sich nun in einer Cloud und könne dort
diskutiert werden. Nicht dass ich noch nie in einer
Cloud gearbeitet hätte, doch die Cloud, die nun die
Planung barg, war mir bis dato unbekannt. In dieser
Cloud nun „Word“ zu nutzen oder mit Excel-Tabellen
zu kollaborieren, überforderte mich. Allerdings konnte
ich die Planungsunterlage immerhin lesen, so dass wir
darüber diskutieren konnten.
Zur nächsten Überraschung kam es, als die Videokonferenz begann. Als ich mich selbst auf dem Bildschirm sah, stellte ich fest, dass mein Kopf nur zur
Hälfte erkennbar war und sich die Kamera von unten
und nur zur Hälfte auf mein Gesicht richtete. Ich versuchte, die Kamera anders zu positionieren, aber Pardon, das wollte sie offenbar nicht und funktionierte
nicht mehr. Mein Laptop, der schon in die Jahre gekommen ist, schwächelte offensichtlich bereits, bevor die Homeoffice-Phase überhaupt richtig begonnen hatte. Vorteilhaft war, dass die Unordnung, die
mich umgab, nun nicht mehr vor die Augen meiner
Abteilungsleiter/-innen trat. Doch plagte mich nun
die Frage, woher sich jetzt ein neuer Laptop für mich
beschaffen ließ. Vor der nächsten Konferenz, die zum
Glück rein telefonisch verlaufen sollte, befasste ich
mich mit der Cloud, in der die Planung zu den Onlinediensten gespeichert war. Nach ein paar „Spielversuchen“ hatte ich verstanden, wie „Office“ sich darin
nutzen ließ und atmete durchaus stolz und zufrieden
auf. So ganz blöd sei ich eben doch nicht, sagte ich
mir. Aber die nächste Enttäuschung wartete schon.
Mein Festnetz-Telefon, das ich für die Telko nutzte,
war nach einer Stunde zu meinem Bedauern platt. Die
Konferenz brach plötzlich und unversehens für mich
ab. Die Batterien des Handgeräts waren komplett erledigt.
In meinem Homeoffice folgte ganz offensichtlich ein
Problem auf das andere. Denn als ich – darüber sehr
www.b-i-t-online.de
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verzweifelt – nun meine Mails, die in mein Postfach
fluteten, einsehen wollte, brauchte der Seitenaufbau der Eingangspost zu meinem Ärger zwei Minuten und länger. Leider war es mit den Antwortmails
noch viel schlimmer. Diese entnervende Bearbeitung
digitaler Kommunikation gab ich auf und verschob
sie auf die Mittagspause. Dann war das Netz hoffentlich nicht mehr so stark belastet. Insgesamt wurde
mir bei diesen Misslichkeiten klar, dass ich mit meinem Homeoffice schnell ans Ende komme, wenn ich
meine Arbeit dort so schnell zu erledigen glaubte wie
im Büro. Eine komplette Transformation ins Digitale
setzt offenbar deutlich mehr voraus, als ich es bisher
für möglich hielt. Dass immer wieder etwas anderes
schief ging, sorgte bei mir für großen Verdruss. Doch
zu meiner großen Freude habe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein in der Tat super

Degkwitz

Team. Von daher bin ich mir sicher, dass wir die vielen Herausforderungen, die sich uns jetzt und künftig stellen, erfolgreich stemmen, wenn wir als Team
agieren. Diese Erfahrung ist wirklich bereichernd.
Allen Beteiligten danke ich sehr dafür. Offensichtlich
setzt digitale Transformation auf Team- und Zusammenarbeit. Mögen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Teams, die unsere Bibliotheken – landauf
und landab – innovativ und stark machen, bitte alle
gesund an Bord bleiben! ❙
Prof. Dr. Andreas Degkwitz
Direktor der Universitätsbibliothek der HumboldtUniversität zu Berlin und Honorarprofessor im Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam
andreas.degkwitz@ub.hu-berlin.de

„Sie haben doch jetzt länger Ferien, oder?”
– Studiengang Informationswissenschaften an der HdM Stuttgart
und die Lehre in Zeiten von COVID-19
Magnus Pfeffer, Heidrun Wiesenmüller, Cornelia Vonhof
Pfeffer | Wiesenmüller | Vonhof
❱ Das Corona-Virus hat auch im Studiengang Informa
tionswissenschaften an der Hochschule der Medien
in Stuttgart alles auf den Kopf gestellt. Kurz vor dem
für den 16. März geplanten Start wurde der Semesterbeginn auf den 20. April verschoben. Blocktage mussten abgesagt, Studierende, Studienanfänger/-innen
und Lehrbeauftragte informiert werden. Allerorten
tauchten organisatorische Fragen und Probleme auf,
z. B. bei den Studierenden, die derzeit im praktischen
Studiensemester sind, und bei den Mitarbeiter/-innen, die ihre Arbeit ins Homeoffice verlagern mussten. Die Studiengangsleitung und das ganze Team
haben deshalb in den vergangenen Wochen so viele
Mails ausgetauscht, Telefonate geführt und Webkonferenzen organisiert, dass uns allen geradezu der
Kopf schwirrte.
Aber nun stehen wir vor der nächsten Aufgabe: Wir
arbeiten an der Umsetzung der Lehre im Sommersemester, in dem für einen längeren, aktuell noch nicht
genau bestimmten Zeitraum eine Präsenzlehre nicht
möglich sein wird.
Die veränderten Rahmenbedingungen führen nun
dazu, dass für jede Lehrveranstaltung eine neue Baonline
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lance gefunden werden muss zwischen Inhalten, die
sich die Studierenden durch Lektüre, Videos oder
Übungsaufgaben selbst erarbeiten können und Inhalten, die in der Interaktion mit der/m Lehrenden und
der Gruppe erarbeitet werden.
Glücklicherweise starten wir alle nicht bei Null. Semesterapparate und Ordner mit Kopiervorlagen gibt
es bei uns schon lange nicht mehr; stattdessen ist
es gelebte Praxis, dass zu jeder Lehrveranstaltung
im E-Learning-System der Hochschule ein Bereich
eingerichtet ist. In diesem werden zum einen Vortragsfolien, Auszüge aus Lehrbüchern, Links und teilweise schon Screencasts oder Videomitschnitte der
Vorlesungen bereitgestellt; zum anderen gibt es dort
Foren zum Austausch der Studierenden untereinander und mit den Dozent/-innen. Es können Umfragen
durchgeführt, Gruppenarbeiten verteilt werden, Abgaben online durchgeführt werden oder man kann mit
Online-Quizfragen den eigenen Lernfortschritt testen.
Freilich haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass
die Erstellung und Pflege der Online-Materialien einen
erheblichen Aufwand bedeuten. Dieser wird nun an
vielen Stellen noch intensiviert werden (müssen).
www.b-i-t-online.de
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Virtueller Austausch
im Studiengangs
team Informations
wissenschaften
(Credits: Heidrun
Wiesenmüller)

Auch zur Umsetzung von interaktiven Formaten im
virtuellen Raum sind die Lehrenden im Studiengang
gut gerüstet. Es stehen Lizenzen für Programme zum
Aufzeichnen und Bearbeiten von Videos sowie für
Videokonferenzen mit bis zu 300 Teilnehmer/-innen
zur Verfügung. Da unsere Professorinnen und Professoren in vielfältigen Kontexten in nationale und internationale Strukturen eingebunden sind (z. B. durch
internationale Forschungskooperation, Mitarbeit in
Gremien und Berufsverbänden oder Koordination von
Konferenzen und Zeitschriften), waren Videokonferenzen schon vor der aktuellen Entwicklung ein alltäglicher Teil unserer Arbeit. Der Einsatz in der Lehre
bringt allerdings zusätzliche Anforderungen mit sich
und manches muss man im neuen Setting erst einmal
ausprobieren.
So wird es in jedem Fall eine gewisse Zeit dauern,
die Lehrangebote unter den veränderten Rahmenbedingungen neu zu planen. Für viele Veranstaltungen
werden in den kommenden Wochen bis zum offiziellen Vorlesungsbeginn erste Materialien zum Einstieg
und zum Selbstlernen bereitgestellt werden, damit
die Studierenden die Zeit sinnvoll nutzen können.
Wir werden auch auf die Studierenden zugehen und
abklären, ob bei allen die Voraussetzungen für eine
Teilnahme an einer solchen virtualisierten Lehre
überhaupt gegeben sind: Denn nicht überall gibt es
schnelles Internet, nicht jeder hält sich dort auf, wo
auch der eigene PC steht. Ganz zu schweigen von den
vielen rechtlichen Fragen, die nach und nach auftauchen.
Überhaupt müssen auch Lösungen für die Koordination der Studierenden untereinander erprobt und diskutiert werden. Gruppenarbeit und die Arbeit in interdisziplinären Teams sind feste Bestandteile unserer
www.b-i-t-online.de

Lehrangebote, die wir nicht einfach aufgeben werden.
Es kann nicht sein, dass wir dieses Problem einfach
an die Studierenden delegieren, mit der Bemerkung:
„Sie haben da ja bestimmt schon eine WhatsappGruppe”. Vielleicht haben viele diese tatsächlich
schon, vielleicht ist es aber auch sinnvoll, über die Bereitstellung von virtuellen Orten für Besprechungen in
Echtzeit untereinander nachzudenken, genauso wie
Hochschulen reale Räume für Gruppenarbeit bereitstellen.
Vor uns steht ein schwieriges und herausforderndes,
aber auch ein sehr spannendes Semester. Sicher
wird manches nicht auf Anhieb so funktionieren wie
gedacht und an einigen Stellen wird es nicht ohne
Kompromisse gehen. Auch müssen wir damit rechnen, dass sich die Rahmenbedingungen im Laufe der
kommenden Wochen immer wieder verändern und
von Lehrenden wie Studierenden flexible Reaktionen
erfordern werden. Aber: Wir sind zuversichtlich, dass
wir dieses Semester gemeinsam gestalten und erfolgreich abschließen können. ❙

Prof. Magnus Pfeffer
Prof. Heidrun Wiesenmüller
Prof. Cornelia Vonhof
Studiengang Informationswissenschaften
Kontaktstudium Bibliotheks- und Informations
management
Hochschule der Medien
Nobelstraße 10 | 70569 Stuttgart
vonhof@hdm-stuttgart.de
www.hdm-stuttgart.de/iw
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Scholze | Oehlschläger | Jockel

Das Coronavirus und
die Deutsche Nationalbibliothek
Frank Scholze, Susanne Oehlschläger, Stephan Jockel
Scholze | Oehlschläger | Jockel

diese sowohl im dienstlichen als auch im privaten Bereich zu beherzigen.
Während die TU Berlin als eine der ersten Einrichtungen in Deutschland ihre Bibliotheken wegen des Coronavirus bis auf Weiteres schließen wollte, war die
DNB weiterhin optimistisch, den Benutzungsbetrieb
aufrechterhalten zu können. Gleichwohl verfolgte sie
kontinuierlich alle Empfehlungen der Gesundheitsbehörden in Leipzig und Frankfurt am Main sowie die des
Robert-Koch-Institutes und der Bundesregierung und
entschied sich aufgrund einer veränderten Einschätzung der Bundesregierung schon am nächsten Tag,
dem 13. März, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
gerecht zu werden und durch eine Schließung der Bibliothek dazu beizutragen, eine Verbreitung des Virus
zu verlangsamen: Seit dem 16. März 2020 sind die Benutzungsbereiche in den Lesesälen beider Standorte
sowie das Deutsche Buch- und Schriftmuseum und
das Deutsche Exilarchiv geschlossen. Konferenzen
und andere Veranstaltungen in den Liegenschaften
der Deutschen Nationalbibliothek wurden zunächst
bis Ostern abgesagt. Der interne Dienstbetrieb war
davon noch nicht betroffen.

Foto: © DNB

❱ Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Branchen von
der Krise betroffen, auch der Kulturbereich – Museen, Theater, Archive und Bibliotheken leiden darunter. Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) ist
keine Ausnahme. Als die ersten Infektionen mit dem
neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland
bekannt wurden, waren viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der DNB besorgt und fragten sich, welche Auswirkungen das Virus auf die Bibliothekswelt
haben würde. Waren die ersten Wochen der zunehmenden Ausbreitung des Virus noch von Ungläubigkeit, Hoffen und geradezu Trotz geprägt – von „Die
Buchmesse in Leipzig wird doch stattfinden?!“ bis zu
„Leipzig liest trotzdem“, hat sich dann relativ schnell
die Auffassung verfestigt, dass Massenveranstaltungen und überhaupt alle nicht unbedingt notwendigen physischen Kontakte zu vermeiden sind. Anfang
März, nachdem in der Mehrzahl der Bundesländer
Infektionsfälle mit SARS-CoV-2 bestätigt worden waren, wurden die Beschäftigten mit Informationen zum
Thema „Hygienisches Verhalten am Arbeitsplatz“,
zum Verhalten nach der Rückkehr aus einem Risiko
gebiet und zu Dienstreisen versorgt und gebeten,
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Und dann ging alles sehr schnell. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen wurde am 16. März ein Krisenstab aus den Leitungen der Fach-Bereiche und
Mitgliedern des Zentralbereichs Verwaltung konstituiert. Bei seinem ersten Treffen entschied dieser
Krisenstab, ab dem Folgetag für zunächst vier Tage
den Dienstbetrieb der DNB auf einen Basisdienst zu
beschränken. Zu diesem Basisdienst gehörte notwendigerweise die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur
sowie der internen und externen Kommunikation, der
Zahlungsverkehr und der Posteingang. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der anderen Bereiche wurden unter Fortzahlung ihrer Bezüge und Entgelt vom Dienst
vor Ort befreit. Die ausgenommenen Bereiche stimmten untereinander die Notwendigkeit der Präsenz
vor Ort ab, die Kolleg/-innen, die für die interne und
externe Kommunikation zuständig sind, konnten aufgrund ihrer technischen Ausstattung und Erfahrung
bereits überwiegend aus dem Homeoffice arbeiten.
Dem Fachbereich IT kam die dringliche Aufgabe zu,
auch an Lösungen zu arbeiten, die das mobile Arbeiten verbessern sollten.
In den Anfangstagen ging es zunächst darum, auch
unter den Beschäftigten einzelner Bereiche die Kommunikation zu verbessern. Dazu wurde zunächst
empfohlen, Telefonketten bzw. Gruppen in sozialen
Netzwerken einzurichten. Auch war es wichtig, diejenigen Kolleg/-innen zu informieren, die zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst waren oder keinen Internetzugang hatten. Dienstreisen sollten beendet oder gar
nicht erst angetreten werden. Gleichzeitig wurden die
Mitarbeiter/-innen aufgefordert, den Empfehlungen
des Robert-Koch-Institutes zu folgen und ihre physischen Kontakte zu anderen auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. Und es musste überlegt
werden, welche Arbeiten von einem größeren Teil der
Beschäftigten durch mobiles Arbeiten erledigt werden können.
In dieser ersten Woche des Shut-Downs tagte der
Krisenstab täglich und informierte anschließend die
Mitarbeiter/-innen per E-Mail und auf einer eigens
für sie angelegten Website über den Fortgang der Beratungen und Ergebnisse: Zunächst wurde allen Beschäftigten der Zugriff auf ihre dienstlichen E-Mails
über eine browserbasierte Lösung frei geschaltet
und bei Bedarf auch der Zugang zu Programmen und
Speicherorten der Informationsinfrastruktur der DNB
über SGD (Secure Global Desktop) ermöglicht. Für
die Erfassung der individuellen Arbeitszeiten wurde
ein unbürokratisches Verfahren eingesetzt. Die bestehenden Vereinbarungen zur Telearbeit wurden ausgesetzt, die im Homeoffice erbrachte Arbeitsleistung aller wird nach einheitlichen Kriterien betrachtet. Da für
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den Betrieb der Dienstgebäude ausreichend Personal
anwesend sein muss – insbesondere für die Hausdienste und den IT-Betrieb – wurden die Öffnungszeiten des Hauses (für die Beschäftigten) und die
Rahmenarbeitszeiten insgesamt reduziert, auch um
eine Überlastung der vor Ort arbeitenden Beschäftigten zu vermeiden. Alle Mitarbeiter/-innen können
vorübergehend maximal ihre individuelle Arbeitszeit
ableisten, keine Zeitguthaben erarbeiten. Ausnahmen
von dieser Regelung sind nur nach Genehmigung für
Tätigkeiten möglich, die der akuten Bewältigung der
Krise dienen.
Aufgrund der in Sachsen und Hessen erfolgten Verfügungen mussten die Schließung der Dienstgebäude
in Leipzig und Frankfurt am Main für den Publikumsverkehr ausgeweitet werden. Konferenzen und andere
Veranstaltungen in den Liegenschaften der Deutschen
Nationalbibliothek wurden bis 3. Mai 2020 abgesagt.
Das war für die Deutsche Nationalbibliothek besonders schmerzhaft, weil dem auch ein Festakt anlässlich
des 30. Vereinigungsjubiläums der DNB am Leipziger
Standort zum Opfer fiel, für den auch Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble sein Kommen zugesagt
hatte. Schäuble war es, der als Bundesinnenminister
1990 für die Bundesrepublik den Einigungsvertrag unterzeichnet hatte und damit auch die beiden Vorgängerbibliotheken zur heute Deutsche Nationalbibliothek
genannten Institution vereinigte.
Bereits nach zwei Tagen hatten knapp 300 von 620
aktiven Beschäftigten Zugriff auf ihre dienstlichen Daten und konnten dadurch vollständig oder zumindest
anteilig im Homeoffice tätig sein, nur wenige Tage später, waren es bereits 60% der Mitarbeiter/-innen. Es
wurde beschlossen, dass grundsätzlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem SGD/VPN-Zugang
weiterhin im Homeoffice tätig sein und ihre Tätigkeitsschwerpunkte mit den Führungskräften vereinbaren
sollen. Für Beschäftigte, die keine oder nur wenige Tätigkeiten im Homeoffice wahrnehmen können, wurde
auch über Organisationseinheiten und Bereiche hinweg gedacht, um Aufgabenschwerpunkte zu setzen
und sich gegenseitig auszuhelfen. Da es sich hierbei
nicht um dauerhafte Aufgabenübertragungen handelt,
bestanden keine Bedenken hinsichtlich der tariflichen
Bewertung von Tätigkeiten. Lediglich die Bereiche IT
und Verwaltung sind aus betrieblicher Notwendigkeit
weiterhin nach jeweils intern abgestimmten Anwesenheitsplanungen in den Dienstgebäuden tätig, wobei auch ihr Aufenthalt vor Ort auf ein Mindestmaß
reduziert wird. Der Ausbildungsbetrieb wurde für die
Zeit vom 23. März bis 9. April ausgesetzt. Gleichzeitig
wurde aber auch schon überlegt, wie der Dienstbetrieb vor Ort zumindest in eingeschränktem Umfang
www.b-i-t-online.de
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ausgeweitet werden kann, z. B. um Warenlieferungen
und Dienstleistungen annehmen und auch abrechnen
zu können und das Wirtschaftsleben, wo möglich, zu
stützen. Die Kantinen beginnen an beiden Standorten
mit einem Thekenverkauf von Speisen und Getränken
zum Verzehr in den Büros.
Für die Woche vor Ostern (Karwoche) hat der Generaldirektor in Abstimmung mit dem Gesamtpersonalrat die Schließung der Bibliothek angeordnet. Dafür
müssen die Beschäftigten Urlaubs- bzw. Ausgleichstage in Anspruch nehmen. Mit der Schließung soll es
allen, also auch den aktuell besonders beanspruchten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bereichen IT
und Verwaltung ermöglicht werden, sich zu erholen.
Während einerseits der Krisenstab regelmäßig tagt
und Entscheidungen über Arbeiten und Verhaltensweisen für die Zeit des eingeschränkten Dienstbetriebs fasst, haben sich die Beschäftigten insbesondere in den ersten Tagen der Schließung neu organisieren müssen. Es wurden Messengerdienste eingerichtet und Videokonferenzsysteme ausprobiert,
wobei sich aber schnell zeigte, dass auch diese Systeme an ihre Grenzen stoßen, wenn halb Deutschland
zu einer bestimmten Zeit am Vormittag versucht, sich
per Videoübertragung trotz Abstand nahe zu sein und
Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen zu halten.
Und während einerseits unter Hochdruck die Zusammenarbeit der Beschäftigten untereinander neu
organisiert und der interne Dienstbetrieb aufrechterhalten wird, läuft auf der anderen Seite die Suche
nach Wegen, in der Öffentlichkeit sichtbar zu bleiben
und Nutzer/-innen auf digitale Angebote aufmerksam
zu machen. In täglichen Beiträgen auf Twitter, Facebook und Instagram werden jeweils einzelne Aspekte
und Exponate der virtuellen Ausstellungen des Deutschen Buch- und Schriftmuseums in Leipzig und des
Deutschen Exilarchivs 1933–45 in Frankfurt am Main
präsentiert. Auch der DNB-Newsletter erscheint jetzt
häufiger. Die Deutsche Nationalbibliothek verfügt
über 7,8 Millionen Netzpublikationen, von denen rund
1,3 Millionen frei zugänglich über das Web verfügbar

www.b-i-t-online.de
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sind. Der Hinweis darauf, wie auch die gegenüber der
Vor-COVID-9-Zeit deutlich intensivierte Beschäftigung mit Themen des Exils und der Mediengeschichte
erreichen in diesen Tagen in den Sozialen Medien ein
spürbar größeres Publikum als sonst.
Fazit: Es ist der DNB gelungen, in relativ kurzer Zeit
die Homeoffice-Möglichkeiten der Beschäftigten
enorm auszuweiten und dadurch auch den notwendigerweise vor Ort arbeitenden Mitarbeiter/-innen
mehr Raum zu geben, damit sie den vom RKI empfohlenen Abstand von 2 Metern gut einhalten können.
Die veränderte Situation hat den Kommunikationsbedarf innerhalb des Hauses und nach außen verstärkt
und zugleich digitalen Kommunikationstechniken
Aufschwung gegeben. Wie in vielen anderen Firmen
und Einrichtungen in Deutschland wurden auch hier
vermehrt Videokonferenzen zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt, was zumindest
in der Anfangszeit schnell dazu führte, dass die Systeme in die Knie gingen. Zwischenzeitlich hat die anfangs ungewohnte Arbeitsweise fast zu einer „neuen
Normalität“ geführt. Wenn von den neu genutzten
digitalen Vernetzungen und Kommunikationsformen
einiges in einer nach-pandemischen Zeit weiter eingesetzt und Arbeitsabläufe womöglich verbessert würden, wenn in der Not gefundene Formen des mobilen
Arbeitens sich auch im Normalbetrieb bewährten und
die Arbeitswelt flexibilisierten, hätte der jetzt als Krisenmanagement geleistete Aufwand einen über den
Tag hinausweisenden Nutzen für alle. Es bleibt zu hoffen, dass durch die Krise die Digitalisierung Deutschlands und seiner Bibliotheken weiter vorangetrieben
wird. ❙

Deutsche Nationalbibliothek
Adickesallee 1
D-60322 Frankfurt am Main
s.jockel@dnb.de
http://www.dnb.de
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Der schnelle Schub in Richtung Digitalisierung
Wie die Corona-Pandemie ein Umdenken in Bibliotheken fördert und
dem Buchhandel neue Wege öffnet
Ein kontaktloses Sommersemester 2020: Das stellt viele Bibliothekarinnen und Bibliothekare an
Universitäten und Fachhochschulen vor eine besondere Herausforderung. So muss der digitale
Wandel aufgrund geschlossener Bibliotheken plötzlich viel schneller als geplant vollzogen werden.
Gleichzeitig schnüren viele deutsche und internationale Verlage besondere Angebote für E-Books und
Datenbanken, bei denen es gilt den Überblick zu behalten. Inmitten dieses Umdenkprozesses stehen
Bibliotheksdienstleister wie Schweitzer Fachinformationen. Dohme | Andrich
b.i.t.online hat mit Thomas Dohme, Programmleitung Bibliotheken, und Torsten Andrich, Vertriebsleitung
Bibliotheken, über die Herausforderungen in der COVID-19-Pandemie gesprochen.
Die Corona-Virus-Pandemie hat beispiellose Auswirkungen auf das Leben und Arbeiten in Deutschland.
Wie bewältigt Schweitzer Fachinformationen die derzeitige Krise?
❱ Thomas Dohme ❰ Die Schließungen der wissenschaftlichen Bibliotheken, die verhängten Lieferstopps und der Rückgang von Apart-Bestellungen
– all diese Entwicklungen sind auch bei uns deutlich
zu spüren. Aufgrund unserer hohen Zahl an Abonnements sind wir wirtschaftlich jedoch weniger stark
betroffen als andere Buchhändler. Das schafft eine
gewisse Stabilität und Sicherheit, auch in die Krisenzeiten wie diesen. Die Kolleginnen und Kollegen aus
der Fortsetzungs-, Bestell- und Logistikabteilung sind
nach wie vor jeden Tag vor Ort, um die Wareneingänge aus der Verlagsauslieferung zu verarbeiten und
zu verschicken.
… und Ihre übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten vom Homeoffice aus?
❱ Thomas Dohme ❰ Genau. Wir haben uns sehr früh
dazu entschieden, zwei Drittel der rund 600 Beschäftigen bei Schweitzer Fachinformationen ins Homeoffice zu schicken. Seitens unserer IT sind wir hier sehr
gut aufgestellt. Innerhalb von drei Tagen haben wir
es geschafft, dass alle mit entsprechenden Arbeitsgeräten – etwa Softphones – ausgestattet wurden
und weitgehend normal arbeiten können. Ich bin sehr
positiv überrascht, wie gut die virtuelle Zusammenarbeit funktioniert und kann mir vorstellen, dass die
Nachfrage nach Homeoffice-Möglichkeiten nach der
Corona-Pandemie bei uns steigt.

❱ Torsten Andrich ❰ Dem kann ich mich nur anschließen. Das Team arbeitete bereits vor der Krise dezentral zusammen. Entsprechend sind wir wöchentliche
Telefonkonferenzen gewohnt. Ich bin jedoch begeisonline
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tert, wie gut der Austausch untereinander auch im
Homeoffice funktioniert.
Das ist schön zu hören. Wie gelingt es Ihrem Team,
die Ansprechpartner in Zeiten von geschlossenen
Universitäten und Fachhochschulen zu erreichen?
❱ Torsten Andrich ❰ Selbstverständlich können wir
im Vertriebsaußendienst momentan keine Termine
vor Ort wahrnehmen. Wir ersetzen diese durch Videokonferenzen mit unseren Kunden, um regelmäßig ein
Bild von deren aktueller Situation und Bedürfnissen
zu bekommen. Darüber hinaus verschickt unser Marketing nun deutlich mehr E-Mail-Newsletter zu den
digitalen Übergangsangeboten der Verlage in Zeiten
der Corona-Pandemie. Dieser schnelle Überblick über
die verschiedenen Aktionen – seien es P-to-E-Angebote, kostenlose Freischaltungen oder Kurzzeit-EBSModelle – werden von allen Bibliothekarinnen und
Bibliothekaren sehr aufmerksam gelesen.
Ich vermute, dass Sie entsprechend viele Anfragen
zu E-Books- oder Datenbanken-Angeboten erhalten.
Wie nehmen Sie die momentanen Veränderungen
von Gedrucktem zu Digitalem wahr?
❱ Torsten Andrich ❰ Wir merken deutlich, dass nun
auch vermehrt die Institutionen digitale Produkte
bestellen, die vorher ausschließlich Print-Titel bezogen haben. Besonders im Hinblick auf das weitestgehend präsenzlose Sommersemester werden Online-Inhalte verstärkt von Studierenden, Dozenten
und Wissenschaftlern nachgefragt. Der „Druck von
außen“ steigt und die Bibliotheken müssen somit
mehr und mehr Online-Zugänge beziehungsweise
Lizenzen erwerben.

❱ Thomas Dohme ❰ Die Corona-Pandemie hat den
„Schub von Print zu Online“ erheblich früher bewww.b-i-t-online.de
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Thomas Dohme, Programmleitung Bibliotheken, und Torsten Andrich, Vertriebsleitung Bibliotheken im Homeoffice.

schleunigt und unsere Kunden kurzfristig vor enorme
Herausforderungen gestellt. Durch das größere Angebot an Online-Veranstaltungen in den Universitäten
und Fachhochschulen wird der nun in Gang gesetzte
Prozess die Bibliothekswelt nachhaltig verändern, da
sich auch das Nutzungsverhalten nachhaltig ändert.
Allerdings bin ich mir auch sicher, dass sich das Medienspektrum der Verlage ebenfalls verändert. Sicherlich werden künftig weniger reine E-Book-Pakete
geschnürt, sondern viel mehr multimediale und interaktive Lernplattformen entwickelt.
Durch eine solche Entwicklung werden sicherlich
auch die Bibliothekslieferanten auf die Probe gestellt. Wie bereitet sich Schweitzer auf die steigenden Anforderungen seitens der wissenschaftlichen
Bibliotheken vor?
❱ Thomas Dohme ❰ Wir werden in der Tat von unseren Kunden auf die Probe gestellt. Durch unsere
E-Book-Services sind wir jedoch in der Lage, alle Anfragen zügig und aktuell zu beantworten.
Könnten Sie Ihre E-Book-Services für uns ein wenig
konkretisieren?
❱ Thomas Dohme ❰ Sehr gerne. Unser Schweitzer
Academic-Team besteht aus je einem Tandem aus
Außen- und Innendienstmitarbeiter im Westen und
Osten sowie im Norden und im Süden Deutschlands.
Die Vertriebskolleginnen und -kollegen beraten unserer akademischen Kunden immer verlagsübergreifend
sowie verlagsunabhängig und erstellen fair kalkulierte
und individuelle Angebote. Neben den P-to-E-Abgleichen vermitteln sie außerdem Testzugänge für verschiedene Datenbanken und organisieren Webinare.
Wir sind in der DACH-Region ein enger Partner der Aggregationsplattform ProQuest Ebook Central. Deshalb
www.b-i-t-online.de

haben wir unter anderem einen eigenen Support, der
sich ausschließlich um Kundenanfragen zur Erwerbung über Ebook Central kümmert. Ich möchte an
dieser Stelle betonen, wie wichtig uns diese Partnerschaft ist. Durch die vielen aktuell laufenden Aktionen
wie die ganzjährige P-to-E-Aktion oder die Initiative für
Unlimited Access-Lizenzen unterstützen ProQuest
und auch wir als Ansprechpartner für die deutschen
Verlage viele wissenschaftliche Bibliotheken weltweit.

❱ Torsten Andrich ❰ Ergänzend zu den Worten von
Thomas Dohme füge ich gerne noch einen weiteren
Punkt hinzu, der uns bei unseren E-Book-Services
am Herzen liegt: Eine transparente Darstellung aller E-Book-Erwerbungsoptionen. Wir bilden in unserem Webshop alle Erwerbungsmöglichkeiten bei
den E-Books ab – seien es nun die Pick & ChoosePreise oder die verschiedenen Lizenzpreise in Ebook
Central. Zusätzlich können die Titellisten der Verlage
sowie die von uns erstellten Verlagssteckbriefe mit
allen Erwerbungsoptionen kostenlos im Webshop heruntergeladen werden. So haben Bibliothekarinnen
und Bibliothekare einen guten Überblick über die Bestellmöglichkeiten.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir aufgrund der veränderten Situation ein neues, virtuelles E-Book-Team
auf die Beine stellen – auch wenn das momentan
noch Zukunftsmusik ist.
❱ Thomas Dohme ❰ Dem kann ich nur zustimmen.
Wir haben jedoch bereits einige Software-Lösungen,
die wir an dieser Stelle auch nicht vergessen sollten.
An welche technischen Möglichkeiten denken Sie
hier genau?
23 (2020) Nr. 2
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Abstand trotz Nähe – Nähe auf Abstand
❱ CORONA hat uns um Offenheit und Zugänglichkeit unserer Bibliotheksgebäude,
Dritte Orte, Lernräume und die „Wohnzimmer“ unserer Stadtgesellschaften gebracht.
Von einem auf den anderen Tag ging die vertraute Nähe, die Bibliotheken uns geboten
hatten, zu uns auf Abstand. Was zuvor für
jede und jeden offen war, war plötzlich abgeschlossen. Nun hoffen wir, dass die Häuser
für unsere Nutzer/-innen so bald wie möglich wieder aufgesucht werden können, um
unseren Nutzer/-innen zu ermöglichen, was
wir ihnen möglich machen wollen. Deutlich
wird allerdings während der Schließung der
Bibliotheksgebäude, dass mit dem Angebot
an Onlinediensten die Versorgung mit Information und Medien auch ohne offene Gebäude oder Räume wirksam werden kann.
Das gilt genauso für Beratungsangebote wie
für die Vermittlung von Informations- und
Medienkompetenz. Plötzlich muss vieles,
wenn nicht sogar das meiste, was wir an
Service bieten, zur Verfügung stehen – ohne
das Dach, unter dem wir uns zu Hause fühlen.
Anstelle von Gebäuden ist es nun vor allem
Technik, die Serviceangebote zur Verfügung
stellt, die wie auch immer online nutzbar
sind. Dazu gehören Telefon- und Videokon-

Prof. Dr. Andreas Degkwitz, Direktor der Uni
versitätsbibliothek der Humboldt-Universität
zu Berlin und Honorarprofessor im Fach
bereich Informationswissenschaften der Fach
hochschule Potsdam, Vorsitzender des dbv.

ferenzen für Auskunft oder Kommunikation,
Videoproduktion und Videostreaming für
Lehre, Studium oder Weiterbildung und virtuelle Arbeitsräume mit Apps und Tools für
Kreativität und Forschung. Genauso wichtig
wie die Technik, die beschafft wird, sind
Information, Inhalte und Medien. Informa-

Mit diesem Beitrag starten wir eine regelmäßige Kolumne des Vorsitzenden
des Deutschen Bibliotheksverbandes.
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tionsversorgung leisten Bibliotheken mit
E-Book- und E-Journal-Lizenzen, Datenbanken, Patron Driven Acquisitions und OpenAccess-Publishing. Fachinformation, Literatur und Medien stehen off- und on-campus
mit einem breiten Spektrum zur Verfügung.
Ein Mehr an Open-Access wäre dabei sicher
vorteilhaft und zuträglich. Die Online-Angebote, die viele Bibliotheken nicht erst mit
CORONA zur Verfügung stellen, machen
Zugang und Zugriff in virtuellen Räumen
möglich – das ist nutzernah und zugleich
auf Abstand.
Was wollen unsere Nutzer/-innen in
CORONA-Zeiten? Wo sehen Bibliotheken
neue Aufgaben und Chancen? Bieten wir
künftig nur noch Services „auf Abstand“ an
– also alles online und digital? Das streben
wir seit langem an und wird von uns erwartet: Information, Kommunikation, Services
und Infrastrukturen – unsere Zukunft ist digital. Wie steht es um gedruckte Materialien?
Welchen Stellenwert haben Printbestände
noch? Diese Fragen bewegen Nutzer/-innen,
die weiter auf gedruckte Bücher angewiesen
sind, aber eher als Minderheit gesehen werden, ohne dass dies unbedingt so sein muss.
Allerdings ist zu beobachten, dass „Dritte
Orte“ wie auch „Lernräume“ digitale Medien
gegenüber Printbeständen präferieren, die
mehr und mehr ins Digitale konvertieren
werden: Nähe trotz Abstand.
Doch wenn Austausch, Gespräche, Informationen und Vermittlung ausschließlich von
Technik abhängen und nur IT-gestützt erfolgen können? Was sind denn Bibliotheken,
die auf Handy-Telefonate, Videokonferenzen und WEB-Plattformen beschränkt sind,
wenn es um Informations- und Kompetenzvermittlung geht: Abstand trotz Nähe? Nicht
auszuschließen ist, dass die vertrauten Lernund Arbeitsräume, die Bibliotheken bisher
boten, plötzlich stark vermisst werden. Das
macht sehr deutlich, dass digitale und nichtdigitale Bibliotheken in einer Wechselwirkung stehen, Abstand und Nähe gegenseitig
aufeinander Einfluss nehmen. Mit CORONA
lernen wir die enormen Potenziale digitaler
Arbeits- und Lernmodelle kennen. Ohne
Digitaltechnik würden die Herausforderungen sicher nicht bewältigt werden können,
mit denen uns CORONA konfrontiert. Mit
CORONA erfahren wir allerdings auch, dass
online
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Austausch und Kontakt mit Kolleg/-innen
und Nutzer/-innen durchaus wichtig sind
und hoch geschätzt werden. Nach CORONA
werden wir also das Digitale wie das NichtDigitale weiterentwickeln. Gewissheiten, die
den Umgang mit Bibliotheken bisher prägten, werden sich verändern: Trotz Abstand
nah, trotz Nähe doch auf Abstand.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Bibliotheken nach CORONA absehbar mit finanziell schweren Zeiten konfrontiert werden. Die
Mittel öffentlicher Haushalte sind aufgrund
der Rettungsaktionen, die CORONA dringend forderte, stark beansprucht worden.
Zu befürchten steht, dass viele Bibliotheken harte Sparmaßnahmen treffen werden.
Wenn dies eintritt, drohen Bibliotheken – ob
digital oder auch nicht – gefährlich einzubrechen. Dem müssen wir entgegenwirken.
Denn unabhängig von Gebäuden sind Bibliotheken weiterhin fester Bestandteil der Bildung, der Kultur und des gesellschaftlichen
Zusammenhalts. Dies macht auch CORONA
deutlich: Nutzer/-innen möchten in Bibliotheken digital „auf Abstand“, wollen sie aber
in ihre Räume – unmittelbar „ganz nah“. Dafür spricht auch, dass Bibliotheken zu den
ersten gehören, die sich Nutzer/-innen wieder öffnen dürfen – das ist hoch erfreulich.
Dabei gilt weiterhin Nähe auf Abstand wie
auch Abstand trotz Nähe gilt.
Der dbv ist in dieser Situation ein enger Begleiter der Bibliotheken. Dabei geht es zum
einen darum, Bibliotheken auf ihren Wegen
in der Krise und aus der Krise heraus zu beraten. Es versteht sich von selbst, dass der
dbv den Bibliotheken zur Seite steht, wenn
sich nach CORONA die finanziellen Rahmenbedingungen drastisch verschlechtern.
Da sieht sich der dbv auf jeden Fall in der
Pflicht, in jeder Hinsicht zu unterstützen –
auf Abstand und auch ganz dicht. ❙
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Zuweisung von Katalogdatensätzen an Personennormdatensätze mittels Wahrscheinlichkeiten
Frank Förster

Im Juni 2020 werden die Tn-Sätze in der Gemeinsamen Normdatei (GND)
gelöscht. Die Tp-Sätze für eindeutig identifizierbare Personen bleiben im
Bereich des Personenbestandes übrig. Dieser Beitrag soll eine Anreicherung
und Bereinigung der Personennamensdatensätze mittels Wahrscheinlichkeiten
auf der Datenbasis von GND und k10plus anregen. Zu jedem Tp-Satz kann ein
Profil aus verknüpften Informationen erstellt werden: z. B. über Stichwörter,
fachliche Schwerpunkte, Ko-Autoren, Zeiten und Orte usw. Im gleichen
Maß können abgrenzbare Profile für Tn-Sätze per Algorithmus erkannt
werden. Zusätzlich könnten bestehende Verknüpfungen von Personen- in
Titeldatensätzen Fehlzuweisungen aufspüren. Die Folgen eines solchen
Verfahrens wären eine retrospektive Anreichung des Altbestandes und eine
präzisere Ausgestaltung des Katalogs.

Einleitung
❱ Die Gemeinsame Normdatei (GND) und der k10plus
beinhalten mehrere Millionen Datensätze. Das ist bekannt. Es gibt in GND und k10plus mehrere Millionen Personendatensätze. Das ist ebenfalls bekannt.
Auch hinreichend bekannt sollte sein, dass es Personennormdatensätze (Tp-Sätze) zur Verzeichnung
individualisierter Personen und Namensdatensätze
(Tn) zur Verzeichnung von Personennamen gibt.1
Möglicherweise übersehen wurde hingegen die Mitteilung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) vom
23. August 2019, dass die Tn-Sätze im Juni 2020
von der GND ausgeschlossen werden sollen.2 In der
Katalogisierungspraxis werden Tn-Sätze als „Sammeltöpfe“ für Personennamen genutzt und haben

als zusätzliche Merkmale vor allem Verweisungsformen.3 Dabei enthalten einige Tn-Sätze durchaus eine
Art semi-individualisierte Kennzeichnung eines bestimmten Verfassers, was im Sinne der Erfassungsrichtlinien für den Status als brauchbarer Tp-Satz
angesehen werden könnte, wenn auch mit wenigen
Informationen. Die Erfassungshilfen legen die Hürden hierfür niedrig genug, die Hemmschwelle der Bibliotheksbeschäftigten scheint in Teilen dennoch zu
hoch. Der Wunsch der GND-Kooperative ist es, dass
bei wenigen individualisierenden Merkmalen der
Schritt zum Anlegen eines Tp-Satzes gewagt wird.
Dies sollte mit einem verstärkten Einsatz von Algorithmen unterstützt, analysiert und nachverfolgt werden, um Kandidaten für Personennormdatensätze zu
ermitteln. Doch mit welchen Verfahren könnte das
konkret gelingen?
Der vorliegende Beitrag soll hierfür ein paar Ideen
geben. Er beschreibt Vorschläge für a) eine maschinelle Ersetzung der Tn-Sätze4 durch Verlinkungen zu
einem vorhandenen Tp-Satz, b) die Ausdifferenzierung einzelner Tn-Sätze in mehrere Tn-Sätze, c) die
automatische Erzeugung von neuen Tp-Sätzen über
den Umweg angereicherter Tn-Sätze und d) die Anreicherung bestehender Tp-Sätze. Da sich Beispiele
hierfür leicht finden lassen, wird die Erfolgsquote
nicht unerheblich sein. In vielen Datensätzen in der
GND steht bereits zu lesen: „Zeile XXX maschinell ergänzt“, manchmal sogar „maschinell aus ähnlichen
Titelaufnahmen ergänzt“. Wird der vorliegende Datensatz per Autopsie mit einem vorliegenden Werk
abgeglichen, sollten maschinell erzeugte Informationen überprüft werden.

1 Vgl. EH-P-01, EH-P-16 und EH-P-17.
2 „Ein Namensdatensatz (Tn) kann bisher für verschiedene Personen mit demselben Namen gelten. Diese Datensätze wurden bisher immer dann angelegt,
wenn die individualisierenden Merkmale für das Anlegen eines Personennormdatensatzes (Tp) nicht ausreichend vorhanden bzw. bekannt waren. Die
Namensdatensätze entsprechen aber nicht den heutigen Anforderungen an Normdaten, die eindeutig und zuverlässig Entitäten identifizieren und beschreiben.“ (DNB-Datendienste 2019, S. 1) Die Datensätze werden logisch gelöscht (Telefonat des Verfassers mit Jürgen Kett, DNB). Bereits ab 1.9.2019
werden keine Tn-Sätze mehr in der GND angelegt (vgl. DNB-Datendienste 2019, S. 1). Nach Recherchen beträgt die Zahl der Tn-Sätze in der GND ca. 7,2
Millionen gegenüber 5,5 Millionen Tp-Sätzen. Im k10plus finden sich „nur“ ca. 746.000 Tn-Sätze mit Normdatentyp Tnx, d. h. ohne Katalogisierungslevel,
gegenüber 5,3 Millionen Tp-Sätzen. Das bedeutet, im k10plus hat die großflächige Löschung bereits stattgefunden. (Stand: 23.4.2020)
3 Vgl. EH-P-16 bzw. Katalogisierungshandbuch Normdaten 2018, S. 17f.
4 Im Folgenden wird der Terminus „Tn-Satz“ sowohl für Tn-Sätze im bisherigen Verständnis als auch für jene Textstrings in den 30xx-Feldern der Titel
datensätze, die dort den Namen einer Person repräsentieren, verwendet.
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Profiling
Welche Elemente in Personen- und Titeldatensätzen
sind mit einem Verfasser5 potentiell verknüpft? Im
Bereich der Katalogisierung sind dies Name, Verweisformen, Lebensdaten, Beruf, Titel, Titelwörter, Ko-Autoren, Wirkungszeiten, Körperschaften, Zeitschriften,
Länder, Sprachen und sicher noch ein paar mehr. Im
Bereich der Sacherschließung sind dies Fachgebiete,
Schlagwörter, Schlagwort-Ketten oder SchlagwortKombinationen, Klassifikationen und andere Formen
der inhaltlichen Beschreibung.
Anhand der eingesammelten Informationen kann für
den einzelnen Verfasser ein Profil erstellt werden. In
Summe erscheinen die Veröffentlichungen in einem
abgrenzbaren Zeitraum, in einem bestimmten fachlichen Spektrum, in einer gewissen Spannbreite an
Veröffentlichungsformen und Publikationsformaten,
mit einer eingrenzbaren Menge an Ko-Autoren und in
einem vorgegebenen Sprachraum. Mit Hilfe der durch
Katalogisierung und Sacherschließung erhobenen
Merkmale und Informationen kann ein Profil erstellt
werden. Im Fachjargon heißt dies Profiling, also „die
nutzbare Erstellung des Gesamtbildes einer Persönlichkeit für bestimmte Zwecke“6, im vorliegenden Fall
für die Ermittlung von Autorenschaften oder anderer
Beteiligungen an Veröffentlichungen.7
Klar ist, dass die Sacherschließung eine erhebliche
Bedeutung hat und keinesfalls unterschätzt werden
darf! Durch die wissenschaftliche Durchdringung eines Werks mit Ziel auf ein standardisiertes Exzerpt in
Form einer Klassifikation oder verbalen Sacherschließung werden Beziehungen zwischen Titel- und Normdaten belastbarer. Deshalb wird eindringlich für eine
im gemeinsamen Konsens ausgearbeitete Form der
Sacherschließung für die jeweilige Einrichtung und im
Weiteren für eine kooperative Zusammenarbeit und
die Erarbeitung von Konkordanzen plädiert.8 Über formale Merkmale (Titel, Verlag, Zeitschrift usw.) werden
Themen ebenfalls sichtbar, falls es an Informationen
aus dem Bereich der Sacherschließung mangelt.9
Die Profilbildung eines Personendatensatzes muss
in einem iterativen Verfahren geschehen und findet
seinen Ausgangspunkt in einem nach Methoden von
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Vorkommenswahrscheinlichkeiten gewählten Namen.
Alle Tp- und Tn-Sätze mit dem gewählten Namen (und
seinen Varianten) als Hauptansetzung werden vom
Algorithmus erfasst und durchlaufen das Profiling.
Folgende Prozesse können hierbei parallel für jeden
ausgewählten Tp- bzw. Tn-Satz ablaufen:
• Bildung von 1 bis n Profilen aus einem Tn-Satz anhand der gesammelten Informationen plus automatisches Erzeugen von 1 bis n+1 Tn-Sätzen als Hilfskonstrukt zur Profilbildung durch Anreicherung um
Merkmale gemäß EH-P-16,
• Bildung eines Profils zu jedem Tp-Satz anhand der
zusammengetragenen Informationen plus Kennzeichnung von Titeldatensatz-Ausreißern auf der
Basis von Wahrscheinlichkeiten,
• Abgleich der Profile der vorhandenen bzw. erzeug
ten Tn-Sätze mit den Profilen der vorhandenen
Tp-Sätze mit dem Ziel der a) Zuweisung bzw. Ersetzung der Verlinkung der Tn-Sätze durch die Verlinkung der Tp-Sätze in Titeldatensätzen oder b)
Bildung eines neuen Tp-Satzes mit entsprechender
Verlinkung in den betreffenden Titeldatensätzen,
• Ausschärfung des Profils eines vorhandenen
Tp-Satzes durch a) Anreicherung von standardisierten Informationen im Datensatz, b) Hinzufügung
der Verlinkung zu vorhandenen Titeldatensätzen
oder c) Ersetzung einer Verlinkung des Tp-Satzes
im Titeldatensatz durch einen Tn-Satz, wenn die
Wahrscheinlichkeit für eine Verbindung von Verfasser und Werk zu gering erscheint.
Bildlich gesprochen ist ein Profil das Gesamtbild aller Informationen aus allen verlinkten Daten und der
Personendatensatz das standardisierte Kondensat
davon. Jede Veränderung im Verlaufe des Prozesses
schärft oder „verunschärft“ das jeweilige Profil. Ein
von einem klaren Profil gestärkter Personendatensatz steigert dessen Identifizierbarkeit gegenüber
parallel erarbeiteten Systemen, wie zum Beispiel
Wikipedia oder ORCID10. Die aus der GND in andere
Systeme erfolgende Verlinkung steigert die Genauigkeit und offenbare Zuordnung zu einer einzelnen
Person noch weiter. Schlussendlich werden die Nut-

5 Der Vereinfachung halber wird die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer die weibliche Form mit gemeint. Unter Verfasser werden hier weitere
Personenfunktionen in Bezug auf Publikationen subsummiert: Herausgeber, Bearbeiter usw.
6 Vgl. Seite „Profiling“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. Juli 2019. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Profilin
g&oldid=190863590 (Abgerufen: 20. April 2020)
7 Wird der Ansatz weitergedacht, lässt sich ein Profil für nahezu jedes Element und Elementkombinationen schaffen: das Profil einer Zeitschrift, das Profil
eines Jahres oder eines Jahrzehnts, das Profil einer Körperschaft oder das Profil einer Konferenz in Hannover.
8 Hier sei auf die Initiative coli-conc („Verwaltung und Bereitstellung von Konkordanzen zwischen bibliothekarischen Wissensorganisationssystemen“)
des GBV verwiesen, siehe https://coli-conc.gbv.de/
9 Maschinelle sacherschließende Maßnahmen werden vielerorts entwickelt und könnten hier zweckdienlich zusätzlich eingesetzt werden, um Personendatensätze um fachliche Aspekte anzureichern.
10 Das Projekt ORCID DE, siehe https://www.orcid-de.org/, ist eines der derzeitigen GND-Wiki-Projekte, das sich der Vernetzung der ORCID mit anderen
Informationsinfrastrukturen verschrieben hat.
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zer der bibliographischen Nachweissysteme dankbar
sein, wenn die den individualisierten Personendatensätzen zugeordnete Literatur vollständiger ist und
biographische und bibliographische Informationen
nicht über mühsame Suchen zusammengetragen
werden müssen.

Auswahl
Die Bibliothek des Geozentrums Hannover (GZH)
ist eine der größten Spezialbibliotheken für die Geowissenschaften weltweit. Es gibt einen klar umgrenzten Bestandsaufbau. Als Bibliothekssystem wird seit
1990 aDIS bzw. seit 2006 aDIS/BMS verwendet. Der
Bestand umfasst über 600.000 selbständige Werke
(vor allem Monographien, Sammelwerke, Zeitschriftenhefte, Zeitschriftenbände, Fachberichte und Karten) und über 700.000 unselbständige Werke (vor
allem Aufsätze). Seit kurzem ist die Bibliothek Teilnehmerin am Südwestdeutschen Bibliotheksverbund
(SWB). Mit dem Fremddatenaustausch wird in nächster Zeit begonnen.
Ungefähr 755.000 Personendatensätze gibt es im
System. Es gibt die Möglichkeit, diese als individualisiert zu kennzeichnen. Ebenso können Verweisungsformen angegeben werden. Auch andere, aus
der GND bekannte Möglichkeiten der individualisierenden Kennzeichnung sind vorhanden oder können
nachgeführt werden. Allerdings wurde dies über die
Jahre vor allem für Personen genutzt, die entweder
wegen Namensgleichheit unterschieden werden
mussten oder die als Wissenschaftler im Bereich der
Geo- und Naturwissenschaften einen erheblichen Bekanntheitsgrad haben. Weitere Informationen wurden
eher in einem Feld für interne Bemerkungen untergebracht (in knapp 1.600 Datensätzen), sodass das
vorgefertigte Gerüst für detaillierte Informationen
weitestgehend leer geblieben ist.12
Eine Statistik zu individualisierenden Merkmalen im
GZH-Katalog (siehe Tabelle 1) zeigt, dass die Personendatenbank zu über 99 % aus Tn-Sätzen besteht. An
dieser Stelle wird das Anliegen konkret, die Personendatensätze erstens zu individualisieren und zweitens
unter Verknüpfung mit der GND die Tp-Sätze wechselseitig anzureichern. Das ermöglicht es der GZH-Bibliothek, die fachliche Nische der Geowissenschaften
innerhalb der GND zu pflegen und auszubauen.
Ausgangspunkt des Algorithmus ist ein geeigneter
Personenname, dessen Auswahl nach ansteigender
11

Merkmal

Anzahl12

Insgesamt

Ca. 755.000 Datensätze

Geburtsjahr

In ca. 2.400 Datensätzen

Sterbejahr

In ca. 1.700 Datensätzen

Ort
(Geburt, Wirkung)

In ca. 100 Datensätzen

Land

90 Einträge in 88 Datensätzen

Sprache

52 Einträge in 38 Datensätzen

Beruf

10 Einträge in 6 Datensätzen

GND-Nummer

In 6 Datensätzen

Verweisungsform

Ca. 64.000 Einträge in 40.000
Datensätzen

Interne Bemerkung

In 1.585 Datensätzen

Tabelle 1

Wahrscheinlichkeit von selten nach viel hinsichtlich
folgender Parameter erfolgt:
1. Anzahl der Vornamen,
2. Doppelnamen,
3. Länge des Namens,
4. Adelstitel und Präfixe,
5.	Vorkommenswahrscheinlichkeit von Vornamen
und Nachnamen,
6.	Vorkommenswahrscheinlichkeit einzelner Buchstaben.
Hinsichtlich Parameter 1 zeigt der GZH-Katalog folgendes Muster: Einen abgekürzten Vornamen gibt es
in ca. 396.000 Datensätzen, zwei in ca. 142.000, drei
in ca. 14.000, vier in ca. 500, fünf in 34 und sechs
abgekürzte Vornamen in drei Datensätzen. Entsprechend sollte hier mit den Datensätzen mit mehreren
Vornamen begonnen werden.
Hinsichtlich Parameter 2 sollte mit Parameter 3 kombiniert werden, sodass längere Doppelnamen zuerst
dran wären. Im Personenbestand gibt es etwa 20.000
Doppelnamen als Nachnamen.
Hinsichtlich Parameter 3 kann zwischen Länge des
gesamten Namens inkl. Nachname und Vorname(n)
und der Länge von Vor- oder Nachname unterschieden werden. Mit den längsten Namen sollte begonnen werden. Im GZH-Katalog folgt die Verteilung der
Länge der Nachnamen der Gaußverteilung, wobei
fünf- bis achtbuchstabige Namen den Großteil von
etwa 60% ausmachen.

11 Im GZH sind die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie und das Leibniz-Institut für
Angewandte Geophysik untergebracht. Die Bibliothek stellt die Literaturversorgung im Rahmen einer Vereinbarung für alle drei Einrichtungen sicher.
Darüber hinaus ist sie für die Öffentlichkeit zugänglich.
12 Weil es sowohl multiple als auch singuläre Felder gibt, ist für singuläre Felder die Anzahl der Datensätze, für multiple Felder die Anzahl an verschiedenen
Einträgen plus die Anzahl in wie vielen Datensätzen genannt. (Stand: April 2020)
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Hinsichtlich Parameter 4 wird eine kleinere Gruppe
im Bestand identifiziert. Im GZH-Katalog ist „de“ etwa
3.000 Mal als Namensbestandteil belegt, „van“ etwa
2.000 Mal, „von“ etwa 1.200 Mal und „van der“ etwa
600 Mal, um nur einige Beispiele zu nennen. Bei der
Suche nach den Personendatensätzen sollte mit dem
„sinntragenden“ Wort des Namens, also ohne Präfix,
aufgrund seiner höheren Güte gesucht werden.
Bei Parameter 5 und 6 wird es vorkommen, dass
mehrere Tp-Sätze existieren, weshalb die Näherung
über die Vorkommenswahrscheinlichkeit der jeweiligen Vor- und Nachnamen bzw. einzelner Buchstaben gehen sollte. Das ist zu einem erheblichen Teil
sprachabhängig, d. h. im deutschen Sprachraum
sieht die Hitliste der Vor- bzw. Nachnamen anders
aus als z. B. im englischen. Um eine übergreifende
Hitliste zu erstellen, sollte der Katalog als Grundlage
dienen. Über eine Abfrage lässt sich die Hitliste der
Nachnamen ermitteln.13 Für die Vornamen geht das
auch14, ist nur etwas komplizierter aufgrund der Syntax des Datenbankfeldes, der möglichen Namenshäufung bzw. der eventuellen Abkürzungspraxis. Die
Wahrscheinlichkeit eines Namens erlaubt bereits
eine hinreichende Eingrenzbarkeit in Kombination
mit anderen Parametern: mehrere Vornamen und
Doppel-Vornamen vor einzelnen Namen, lange vor
kurzen Namen, Adelstitel und Präfixe in Namen vor
solchen ohne, seltene Namen und Buchstaben15
vor häufigen. Bildsprachlich muss das Mesh (die
Maschenweite bzw. Siebgröße) angepasst werden,
damit die klaren Treffer ausgesiebt werden und die
falschen hindurch fallen. Das ist ein wesentlicher
Punkt, weswegen mit Unwahrscheinlichkeiten begonnen werden sollte, bevor sich der Algorithmus
zu den Wahrscheinlichkeiten durchrechnet. Schlussendlich dienen Parameter 5 und 6 auch für die Suche
in der „großen Masse“, also Namen aus den ermittelten Hitlisten. Hinzu kommt die Möglichkeit von Tipp-
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fehlern, die einen anderen Namen vorgaukeln (z. B.
Neumann statt Naumann).
Nach der Auswahl zu analysierender Personendatensätze erfolgen die Profilbildung und die Zuordnung
der Identifier in den Titeldatensätzen wie beschrieben. Die praktische Umsetzung wird im folgenden
Abschnitt anhand GND und k10plus erklärt.

Analyse
Für das Profil eines Personendatensatzes sind folgende Kategorien denkbar:
• Person (Hauptansetzungen, Verweisungsformen,
Lebensdaten, Geschlechter),
• Netzwerk (Ko-Autoren, Zeitschriften, Körperschaften),
• Sprachraum (Sprachen, Länder) und
• Thema (Sacherschließungen, Titelstichwörter).
Die hier gewonnenen Merkmale werden als Informationen ersten Grades eingestuft, wenn sie aus dem
Datensatz selbst und den direkt damit verknüpften
Datensätzen stammen.
Über die Merkmale des Netzwerkes wird die statistische Erhebung um weitere Merkmale aus den Bereichen Sprachraum und fachliches Spektrum angereichert: Zeitschriften erscheinen in bestimmten
Sprachräumen und haben fachliche Schwerpunkte;
Körperschaften sind raumzeitlich verankert und thematisch umgrenzt; Ko-Autoren haben ein eigenes
Profil. Diese Merkmale werden als Informationen
zweiten Grades behandelt, da sie aus indirekt verknüpften Datensätzen stammen, d. h., aus Datensätzen, die mit den direkt verknüpften Datensätzen darüber hinaus verknüpft sind, und werden mit reduzierter
Merkmalsbedeutung hinterlegt.
Die Kategorien können in einer Mischung aus Schlagwortwolke und Vergleichsdiagramm befüllt und in
Form eines „Relevance Rankings“ visualisiert wer-

13 Im GZH-Katalog ist die Top 50 der etwa 240.000 verschiedenen belegten Nachnamen folgende: Wang, Li, Zhang, Chen, Liu, Smith, Lee, Kim, Yang,
Jones, Johnson, Wu, Brown, Miller, Williams, Anderson, Singh, Huang, Schmidt, Wilson, Martin, Xu, Zhao, Thomas, Müller, Lin, Taylor, Silva, Zhou, Meyer,
Schneider, Moore, Sun, Davis, White, Rao, Yu, Clark, Thompson, Park, Zhu, Weber, Fischer, Hansen, Evans, Young, Chang, Lu, Wagner, Hu. Deutlich wird,
dass hier Namen aus dem chinesischen und englischen Sprachraum dominieren. Sucht man nach Nachnamen aus dem deutschen Sprachraum, findet
man Schmidt (Rang 19), Müller (25), Meyer (30), Schneider (31), Weber (42), Fischer (43), Wagner (49). Diese Nachnamen bilden in etwas anderer
Reihenfolge ebenfalls die Top 7 der häufigsten Nachnamen in Deutschland, vgl. Seite „Liste der häufigsten Familiennamen in Deutschland“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. März 2020. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_häufigsten_Familiennamen_in_Deutschland&oldid=198159959 (Abgerufen: 23. April 2020). Das beweist, dass selbst in kleinerem Maßstab die Wahrscheinlichkeiten größerer
Stichproben schon sichtbar zutreffen.
14 Die ermittelte Top 50 der etwa 118.000 verschiedenen belegten Vornamen im Personenbestand ist nur eine Annäherung, da alle abgekürzten Vornamen
aus dieser Aufstellung herausgenommen wurden und die Hausregeln vor etlichen Jahren vorsahen, keine ausgeschriebenen Vornamen aufzunehmen,
weswegen eine ganze Reihe von abgekürzten Vornamen im Bestand ist, die zahlenmäßig die ausgeschriebenen Namen dominieren. Die 21 häufigsten
„Vornamen“ sind eigentlich auf einen Buchstaben abgekürzte Vornamen: M., A. und J. mit jeweils über 10.000 Treffern. Die Top 100 der ausgeschriebenen
Vornamen ist demnach: Peter (ca. 2.700 Treffer), Michael (ca. 2.600), Thomas (ca. 2.200), David, Martin, John, Christian, Wolfgang, Robert, Andreas,
Klaus, Paul, Daniel, Stefan, Richard, Jürgen, Frank, Jan, Hans, Gerhard, Ulrich, Alexander, Werner, Dieter, Andrea, Matthias, Manfred, Walter, Mark, Bernd,
Helmut, Pierre, Joachim, James, Christoph, Maria, Anna, Markus, Rainer, Barbara, Michel, Andrew, Jörg, Patrick, Marco, Karl, Johannes, Antonio, Günter,
Rolf. Es fällt auf, dass in den Top 100 männliche Vornamen im Verhältnis 9:1 gegenüber weiblichen Vornamen dominieren.
15 Die Reihenfolge einzelner Buchstaben (ohne Sonder-Buchstaben) in der Hauptansetzung der Personendatei im GZH-Katalog ist von viel nach wenig: a,
e, n, r, i, o, s, l, h, t, m, u, d, c, g, k, b, j, p, y, v, w, f, z, x, q. Die Sonderzeichen-Buchstaben (Umlaute, Ligaturen usw.) sind eher selten und daher in einer
anfänglichen Auswahlrunde zu beachten.
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den. Der Personendatensatz ist das standardisierte
Kondensat dieser Informationen. Häufigkeiten sind
ebenso wichtig wie Seltenheiten, um Schärfen und
Unschärfen zu erkennen. Sobald eine Verlinkung
zwischen Personendatensatz und Titeldatensatz getilgt wird, verändert sich die Zusammenstellung des
Profils und eventuell der Personendatensatz. Wird
ein statistischer „Ausreißer“ entfernt, wird sich deut-
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lich zeigen, dass das Profil geschärft wird. Deshalb
sei der Verweis auf die Wichtigkeit eines iterativen
Verfahrens hier noch einmal betont.16 Tabelle 2 zeigt
eine Auswahl von Feldern, die als Informationsquellen für das Profiling dienen können. Eine komplette
Aufstellung über alle Felder, die in GND und k10plus
zur Verfügung stehen, würde in diesem Rahmen zu
weit führen.

16

Information

Kategorien

GND (Feld, Unterfeld)

k10plus (Feld, Unterfeld)

Individualisierungsmerkmale der Gruppe 1
Verfasser

Person

Beruf

Thema

100 [Personenname, bevorzugt]
3000
400 [Personenname, abweichend]
3010
700 [Personenname, anderer Datenbestand] 3050
550 + $4berc [charakteristischer Beruf]
550 + $4beru [sonstiger Beruf]
Individualisierungsmerkmale der Gruppe 2

Erscheinungsjahre

Person

Ort

Person

Adelstitel
Sprachen
Verlag
Affiliation

Person
Sprachraum
Netzwerk
Netzwerk

Fachgebiete und
Schlagwörter
Studienfach

Thema
Thema

548 + $4datw [Wirkungsjahre17]
548 + $4datz [exakte Wirkungsjahre]
551 + $4ortg [Geburtsort]
551 + $4orts [Sterbeort]
551 + $4ortw [Wirkungsort]
551 + $4ortx [Exilort]
550 + $4adel
337
510 + $4affi
511 + $4affi
065 [GND-Systematik]
550 + $4them
550 + $4stud

4030 $d
4030 $h
4030 $p [Erscheinungsort]

1500
4030 $n

5XXX

keine Bedeutung als Individualisierungsmerkmal
Titelstichwörter

Thema

Ko-Autoren
Länder
Zeitschriften
Serien

Netzwerk
Sprachraum
Netzwerk
Netzwerk

Körperschaften

Netzwerk

Konferenzen
Bemerkungen

Netzwerk
alle

500 + $4bezb [berufliche Beziehung]
043 [Ländercode]

4000
4002
4010
4011
3010 Person
1700
4241
417X
418X
3100
3110
3150
3160

667 [redaktionelle Bemerkungen]
678 [weitere biographische Angaben]
909 [Kommentar]

Tabelle 2

16 Im geowissenschaftlichen Verständnis würde man wohl von „Kreislaufwirtschaft“ sprechen.
17 Hier wäre zulässig, die Wirkungszeit mit höherer Wahrscheinlichkeit pauschal 20 Jahre nach Geburtsjahr beginnen zu lassen und pauschal zwei Jahre
nach dem Todesjahr enden zu lassen. Die Zeit, die darüber hinaus geht, würde mit absteigender Wahrscheinlichkeit in die Statistik mit einfließen.
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Schwierigkeiten werden sich dort zeigen, wo das
zu erstellende Profil aufgrund mangelnder Informationen in den Personen- und Titeldatensätzen offenbleibt. Eine Abfrage über die Verteilung und Befüllung einzelner Felder in GND und k10plus könnte
Abhilfe schaffen. Welche Datenfelder „sachdienliche“
Hinweise wofür liefern, muss im Algorithmus exakt
ausformuliert werden. Strukturdiagramme können
hierbei hilfreich sein. Mit einer ausgeführten Sacherschließung besteht auf jeden Fall ein enormer Vorteil.
Zu klären wäre die Frage, welchen Einfluss Satzstatus
und Katalogisierungslevel auf den Algorithmus haben
sollen.

Ungenauigkeiten und unscharfe Suche
Genauigkeit ist Zielvorgabe in GND und k10plus, aber
nicht immer Realität. Anhand weniger Beispiele soll
gezeigt werden, warum eine unscharfe Suche (probabilistisches bzw. Fuzzy-Retrieval) bei der Verlinkung
von Tp-Sätzen zu zugehörigen Titeldatensätzen sinnvoll erscheint. Nebenbei bemerkt, Kommentar und
Mailboxfelder ermöglichen stets den Hinweis auf zu
überprüfende Sachverhalte.
Veraltete Quelle: Ein Beispiel einer nicht mehr aktuellen Quelle ist der Normdatensatz des Verfassers
(GND-PPN 138068224). Die Quelle – eine Internetseite der Universität Kiel – ist nur noch im Internetarchiv auffindbar. Sie ist mehr als fünf Jahre alt, dennoch stehen aktuellere Informationen im Tp-Satz, was
nicht ganz schlüssig wirkt.
Tippfehler: Tippfehler können dazu führen, dass ein
nicht ausreichend programmierter Algorithmus Zusammenhänge nicht erkennt. Beispiel: Der Tn-Satz
von Marie-Luise Favreau (GND-PPN 108368505) ist
mit einer Hochschulschrift verlinkt, die im normalen
Wissenschaftlerleben eine der ersten Publikationen
ist und mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit
auch vor einer Namensänderung durch Eheschließung veröffentlicht wird. Der Tp-Satz von Marie-Luise
Favreau-Lilie (GND-PPN 110057465) führt als früheren Namen „Favreu, Marie-Luise“ (sic!) auf. Es handelt sich um dieselbe Person.18
Transliteration19: Die Transliteration nichtlateinischer Schriftzeichen in Buchstaben der lateinischen
Schrift ist je nach Sprachraum unterschiedlich und
kann zu Namensvarianten mit unbeabsichtigten Fehlern führen. Das wird im GZH-Katalog deutlich, wenn
Datensätze aus fremdsprachigen Quellen eingespielt
wurden. So gibt es Titeldatensätze von einem ame-
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rikanischen Partner, der das slawische, kyrillische
Alphabet in lateinischen Buchstaben auf Grundlage
englischer Vorgaben umschrieben hat, und es gab
einen französischen Partner, der nach französischen
Vorgaben kyrillische in lateinische Buchstaben transliteriert hat. Hilfreich ist, wenn die entsprechenden
transliterierten Formen als Verweisungsformen in
den 4XX-Feldern abgelegt werden.
Fachliche Nähe: Dieses Verfahren produziert Fehler,
wenn Personendatensätze vom Namen her gleich und
fachlich-thematisch zu eng sind und der Algorithmus
nicht ausgeschärft genug ist. Daher ist es wesentlich,
dass der Algorithmus einen bezüglich der Güte interpretierbaren Wert liefert. Selbstverständlich bleibt
dabei das Risiko, dass dieser Wert in die Irre führt.
Die Konzentration muss auf den Tp-Sätzen liegen
und sollte sich bei Bedarf auch externer Web-Quellen
bedienen. Mit Sicherheit sind zudem Recherchen in
gedruckten Nachschlagewerken notwendig, oft wird
erst eine Autopsie Klarheit erbringen. Digitale Quellen reichen nicht tief genug in die Vergangenheit. So
gibt es im GZH-Katalog einen Helmut und einen Hans
Materna, beide Denkmalpfleger in Halle/Saale in derselben Wirkungszeit. Weder GND noch k10plus verzeichnen Veröffentlichungen dieses Verfassers bzw.
den Verfasser selbst. Die Frage stellt sich, ob es die
gleiche Person ist, die mit verschiedenen Vornamen
publiziert hat, oder ob es zwei verschiedene Personen
sind. Hilfreiche Quelle ist hierbei auch nicht Wikipedia, sondern erst die Autopsie der Werke, Nachrufe,
Biographien oder Bibliographien erbringen Klarheit.
Namensdubletten: Bei Personennamen aus Kombination häufig vorkommender Vor- und Nachnamen
wird es auf die Genauigkeit des Algorithmus mit Ziel
auf eine klare Abgrenzung verschiedener Personen
mit dem gleichen Namen ankommen. Im GZH-Katalog gibt es lediglich einen Personendatensatz für
den Namen Christian Müller, keiner dieses Namens
liegt individualisiert vor. Eine erste Überprüfung der
mit dem Personendatensatz verlinkten Titel ergibt
fünf Hochschulschriften: Eine Dissertation 1984 im
Fachbereich Hydrogeologie, eine Dissertation 2000
in Geodynamik, eine Dissertation 2001 in Meeresgeologie (arbeitet aktuell im GZH), eine Dissertation
2009 in Sedimentologie und eine Masterarbeit 2014
in Paläontologie. Allein hieran wird deutlich, dass
mindestens fünf verschiedene Christian Müllers im
Bestand in einem Datensatz zusammengefasst sind,
im ersten Schritt also sechs20 „Hilfs-Tn-Sätze“ als

18 Der Verfasser kennt sie persönlich.
19 Siehe auch EH-P-14.
20 Der sechste Tn-Satz ist „Sammeltopf“ für alle weiteren Christian Müllers.
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Ausgangspunkt für den Algorithmus erzeugt werden
müssten.

den. Auch Falschzuordnungen in Tp-Sätzen sind
vorhanden.

Beispiel: Frank Förster

Formalkatalogisierung: Der Abgleich des Hauptsachtitels erbringt bereits Übereinstimmungen. Die
Textstrings der Titel werden als Ganzes (oder als
Hashwert) genommen und miteinander abgeglichen.
Beispiel: Beim Buch „Tafeltrauben für den Hausgarten“ (3. Auflage) ist Frank Förster in einem Fall als
Tp-Satz (GND-PPN 1191128032) verknüpft, aber in
drei anderen Fällen unspezifisch über einen Tn-Satz
(GND-PPN 106294261) verlinkt. Es stellt sich die

Als genaueres Beispiel bietet der Personenname
Frank Förster eine hinreichend überschaubare und
auch differenzierbare Gruppe.21 Die 16 Personendatensätze teilen sich auf 14 Tp-Sätze und 2 Tn-Sätze
auf. Von den Tp-Sätzen haben zwei das Katalogisierungslevel 1, elf Datensätze das Level 3 und einer das
Level 6 und bei dreizehn Datensätzen sind Berufe angegeben (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1

Förster

Das fachliche Spektrum zeigt, dass unspezifisch
verknüpfte Autoren mit dem Namen Frank Förster
vergleichsweise einfach über thematische Schwerpunkte eingegrenzt und zugeordnet werden könnten,
also ein über Wahrscheinlichkeiten eingerichteter Algorithmus mit relativer Gewissheit die Titeldatensätze
dem „richtigen“, individualisierten Frank Förster zuweisen könnte.
Beim Analysieren der mit dem Tn-Satz von Frank
Förster (GND-PPN 106294261) verlinkten 21 Titel
(siehe Abbildung 2) können mit Maßnahmen aus
Formalkatalogisierung und Sacherschließung wahrscheinliche Verbindungen zu Tp-Sätzen erfasst wer-

Frage, ob nicht derselbe Frank Förster im Tp-Satz mit
GND-PPN 13935073X gemeint ist, denn dort finden
sich als Hinweis der übereinstimmende akademische
Grad und der thematische Bezug zum Weinbau. Hier
wird deutlich, dass bei einem Durchlauf mehrere Katalogdatensätze einem Tp-Satz zugeordnet werden
können, sofern die Wahrscheinlichkeit es zulässt,
zum Beispiel bei gleichlautenden Titeln eines Werks
aufgrund von Folgeauflagen.
Sacherschließung: Die fachliche Eingrenzung über
Wörter aus den Bereichen Titel, Abstract, Klassifikation und/oder Verschlagwortung erbringt hohe

Abbildung 2
21 GND: 110 Treffer, DNB-Katalog: 124 Treffer, k10plus: 231 Treffer (Stand: 20.4.2020).
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Wahrscheinlichkeiten bei der Zuordnung weiterer
Personen- zu Titeldatensätzen. Die Sacherschließung
von Titeldaten spielt hier eine entscheidende Rolle,
aber weniger bekannt ist, dass auch Personendatensätze eine Sacherschließung erlauben (GND-Feld
550 $4them). Deshalb wird der Abgleich entweder
direkt möglich oder über Konkordanzen ermittelt.
Beispiele: 1) Die Hochschulschrift „Untersuchungen
zum Mechanismus der Haftung zwischen Polymeren
und außenstromlos abgeschiedenen Metallschichten“ (Dissertation, Berlin 1985) von Frank Förster
(Tn-Satz GND-PPN 106294261) ist im k10plus der
Sachgruppe „42 Technische Chemie, Lebensmitteltechnologie, Textiltechnik und andere Technologien“
zugeteilt. Unter den Tp-Sätzen findet sich ein Lebensmittelchemiker (GND-PPN 132602047) mit einer
Dissertation (Heidelberg 2006). Wirkungszeit und
bereits vorhandene Dissertation schließen mit hoher
Wahrscheinlichkeit aus, dass es sich um denselben
Frank Förster handelt. 2) Zwei Aufsätze im k10plus
aus dem Bereich Lehrerbildung („Auswahlgespräche
zur Vergabe von Studienplätzen im Lehrerstudium:
Erfahrungen im Fach Grundschulpädagogik in Bamberg“, 2003, und „Persönlichkeitsmerkmale von Stu-
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dienanfängerinnen des Lehramts an Grundschulen“,
2006) sind dem Tp-Satz GND-PPN 137053525 zuzuweisen, wobei sich der Bezug nicht über eine Berufsbezeichnung, sondern über die fachliche Zuordnung
der angegebenen Dissertation und der verknüpften
Titel aus dem Bereich der Grundschulpädagogik bzw.
aus dem Wirkungszeitraum mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ergibt. Nach diesem Muster sind die
Zuordnungen zum Professor für sorbische Volkskunde und dem thematischen Schwerpunkt der Wenden und Sorben (10 Treffer, GND-PPN 121835693),
dem Germanisten und Bibliothekar (2 Treffer,
GND-PPN 138068224) und dem Theologen mit mehreren biographischen Schriften zum preußischen
Diplomaten Christian Carl Josias Bunsen, der in der
Wikipedia einen Eintrag hat (1 Treffer, GND-PPN
143321625), für einen gut programmierten Algorithmus problemlos zu finden. Am Schluss des iterativen Verfahrens sollte ein Protokoll der Analysen und
Veränderungen erfolgen. Hier beginnt die händische
Arbeit der Bibliotheksbeschäftigten.
Falschzuordnung: Über das Profiling der Personendatensätze werden Falschzuordnungen bereits aus
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Informationen ersten Grades offenbar. Beispiel: Dem
1962 geborenen Groß- und Außenhandelskaufmann
(GND-PPN 11882662X), der in den 1980er Jahren in
Malaysia wegen Drogenbesitzes festgenommen worden war und darüber einen Erfahrungsbericht veröffentlich hat („Angst ist schlimmer als der Tod“, 1987)
und nach Internetrecherche später als Web-Designer
in Hessen gearbeitet hat, sind im k10plus drei Titeldatensätze vermutlich fälschlicherweise zugeordnet
worden. Demnach dürfte das Buch „Entwicklung der
P/K-Bilanzsalden und der Nährstoff-Versorgung in
Sachsen“ (2001) nicht von ihm verfasst worden sein.
Zudem gibt es im k10plus einen mit dem Tn-Satz verlinkten Aufsatz „Untersuchungen zur Entwicklung der
Stickstoffbilanzsalden und der Stickstoff-Effizienz in
Sachsen“ (2004), der dem anderen fachlich so nah
scheint, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht,
dass es vom selben Verfasser stammt. Die beiden
Titeldatensätze könnten eine Verlinkung zu einem
neu anzulegenden Tn-Satz bekommen. Durch Autopsie werden sich möglicherweise genügend individualisierende Merkmale für einen neuen oder einen vorhandenen Tp-Satz ergeben. Für die Benennung des
charakteristischen Berufes als Merkmal der Gruppe 1
(und somit hinreichend für einen Tp-Satz) gelingt anhand der Titel schon eine recht genaue Annäherung
im Bereich der Agrochemie.
Eine statistische Auswertung aller Einträge für die
charakteristischen Berufe (Feld 550 + $4berc) oder
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weiterer GND-Bezeichnungen für den Beruf bzw. Tätigkeitsbereich (Feld 550 + $4beru) und ein entsprechendes Profiling jedes Eintrags nach dem hier vorgeschlagenen Muster könnte relevante Vorschlagslisten
für dieses Feld anhand der eingesammelten Informationen erzeugen. Das wäre ein Analysemuster aus
dem Bereich der künstlichen Intelligenz.
Es gilt als sicher, dass es in künftigen Generationen
Mittel und Techniken geben wird, die mit derartigen
Analysemustern Zusammenhänge im Katalog aufdecken und ergänzen können. Insofern ist es zulässig,
nicht absolute Genauigkeit anzustreben, sondern
eine der Richtigkeit angenäherte Genauigkeit und
eine „gelassenere Haltung gegenüber Fehlern“ zu
zulassen, wie sie der neue Generaldirektor der DNB,
Frank Scholze, einfordert.22 Die Bibliotheksbenutzer können mit Falschzuordnungen und Unschärfen
leben und werden diese bestenfalls noch an das
Bibliothekspersonal weitergeben. Bei den anfangs
genannten umfangreichen Mengen mehrerer Millionen Datensätze gilt als sicher, dass jeder hinzugewonnene Datensatz, jedes neue Detail einer im Ansatz möglichst präzisen Beschreibung dazu beiträgt,
dass künftige Auswerte- und Analysemechanismen
besser arbeiten können und Wahrscheinlichkeiten
klarer hervortreten lassen. Eine gelungene, bestehende Sacherschließung trägt einen wesentlichen
Teil hierzu bei. ❙
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Quo vadis Peer Review?1
Bernhard Mittermaier

,

1 2

Einleitung
❱ „Peer Review“ ist die Bewertung beispielsweise eines Manuskripts oder eines Forschungsvorschlags
durch eine oder mehrere Personen, die über ähnliche
Fachkenntnisse verfügen wie die Produzent/-innen
des Werkes, d. h. „Peers“3. Der Begriff umfasst auch
die rückblickende Bewertung der bisherigen Leistung
einzelner Wissenschaftler/-innen oder einer Gruppe
von Wissenschaftler/-innen.4,5 Peer Review spielt in
der wissenschaftlichen Kommunikation eine zentrale
Rolle. Als wohl wichtigste Funktion wird postuliert,
dass der Peer Review-Prozess die Korrektheit der Methoden validiert, die Richtigkeit der Aussagen einer
Publikation überprüft und die Qualität der Publikation
erhöht.6 Darüber hinaus wird Peer Review als eine
Form der Selbstregulierung innerhalb eines Fachgebiets betrachtet: Autor/-innen und Gutachter/-innen
sind gleichberechtigt und können theoretisch die
Rollen tauschen.7 Schließlich spielt Peer Review eine
wichtige Aufgabe als Gatekeeper der Zeitschriften:
Hochselektive Zeitschriften mit Ablehnungsraten von
über 80% der Einreichungen wären kaum so attraktiv,
wenn Annahme und Ablehnung keine wissenschaftliche Begründung durch ein Peer Review hätten.
Dieser Fachbeitrag beginnt mit einem Überblick
über Peer Review und stellt dann unter Einbeziehung
jüngster Erkenntnisse aus der COVID-19-Pandemie
Kritikpunkte am Peer Review-Verfahren vor. Alternativen könnten der Einsatz bibliometrischer Methoden
sein sowie Open Peer Review, die abschließend vorgestellt und diskutiert werden.

Die Begutachtung durch Fachkolleg/-innen (Peer Review) ist ein etablierter
Prozess, der Entscheidungen über Zeitschriftenveröffentlichungen,
Zuschussanträge und Berufungen unterstützt, aber auch bei der Beurteilung
von Forschungsgruppen hilft. Aus verschiedenen Gründen wird das Peer
Review-Verfahren kritisch hinterfragt und wurde schon als „mangelhaftes
System“ an einer zentralen Stelle bezeichnet.2 Es wird diskutiert,
bibliometrische Indikatoren statt Peer Review zu verwenden; zumindest im
STM-Bereich erscheint dies für bestimmte Anwendungsszenarien machbar.
Ein anderer Ansatz ist die Weiterentwicklung des klassischen Peer Review
zum Open Peer Review, womit einige Nachteile des klassischen Peer Review
vermieden werden können.

Die Entstehung
des Peer Review-Verfahrens
Laut Zuckerman und Merton8 wurde Peer Review von
Henry Oldenburg (1610–1677) erfunden, dem ersten
Sekretär der Royal Society. Diese Behauptung wurde
seither vielfach wiederholt, so dass der Eindruck
entstehen konnte, dass Peer Review mehr oder weniger untrennbar mit dem wissenschaftlichen Publizieren verbunden sei. Baldwin9 zeigte jedoch, dass
erst im Laufe des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts eine Reihe von Fachgesellschaften
die Praxis übernommen hat, systematisch anonyme
Gutachter/-innen zu eingereichten Arbeiten zu konsultieren. So hat die American Physical Society diese

1 Eine Einreichung des Autors mit diesem Titel war für den aufgrund der Corona-Pandemie abgesagten 109. Bibliothekartag (26. – 29. Mai 2020, Hannover)
als Vortrag angenommen. Der Beitrag beruht zum Teil auf Mittermaier, Bernhard: Peer Review and Bibliometrics. Preprint 2019.
http://hdl.handle.net/2128/22745 [10. April 2020]. Er ist Dr. Jon Tennant (6. Mai 1988 – 9. April 2020) gewidmet.
2 Smith, Richard: Peer review: a flawed process at the heart of science and journals, in: Journal of the Royal Society of Medicine 99 (2006) S. 178-182.
3 Englisch: Gleichrangige, Ebenbürtige
4 Gemma, Derrick: 2017. The evaluators‘ eye: impact assessment and academic peer review, New York 2017.
5 In einem etwas weiter gefassten Sinne, der nachfolgend aber nicht berücksichtigt wird, wird der Begriff „Peer Review“ auch für die Beurteilung z. B. der
Lehre oder von medizinischem Personal und Arztpraxen verwendet.
6 Jefferson, Tom/ Wager, Elizabeth/ Davidoff, Frank: Measuring the Quality of Editorial Peer Review, in: Journal of the American Medical Association 287
(2002) S. 2786-2790
7 Dies unterscheidet das Peer Review von der Antragstellung bei einer Behörde ebenso wie von der Prüfung einer Dissertation durch Doktorvater/Doktormutter.
8 Zuckerman, Harriet/ Merton, Robert K.: Patterns of evaluation in science: Institutionalisation, structure and functions of the referee system, in: Review
of Minerva 9 (1971) S. 66-100.
9 Baldwin, Melinda: Scientific Autonomy, Public Accountability, and the Rise of “Peer Review” in the Cold War United States, in: Isis 109 (2018) S. 538-558.
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Praxis Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts eingeführt, allerdings wurden erst in den 1960er Jahren alle
Einreichungen bei ihrem Flaggschiff „Physical Review“
von Fachleuten begutachtet. Zu dieser Zeit verzichteten die Herausgeber/-innen der Zeitschrift „Nature“
noch darauf, externe Gutachter/-innen zu konsultieren, wenn Arbeiten von Wissenschaftler/-innen ihres
Vertrauens eingereicht oder empfohlen wurden. Erst
1973 wurde bei Nature die externe Begutachtung von
Manuskripten obligatorisch.10 Noch 1989 zeigte ein
Editorial in der Zeitschrift „The Lancet“ eine große innere Distanz zum Peer Review: “In the United States
far too much is being demanded of peer review. Careers and the viability of whole departments now
depend on publication in peer-reviewed journals. In
the public domain the process is sometimes seen as
a guarantee of truth, which is silly; (…) Journals do
things differently, and long live those differences, but
there was consensus that turning away papers within
the editorial board or ‘in house’ without an outside
opinion by no means disqualified a journal from calling itself peer reviewed and that reviewers are advisers (always The Lancet’s preferred term) not decision
makers.”11 (Anonym 1989).

Das Peer Review-Verfahren
Die wahrscheinlich wichtigste Art der Begutachtung
durch Fachkolleg/-innen findet statt, wenn ein Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht wird.12 Zeitschriften, die einen Peer Review-Prozess implementiert haben, werden als „peer-reviewed journals“ oder
„refereed journals“ bezeichnet; manchmal werden
sogar nur Veröffentlichungen in solchen Zeitschriften
als „echte“ wissenschaftliche Ergebnisse angesehen.13 Der erste Schritt im Prozess nach der Einreichung ist die Beurteilung durch die Herausgeber/innen („editors“). In dieser Phase werden einige Einreichungen abgelehnt („desk rejection“), weil sie inhaltlich oder formal nicht zur Zeitschrift passen oder
von geringer Qualität sind. Sobald sie diese erste Prüfung bestanden haben, werden die Artikel an externe
Gutachter/-innen geschickt. In einigen Fällen werden
die Autor/-innen aufgefordert, Gutachter/-innen vorzuschlagen. Die Anzahl der Gutachter/-innen reicht
von einer bis drei oder sogar mehr, je nach Ermessen der Herausgeber/-innen oder den Bestimmungen
der Zeitschrift. Das Standardverfahren ist die Blindbegutachtung („single blind peer review“), bei dem

Mittermaier

die Autor/-innen den Gutachter/-innen namentlich
bekannt sind, die Gutachter/-innen selbst aber anonym bleiben. Bei der „doppeltblinden Begutachtung“
(„double blind peer review“) werden die Autor/-innen
ebenfalls anonymisiert. Single blind peer review soll
den Gutachter/-innen die Möglichkeit geben, ihre
Meinung offen zu äußern; double blind peer review
vermeidet darüber hinaus jede Verzerrung in Bezug
auf Geschlecht, Alter, Reputation usw. der Autor/innen. Das „Open Peer Review“ ist der umgekehrte
Ansatz. Hier werden die Manuskripte in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht und dann sowohl
einer öffentlichen Begutachtung (jede/-r kann dazu
Stellung nehmen) als auch eingeladenen und vertieften Begutachtungen unterzogen. Alle Kommentare
und Gutachten sind öffentlich zugänglich.
In den meisten Fällen werden die Gutachter/-innen
gebeten, ihre Meinung in strukturierter Form zu äußern. Das Ziel dahinter ist, die Herausgeber/-innen
bei der Beurteilung der Kommentare und die Autor/innen bei der Umsetzung zu unterstützen. Meistens
müssen sich die Gutachter/-innen für eine Gesamtbewertung entscheiden, z. B. „akzeptieren wie vorgelegt“, „akzeptieren mit kleinen Überarbeitungen“,
„akzeptieren mit weitreichenden Überarbeitungen“,
„ablehnen“. Wenn im Falle von zwei Gutachter/-innen
eine wesentliche Meinungsverschiedenheit zwischen
den Empfehlungen besteht, treffen die Herausgeber/innen entweder die endgültige Entscheidung selbst
oder konsultieren eine dritte Person für ein weiteres
Gutachten.
Wenn eine Überarbeitung für notwendig erachtet
wird, wird den Autor/-innen empfohlen, den Vorschlägen der Gutachter/-innen zu folgen, obwohl
es den Autor/-innen grundsätzlich möglich ist, Änderungen, die sie für unangemessen halten, mit den
Herausgeber/-innen zu diskutieren. Es ist gängige
Praxis, dass die Autor/-innen allen Gutachter/-innen
eine ausführliche Antwort geben und erklären, wie sie
bestimmte Vorschläge umgesetzt haben bzw. warum
dies nicht erfolgte. Nach der Überarbeitung und Wiedervorlage entscheiden die Herausgeber/-innen erneut, ob der Artikel veröffentlicht wird oder nicht, ggf.
nach erneuter Konsultation der Gutachter/-innen.
Insgesamt sind die Ablehnungsquoten in den einzelnen Zeitschriften sehr unterschiedlich, z. B. zwischen
2 Prozent und 68 Prozent in den Atmosphärenwissenschaften.14

10 Baldwin, Melinda: Credibility, peer review, and Nature, 1945 -1990, in: Journal of the History of Science 69 (2015), S. 337-352
11 Peers reviewed, in: The Lancet 333 (1989): S. 1115-1116.
12 Paltridge, Brian: The discourse of peer review: reviewing submissions to academic journals, London 2017
13 In vielen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen findet Peer Review allerdings nur in Ausnahmefällen oder sogar überhaupt nicht statt.
14 Schultz, David M.: Rejection Rates for Journals Publishing in the Atmospheric Sciences, in: Bulletin of the American Meteorological Society 91 (2010)
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Das Peer Review-Verfahren für Bücher ist heterogener.15 Die externe Begutachtung durch Gutachter/innen wird häufig durch eine redaktionelle Überprüfung ersetzt, insbesondere bei Sammelbänden, für
die verschiedene Autor/-innen die Kapitel schreiben.
Im Falle von Monographien und insbesondere bei
Lehrbüchern übernimmt der Verlag die Redaktion
durch seine Mitarbeiter/-innen.
Zuschussanträge für Forschungsprojekte können auf
ähnliche Weise wie Zeitschriftenartikel begutachtet
werden, mit der Ausnahme, dass hier die Gutachter/innen nicht gebeten werden, den Text des Antrags zu
verbessern, sondern vielmehr das Forschungsprojekt
an sich zu beurteilen und ggf. einen anderen experimentellen Rahmen vorzuschlagen usw. Häufig werden
Förderanträge von einem Gremium aus Gutachter/innen in einer ganz anderen Konstellation beurteilt:
Die Gutachter/-innen agieren nicht unabhängig voneinander, sondern diskutieren den Vorschlag nach
Befragung der Antragsteller/-innen gemeinsam. Dieser Prozess findet oft in einer einzigen Sitzung statt,
in der mehrere Vorschläge für dieselbe Ausschreibung geprüft werden. Da ein Förderantrag nicht nur
den Forschungsvorschlag selbst, sondern auch den
Lebenslauf der beteiligten Wissenschaftler/-innen
sowie deren Publikationslisten und Empfehlungsschreiben enthält, wird bei der Begutachtung auch
die bisherige Leistung der Antragsteller/-innen berücksichtigt.
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Peer Review in der Kritik
Mit Peer Review sind vielerlei Probleme verbunden;
einige davon werden in der gegenwärtigen COVID-19Pandemie besonders deutlich. Zwei Beispiele:
• Peer Review ist für die Gutachter/-innen zeitaufwändig. Einschlägig ausgewiesene Expert/-innen
werden zurzeit geradezu mit Anfragen überflutet:
„I’m getting probably ten to twenty review requests
a week. Then I’ve been reviewing five to six per
week. Before the outbreak, I was sticking to mostly
four to six coronavirus papers per month.”16 Dies
stellt angesichts der Dringlichkeit, mit der wissenschaftliche Ergebnisse benötigt werden, nicht nur
für die Arbeitsbelastung der betreffenden Personen, sondern auch für die rechtzeitige Zurverfügungstellung wissenschaftlicher Daten für die Politikberatung ein ernstes Problem dar.

◆ alle Campuslizenzen inklusive remote access
via VPN, Shibboleth oder Proxy
◆ Jahrespakete Theologie / Religionswissenschaft 2020 und Rechtswissenschaft 2020
lieferbar
◆ für eBook-Bestellungen von vorhandenen
Büchern wird ein höherer eBook-Rabatt
gewährt

S. 231-244
15 Goldfinch, Shaun/ Yamamoto, Kiyoshi: Prometheus assessed? Research measurement, peer review, and citation analysis, Oxford 2017
16 Stanley Perlmann, zitiert in: Jarvais,Claire: Journals, Peer Reviewers
Cope with Surge in COVID-19 Publications. https://www.the-scientist.
com/news-opinion/journals-peer-reviewers-cope-with-surge-in-covid19-publications-67279 [11. April 2020]
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• Im International Journal of Antimicrobial Agents
wurde eine Publikation17 über den Einsatz zweier
Malaria-Medikamente zur Behandlung von
COVID-19 eingereicht. Sie trägt die Angaben „Received 16 March 2020, Accepted 17 March 2020,
Available online 20 March 2020”, was ein Peer Review in Rekordzeit bedeuten würde. Am 21. März
2020 wurde sie sogar vom US-amerikanischen Präsidenten Trump in einem Tweet (Abb. 1) erwähnt.
Tatsächlich ist der Artikel ein „journal pre-proof“,
bei dem gar kein Peer Review im eigentlichen Sinne
stattfand, sondern nur eine Begutachtung durch
die Herausgeber/-innen.18 Nach Erscheinen des
Artikels wurde von verschiedenen Seiten heftige
Kritik am Studiendesign geäußert,19 was letztlich
dazu führte, dass sich Elsevier und die herausgebende International Society of Antimicrobial Chemotherapy in einer gemeinsamen Erklärung von
der Studie distanzierten.20 Wenn daher Peer Review
die Erwartungen hinsichtlich Qualitätssicherung erfüllen soll, dann muss es fachgemäß durchgeführt
werden. Ein Editorial Review innerhalb eines Tages
ist dafür offenbar nicht ausreichend.

Abbildung 1: Tweet von Präsident Trump https://twitter.
com/realDonaldTrump/status/1241367239900778501
[10. April 2020]

Mittermaier

Es gibt eine Reihe von Publikationen21, die sich kritisch mit Peer Review auseinandersetzen. Zu den immer wieder geäußerten Kritikpunkten zählen:
(1) Peer Review ist zeitaufwändig und teuer. Man
„muss“ ein Mehrfaches dessen begutachten, was
man selbst publiziert.22
(2) Veröffentlichungen werden verzögert, was
durch die Ineffizienz des Verfahrens (angefragte
Gutachter/-innen sagen ab oder melden sich nicht
zurück, neue Gutachter/-innen müssen angefragt
werden, …) noch zusätzlich verstärkt wird.23
(3) Wenn Gutachter/-innen neuen Ansätzen gegenüber wenig aufgeschlossen sind, können innovative
und unkonventionelle Ideen durch Peer Review verhindert werden.24
(4) Entgegen der vor allem in der Öffentlichkeit oft
geäußerten Annahme, Peer Review stelle die Richtigkeit der Befunde einer Publikation sicher, sind begutachtete Arbeiten auch in hochrangigen Zeitschriften
nicht frei von Fehlern oder gar von wissenschaftlichem Betrug.25
(5) Die Gutachter/-innen können das Papier absichtlich ablehnen oder zumindest den Prozess verlangsamen und in der Zwischenzeit die Ergebnisse selbst
nutzen und veröffentlichen.26
(6) Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von Peer
Review sind schlecht; mehrere Gutachter/-innen
stimmen selten in ihren Empfehlungen überein.27
(7) Das Schicksal eines bestimmten Vorschlags wird
nur teilweise durch seinen wissenschaftlichen Wert
bestimmt; auch Zufallselemente scheinen eine wichtige Rolle zu spielen.28
(8) Beim zumeist praktizierten single blind review sind
die Empfehlungen der Gutachter oft voreingenommen, was bedeutet, dass die Fairness des Verfahrens
fraglich ist.29

17 Gautret, Philippe et al.: Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. In:
International Journal of Antimicrobial Agents. In press 2020 https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105949
18 https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/22799/supporthub/sciencedirect/ [11. April 2020]
19 https://retractionwatch.com/2020/04/06/hydroxychlorine-covid-19-study-did-not-meet-publishing-societys-expected-standard/ [11. April 2020]
20 https://www.isac.world/news-and-publications/official-isac-statement [11. April 2020]
21 Siehe z. B. Gould, Thomas H. P.: Do we still need peer review? An argument for change. Lanham 2013.
22 Fernandez-Llimos, Fernando/ Salgado, Teresa M./ Tonin, Fernanda S.: How many manuscripts should I peer review per year?, in: Pharmacy Practice 18
(2020) UNSP 1804
23 Eysenck, Hans Jürgen/ Eysenck, Sybil B. G.: Peer review: Advice to referees and contributors, in: Personality and Individual Differences 13 (1992)
S. 393-399.
24 So z. B. die Ablehnung des Beitrags von Enrico Fermi über die Theorie des Beta-Zerfalls durch Nature: „[The manuscript] contained speculations too
remote from reality to be of interest to the reader“ (Close, Frank: Small Things and Nothing, Oxford 2013).
25 Vgl. z. B. die Besprechung des Lancet-Artikels von Wakefield in: Deer, Brian: How the case against the MMR vaccine was fixed BMJ 342 (2011) c5347.
26 https://retractionwatch.com/2016/12/12/dear-peer-reviewer-stole-paper-authors-worst-nightmare [12. April 2020]
27 Bornmann, Lutz/ Mutz, Rüdiger/ Daniel, Hans-Dieter: A Reliability-Generalization Study of Journal Peer Reviews: A Multilevel Meta-Analysis of Inter-Rater
Reliability and Its Determinants, in: Plos One 5 (2010) e14331.
28 Cole, Stephen/ Cole, Jonathan R./ Simon, Gary A.: Chance and consensus in peer review, in: Science 214 (1981) S. 881-886.
29 Benda, Wim G. G./ Engels, Tim C. E.: The predictive validity of peer review: A selective review of the judgmental forecasting qualities of peers, and
implications for innovation in science, in: International Journal of Forecasting 27 (2011) S. 166-182.
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Angesichts dieser Kritik sind Alternativen zum (klassischen) Peer Review zumindest prüfenswert. Nachfolgend werden mit bibliometrischen Analysen und
Open Peer Review zwei Ansätze vorgestellt.30

Peer Review und Bibliometrie
Der Einsatz bibliometrischer Indikatoren als Ersatz
von Peer Review – wenn es nicht um Zeitschriftenartikel oder Bücher geht – war Gegenstand vieler Untersuchungen und ist in einer Reihe von Übersichtsarbeiten beschrieben.31 Insgesamt fanden die meisten Vergleichsstudien eine mäßig positive Übereinstimmung
zwischen Peer Review und bibliometrischen Indikatoren. Die Korrelationen hängen unter anderem vom
wissenschaftlichen Bereich, den bibliometrischen Indikatoren und dem Gegenstand der Überprüfung ab.
• Die Ergebnisse der Studien, die sich auf die Entscheidungen über Förderanträge konzentrieren,
sind gemischt. Während eine Reihe von Studien
eine positive Korrelation zwischen der Begutachtung von Zuschussanträgen und der Wirkung von
Zitaten aufzeigt, wiesen andere Studien keine oder
nur eine geringe Korrelation zwischen dem Erfolg
bei Zuschussanträgen und der Wirkung von Zitaten
auf.
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• Die Nutzung der Bibliometrie in Berufungsverfahren
ist wenig überzeugend. Ergebnisse von Untersuchungen zeigen, dass im besten Fall in 75 Prozent
der Fälle bibliometrische Indikatoren die korrekte
Einstufung von zwei beliebigen Bewerber/-innen
vorhersagen können, was nur die Hälfte zwischen
dem tatsächlichen Ergebnis (100 Prozent) und einer zufälligen Entscheidung (50 Prozent) ausmacht.
• Bei der Bewertung von Forschungsgruppen wurde
im Allgemeinen eine bessere Übereinstimmung
zwischen Peer Review und Bibliometrie festgestellt,
was allerdings häufig vom wissenschaftlichen Bereich und vom gewählten Indikator abhängt.
• Untersuchungen zu nationalen Forschungsbewertungen ergaben ähnliche Ergebnisse wie die
Studien zu Forschungsgruppenbewertungen. Als
Faustregel gilt, dass die Korrelationen im Bereich
Naturwissenschaft, Technologie und Medizin (STM)
besser sind als in den Sozial- und Geisteswissenschaften, und dass die Korrelationen bei feldnormalisierten Indikatoren besser sind als bei Basisindikatoren wie der Zitationszahl.
Es gibt daher im Allgemeinen wenig empirische Unterstützung für die Hypothese, dass die Bibliometrie

30 Es gibt noch weitere Vorschläge für Alternativen zum Peer Review, bis hin zu einem „Lotterie-Modell“: Baptiste Bedessem: Should we fund research
randomly? An epistemological criticism of the lottery model as an alternative to peer review for the funding of science, in: Research Evaluation, 29 (2020)
S. 150–157.
31 Wouters, Paul et al. The Metric Tide: Literature Review (Supplementary Report I to the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment
and Management) (2015) HEFCE. DOI: 10.13140/RG.2.1.5066.3520.
Vieira, Elizabeth S./ Gomes, José A.N.F.: The peer-review process: The most valued dimensions according to the researcher‘s scientific career, in: Research Evaluation 27 (2018) S. 246-261.
Gallo, Stephen A./ Glisson, Scott R. 2018 : External Tests of Peer Review Validity Via Impact Measures, in: Frontiers in Research Metrics and Analytics
3 (2018).
Aksnes, Dag W./ Langfeldt, Liv/ Wouters, Pau: Citations, Citation Indicators, and Research Quality: An Overview of Basic Concepts and Theories, in:
Sage Open 9 (2019): S. 1-17.
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Mehr Informationen über die GENIOS eBib und das
Videoangebot unter https://ebib.genios.de
Ein Angebot von GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH
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Figure 2. A brief timeline of the evolution of peer review: The revolution.

Mittermaier

bibliometrischen Ansatzes von einer Entscheidung
durch Gutachter/-innen bedeutet daher nicht unbedingt, dass der bibliometrische Ansatz zu einem
„falschen“ Ergebnis geführt hat.
– Peer-Review ist sehr arbeitsintensiv und daher
teuer. Dies darf z. B. bei Berufungsentscheidungen
keine Rolle spielen, muss aber für die Erstellung von
Rankings hinterfragt werden.
–W
 ährend es gute Gründe gibt, die Verwendung bibliometrischer Ansätze als einzige Methode zur Bewertung einzelner Personen (z. B. Berufungen, Förderanträge) abzulehnen, so ist die Situation bei der
Bewertung von Gruppen anders, und hier könnten
bibliometrische Analysen das Peer Review ersetzen.

Open Peer Review

Tennant JP, Dugan JM, Graziotin D et al. A multi-disciplinary perspective on emergent and
future innovations in peer review [version 3]. F1000Research 2017, 6:1151 (doi: 10.12688/
f1000research.12037.3)

Abbildung 2: Aspekte von Open Peer Review in ihrer zeitlichen Entwicklung.
Aus: Tennant, Jonathan P. et al: A multi-disciplinary perspective on emergent
and future innovations in peer review, in: F1000Research 6(2017), S. 1051

dieselben Aspekte der Wirkung oder der Forschungsqualität widerspiegelt wie das Peer Review. Inwieweit
die Korrelation zwischen den beiden Ansätzen als
ausreichend angesehen wird, hängt jedoch von der
Art und den Zielen der Evaluation ab. Die Aussage
von Abramo und D‘Angelo bezüglich nationaler Forschungsbewertungen könnte auch für die Bewertung
von Forschungsgruppen gelten: „Accepting that there
is no one infallible evaluation method, the position of
the authors is that for the natural and formal sciences, the bibliometric methodology is by far preferable
to informed peer review.“32 Dies mag zunächst als
gewagte These erscheinen, kann aber aus folgenden
Gründen gerechtfertigt werden:
– Das Peer Review-Verfahren ist bei weitem nicht
perfekt.33 Eine Abweichung der Ergebnisse eines

Es gibt keine kanonische Definition von Open Peer
Review. Im Rahmen des Projekts OpenAIRE2020 wurden in der Literatur 122 Definitionen gefunden; unter
deren Berücksichtigung wurde vorgeschlagen: „Open
peer review is an umbrella term for a number of overlapping ways that peer review models can be adapted
in line with the aims of Open Science, including making
reviewer and author identities open, publishing review
reports and enabling greater participation in the peer
review process (...)“ 34 Die hier genannten Möglichkeiten, den „Open“-Gedanken zu implementieren, stellen
dabei keine abschließende Aufzählung dar. Tennant et
al.35 beschreiben eine Reihe weiterer Möglichkeiten in
ihrer historischen Entwicklung (Abbildung 2).
Als Gründe für Open Peer Review werden genannt:36
(1) die ethische Überlegenheit, da Open Peer Review
das Verantwortungsbewusstsein der Gutachter/innen steigert, die Neigung zu Voreingenommenheit
in der Begutachtung verringert und die Gefahr des
Datendiebstahls minimiert.
(2) die Durchführbarkeit in der Praxis, wie sie von einigen Verlagen bereits bewiesen wurde.
(3) das Potenzial, den Gutachter/-innen durch ein
Anerkennungssystem eine wissenschaftlich relevante
Gegenleistung zu erbringen.
(4) das weitgehende Ausbleiben negativer Auswirkungen; allenfalls nimmt die Bereitschaft, eine Begut-

32 Abramo, Giovanni/ D‘Angelo, Ciriaco Andrea 2011: Evaluating research: from informed peer review to bibliometrics, in: Scientometrics 87 (2011)
S. 499-514.
33 Autor/-innen reichen ihr Manuskript oft zunächst bei sehr hochrangigen Zeitschriften ein. Wiederholen die Einreichung im Falle einer Ablehnung bei
Zeitschriften mit niedrigerem Journal Impact Faktor (JIF). Bornmann zitiert ein Dutzend Studien, die die Qualität der ablehnenden und der nachfolgenden
annehmenden Zeitschriften mittels JIF verglichen haben. Bis zu 70 Prozent der abgelehnten Manuskripte konnten als später in einer Zeitschrift mit einer
höheren JIF publiziert verfolgt werden. Bornmann, Lutz: Scientific Peer Review, in: Annual Review of Information Science and Technology 45 (2011)
S. 199-245.
34 Ross-Hellauer, Tony: What is open peer review? A systematic review, in: F1000Research 6 (2017), S. 588
35 Tennant, Jonathan P. et al: A multi-disciplinary perspective on emergent and future innovations in peer review, in: F1000Research 6 (2017) S. 1051
36 Godlee, Fiona: Making Reviewers Visible: Openness, Accountability, and Credit, in: Journal of the American Medical Society 287 (2002) S. 2762-2765.
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achtung zu übernehmen, etwas ab.37 Dagegen steigt
oftmals die Qualität der Gutachten.
Von den oben genannten Kritikpunkten am klassischen Peer Review können zumindest drei (Verzögerung der Veröffentlichung, Verhinderung innovativer
Ideen, Ideen- und Datendiebstahl) durch Open Peer
Review ausgeräumt werden.
Abschließend hierzu ein weiteres Beispiel aus der
COVID-19-Pandemie: Am 9. April 2020 stellten Prof.
Hendrik Streeck, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und weitere Akteure in einer
Pressekonferenz38 ein Zwischenergebnis und Schlussfolgerungen aus der „COVID-19 Case-Cluster-Study
(Gemeinde Gangelt)“ vor. Die schriftlich vorgelegten
Befunde39 sind in der Tat bestenfalls ein Zwischenergebnis und stießen in der (Fach-)Öffentlichkeit weitgehend auf Skepsis.40 So sagte der Virologe Prof.
Christian Drosten in der „Heute Journal“-Sendung
am 9. April:41 „Natürlich muss die Wissenschaftsgemeinschaft das jetzt auch erklärt bekommen, d.h.
wir brauchen jetzt ganz schnell ein Manuskript, das
wir wirklich beurteilen können, so dass wir das Design der Studie verstehen, auch die Technik von dem
verstehen, was dort an Testen gemacht wurde, und
auch die Statistik verstehen, die dahinter steckt.“ Auf
die Frage des Moderators, ob es Zweifel gebe, dass
das einwandfrei sei, führte er weiter aus: „Ich will
das gar nicht in Zweifel ziehen, aber es ist ja einfach
bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung so, dass
die Wissenschaftsgemeinschaft oder zumindest ein
Expertenkreis das beurteilen muss, von außen, und
gerade bei dieser hohen Handlungserwartung, die
von und an die Politik gerichtet wird, da muss man
so etwas schon verlangen.“ Was man als Plädoyer für
Peer Review („Expertenkreis“) interpretieren kann,
ist in der Sache bereits dadurch erfüllt, dass ein vollständiges Manuskript als (unbegutachtetes) Preprint
veröffentlicht wird. In jedem Fall ist der Wissenschaft,
der Politik und letztlich der gesamten Gesellschaft am
besten gedient, wenn ein Peer Review-Verfahren als
Open Peer Review durchgeführt wird, da sich hier
Qualitätskontrolle und sofortige Verfügbarkeit nicht
gegenseitig ausschließen.
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Zusammenfassung
Peer Review ist ein etabliertes Verfahren zur wissenschaftlichen Qualitätssicherung. Es ist allerdings sehr
aufwändig, zeitraubend, fehleranfällig, und ethisch
fragwürdig. Für einzelne Anwendungen wie die Evaluierung von Forschungsgruppen oder für Untersuchungen auf nationaler Ebene kann Peer Review durch geeignete bibliometrische Indikatoren ersetzt werden.
Bislang nur wenige Zeitschriften setzen Open Peer
Review ein, besonders wenig im Bereich der Subskriptionszeitschriften. Hier besteht großes Potential, zumindest einige der Nachteile des klassischen
Peer Review zu vermeiden. Gerade im Kontext der
COVID-19-Pandemie entstand der Bedarf nach sehr
schnellen Publikationsmöglichkeiten einschließlich
Qualitätssicherung; als Antwort wurde eine Plattform
für die schnelle Begutachtung von Preprints entwickelt.42 Es wäre wünschenswert, diese Option auch
auf die reguläre Publikationstätigkeit auszuweiten.
Dies könnte sogar den Overlay-Journals43 zu einer Renaissance verhelfen. ❙

Dr. Bernhard Mittermaier
Forschungszentrum Jülich
Zentralbibliothek
52425 Jülich
b.mittermaier@fz-juelich.de

37 Walsh, Elizabeth/ Rooney, Maeve/ Appleby, Louis/ Wilkinson, Greg: Open peer review: A randomised controlled trial, in: British Journal of Psychiatry
176 (2000) S.47-51
38 https://www.youtube.com/watch?v=on8rqsikm88 [12. April 2020]
39 https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/zwischenergebnis_covid19_case_study_gangelt_0.pdf [12. April 2020]
40 https://de.wikipedia.org/wiki/Covid-19_Case-Cluster-Study#Kritik [12. April 2020]
41 https://www.youtube.com/watch?v=F9VjgVBwlqE [12. April 2020]
42 Johansson, Michael A./ Saderi, Daniela: Fast peer review for COVID-19 preprints, in: Nature 579 (2020) S. 29
43 https://blogs.tib.eu/wp/tib/2016/08/17/arxiv-overlay-journals-das-beste-aus-zwei-welten/ [14. April 2020]
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„Seat Navigator“
Webservice für die sitzplatzgenaue
Belegungsanzeige von Lesearbeitsplätzen
Benjamin Flämig

Ein häufig geäußerter Wunsch von Bibliotheksnutzenden umfasst die
Anzeige freier Lesearbeitsplätze. Die Belegung soll dabei nicht nur vor Ort
auf Infoscreens sitzplatzgenau visualisieren, wo es in der Bibliothek noch
freie Plätze gibt, sondern sich auch als Webservice abrufen lassen. Die
Auslastung mehrerer Bibliotheken lässt sich so im Vergleich darstellen.
Nutzende können auf diese Weise bereits von daheim oder unterwegs
entscheiden, welchen Standort sie besuchen möchten und die Auslastung
kann sich gleichmäßiger auf mehrere Bibliotheken verteilen. Nach der
Evaluation verschiedener Lösungen und einem Pilotversuch hat die ZHB
Luzern im Dezember 2019 das sitzplatzgenaue Belegungssystem „Seat
Navigator“ mit insgesamt 728 Sensoren an drei Bibliotheksstandorten
erfolgreich in Betrieb genommen.

Wegen Überfüllung geschlossen?
❱ Bibliotheken möchten gerne „offen“ sein und stellen
dies in einer Fülle unterschiedlichster Maßnahmen,
Services und Projekte eindrucksvoll unter Beweis.
Seien es die Erweiterung der Öffnungszeiten mit und
ohne technische Unterstützung,1 Partizipationsmöglichkeiten für das eigene Publikum, die Beratung & Publikationsunterstützung im Bereich Open Access und/
oder Open Educational Resources, die Barrierefreiheit,
die Verwendung von Open Source Software oder die
Transparenz eigener Arbeitsabläufe und Finanzen.2
Bibliotheken sind aber manchmal auch gezwungen

ein ganz anderes Gesicht zu zeigen – vor allem dann,
wenn es wortwörtlich eng wird. Dies ist an den Luzerner Hochschulbibliotheken z. B. insbesondere während der Prüfungszeit der Fall. Unter Abgabedruck
und Lernstress kämpfen Studierende um die begrenzten Lesearbeitsplätze der Bibliothek und immer
wieder wird in diesem Kontext sogar medienwirksam
die Forderung laut, die Bibliothek zumindest teilweise
zu schließen – wer nicht an der jeweiligen Institution
forscht, doziert oder studiert, der möge doch bitte
draußen bleiben.3
Dies ist ganz gewiss kein Luzerner Phänomen –
Hochschulbibliotheken verzeichnen generell einen
hohen Andrang, welcher die Gebäudekapazitäten
übersteigt. Die bisher gängigen Reaktionen sind angesichts der Notwendigkeit, schnelle und praktikable
Lösungen zu finden bzw. verbindlichen Sicherheitsvorschriften nachzukommen, zwar absolut nachvollziehbar, überzeugen jedoch in letzter Konsequenz
selten: So wird z. B. Nicht-Uni-Angehörigen der Zutritt zu einem Großteil der Bibliothek untersagt,4 Studierende werden mit Parkscheiben zu möglichst kurzen Pausen angehalten5 oder es werden wortwörtlich
Schranken installiert, um den Gebäudezutritt zu sperren, wenn es zu voll wird.6
Die Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) Luzern
hat sich bewusst gegen solche Maßnahmen entschieden. Diese stünden einerseits im klaren Widerspruch
zu ihrer Strategie der „Bibliothek als offener Ort“.7

1 Eine Fülle von praktischen Umsetzungen des „Open Library“ Konzeptes im Sinne von erweiterten Öffnungszeiten ohne zusätzlichen Personaleinsatz wurde
z. B. im Rahmen des 30. BibChatDe am 02.09.2019 auf twitter zusammengetragen, siehe Funda, Nathalie: Rückblick auf den 30. BibChatDe zu „Open
Library – wann, wieso, weshalb?“, https://www.bibchat.de/rueckblick-auf-den-30-bibchatde-zu-open-library-wann-wieso-weshalb/ [22.01.2020].
2 Das Projekt „Open Library Badge“ fasst wichtige Kriterien für mehr Offenheit in Bibliotheken zusammen und vergibt, ohne Ranking, den
gleichnamigen Badge an Bibliotheken, welche nachweisbar mindestens 5 der 15 Kriterien erfüllen. Open Library Badge 2020: Kriterien,
https://badge.openbiblio.eu/kriterien/ [21.01.2020].
3 Messer, Lucia: Sorry, das ist eigentlich mein Platz! Platzmangel in der Luzerner Unibibliothek, in: zentralplus vom 23.12.2019,
https://www.zentralplus.ch/blog/campus-blog/sorry-das-ist-eigentlich-mein-platz/ [17.01.2020].
4 Humboldt-Universität zu Berlin: Universitätsbibliothek. Arbeitsplatzregelungen (HU-Homezone), https://www.ub.hu-berlin.de/de/standorte/jacob-undwilhelm-grimm-zentrum/standort-informationen/arbeiten-vor-ort/homezone [17.01.2020].
5 Dörr, Florian: Kurios: Parkscheiben in Uni-Bibliothek sollen Sitzplatz-Not entschärfen, in: Gießener Allgemeine vom 29.06.2018,
https://www.giessener-allgemeine.de/giessen/kurios-parkscheiben-uni-bibliothek-sollen-sitzplatz-not-entschaerfen-11930303.html [17.01.2020].
6 Universitäts- und Stadtbibliothek Köln: Eingangssystem, https://www.ub.uni-koeln.de/suchen_ausleihen/ausleihe/ausweis/eingangssystem/index_
ger.html?fbclid=IwAR1No3hrInUnk68vBDOuesbYk0o9C6SwWHjOPMQ6-uiN_C-YDrQ6SWNRHXg [17.01.2020]. Die USB Köln war allerdings auch auf
Grund von Brandschutzvorschriften zur Einrichtung dieser Art von Lösung gezwungen.
7 Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern: Strategie 2018-2022. Strategiefeld 1: Bibliothek als offener Ort, 
https://www.zhbluzern.ch/ueber-uns/portrait/#WzQ0MDFd/ [17.01.2020].
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Andererseits führen all diese Lösungen mehrheitlich
bei jenen zu Unmut, denen sie eigentlich helfen sollen.8 Studierende kommen in die Bibliothek, weil sie
einen Platz zum Lernen brauchen und nicht etwa,
weil sie Ausweiskontrollen, Zugangsschranken oder
das Drehen an Parkscheiben mögen. Wie aber kann
eine Bibliothek sie beim Finden eines freien Platzes
unterstützen?

Einer trage des Anderen (Aus)last(ung)
Zum Beispiel indem ihrem häufig geäußerten Wunsch
nachgekommen wird, freie Lesearbeitsplätze in einem Webservice anzuzeigen, so dass diese schneller
gefunden werden können. Bei dem standortübergreifenden Einsatz solch einer Lösung wäre es zudem
möglich, das freie Platzangebot mehrerer Bibliothe-

Abb. 1-3: Zugangsbeschränkung (HU Berlin), Parkscheibe (UB Kassel),
Zugangsschranke (USB Köln)

ken im Vergleich anzuzeigen. Bibliotheksnutzende
könnten sich so bereits von daheim oder unterwegs
für den Besuch eines Standortes mit möglichst vielen freien Plätzen entscheiden. Würden mehrere Bibliotheken auf diese Weise virtuell ihre Türen öffnen,
kann sich die (zu) hohe Auslastung eines Standortes
gleichmäßiger auf mehrere Gebäude verteilen.
In einem durch den Alumni-Verein der Universität
Luzern geförderten Vorprojekt konnte die ZHB verschiedene technische Lösungen für die Belegungsmessung von Gebäuden hinsichtlich des Umsetzungsaufwands und der zu erwartenden Kosten evaluieren.
Dabei ergab sich eine Zweiteilung.
Auf der einen Seite stehen relativ einfach umzusetzende und kostengünstige Lösungen, welche allerdings nur die prozentuale Auslastung eines Gebäudes zu messen vermögen. Stellvertretend können

hier die v. a. im französischsprachigen Bibliotheksbereich stark verbreitete App „Affluences“9 sowie
der im deutschsprachigen Bibliotheksbereich häufig
eingesetzte „seatfinder“10 betrachtet werden. Beide
Systeme messen die ungefähre Anzahl der im Gebäude befindlichen Personen – Affluences i. d. R.
über Zählanlagen im Eingangsbereich, der seatfinder
durch Zählung der im WLAN angemeldeten Endgeräte (Smartphones, Tablets, Notebooks etc.) – und
ziehen diese von der bekannten Gesamtzahl von Lesearbeitsplätzen ab. Dies erlaubt in der dazugehörigen App oder im Web Darstellungen wie „ungefähr
103 Plätze sind frei“ oder „Aktuelle Auslastung der
Bibliothek: 15%“.
Für eine gleichmäßigere Verteilung der Auslastung
auf mehrere Bibliotheksstandorte vermögen diese Lösungen bereits ihren Beitrag zu leisten. Insbesondere

8 Bei einem Test der Studierendenorganisationen der Universität und der Pädagogischen Hochschule Luzern, in dessen Rahmen ein Teil der Bibliothek
ausschließlich Uni/PH-Angehörigen vorbehalten war, zeigten sich 116 der befragten Personen mit dieser Maßnahme „überhaupt nicht zufrieden“,
wohingegen nur 69 „äußerst zufrieden“ waren. Die Hauptgründe für die Unzufriedenheit waren v. a. die ungerechte Behandlung gegenüber Nicht-Uni/
PH-Angehörigen sowie die Störung beim Lernen durch Ausweiskontrollen.
9 Affluences SAS: Warum haben mehr als 400 Bibliotheken bereits Affluences gewählt? https://www.affluences.com/pro/bibliotheque [22.01.2020].
10 KIT-Bibliothek: Freie Lern- und Arbeitsplätze, https://www.bibliothek.kit.edu/cms/ueber-freie-lernplaetze.php [22.01.2020]
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Abb. 4-6:
seatfinder
(KIT-Bibliothek),
Affluences
(SLUB Dresden),
Google-Stoß
zeiten (StaBi
Berlin)

der seatfinder kann aber größere Ungenauigkeiten
aufweisen11 und prinzipiell gilt es, die Investition in
diese Technologie vor dem Hintergrund abzuwägen,
dass z. B. Google bereits ähnliche Live-Analysen für
immer mehr öffentliche Gebäude „einfach so“ bereitstellt.
Auf der anderen Seite konnten im Rahmen des Vorprojektes aufwändig umzusetzende und kostenintensivere Lösungen identifiziert werden, welche die
Belegung eines Gebäudes sitzplatzgenau erfassen
können. Hierfür kommen je nach System Bewegungs(OccupEye12 / Thingdust13), Beschleunigungs- (MySeat14) oder aber Drucksensoren15 zum Einsatz. Diese
müssen an jedem Lesearbeitsplatz installiert und ihre
jeweiligen Belegungsdaten dann in Echtzeit z. B. auf
einem virtuellem Gebäudeplan visualisiert werden.
Auf diesem können freie Arbeitsplätze dann z. B. grün
und belegte Arbeitsplätze rot eingefärbt werden, um
Nutzende bei der Suche nach freien Plätzen zu unterstützen. Eine Besonderheit stellen hierbei Systeme
auf der Basis von 3D-Wärmebildkameras dar, welche
11 So werden Nutzende ohne jedes Endgerät gar nicht erfasst und solche, die mehrere dabei haben, mehrfach gezählt. Gerade bei mehretagigen Gebäuden
können mitunter Geräte von verschiedenen WLAN-Access-Points doppelt gezählt werden und schlussendlich muss auch nicht jedes Endgerät stellvertretend für einen Nutzenden stehen, der auch tatsächlich an einem Lesearbeitsplatz sitzt.
12 OccupEye: How it works, https://www.occupeye.com/how-it-works/ [22.01.2020]. Die Bibliothek der University of Edinburgh ist eine der wenigen
weltweit, die ein sitzplatzgenaues Belegungssystem auf Basis der OccupEye-Sensoren im Einsatz hat, siehe Miller, Sophia: Edinburgh Uni reveals new
library space monitoring technology, in: The Edinburg Tab vom 05.04.2017, https://thetab.com/uk/edinburgh/2017/05/04/edinburgh-reveals-newlibrary-space-monitoring-technology-34098 [22.01.2020].
13 Thingdust: Plug and play workspace analytics, https://www.occupeye.com/how-it-works/ [22.01.2020].
14 MySeat: What is MySeat?, https://www.myseat.ca/?l=en [22.01.2020].
15 Die Olin Library der Washington University in St. Louis sowie die Bibliothek der Singapure Management University haben jeweils Eigenentwicklungen mit
Drucksensoren in den Stühlen (St. Louis) bzw. unterhalb der Tischplatte (Singapur) erprobt, um die Belegung einer Bibliothek sitzplatzgenau zu messen.
Siehe Jacobson, Sophie; Johnson, Brooke: Olin Library Seat Status Tracker, Washington University in St. Louis, May 2014, https://ese.wustl.edu/ContentFiles/Research/UndergraduateResearch/CompletedProjects/WebPages/sp14/BrookeSophie/BrookeJohnson_SophieJacobson_SeniorDesign_Final.
pdf [22.01.2020] sowie Nguyen Huy Hoang Huy; Hettiarachchi, Gihan; Lee, Youngki; Balan, Rajesh Krishna: Small scale deployment of seat occupancy
detectors. (2016). WPA ‚16: Proceedings of the 3rd International on Workshop on Physical Analytics 2016: Singapore, June 26, S. 25-30, https://dl.acm.
org/doi/10.1145/2935651.2935660 [22.01.2020].

online

Bibliothek. Information. Technologie.

23 (2020) Nr. 2

www.b-i-t-online.de



Flämig  

FACHBEITRÄGE

159

PAPIERENTSÄUERUNG
• Nachhaltige Papierentsäuerung
• Homogene und tiefenwirksame Behandlung
• Beibehaltung der Signaturreihenfolge
• ISO zertifiziertes Qualitäts- und Umwelt-

management
• Individuelle Beratung

www.papersave.de

Aus der Reihe b.i.t.online innovativ 2019

29,50

Smart Libraries – Konzepte, Methoden und Strategien

Linda Freyberg und Sabine Wolf (Hrsg.)

Smart Libraries
Konzepte, Methoden
und Strategien

Linda Freyberg und Sabine Wolf (Hrsg.)

eminar
Smart
rschiee dem
sich im
Reality
et und
schule
ahmen
i jeder
nerell,
dividubesten
smart“
haften
it Voll.

Band 76
Linda Freyberg und Sabine Wolf (Hrsg.)

Smart Libraries
Konzepte, Methoden und Strategien
Vor über drei Jahren haben die Herausgeberinnen ihr erstes Seminar
zu den Smarten Bibliotheken oder, wie sie es nennen, zu den Smart
Libraries veranstaltet. Und seitdem stellten sie Ihr Konzept bei
verschiedenen Bibliothekartagen und bei Workshops in Institutionen
wie dem ZBIW oder der TH Köln vor. Das Interesse an diesem
Thema hat sich im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts
zu Augmented Reality in Informationseinrichtungen mylibrARy
(2014-2017) herausgebildet und sich erstmalig als theoretisches
Blockseminar an der Fachhochschule Potsdam manifestiert.
b.i.t.verlag gmbh, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-98-1
2019, Brosch., 196 Seiten, € 29,50

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

23 (2020) Nr. 2

online

Bibliothek. Information. Technologie.

160

FACHBEITRÄGE

Abb. 7:
Sitzplatzgenaue
Belegungs
messung



bisher aber nur in der Theorie für eine sitzplatzgenaue
Messung angepasst werden konnten.16
Gerade in Zeiten hoher Auslastung werden die Vorteile einer sitzplatzgenauen gegenüber einer rein prozentualen Auslastungsmessung deutlich: Wenn alle
Gebäude „zu über 90%“ gefüllt sind, Studierende nicht
mehr auf andere Standorte ausweichen können aber
trotzdem während der Prüfungszeit in der Bibliothek
lernen wollen, müssen sie ganz genau sehen können,
auf welcher Etage, in welchem Gebäudebereich bzw.
in welcher Reihe sich die wenigen noch freien Plätze
tatsächlich befinden.
Im Rahmen des Vorprojektes mussten dabei einige
Lösungen wie z. B. jene von OccupEye allein auf
Grund der hohen Kosten für die Anschaffung der Sensoren und deren Betrieb verworfen werden. Andere
scheiterten an Praktikabilitäts-17 bzw. Datenschutzgründen.18 Für den Nachbau der Eigenentwicklungen
auf Basis von Drucksensoren im geplanten,
standortübergreifenden Maßstab fehlten schlichtweg
die zeitlichen und personellen Ressourcen. Dennoch
kam das Vorprojekt zum Ergebnis, dass vor allem eine
sitzplatzgenaue Lösung den Bedarf am besten abzu-

Flämig

decken vermöge. Zusätzlich wurde die Empfehlung
formuliert, die Lösung nicht über einen separaten
Webservice oder eine zusätzliche App zu realisieren.
Dies würde einerseits hohe Kosten in der Entwicklung
verursachen und wäre andererseits zunächst aufwändig bei den Studierenden zu bewerben. Stattdessen
wurde angeraten, eine sitzplatzgenaue Lösung in das
bestehende und bei den Bibliotheksnutzenden bereits
etablierte, visuelle Rauminformationssystem V:Scout
des Berliner Anbieters arTec19 zu integrieren, welches
an der ZHB bereits für die Anzeige von Medienstandorten und die Indoor-Navigation zum Einsatz kommt.

Äxgüsi, isch do no frei?
Es galt jedoch zu vermeiden, große zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen in die Umsetzung
einer solchen Lösung zu investieren, ohne zuvor den
tatsächlichen Bedarf bei den Bibliotheksnutzenden
verifiziert zu haben. Daher wurde beschlossen, im
Sommer 2018 ein dreimonatiges Pilotprojekt durchzuführen. In dessen Rahmen wurden die 96 Arbeitsplätze eines Lesesaals mit den Bewegungssensoren20
des Luzerner Startups Thingdust ausgerüstet und an

16 3D-Wärmebildkameras wie sie z. B. vom Hersteller Brickstream zur Zählung des Personenaufkommens v. a. an Flughäfen oder Shopping-Centern eingesetzt und u. a. von der University of Birmingham in der Bibliothek getestet werden (University of Birmingham: Use of sensor technology, https://intranet.
birmingham.ac.uk/student/study-spaces/Use-of-sensor-technology.aspx [22.01.2020]), könnten prinzipiell um eine Bilderkennungssoftware erweitert
werden, welche im Wärmebild der Kamera sitzende Menschen von stehenden oder gehenden unterscheiden kann. Dies wurde mit dem Schweizer Anbieter Dilax (Dilax: Produkte, https://www.dilax.com/de/produkte [22.01.2020] im Rahmen des Vorprojektes der ZHB Luzern in der Theorie besprochen.
Die Umsetzung wurde aber auf Grund der notwendigen Installation zusätzlicher Kameras aus Datenschutzgründen sowie in Anbetracht des zu leistenden
Entwicklungsaufwandes nicht in Betracht gezogen.
17 Die Beschleunigungssensoren von MySeat werden beispielsweise nicht an den Tischen, sondern an den Stühlen befestigt. Hier können sie bereits kleine
Bewegungen, die bei Gewichtsverlagerungen entstehen, registrieren und den Platz somit als „belegt“ erfassen. Da die Stühle an den Standorten der
ZHB Luzern aber nicht fest installiert sind und im Bibliotheksalltag erfahrungsgemäß häufig von Nutzenden verschoben, neu gruppiert oder umgestellt
werden, hätte es in absehbarer Zeit Zuordnungsprobleme zwischen der tatsächlichen Position der Stühle/Sensoren und deren Verortung im virtuellen
Gebäudeplan gegeben. Möglicherweise hätten Sensoren somit an einer Position eine Belegung erfasst, die im Plan aber an einer völlig falschen Stelle
angezeigt worden wäre.
18 Siehe Anm. 16.
19 ArTec Berlin: V:Scout, https://vscout.biz/ [22.01.2020].
20 Es handelt sich um passive Infrarotsensoren, welche ähnlich den Bewegungsmeldern in Lichtanlagen oder Parkhäusern auf die Kombination aus Wärme
& Bewegung reagieren.
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das V:Scout angebunden. Vorgängig zur Installation
erfolgte, nicht zuletzt um Befürchtungen vorzubeugen, eine Information aller Benutzenden über die zum
Einsatz kommende Technik.21 Auf zusätzlich angemieteten Infoscreens wurde anschließend die aktuelle
Belegung des Lesesaals im Testzeitraum visualisiert.
Oberstes Ziel des Pilotversuches war es, Feedback
zur Lösung von den Studierenden zu erhalten. Neben
E-Mail und Facebook standen hierfür v. a. klassische
Feedbackkarten & Briefkästen mit dem Slogan „Äxgüsi, isch do no frei?“22 vor Ort zur Verfügung. Diese
umfassten zwei vorgegebene Antwortmöglichkeiten
(Campusweite Einführung des Systems – ja oder
nein?) sowie ein Freitextfeld.
Da es sich um einen Pilotversuch und nicht um ein fertiges Serviceangebot handelte, wurde bewusst auf Werbemaßnahmen verzichtet. Die Diskussion des Projektes in Sozialen Netzwerken zog allerdings eine große
Medienberichterstattung, u. a. im schweizweit auflagenstärksten Printmedium 20Minuten, nach sich.23

Warum Pausen so wichtig sind
Die Berichterstattung führte zu einem entsprechend
hohen Rücklauf an Feedbackkarten. Insgesamt gingen 279 ein, 120 davon allein in der ersten Woche.
Eine Zwischenauswertung noch während des Testzeitraums zeigte eine gleichmäßige Aufteilung von
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Abb. 8-10:
Infoscreen mit Seat Navigator,
Sitzplatzsensor und
Feedbackmöglichkeit zum
Pilotversuch

Befürwortungen und Ablehnungen einer campusweiten Einführung des Systems. Interessant war es dabei, die Ablehnungsgründe in den Freitextfeldern mit
zu berücksichtigen. So bemängelten zu diesem Zeitpunkt 7% der Befragten eine unpräzise Darstellung
des Systems, da sie als „frei“ angezeigte Plätze aufgesucht, dort aber noch Arbeitsmaterialien vorgefunden hätten. Weitere 10% benannten explizit eine fehlende Regelung für nur vorübergehend z. B. für eine
Pause verlassene Arbeitsplätze. Diese dürften nicht

21 Es wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass die Sensoren Bewegungen vollständig anonym und ausschließlich für die Belegungsanzeige des Sitzplatzes in Echtzeit verwenden. Eine weitere Speicherung oder Analyse dieser Daten wurde ausgeschlossen und die kabellose Übertragung der Sensordaten
im Low-Power-Network der swisscom betont, welches im Vergleich zu W-LAN und Mobilfunk deutlich energieeffizienter und strahlungsärmer arbeitet.
Siehe swisscom: Low Power Network (LPN) LoRaWAN, https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/iot/lpn.html?campId_SC_lpn
[22.01.2020].
22 Gängige Schwyzerdütsche Frage in Zügen und im Öffentlichen Nahverkehr, um sich zu vergewissern, ob der begehrte Sitzplatz auch wirklich noch frei
ist.
23 20 Minuten: Via Handy finden Studenten freien Platz, https://www.20min.ch/schweiz/zentralschweiz/story/Via-Handy-finden-Studenten-freienPlatz-26067006 [23.01.2020], siehe auch: Fischer, Silvan: Studierende können in Luzern Zeit sparen – dank neuem Navi, SRF1 Regionaljournal
Zentralschweiz vom 30.05.2018, https://www.srf.ch/news/regional/zentralschweiz/hilfe-fuer-gestresste-studenten-studierende-koennen-in-luzernzeit-sparen-dank-neuem-navi [23.01.2020].
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Abb. 11: Seat
Navigator mit
Pausenmodus
im Testzeitraum

Abb. 12:
Seat Navigator
mit Campus
plan, prozen
tualer & sitz
platzgenauer
Anzeige

sofort wieder von „besetzt“ auf „frei“ umschalten, da
der Platz nach der Rückkehr weiter benötigt werde.
Dank der unkomplizierten Unterstützung durch beide
Partner (Thingdust & arTec) war es noch im Testzeitraum möglich, einen Pausenmodus zu entwickeln
und zu implementieren. Dieser bewirkte, dass Plätze,
die zuvor für eine frei konfigurierbare Mindestdauer
belegt waren (z. B. 10 Minuten), beim Verlassen nun
für eine festgelegte Zeitspanne (z. B. 30 Minuten)
in einen neuen Status „wartend“ (gelb) wechselten.
Erst nach Ablauf dieser Zeitspanne schalteten diese
Plätze wieder auf „frei“, sofern keine neue Bewegung registriert wurde. Nach Ankündigung des neuen
„Pausenmodus“24 gab es keinerlei negative Rückmeldungen mehr zum System mit Verweis auf unpräzise
Anzeigen oder fehlende Pausenlösungen, wodurch
die Zustimmung auf 67% stieg.

Auch die parallele, nicht durch die ZHB konzipierte
Umfrage auf 20Minuten.ch belegte den Wunsch von
rund 2/3 aller Befragten nach einer campusweiten
Einführung des getesteten Systems, sofern dieses
auch Pausen abbilden könne.25 Im Nachgang des
Pilotprojektes befassten sich zwei Studierende der
Universität Luzern mit dem Seat Navigator im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen ANT-Studie und
untersuchten dabei auch verschiedene Lösungen für
den Pausenmodus. Trotzdem die im Pilotprojekt getestete Variante keine perfekte Lösung darstellt, da
sie z. B. nicht zwischen vorübergehend und dauerhaft
verlassenen Plätzen unterscheidet, wäre sie den Autoren zufolge anderen Varianten vorzuziehen, da ihre
Funktionsweise transparent und klar kommuniziert
werden kann und zudem keine Manipulationsmöglichkeit zulässt.26

24 ZHB Luzern: Äxgüsi, isch do no frei? https://www.zhbluzern.ch/aktuelles/news/detail/News/exguesi-isch-do-no-frei-881/ [23.01.2020].
25 Siehe Anm. 22.
26 Zum Vergleich wurde eine Variante betrachtet, bei welcher der Pausenmodus manuell durch einen Schalter am Arbeitsplatz ausgelöst werden kann
(Präzise, aber leicht manipulierbar) sowie eine Alternative durchgespielt, bei der die Dauer der Pause von der Länge der vorherigen Belegung abhängt.
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Abb. 13:
Sensor zur Belegungsmessung von
Thingdust

Abb. 14: Zusätzlicher Infoscreen am
ZHB Standort im Uni/PH-Gebäude

Und wer zahlt das alles?
Vor dem Hintergrund des positiven Feedbacks wurde
beschlossen, eine produktive Einführung des Seat
Navigator an mehreren Bibliotheken der ZHB anzustreben. Als möglicher Einführungszeitraum kam
dabei die Wiedereröffnung des ZHB Standortes
Sempacherstrasse im Dezember 201927 in Frage. Der
Standort erhielt nach zweijähriger Sanierungszeit einen zum Freihandbereich umgebauten Magazintrakt
mit insgesamt sechs Etagen und über 140 zusätzlichen Arbeitsplätzen. Allein schon in diesem Gebäude
lohnt der Einsatz des Seat Navigator, um Nutzenden
eine schnelle Orientierung zu verschaffen, auf welcher
Etage es noch freie Plätze gibt. Zusätzlich sollte das
bereits im Einsatz befindliche V:Scout einen Campusplan als Einstiegsebene erhalten, der die prozentuale
Belegung anderer Standorte im Vergleich visualisiert
sowie jeweils schnelle Wechsel in die sitzplatzgenaue
Anzeige vor Ort ermöglicht.
Während die Umsetzung von zusätzlichen V:Scout-Umgebungen für zunächst drei Bibliotheksstandorte sowie
die Erstellung eines Campusplans noch im laufenden

IT-Budget der ZHB finanziert werden konnte, gestaltete
sich insbesondere die Finanzierung der einmaligen Anschaffung von mehreren Hundert Sitzplatzsensoren als
Herausforderung. Die bereits erfolgreich getesteten
Sensoren des Luzerner Startups Thingdust waren zwar
günstiger als die im Vorprojekt evaluierten Alternativen,
überstiegen aber dennoch die Ressourcen der ZHB.
Das Pilotprojekt hatte jedoch abgesehen vom positiven
Feedback auch den (erhofften) Nebeneffekt, dass wichtige strategische Partner der Bibliothek auf den Bedarf
der Studierenden und dessen konkrete Lösungsmöglichkeit aufmerksam gemacht werden konnten. So schlossen sich die Universität Luzern und die Hochschule
Luzern – Wirtschaft dem Umsetzungsvorhaben an. Gemeinsam wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung
Universitätsförderung Anfang 2019 zunächst versucht,
ein Sponsoring zu realisieren. Leider blieben entsprechende Vorstellungen des Projektes bei möglichen Partnern ebenso erfolglos, wie die aufwändige Teilnahme
an einer Ausschreibung von Fördermitteln der Albert
Koechlin Stiftung im Mai 2019.28 Nach der endgültigen
Absage entschied sich die ZHB im Juli 2019, die Einfüh-

(Lange Belegung = lange Pause, kurze Belegung = kurze Pause). Siehe hierzu: Zemp, Fabian; Eringfeld, Vincent: Risiken und Chancen des
Seat Navigators: Eine ANT-Studie zum Innovationsprozess eines Sitzplatzfinders, Hauptseminararbeit, Universität Luzern, Juli 2019, S. 30-32,
https://doi.org/10.5281/zenodo.3632572 [28.04.2020].
27 Zettel, Carmen; Zibung, Marco: Frisch sanierte ZHB ist neu eröffnet, Radio Pilatus vom 10. Dezember 2019, https://www.radiopilatus.ch/artikel/158204/
frisch-sanierte-zhb-ist-neu-eroeffnet [23.01.2020]
28 Luzerner Zeitung vom 24.10.2018: Albert Koechlin Stiftung vergibt 85.000 Franken, https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/85-000-frankenfur-pilotprojekte-ld.1064214 [23.01.2020].
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rung des Seat Navigators mit insgesamt 155 Sensoren
zumindest am Standort Sempacherstrasse aus eigenen
Mitteln zu finanzieren. Auf diese Ankündigung folgten im
August 2019 in kurzem Abstand die überaus erfreulichen
Zusagen der Universität und der Hochschule Luzern –
Wirtschaft die Ausrüstung ihrer beiden Bibliotheken mit
519 bzw. 54 Sensoren ebenfalls aus eigenen Mitteln zu
finanzieren.

Ein Navi für mehr Lernzeit
So war es möglich, den Seat Navigator am 11. Dezember 2019 an drei Bibliotheksstandorten mit insgesamt
728 Sitzplatzsensoren zu starten.29 Er kann seitdem jederzeit auf der auch für Mobilgeräte optimierten Website
https://rauminfo.zhbluzern.ch abgerufen werden. Weiterhin kommen an allen Standorten schrittweise weitere
Infoscreens zum Einsatz, welche die aktuelle Belegung
auch dauerhaft vor Ort visualisieren.
Vorgängig zur gestaffelten Installation der Sensoren und
analog zum Pilotversuch wurden die Bibliotheksnutzenden an allen Standorten abermals über die zum Einsatz
kommende Technik informiert. Zusätzlich wurde mit
Vertretern aller drei involvierten Studierendenorganisationen die Einführung des Systems und insbesondere
der Pausenmodus diskutiert sowie im gemeinsamen
Einverständnis weiter angepasst.30 Dabei wurde auch
erörtert, ob es einer Anpassung der Benutzungsregeln
für den Fall bedarf, dass auch nach Ablauf des Pausenmodus noch Arbeitsmaterial am Platz verbleibt und diesen weiterhin für andere Nutzende blockiert. Trotz des
vereinzelten Wunsches, die blockierten Plätze in solchen
Fällen dann räumen zu lassen, wurde ganz bewusst auf
solche Regelungen und damit einhergehende Kontrollen
verzichtet, sondern zunächst der Versuch gewagt, ohne
auszukommen. Auch nach einem Monat im produktiven
Betrieb ist bisher keinerlei negatives Feedback dazu
eingegangen. So besteht begründete Hoffnung, dass
die Einschätzung aus der begleitenden ANT-Studie zutreffend sein könnte, der zufolge die gemeinsam mit den
Studierenden ausgehandelte und transparent kommunizierte Pausenfunktion des Systems auch ganz ohne
Parkscheiben & Sanktionen zur Einhaltung fairer Pausenzeiten motivieren könnte.31

Flämig

Trotz der erfolgreichen Tests im Rahmen des Pilotprojektes und der eingespielten Zusammenarbeit mit allen
Partnern war die Einführung eines sitzplatzgenauen Belegungssystems in diesem beispiellos großen Maßstab
aber auch durchaus eine neue Herausforderung für alle
Beteiligten. So brauchte es mehrere Anpassungen im
laufenden Betrieb, um z. B. Performanceprobleme bei
der gleichzeitigen Echtzeitanzeige der Belegungsdaten
von 728 Sensoren in den Griff zu bekommen. Zudem
waren nicht alle Sensoren auf Anhieb immer der richtigen Position im Gebäudeplan zugeordnet. Auch die Darstellung sich dynamisch aktualisierender Webinhalte auf
Infoscreen-Systemen, die häufig noch mit integrierten
Browsern auf Basis von Microsofts veraltetem Internet
Explorer arbeiten, ist nicht ganz trivial.
Nachdem nun aber alle Kinderkrankheiten beseitigt
werden konnten, herrscht Zuversicht, eine Lösung gefunden zu haben, mit der Bibliotheksnutzenden auch
in Zeiten hoher Auslastung schnell und unkompliziert
zu einem freien Lesearbeitsplatz verholfen werden
kann, ohne dass dafür Parkraum-Bewirtschaftsungsmaßnahmen, Zugangsbeschränkungen oder Ausweiskontrollen eingeführt werden mussten, die sich nur
schwer in Einklang mit einer Bibliothek bringen lassen, die gerne „offen für alle“ sein möchte.32 ❙

Benjamin Flämig
ist seit 2018 Leiter E-Services /
Digitale Dienste an der
ZHB Luzern
Zentral- und Hochschulbibliothek
Luzern
Sempacherstrasse 10
Postfach 4469, 6002 Luzern
benjamin.flaemig@zhbluzern.ch

29 ZHB Luzern: Ein Navi für mehr Lernzeit, https://www.zhbluzern.ch/aktuelles/news/detail/News/ein-navi-fuer-mehr-lernzeit-1504/ [23.01.2020];
Hochschule Luzern Wirtschaft: Exgüsi, esch do no frei?, https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/ueber-uns/news/2019/11/28/seat-navigatorbibliothek-wirtschaft/ [23.01.2020].
30 In der aktuellen Konfiguration, muss ein Platz mindestens für 20 Minuten belegt werden, um beim vorübergehenden Verlassen eine Pausenzeit (Status
gelb) von min. 1 Stunde Dauer auszulösen. Diese beiden Werte könnten bei Bedarf angepasst werden.
31 Zemp, Fabian; Eringfeld, Vincent: Risiken und Chancen des Seat Navigators: Eine ANT-Studie zum Innovationsprozess eines Sitzplatzfinders, Hauptseminararbeit, Universität Luzern, Juli 2019, S. 22, https://doi.org/10.5281/zenodo.3632572 [28.04.2020].
32 ZHB Luzern: Offen für Alle, https://www.zhbluzern.ch/aktuelles/news/detail/News/offen-fuer-alle-1585/ [23.01.2020].
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Die Ablösung des Lesesaals:
Digitalisierung im Schweizer Bundesarchiv mit
Hilfe von Kitodo.Production 3.0
Matthias Finck, Stefan Kwasnitza
Finck | Kwasnitza
Einleitung
❱ Das Schweizerische Bundesarchiv (BAR) sichert die
Dokumentation staatlichen Handelns und macht sie
zugänglich. Das BAR verfolgt dabei die Vision eines
durchgängig digitalen Archivs.1 Unabhängig davon
ob Dokumente analog oder digital im Archiv vorliegen: sie lassen sich online konsultieren. Dieser neue
Online-Zugang zum BAR wird in zwei Projekten umgesetzt: einem für das kundenorientierte Webportal und
einem für die Digitalisierungsinfrastruktur.
Für die Umsetzung des Projekts für den Aufbau der
Digitalisierungsinfrastruktur setzt das BAR auf die
Open Source Software Kitodo.Production. Kitodo.
Production ist das Workflowmanagementmodul der
Kitodo-Suite2. Es unterstützt den Digitalisierungsprozess von verschiedenen Materialarten wie Akten,
Drucken, Periodika, Handschriften, Noten und Musikalien, Einblattmedien und Dokumentennachlässen
und kann Workflows hoch individualisiert abbilden.
Im Rahmen eines dreijährigen DFG-Projekts ist die
Software Kitodo.Production bis Ende 2019 grundlegend überarbeitet worden3. Das BAR hat diesen Relaunchprozess aktiv begleitet und die Anforderungen
an die Software in den Prozess eingebracht. Gleichzeitig wurden umfassend Entwicklungsmittel zur Verfügung gestellt, die auch den Relaunchprozess unterstützt haben.
Mit dieser entwickelten Infrastruktur auf der Basis
von Kitodo.Production 3.0 digitalisiert das BAR analoge Dossiers. Mit der Aufschaltung des Webportals
kann das BAR einen Teil der Bestellungen digital ausliefern. Der Lesesaal steht weiterhin zur Verfügung.
In den folgenden Jahren wird die Kapazität der Digitalisierungsinfrastruktur erhöht, während gleichzeitig

Mit einem neuen Online-Zugang lassen sich in Zukunft alle Angebote
des Schweizerischen Bundesarchivs ort- und zeitunabhängig nutzen.
Sowohl analog als auch digital im Archiv vorliegende Dossiers können nun
online konsultiert werden. Ein Besuch im Lesesaal wird so mittelfristig
nicht mehr nötig sein. Damit nähert sich das Bundesarchiv der Vision
eines durchgängig digitalen Archivs. Voraussetzung dafür ist die mittels
Kitodo.Production 3.0 realisierte archivspezifische Weiterentwicklung der
Digitalisierungsinfrastruktur.

das Angebot vor Ort sukzessive reduziert wird. Eine
ausführliche Beschreibung dieses Vorhabens, die
gleichzeitig Grundlage dieses Beitrags ist, befindet
sich im Abschlussband des DFG-Projekts zur Entwicklung von Kitodo.Production 3.0.4

Den medienbruchfreien
Informationskreislauf als Ziel
Das BAR übernimmt und lagert seit 2009 digitale Geschäftsunterlagen und relationale Datenbanken der
Schweizer Behörden. Mit dem Transfer von digitalen
Geschäftsverwaltungsunterlagen (GEVER) ins Langzeitarchiv und immer kürzeren Zeitabständen zwischen elektronischer Entstehung und Archivierung
wird es zukünftig wichtiger, auch der Verwaltung einen schnelleren Zugriff auf ihre eigenen abgelieferten
Unterlagen zu ermöglichen.
Der Zugang zum Archivgut der Eidgenossenschaft
geschieht deshalb seit Herbst 2019 über ein neues
Portal, das es den berechtigten Nutzenden ermöglicht, orts- und zeitunabhängig Auskunft zu erhalten,

1 Kwasnitza, S. (2020) : Auf dem Weg zum komplett digitalen Archiv. Online-Zugang und Digitalisierung «on-demand» im Schweizerischen Bundesarchiv.
In: Politik und Kultur, 3/2020, S. 19.
2 vgl. https://www.kitodo.org
3 Finck, M. (2019): Erfolgsfaktoren für konsortiale drittmittelfinanzierte Open Source Projekte – am Beispiel von Kitodo 3.0. In: B.I.T. online, 2/22,
b.i.t.verlag, S. 144 – 148.
4 Kwasnitza (2019): DIE ABLÖSUNG DES LESESAALS: DIGITALISIERUNG VON ARCHIVGUT ON-DEMAND –
Ein Werkstattbericht aus dem Schweizerischen Bundesarchiv. In Finck, M.; Hermann, E.: NORDBLICK – Forschung für die Wirtschaft – Sonderedition:
Abschlussbericht Kooperative Weiterentwicklung der quelloffenen Digitalisierungssoftware Kitodo.Production, 9/2019, Elmshorn.
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Abb. 1: Screen
shot der Status
übersicht der
Aufgaben eines
Digitalisierungs
auftrags mit
Prozessablauf
kette in Kitodo.
Production 3.0

zu recherchieren, Dokumente einzusehen, Digitalisierungsaufträge zu erteilen und Einsichtsgesuche einzureichen.
Die nun entwickelte Lösung bietet eine Suche in Primär- und Metadaten, die Online-Identifizierung der
Kunden im Bestellprozess und die anschließende
rechtebasierte Auslieferung der Dokumente per
Mausklick aus dem digitalen Archiv. Die Nutzenden
können im neuen Webportal je nach Berechtigung
unterschiedliche Meta- und Primärdaten suchen. Metadaten beschreiben dabei Bestände, Dossiers oder
Dokumente. Primärdaten sind die eigentlichen Unterlagen – unabhängig davon, ob digital entstanden
oder digitalisiert. Die Primärdaten sind im digitalen
Archiv gespeichert, und mittels OCR wird ein Volltext
erzeugt und in den Suchindex geladen.
Von diesen Neuerungen profitiert nicht nur jüngeres,
bereits digital produziertes Archivgut. Das BAR digitalisiert Papier-Unterlagen auf Bestellung on-demand
und liefert diese ebenfalls über den Online-Zugang
aus. In diesem Fall wird im System innerhalb des Bestellvorgangs ein Digitalisierungsauftrag ausgelöst.
Bestellen Kundinnen und Kunden ein Papier-Dossier,
erhalten sie es rund zwei Wochen später digitalisiert
im Online-Zugang.
Die Digitalisierung „on-demand“ ist dabei eine herausfordernde Neuerung für das Archiv. Dabei können Kunden im Bestellvorgang wählen, ob Sie ein
analoges Dossier digital oder im Lesesaal einsehen
möchten. Wählen die Kunden „digital“, geht ein Auftrag an die interne Digitalisierungsinfrastruktur: das

Digitalisierungsteam des BAR scannt die Unterlagen
und speichert sie im digitalen Archiv. Damit stehen
die Unterlagen ab diesem Moment allen interessierten Personen langfristig digital zur Verfügung. Eine
Herausforderung ist bei der Digitalisierung nicht nur
die Menge der bestellten Dossiers, sondern die damit verbundene – für das Archiv neue – Arbeitsweise:
Die quasi-industrielle Verarbeitung von Aufträgen.
Das Papier-Dossier wird in verschiedenen Schritten auf der internen Digitalisierungsinfrastruktur
gescannt und via Ingest-Prozess im digitalen Archiv
abgelegt. Die Erzeugung des digitalen Objekts erfolgt
neu von der Aushebung des Papier-Dossiers im Magazin bis zum Ingest mit Kitodo.Production5.
Das Workflowmanagement-System (WMS), das mit
Hilfe von Kitodo.Production implementiert wurde,
löst die logistische Lieferung des Papier-Dossiers in
die Scanningzone aus, in der zuerst geprüft wird, ob
es sich tatsächlich um das bestellte Archivgut handelt. Anschließend wird das Dossier für das Scannen
vorbereitet und digitalisiert. Nach der Qualitätsprüfung des Digitalisats wird der erfolgreiche Abschluss
per Statusänderung an das Bestellsystem zurückgemeldet und ein validiertes Submission Information
Package (SIP) im Digitalen Langzeitarchiv (DIR) gespeichert. Abbildung 1 zeigt exemplarisch den Statusbericht der Aufgaben eines Digitalisierungsauftrags sowie die in Kitodo.Production implementierte
Prozesskette.
An diesem Beispiel kann man erkennen, dass die in
Kitodo.Production 3.0 neu implementierte Workflow-

5 ggl. Meyer, S.; Wendt, K.; Finck, M. (2019). Insight Kitodo 3.0: Die rundum erneuerte Digitalisierungssoftware einfach mal ausprobieren. Vortrag auf dem
7. Bibliothekskongress in Leipzig 2019. https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/16497
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Abb. 2: Screenshot
des neuen WorkflowEditors von Kitodo.
Production 3.0

Abb. 3: Liste der
laufenden Aufträge
in Kitodo

Engine nicht nur komplexe Workflows mit vielen Prozessschritten abbilden kann – hier sind es 12 Workflowschritte vom Bestellvorgang bis zur Ablieferung
des Digitalisats – sondern auch parallele Workflowschritte erlaubt. Diese Workflows lassen sich mit Hilfe
der neuen Workflow-Engine per Drag’n’Drop gestalten (vgl. Abb. 2).

Archivspezifische Digitalisierung
Durch das hohe Maß an Flexibilität und Anpassbarkeit der neuen Kitodo Version lassen sich nun auch
archivspezifische Anforderungen besser abbilden. Im
BAR werden freigegebene Aufträge zur Digitalisiesrung von Dossiers für die Mitarbeitenden im Webportal aufgelistet und nach einer vordefinierten Gewichtung automatisch priorisiert. Die Digitalisierungsinfrastruktur ruft – solange noch Kapazität vorhanden
ist – in regelmäßigen Abständen den nächsten Auftrag ab (vgl. Abb. 3 – Auftragsliste).
Das Webportal liefert jeweils den am höchsten priorisierten Auftrag inklusive des benötigten Sets an Metadaten. Der Auftrag erscheint nun im WMS und der
Status im Webportal wechselt auf „Für Aushebung
bereit“.
www.b-i-t-online.de

Nach erfolgter Aushebung des Papier-Dossiers im Magazin prüfen die Mitarbeitenden das bereitgestellte
Dossier. Die aus dem Bestellsystem automatisch in
Kitodo.Production übermittelten Angaben sind dabei
mit der logischen Seitenstruktur des physischen Dossiers sowie den erfassten Metadaten zu vergleichen.
Letztlich gilt es, allfällig bestehende Schutzfristen und
die davon abhängende Zugänglichkeit zu kontrollieren. Wurde zwar das korrekte Dossier geliefert, aber
die verzeichneten Einheiten sind z. B. nicht in der richtigen Reihenfolge erfasst, kann in der logischen Seitenstruktur die Reihenfolge der einzelnen Dokumente
im WMS angepasst werden (vgl. Abb. 4).
Nach erfolgreicher Kontrolle wird das Dossier für
den Scanningprozess vorbereitet und sein Inhalt in
Teilaufträge unterteilt. Dazu wurde in Kitodo.Production im Metadateneditor die Ansicht der Strukturen um die Darstellung eines rein physischen und
eines rein logischen Strukturbaums ergänzt (vgl.
Abb. 4). Die Substrukturtrennung sowie die Dokumententrennung werden mithilfe entsprechender
Strukturtrennblätter vorgenommen, die mit Hilfe der
Laufzettelfunktionalität von Kitodo umgesetzt wurden. Die Unterteilung des Dossiers in Teilaufträge
23 (2020) Nr. 2
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Abb. 4: Meta
dateneditor in
Kitodo.Produc
tion: Darstellung
der Strukturen,
Auswahl eines
Teilauftrages und
dazugehöriger
Scannertyp

Abb. 5:
Alternative
Konfiguration
des Meta
dateneditors mit
Galeriefunktion

ermöglicht die anschließende Verteilung eines ScanAuftrags auf mehrere Scan-Stationen und damit eine
bessere Auslastung der Infrastruktur, bestehend aus
Einzugs- und Buchscannern. Die auf verschiedenen
Digitalisierungsstraßen abgearbeiteten Teilaufträge
werden später vom System erkannt und automatisch
am Prozessende in ihrer korrekten Abfolge zusammengeführt.
Die vorgängig eingelegten Strukturtrennblätter erzeugen im Digitalisierungsvorgang eine Nachbildung der
inneren Struktur eines Dossiers in Form von Strukturelementen und generieren damit die für den Kunden
im Archivgutkontext wichtige Orientierung im ausgelieferten Endprodukt.
Diese Umsetzung des Digitalisierungsworkflows am
BAR zeigt, wie unterschiedlich intensiv Funktionen
online
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von Kitodo genutzt werden und wie wichtig eine hohe
Anpassbarkeit ist. Während das BAR den Metadaten
editor hauptsächlich nutzt, um die Dossierstrukturen
und die sich daraus ableitenden Aufträge abzubilden
und zu pflegen (vgl. Abb. 4), spielt die Qualitätssichtung der Digitalisate und die Erfassung der Metadaten bei wissenschaftlichen Bibliotheken oftmals eine
viel zentralere Rolle. Diesen unterschiedlichen Anforderungen kann der neue Metadateneditor gerecht
werden, indem er z. B. Galeriefunktionen aktiviert und
die Metadatenpflege ins Zentrum stellt (vgl. Abb. 5).

Der Ingest- und Auslieferungsprozess
Am Ende der durch Kitodo.Production gesteuerten
Ablaufkette prüft die Qualitätssicherung die Vollständigkeit der Dossier-Elemente und die Qualität der
www.b-i-t-online.de
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Scans: Schärfe, Ausschnitt, die Dokumenten- und
Substrukturtrennung, die erstellte Baumstruktur
sowie die Zuordnung der Scans zu den bereits im
Archivinformationssystem verzeichneten Einheiten.
Anschließend wird das Datenpaket mit den PREMISMetadaten des Digitalisierungsprozesses ergänzt.
Nach erfolgreicher Validierung gemäß den ISO-Standards für die Langzeitarchivierung wird das Datenpaket
als SIP in die angeschlossene Speicherlösung übertragen und danach im Kitodo-WMS gelöscht. Die statistische Auswertung der Auftragsdaten bleibt weiterhin
möglich. Auch diese Schritte wurden mit in Kitodo integrierten automatisch ablaufenden Skripten realisiert.
Die Lieferung an den Kunden erfolgt gleich wie bei
den rein digital entstandenen Dokumenten über den
Download im Webportal. Beim Abruf der Unterlagen
aus dem angeschlossenen digitalen Langzeitarchiv
werden dabei technische Transformationsschritte vorgenommen, wie z. B. die Umwandlung von JPG2000
Dateien in PDFs mit hinterlegtem Volltext. Die Digitalisate sind danach als verschlüsselte ZIP-Datei verfügbar, die sich mit separatem Passwort entpacken
und im Offline-Viewer auf dem heimischen Computer
anzeigen lassen.
Dank der OCR-Erkennung können Nutzende erstmals
auch im Volltext der Primärdaten recherchieren. In
der Schweiz arbeitet die Bundesverwaltung mehrsprachig. Deshalb werden bei der Eingabe eines
Suchbegriffs im Suchschlitz automatisch Synonyme
und Übersetzungsvorschläge in den vier Landessprachen generiert. Die vorgeschlagenen Begriffe speisen
sich aus der implementierten Terminologie-Datenbank ‘Thermdat’ der Bundesverwaltung und ergänzen
bei Bedarf mehrsprachig die eigene Suche.
Im Online-Zugang zum BAR können Nutzende seit
2019 anonym, als registrierte oder als identifizierte
Person recherchieren. Regelsets steuern den Zugang:
Je nach Status sind unterschiedliche Funktionen verfügbar. Wer über eine Bewilligung für den Zugriff auf
geschützte Unterlagen verfügt, benötigt zu deren
Konsultation den Status als identifizierter Nutzender. Hat eine Person keine Berechtigung für einen
Zugriff auf geschützte Akten, wird sie automatisch
in den Einsichtsgesuchsprozess umgeleitet. Die Suche in öffentlich zugänglichen Metadaten steht dabei
sämtlichen Nutzenden offen. Das Webportal und die
angeschlossene Kitodo-Digitalisierungsinfrastruktur
ermöglichen es Interessierten somit, Archivgut auf
der Plattform des Archivs zu recherchieren und, sofern die Rechtslage es erlaubt, diese auszuwerten
und weiterzuverarbeiten.

www.b-i-t-online.de
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Fazit
Im Gegensatz zu klassischen Archivinformationssystemen wird das Zugangsmodul neu zum Mastersystem für die Verwaltung von Suchindizes, Bestelldaten,
Digitalisierungsaufträgen und Nutzeraccounts. Im
selben System bewirtschaften die Mitarbeitenden die
Prüfung und Freigabe der Bestellungen, steuern den
Prozess der Einsichtsgesuche und verwalten die Zugriffsberechtigungen der Nutzenden – ein Ansatz, der
zukünftig einen flexibleren Aufbau archivspezifischer
IT-Systemlandschaften ermöglichen wird.
Die Vorteile von Kitodo liegen für das BAR im rasch
anpassbaren Quellcode, der Interoperabilität mit anderen Systemen durch offene Schnittstellen und der
Portierung internationaler Standards. Das BAR adaptiert die bestehende Software in Abstimmung mit der
Anwendergemeinschaft erstmals für den gesamten
Workflow im archivspezifischen Kontext: eine Entwicklungsleistung, die über den offenen Quellcode
auch für andere nutzbar bleibt.
Noch verfügt das BAR nicht über die Kapazität, um
alle bestellten analogen Dossiers direkt zu digitalisieren. Bis 2021 soll jedoch die Digitalisierungsinfrastruktur soweit ausgebaut sein, dass ein Besuch
im Lesesaal nicht mehr nötig ist. Damit wird ein großer Schritt in Richtung eines durchgängig digitalen
Archivs realisiert. ❙

Prof. Dr. Matthias Finck
lehrt an der NORDAKADEMIE Usability
Engineering und ist Inhaber der
effective WEBWORK GmbH.
NORDAKADEMIE Elmshorn
Köllner Chaussee 11
25337 Elmshorn
matthias.finck@nordakademie.de
effective WEBWORK GmbH
Neuer Wall 18
20354 Hamburg
finck@effective-webwork.de
Stefan Kwasnitza
stellvertretender Direktor
Schweizerisches Bundesarchiv BAR
Archivstrasse 24
3003 Bern
Schweiz
stefan.kwasnitza@bar.admin.ch

23 (2020) Nr. 2

online

Bibliothek. Information. Technologie.

170

SPONSORED CONTENT



Digitalstrategie & Innovation

Vernetzte Technologien für die Community von heute
Im Zuge der digitalen Transformation und der wachsenden Erwartungen unserer Smartphone-Gesellschaft
sehen sich Bibliotheken ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Mediennutzung, die
Aufmerksamkeitsspanne sowie der Konsum von Bildung verändern sich. Die Community erreicht man heute
nicht mehr allein analog, sondern zunehmend digital. Gefragt sind moderne Kommunikationsplattformen,
vernetzte Technologien und nachhaltige, sichere Systeme, um die Privatsphäre zu schützen und dem
Datenschutz zu entsprechen.

quickConnect
ermöglicht die
berührungslose
Selbstver
buchung

Während der Corona-Krise haben Bibliotheken mehr
als einmal bewiesen, dass sie lösungsorientiert den
ken und auf die bekannten Einschränkungen flexibel
reagieren, um ihre Community kontinuierlich zu erreichen und zu bedienen. Digitale Services und Social
Media Plattformen boomen. Das Motto ist klar: Visionär und offen für Neues bleiben, auf das veränderte
Konsumverhalten reagieren, denn Bibliotheken sind
zu jeder Zeit Informations- und Wissensvermittler, sie
inspirieren und helfen. Digitale Strategien, vernetzte
Systeme, flexible, kundennahe Technologien, die Bibliotheken bei diesem Auftrag unterstützen, sind in dieser Hinsicht zukunftsorientiert und gewinnbringend.
Bildung durch innovative Interaktion
Die Münchner Stadtbibliothek positioniert sich mit
dem Einsatz zukunftsweisender Systemlösungen in
der Stadtbibliothek Fürstenried als wegweisender
Pionier. Die Kundenansprache sowie die Interaktion
mit allen Generationen wurde mit transformativeLibrary modernisiert und intensiviert; auch zu Open
Library Zeiten. transformativeLibrary ist ein neues
dynamisches, interaktives Kommunikationskonzept
von bibliotheca, das inhaltlichen Mehrwert und neue
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informelle, unterhaltende Services bietet. Die Wissensvermittlung geht somit über die Inhalte des klassischen analogen und digitalen Bibliotheksbestands
hinaus. Dabei kommen unterschiedliche Screens zum
Einsatz, die der Information, Interaktion, Orientierung
und Vermittlung dienen.
Herr Christian Vorländer, Stadtrat der Landeshauptstadt München, betonte die herausragende Bedeutung der Bibliotheken für die Münchner Stadtgesellschaft und würdigte deren souveränen Umgang mit
dem digitalen Wandel, um allen Bürger/-innen eine
kommerzfreie und niederschwellige Teilhabe an Bildung und Kultur zu ermöglichen. Die erweiterten
Öffnungszeiten seien dafür ein wesentlicher Schritt.
Fürstenried baute seine Öffnungszeiten mit open+
um fast 50 Prozent aus. Herr Dr. Arne Ackermann,
Direktor der Münchner Stadtbibliothek, ergänzte,
dass es die hochkarätig und modern ausgestatteten
Bibliotheksräume einfach wert sind, dem Stadtteil
umfänglicher zur Verfügung gestellt zu werden. Mit
bibliotheca hätten sie einen starken Partner an ihrer
Seite, der die notwendige Technologie bereitstellt.
Berührungslose Selbstbedienung 2.0
Gerade jetzt erhalten alternative Selbstbedienungslösungen einen neuen Stellenwert. Können beispielsweise Berührungen am Touchscreen reduziert
oder gar vermieden werden? Da gibt es ein klares
Ja! bibliothecas Verbuchungssoftware quickConnect
lässt sich in wenigen, einfachen Schritten so konfigurieren, dass der Touchscreen bei der Ausleihe oder
Rückgabe nicht mehr berührt werden muss. Jede Bibliothek kann sich eigenständig in den System Manager einloggen und diese Änderungen spontan und
kurzfristig umsetzen.
Die Liste an individuellen Konfigurationsmöglichkeiten
mit quickConnect hinsichtlich Kundenkommunikation,
Bedienung und Layout ist lang. So können Bibliotheken beispielsweise selbst kreierte Anzeigenbilder
neben den Bedienungskacheln freischalten; passend
zur Zielgruppe und zeitlich frei zu terminieren, um auf
www.b-i-t-online.de



Neuerwerbungen, Services und Events unmittelbar
während der Ausleihe hinzuweisen.
Private Mobilgeräte: sicher + vorteilhaft
Eine Studie des EHI Retail Institutes von 2019 über
den Einsatz von Selbstbedienungskassen im Einzelhandel zeigt: Rund 80 Prozent der mobil scannenden
Kunden haben Spaß am Umgang mit technischen
Innovationen. Dies lässt sich als Basis für zukünftige
Entwicklungen interpretieren und macht Mut, auch im
Bibliotheksbereich für die Community digitale Selbstbedienungsangebote weiter zu entwickeln.
Die Option, Medien mit dem eigenen Smartphone
direkt am Regal einfach via App auszuleihen, greift
diesen Trend auf. RFID-getaggte Medien werden am
Ausgang mit einem speziellen Lesegerät, dem sogenannten Fastlane-Pad, ebenfalls berührungslos entsichert. Barcode-Medien gelten sofort nach dem Scannen mit dem privaten Mobilgerät als ausgeliehen. Die
ausgeliehenen Medien, sowohl analoge wie digitale,
können mit der App perfekt und effizient verwaltet
werden. Mit Push-Benachrichtigungen wird der Nutzer an Rückgabetermine erinnert.
Kontaktlose 24/7-Services
Ein weiteres spannendes Selbstbedienungskonzept
fügt sich nahtlos in diesen Kontext: Medien können
in großer Stückzahl in intelligenten Schränken außerhalb der Bibliotheksräume zur Abholung und Rückgabe bereitgestellt werden. Medien werden von den
Nutzer/-innen online bestellt, ein Abholtermin über
eMail kommuniziert, fertig! Die richtige Schranktür mit
den reservierten Medien öffnet sich mit dem Scannen
der Bibliothekskarte. Ein smarter Bibliotheksschrank
erinnert an die bekannten Paketstationen. Je nach
Wunsch und Anforderungen werden Aussehen und
Kapazität individuell festgelegt. Er wird im Foyer oder
vor der Bibliothek aufgestellt und ermöglicht ein sicheres 24/7-Angebot. Die Regionalbibliothek Weiden
praktiziert diesen Service mit ihrer Vormerkbox seit
Jahren erfolgreich. Das heißt: Mit einer derartigen
Lösung kann man auch langfristig bei den Benutzer/innen punkten.
Potenzial vernetzte Systeme
Das intelligente Zusammenspiel diverser Technologien und Lösungen ermöglicht eine zeitgemäße Digitalstrategie. Grundlage ist eine intuitive Software, die
eine ganzheitliche Struktur für alle Systeme gleichermaßen bildet und somit den vernetzten Gedanken
stützt. bibliothecas Lösungen wie open+ schließen
eine modulare Zusammensetzung vieler anderer Systeme mit ein: So sind im Open Library Betrieb Selbstwww.b-i-t-online.de
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verbuchung, Medienrückgabe, Gates für die Sicherung mit der Haustechnik
der Bibliothek verbunden,
um einen autarken Betrieb zu ermöglichen. Die
Bildschirme der transformativeLibrary stellen
im Open Library Modus
auf andere relevante Inhalte um. Zudem sind sie
mit den selfChecks vernetzt, um auch dort Infos in
Form von Screensavern zu kommunizieren. Alles wird
effizient zentral gehostet; Inhalte werden individuell
planbar auf allen Screens geteilt. Und nicht zuletzt die
Verbindung von analogem und digitalem Bestand am
selfCheck und in der cloudLibrary App – ersichtlich
durch die gemeinsame Kontoverwaltung, Ausleihe/
Rückgabe sowie durch gegenseitige Leseempfehlung
beider Bestandsarten, ist ein gelungenes Beispiel von
zeitgemäßen Synergien, die der gewünschten Customer Experience der Community von heute absolut
entspricht.
Markus Rösch, bibliothecas Managing Director
Central Europe, formuliert
im Namen seines Teams
eine klare Vision: „bibliotheca möchte mit seinen
Technologien und Weiterentwicklungen den digitalen Wandel im Interesse
der Bibliotheken und ihrer
Communities vorantreiben. Nachhaltigkeit, Datensicherheit sind dabei grundlegende Faktoren, die
maßgeblich mit dem Antrieb, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln verknüpft sind. Klar ist:
Die Digitalisierung und vernetzte Technologien werden nur dann zum Gewinn, wenn sie unser Leben erleichtern und Prozesse verbessern.“
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Kontaktlose Ausleihe
mit dem privaten
Smartphone

24/7-Service
mit einem
intelligenten
Medienschrank

Folgen Sie uns:
www.facebook.com/smartlibrariesD
www.twitter.com/smartlibrariesD
www.youtube.com/smartlibrariesD
www.linkedin.com/company/bibliotheca/
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Ruppelt

E R L E SENE S VON GEORG RU PPE LT

Vom „Telephon in der Westentasche“
Prognosen zur elektrischen Kommunikation in der Science-Fiction
seit dem 19. Jahrhundert – Teil I
„Die Welt in 100 Jahren“
❱ In den Jahren 1909 und 1910 entstand ein reich illustriertes Buch mit dem Titel „Die Welt in 100 Jahren“ über eine damals ferne Zukunft, das, anders als
die vielen literarischen Visionen jener Zeit, von Persönlichkeiten verschiedener Bereiche geschriebene
und möglichst sachliche Prognosen versammelte.
Dem einflussreichen Journalisten und Schriftsteller
Arthur Brehmer (1858–1923) gelang es, prominente,
wir würden sagen, Experten zu gewinnen, sich Gedanken über eine Zukunft zu machen, in der sie persönlich schon seit langem das Zeitliche gesegnet haben

würden. Ernst Lübbert (1879–1915) schuf die kongenialen Illustrationen für den Band.1
Es wurde damals ein Buch publiziert, das inhaltlich
schon ein wenig in Richtung der Futurologie unserer
Tage weist. Erfreulicherweise hat der Verlag Georg
Olms zum zweiten Mal nach 1988 vor zehn Jahren ein
– preisgekröntes – Faksimile in mehreren Auflagen
herausgegeben. Ganz gewiss kann man die heutige
Arbeit der Zukunftsforscher, die mit Hilfe unermesslicher Datenmengen und Rechnerkapazitäten vorsichtig
gewisse Trends für kommende Jahrzehnte vorauszusagen suchen, nicht mit der „Welt in 100 Jahren“ vergleichen. Aber immerhin, die Experten von 1910 haben einige Treffer, aus „der Lostrommel der Zukunft“
(Goethe, Egmont) gezogen, die erstaunlich sind.
Die spektakulärste Prognose von damals findet sich
im zweiten Kapitel, betitelt „Das drahtlose Jahrhundert“ und geschrieben von Robert Sloß. Über diesen
Autor konnte bisher rein gar nichts herausgefunden
werden. Möglicherweise war er ein amerikanischer
Maschinenbauingenieur. Jedenfalls sagt er 1910 für
das Jahr 2010 nichts Geringeres voraus als das Mobiltelefon, unser Handy also!
Selbst in der Wolle gefärbte „Trekkies“, also Verehrer des unendliche Weiten umfassenden Star-TrekUniversums, hätten es wohl auch noch Anfang der
1990er Jahre kaum für möglich gehalten, dass der von
ihren Helden jederzeit und überall mit sich getragene
„Klapp-auf-klapp-zu-Kommunikator“ in wenigen Jahren zum selbstverständlichen Utensil der Menschheit
gehören würde, mit Möglichkeiten, von denen nicht
einmal Mr. Spock zu träumen gewagt hätte. Man
muss diesen Text selber lesen, um es zu glauben.
Da nun der renommierte Olms Verlag das Buch als
Faksimile herausgegeben, also damit auch selbstver-

1 Die Welt in 100 Jahren. Hrsg. von Arthur Brehmer. Mit einem einführenden Essay „Zukunft von gestern“ von Georg Ruppelt. Hildesheim, Zürich, New
York: Olms 2010. (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1910.)
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ständlich originalgetreu den Text in Fraktur reproduziert hat, der Glossist aber über kein Programm verfügt, mit dem man Fraktur „einlesen“ kann, ja, nicht
einmal weiß und wissen will, ob es dergleichen auf
dem Markt überhaupt gibt, hat er, in der Hoffnung
auf ein wenig Leserlob, das Unterkapitel von Robert
Sloß über das Westentaschentelefon in Antiqua abgeschrieben, und zwar mit Hilfe seines sehr eigenen
Zwei-Finger-Suchsystems. – Bitte sehr:

Das Telephon in der Westentasche
Die Bürger der drahtlosen Zeit werden überall mit ihrem „Empfänger“ herumgehen, der irgendwo, im Hut
oder anderswo angebracht und auf eine der Myriarden von Vibrationen eingestellt sein wird, mit der er
gerade Verbindung sucht. Einerlei, wo er auch sein
wird, er wird bloß den „Stimm-Zeiger“ auf die Betreffende Nummer einzustellen brauchen, die er zu sprechen wünscht, und der Gerufene wird sofort seinen
Hörer vibrieren oder das Signal geben können, wobei
es in seinem Belieben stehen wird, ob er hören oder
die Verbindung abbrechen will.
Solange er die bewohnten und zivilisierten Gegenden nicht verlassen wird, wird er es nicht nötig haben,
auch einen „Sendapparat“ bei sich zu führen, denn
solche „Sendstationen“ wird es auf jeder Straße, in
jedem Omnibus, auf jedem Schiffe, jedem Luftschiffe
und jedem Eisenbahnzug geben, und natürlich wird
der Apparat auch in keinem öffentlichen Lokale und
in keiner Wohnung fehlen. Man wird also da nie in
Verlegenheit kommen.
Und in dem Bestreben, alle Apparate auf möglichste
Raumeinschränkung hin zu vervollkommnen, wird
auch der „Empfänger“ trotz seiner Kompliziertheit ein
Wunder der Kleinmechanik sein.
Dieses System des Abgestimmtseins für ganz
bestimmte Schwingungen kann durch die jedem bekannte Tatsache verständlich gemacht werden, daß,
wenn man in der Nähe eines offenstehenden Klaviers
oder einer Violine einen bestimmten Ton singt, die
entsprechende Saite des Instrumentes sofort mitzuvibrieren und mitzuklingen beginnt. Und gerade so wie
ein tiefer Ton in langen und ein hoher Ton in kurzen
Wellen schwingt, so kann auch in der drahtlosen Telegraphie und Telephonie durch einen eigenen Apparat
die Länge der entsandten Vibrationen genau kontrolliert werden.
Der drahtlose Telephonapparat, der jetzt allerdings noch in seiner Kindheit steckt, ist ziemlich
schwerfällig und groß. Aber das Ballsche Telephon
erforderte Anfangs auch eine eigene und noch dazu
ziemlich geräumige Zelle, während man heute schon

www.b-i-t-online.de

Taschentelephone hat, mit denen man sich auf fünf,
sechs Kilometer Entfernung ganz gut verständigen
kann, und schon jetzt gibt es Forscher auf drahtlosem
Gebiete, die, möglichst in regnerischen Nächten, mit
einem gewöhnlichen Regenschirm, der ihnen die nötigen Antennen liefert, Nachrichten aus dem Aether mit
einem Reciver [!] auffangen, der nicht größer als eine
Pillenschachtel ist. Wenn aber dieser Apparat erst so
vervollkommnet sein wird, daß auch der gewöhnliche
Sterbliche sich seiner wird bedienen können, dann
werden dessen Lebensgewohnheiten dadurch noch
weit mehr beeinflußt werden, als sie dies schon jetzt
durch die Einführung unseres gewöhnlichen Tele
phones geworden sind.
Auf seinem Wege von und ins Geschäft wird er
seine Augen nicht mehr durch zeitungslesen anzustrengen brauchen, denn er wird sich in der Untergrundbahn, oder auf der Stadtbahn, oder im Omnibus oder wo er grad‘ fährt, und wenn er geht, auch
auf der Straße, nur mit der „gesprochenen Zeitung“
in Verbindung zu setzen brauchen, und er wird alle
Tageszeitungen, alle politischen Ereignisse und alle
Kurse erfahren, nach denen er verlangt. (Eine solche „gesprochene Zeitung“, allerdings noch nicht auf
„drahtlosem Wege“, gibt es jetzt schon u. a. auch in
Budapest.)
Und ist ihm damit nicht gedient, sondern steht
sein Sinn nach Höherem, so wird er sich mit jedem
Theater, jeder Kirche, jedem Vortrags- oder Konzertsaal verbinden und an der Vorstellung, an der Predigt
oder den Sinfonieaufführungen teilnehmen können,
ja, die Kunstgenüsse der ganzen Welt werden ihm offen stehen, denn die Zentrale der Telharmonie [welch
wunderbares Wort, meint der Verf.] wird ihn mit Paris,
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Wien, London und Berlin ebenso verbinden können,
wie mit der eigenen Stadt. Diese Errungenschaft des
drahtlosen Zeitalters werden wir übrigens auch über
kurz oder lang schon bald erreicht haben, denn jetzt
schon sind die Vorbereitungen im Gange, um GroßNewyork mit einer solchen drahtlosen Telephonverbindung zu versorgen, da gefunden wurde, daß dieses
Telephon Ton und Klang weit klarer wiedergibt, als
unser bisher gebrauchtes Telephon mit Drahtleitung.
Das einzige noch in weite Ferne gerückte Problem ist
das, unsere Empfangsapparate so empfindlich zu gestalten, daß sie alle Vibrationen aufnehmen können,
und daß wir den Sendungsimpuls so in unserer Gewalt haben, daß er direkt zu dem ihm entsprechenden
Reciver [!] geht, ohne sich in alle Richtungen hin auszudehnen und zu zerstreuen, wie die Wellen, die nach
allen Richtungen hin sich verbreiten, wenn man einen
Stein ins Wasser wirft. [Zitatende]

Hören und Fernsehen besiegt Lesen
Die von Sloß erwähnte Telefonzeitung ist ein Thema,
das die Welt seit dem 19. Jahrhundert umtreibt und
damit auch die prospektive Literatur. Lesen wir ein wenig hinein: „Eine Sintflut von Papier überschwemmte
einst, hunderttausend menschliche Hände beschäftigend, Millionen Kilowatt an Energie erfordernd und
ganze Wälder zur Herstellung des Zellstoffes verbrauchend, die Menschheit. […] Wir ersparen diesen ganzen Aufwand und das, was heutzutage dem
Wißbegierigen zuströmt, der Zeitungen oder Bücher
lesen, Bilder oder Karten betrachten will, das ist nicht
bedrucktes Papier, sondern reine Energie vermittels
unserer ferntechnischen Apparate, der Fernsprecher,
der Fernschreiber, Fernseher und Fernkinos.“ So
heißt es in Ri Tokkos prognostischem Roman „Das
Automatenzeitalter“ von 1931. Der Roman selbst
spielt im Jahr 2500. Das Zitat ist in seiner negativen
Aussage hinsichtlich der Zukunft des Papierdruckes
Vorläufer vieler anderer vom letzten Drittel des 20.
Jahrhunderts. Zahlreiche Texte prophezeiten damals
das baldige Ende der Papiermedien.
Auch Zeitungen gibt es im 21. Jahrhundert noch,
obwohl deren Untergang bereits um 1900 u. a. von
Theodor Herzl und Jules Verne vorausgesagt wurde.
Die technischen Grundlagen unserer Radio- und TVGeräte entstammen dem 19. Jahrhundert; in Prognosen und Zukunftsgeschichten spielen sie seit dieser
Zeit eine Rolle, auch als Konkurrenz oder gar Ersatz
für Zeitungen. So glaubte man, wie Robert Sloß, dass
die sogenannte Telefonzeitung die herkömmliche papierne Zeitung ersetzen würde. Bei dieser besonde-
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ren Spielart der Nachrichten-Fernübermittlung wird
der Zeitungsleser zum Zeitungshörer, indem er die
neuesten Nachrichten direkt von der Zeitungsredaktion mit dem Fernsprecher abruft.
Ein wahres Paradies der Phonozeitung entwarf Jules
Verne 1889 für die Zukunft mit seiner Kurzgeschichte
In the year 2889:
„Seit 30 Generationen ist der New York Herald ein reines Familienunternehmen. Als die Unionsregierung
vor 200 Jahren von Washington nach Centropolis
verlegt wurde, folgte die Zeitung der Regierung nach
– vielleicht war es auch umgekehrt, vielleicht folgte
auch die Regierung der Zeitung. [Der gegenwärtige
Verlagschef] war es auch, der den telefonischen Journalismus einführte [...].
Das System dürfte ja bekannt sein: jeden Morgen
wird der ‚Earth Herald‘ [so heißt die Zeitung seit dem
Umzug] gesprochen statt gedruckt. In kurzen Gesprächen mit Reportern, Politikern oder Wissenschaftlern
erfährt der Abonnent, was er wissen will. Der Straßenverkauf spielt sich dementsprechend ab: der Zeitungskäufer alter Prägung geht jetzt in eine der zahllosen Telefonkabinen und lässt sich das Gewünschte
phonografisch durchgeben.
Diese Erfindung wies dem Zeitungswesen neue Wege
und Möglichkeiten. Innerhalb weniger Monate steigerte er die Zahl der Abonnenten auf 85.000.000,
sein Vermögen vergrößerte sich auf runde
30.000.000.000; heute beträgt es bereits ein Vielfaches dieser Summe.“
Verdient wird dieses Geld, tägliche Einnahmen drei
Mio. Dollar, nicht nur mit Hilfe der 1.500 Reporter,
die die Meldungen an die Abonnenten und Käufer
durchgeben, sondern auch durch die Werbeabteilung, die in einem 500 m langen Saal sitzt und mit
Hilfe von Spezialapparaten gigantische Plakate auf
Wolken projiziert. Die Zeitung sinnt darüber nach, bei
schönem Wetter künstliche Wolken zu erzeugen. Die
Erfindung des Fernsehens ist nach Verne allerdings
erst im 29. Jahrhundert gelungen. ❙

Dr. Georg Ruppelt
war bis Oktober 2015 Direktor der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
www.georgruppelt.de
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Wolfenbütteler interdisziplinäre Forschungen 1 (2019)

Harrassowitz

Sven Kuttner, Ute Schneider (Hg.)

Medium Buch 1 (2019)
Praxeologische Studien zur
historischen Buchwissenschaft
(Medium Buch – Wolfenbütteler
interdisziplinäre Forschungen 1)
2020. Ca. 200 Seiten, br
170x240 mm
ISBN 978-3-447-11304-5
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Jahrbuch der Deutschen
Bibliotheken 68 (2019/2020)
2019. 553 Seiten, gb
170x240 mm
ISBN 978-3-447-11153-9

D
ca. € 39,80 (D)

edium Buch – Wolfenbütteler interdisziplinäre
Forschungen erscheint in der Nachfolge der
Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte als
jährlicher Themenband.
Eine breite inhaltliche Ausrichtung innerhalb des
Spektrums der gesamten Bibliotheks- und Buchforschung, gepaart mit unterschiedlichen disziplinären
Zugriffen und theoretischen Ansätzen charakterisieren das neue Organ. Neben thematischen Schwerpunkten geben regelmäßige Forschungsberichte
einen Überblick über aktuelle buch-, bibliotheks- und
medienwissenschaftliche Themen. Tagungsberichte
sowie ein Nachwuchsforum, in dem Dissertationsund Habilitationsprojekte u.ä. vorgestellt werden,
runden die Bände ab.
Aus dem Inhalt (insgesamt 14 Beiträge):
Charlotte Kempf, Buchwissenschaft und Praxeologie
Ruth Reicher, Magisches Medium – Buchwürdige
Bücher der mittelhochdeutschen Literatur
Petra Feuerstein-Herz, Ein kurtz klares/ und nützlichs
Buch – Benutzungsspuren in alchemischer Anleitungsliteratur
Elisabeth Natour, „Even in this printing age of ours“ –
Hippologische Literatur und soziale Mobilität im Europa
des 17. Jahrhunderts
Benedikt Brunner, Die gedruckte „Leichenpredigt“ als
Erbauungsbuch – eine Erfolgsgeschichte des 17. Jahrhunderts?
Na’ama Zussman, Artists’ Books – A Critical Field of Experience
Julia Schweisthal, Jüdische Pädagogik im „Jahrhundert
des Kindes“
Maik Schmerbauch, Pfarrbibliotheken als Förderer der
Lesekultur im Bistum Hildesheim von der Mitte des
19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkrieges

€ 98,– (D)

as Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken erscheint seit 1902 alle zwei Jahre und informiert
über Personal, Organisation, Sammelgebiete und
Etats von über 700 wissenschaftlichen Bibliotheken.
Es enthält Namen und Anschriften, Telefon- und
Faxnummern, E-Mail-Adressen und Homepages,
des Weiteren den Umfang der Bestände, genauere Angaben zur Art der Bestände, den Umfang
der Lehrbuchsammlung, die Höhe der Mittel zur
Bucherwerbung, Öffnungs- bzw. Ausleihzeiten,
Anzahl und Einstufung der Mitarbeiter, Namen der
wissenschaftlichen Mitarbeiter, Veröffentlichungen
über die Bibliothek und gegebenenfalls Angaben
über ein bestehendes Pflichtexemplarrecht, eine
Amtsdruckschriftensammlung und Auskünfte über
besondere Sammelgebiete. Ferner nennt es bibliothekarische Ausbildungsstätten, zuständige Ministerien und zentrale Institutionen des deutschen und
internationalen Bibliothekswesens.
Ein Personenverzeichnis informiert zudem über
die wissenschaftlichen Mitarbeiter der im Sachteil verzeichneten Bibliotheken, über weitere Bibliothekare in leitender Funktion sowie über die im
beamtenrechtlich geregelten Vorbereitungsdienst
stehenden und die im Ruhestand befindlichen Bibliothekare, meist mit den wichtigsten Angaben zu
ihrem beruflichen Werdegang.

Hermann Rösch, Jürgen Seefeldt,
Konrad Umlauf

Bibliotheken und
Informationsgesellschaft
in Deutschland
Eine Einführung
Mitbegründet von Engelbert Plassmann
3., neu konzipierte und aktualisierte Auflage unter
Mitarbeit von Albert Bilo und Eric W. Steinhauer
2019. XIV, 330 Seiten, 46 Tabellen, br
170x240 mm
ISBN 978-3-447-06620-4
E-Book: ISBN 978-3-447-19886-8

I

je € 39,80 (D)

n dem Einführungsband Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland wird das deutsche Bibliothekswesen der Gegenwart erstmals nicht
aus bibliothekarischer Binnensicht, sondern aus
gesamtgesellschaftlicher Perspektive dargestellt.
Die Autoren vergewissern sich historischer Entwicklungslinien, beschreiben aktuelle Trends und zeigen
Handlungsoptionen auf. Zu den Veränderungen,
welche die Bibliotheken und das Bibliothekswesen
angehen können und teilweise bereits angegangen
sind, gehören neben Funktionsveränderungen und
systemischer Vernetzung auch die Annäherung an
andere Segmente des Informationswesens oder gar
die Konvergenz mit ihnen.
Die dritte Auflage wurde gegenüber der zweiten
gründlich überarbeitet, durchgängig aktualisiert
und erweitert. Völlig neu bearbeitet wurden die
Abschnitte zu Ethik, Recht sowie zur digitalen
Informationsinfrastruktur. Weitere Aspekte, die
neu hinzugetreten sind oder erheblich an Gewicht
gewonnen haben, sind Forschungsdaten, Fachinformationsdienste für die Wissenschaft, Bibliothek
als Lernraum, neue Erwerbungsmodelle, Embedded
Librarian, Fake News, Makerspaces, das Konzept
der Grünen Bibliothek oder Bibliothek als Dritter
Ort. Damit wird der anhaltend starken Entwicklungsdynamik und den kurzen Innovationsrhythmen
im Bibliothekswesen Rechnung getragen. Der Einführungsband richtet sich an alle, die sich in Theorie und Praxis mit Bibliotheken und verwandten
Informationseinrichtungen beschäftigen, darunter
insbesondere an die Studierenden bibliotheks- und
informationswissenschaftlicher Studiengänge.
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Leibniz in Hannover

Auf den Spuren des Bibliothekars und
Universalgenies
Annette von Boetticher und Georg Ruppelt
von Boetticher | Ruppelt
❱ Gottfried Wilhelm Leibniz, am 1. Juli 1646 in Leipzig
geboren, gilt als der letzte große Universalgelehrte.
Nach dem Jurastudium und der Promotion zum Doktor beider Rechte (Zivil- und Kirchenrecht) stand er zunächst im Dienst des Kurfürsten von Mainz. Von 1676
bis zu seinem Tode 1716 lebte er, wenn er nicht auf
Reisen war, in Hannover. Am Welfenhof diente er drei
Herzögen bzw. Kurfürsten als Jurist, Bibliothekar, Historiograph und Diplomat. Kurfürst Georg Ludwig, der
spätere König Georg I. von Großbritannien und Irland,
bezeichnete ihn als eine „lebende Enzyklopädie”.
In der Tat kann man sagen, dass Leibniz auf Grund
seiner eigenen natur- und geisteswissenschaftlichen
Studien und durch seine Kontakte zu allen bedeutenden Wissenschaftlern das gesamte Wissen der frühen
Aufklärungszeit in seiner Person vereinte, aber nicht
nur das: Die Entwicklung seiner Vier-Spezies-Rechenmaschine, die technischen Neuerungen im Bergbau,
die von ihm entwickelte Infinitesimalrechnung, sein
binäres Zahlensystem, die Gründung der Berliner
Das ursprüngliche
Leibnizhaus in der
Schmiedestraße
10. Kolorierter
Stahlstich des
19. Jahrhunderts
(Quelle: GWLB:
Leibnizhaus
Farbstich001)
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Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)
(Quelle: Kopie in der GWLB)

 ozietät der Wissenschaften, sein – wenn auch verS
gebliches – Bemühen um eine Wiedervereinigung der
christlichen Konfessionen gelten heute als bleibende
herausragende Leistungen in der abendländischen
Kultur-, Geistes- und Wissenschaftsgeschichte.
Seit 1680 beschäftigten Leibniz besonders zwei philosophische Fragen: einmal die Suche nach Sinn und
Ursache für das Böse in der Welt (Theodizee, d. h.
die Rechtfertigung Gottes) und zweitens die nach den
letzten Elementen der Wirklichkeit. Diese bezeichnete er als „Monaden“, die für ihn als kleinste Energiepunkte sowohl die geistige als auch die materielle
Beschaffenheit des Universums ausmachten. Leibniz war der Überzeugung, dass Gott die beste aller
möglichen Welten auf der Grundlage einer prästabilierten Harmonie ein harmonisches Ganzes geschaffen habe. Dies zeichnet ihn als einen Geist aus, der
in unserer Welt Potential zur Vervollkommnung sah
und dabei immer wieder an das selbstverantwortliwww.b-i-t-online.de
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che Entscheiden und Handeln eines jeden Einzelnen
appellierte.
Vierzig Jahre lang lebte und wirkte Leibniz vor allem
in seiner Wahlheimatstadt Hannover, zu der er ein
zwiespältiges Verhältnis entwickelte: Auf der einen
Seite vermisste er hier den intellektuellen Austausch,
auf der anderen Seite bot ihm die Stellung am Hof
eine gesicherte finanzielle Basis für seine zahlreichen
Aktivitäten. Viel zitiert wird sein Stoßseufzer über
Hannover an einen seiner zahlreichen Korrespondenzpartner: „Alles, was mich körperlich und geistig
einengt kommt daher, daß ich nicht in einer großen
Stadt wie Paris oder London lebe, welche an gelehrten Männern Überfluß haben, von denen man lernen
und von denen man sich helfen lassen kann. […] Doch
hier [in Hannover] trifft man kaum jemanden, mit dem
man sich unterhalten kann oder man gilt vielmehr in
diesem Lande für keinen guten Hofmann, wenn man
über wissenschaftliche Themen spricht. Ohne die
Frau Kurfürstin würde man noch weniger darüber reden können.“
Den Mangel an wissenschaftlichen Diskussionen
konnte Leibniz ausgleichen, indem er ein weitgespanntes Korrespondentennetz aufbaute und mit
über 1.400 Briefpartnern in Kontakt stand. Die 15.000
Briefe und Briefentwürfe umfassende Sammlung wurde 2007 von der UNESCO zum Weltdokumentenerbe erklärt. Sie gehört zu einem der größten Gelehrtennachlässe der Welt, der in der Gottfried Wilhelm
Leibniz Bibliothek Hannover aufbewahrt wird.
Wer dem großen Universalgenie heute in Hannover
begegnen will, muss sich auf eine Spurensuche begeben. Leibniz erschließt sich nicht auf Anhieb, das gilt
für seine Person ebenso wie für sein Werk und Wir-

ken. Wissenschaftler versuchen, den unmittelbaren
Weg über den bereits genannten immensen Nachlass
zu finden, dessen Edition sich die Mitarbeiter der vier
Leibniz-Editionsstellen in Hannover, Münster, Berlin
und Potsdam widmen – eine Aufgabe, die jedoch erst
in mehr als 30 Jahren abgeschlossen sein wird.
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Das einzige
erhaltene
Modell der
Leibniz’schen
Vier-Spezies-Rechenmaschine
(Quelle: GWLB)

Leibniz Bibliothek, Leibniz Gesellschaft
Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek (GWLB), die sich heute
in einem 1972 errichteten Gebäude in der Waterloostraße 8 befindet, ist aus der ursprünglichen fürstlichen Bibliothek der Herzöge zu Braunschweig-Lüneburg-Calenberg hervorgegangen. Die Bibliothek erfuhr unter Leibniz‘ Direktorat einen erheblichen Aufschwung und Zuwachs, vor allem durch den Ankauf
zahlreicher Gelehrtensammlungen. Leibniz‘ planmäßige Erwerbungsstrategie zielte vor allem darauf ab,
beim Aufbau der Bibliothek als Wissenszentrum stets
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Perfekt gerüstet für künftige Aufgaben moderner Bibliotheken
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Automatischer Transport individuell auf die Bibliothek zugeschnitten
Einsetzbar sowohl in Bestands- als auch Neubauten
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Medaillenentwurf mit
dem binären
Zahlensystem
und seiner
theologischen
Deutung
(Quelle: GWLB)

Leibnizgrab in der Ev.-luth. Neustädter Hof- und Stadt
kirche St. Johannis (Quelle: privat)

Leibniz erklärt
Kurfürstin
Sophie von Hannover und der
Hofgesellschaft
im Großen Garten von Herrenhausen seine
Philosophie.
Gemälde von
Georg Diekmann
um 1900 in der
Sophienschule
Hannover
(Quelle: Johannes
Grimm)

die Qualität der Bücher und deren systematische Erschließung zu berücksichtigen. Sein oberster Grundsatz lautete dabei: „Damit man das begehrte buch
leicht finde.“
Von einer schnellen Auffindbarkeit eines gewünschten Buches konnte jedoch zu Leibniz‘ Zeiten kaum die
Rede sein, da sich die hannoversche Bibliothek, bedingt durch mehrere Standortwechsel und unsachgemäße Lagerung des Buchbestandes, geradezu in einem permanenten Chaoszustand befand. Diese unbefriedigende Situation konnte erst behoben werden,
als 1719 – drei Jahre nach Leibniz‘ Tod – das neue
Archiv- und Bibliotheksgebäude gegenüber dem Leineschloss bezogen wurde und die nun „Königliche öffentliche Bibliothek“ einem erweiterten Benutzerkreis
zur Verfügung stand.
Neben der Leibniz-Editionsstelle beherbergt die GWLB
an ihrem heutigen Standort auch die Geschäftsstelle
der Gottfried Wilhelm Leibniz Gesellschaft (GWLG),
die sich im Zusammenwirken mit ihren zahlreichen
Tochtergesellschaften weltweit die Aufgabe gestellt
hat, durch Vorträge, Kongresse, Exkursionen und
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die Herausgabe der „Studia Leibnitiana“ die Kenntnis über Leibniz‘ Leben und Werk zu vertiefen, nach
Leibniz‘ Vorbild die Interdisziplinarität zu fördern und
sein Gedankengut einem weiten Interessentenkreis
zu vermitteln.
Die Leibniz Bibliothek hütet noch einen ganz besonderen Schatz: das einzig erhaltene Originalmodell der
berühmten Leibniz’schen Rechenmaschine.
Leibniz entwickelte von 1671 bis 1673 in Mainz und
Paris und ab 1682 in Hannover als erster die als Getriebemaschine arbeitenden Vier-Spezies-Rechenmaschinen, mit denen alle vier Grundrechenarten sowie
das Ziehen von Quadratwurzeln in logisch systematischer Weise und „ohne Mühe des Verstandes“ möglich wurden. Bedingt durch die minimale Fehlstellung
eines Zahnrades gab es mitunter Schwierigkeiten bei
den Zehnerübertragungen, was der Maschine lange
Zeit den Ruf einer Fehlkonstruktion einbrachte, doch
konnten aktuelle Nachbauten diese Vorwürfe entkräften.

Leibnizgrab in der
Neustädter Hof- und Stadtkirche
Nicht weit von der Leibniz Bibliothek entfernt befindet
sich Leibniz‘ Grabstätte in der Ev.-luth. Neustädter
Hof- und Stadtkirche St. Johannis. Die Kirche, die in
den Jahren 1666 bis 1670 für die evangelisch-lutherischen Hofbeamten und die Gemeinde der Calenberger Neustadt sowie als Predigt- und Begräbniskirche
der Calenberger Generalsuperintendenten und deren
Angehörige erbaut wurde, ist historisch eng verknüpft
mit den politischen und konfessionellen Entwicklungen des damaligen welfischen Fürstentums Calenberg.
Gottfried Wilhelm Leibniz starb am 14. November
1716 im Haus in der Schmiedestraße 10 in Hannover,
seiner letzten Wohn- und Arbeitsstätte. Sein Mitarbeiwww.b-i-t-online.de
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Leibnizbüste (Kopie) im Leibniztempel im Georgengarten

Leibnizstatue am Künstlerhaus

(Quelle: privat)

(Quelle: privat)

179

ter Johann Georg Eckardt sorgte für eine angemessene Beisetzung in der Neustädter Hof- und Stadt
kirche, an der jedoch trotz Einladung niemand vom
kurfürstlichen Hof teilnahm, auch niemand von der
Berliner Sozietät der Wissenschaften, deren Präsident Leibniz gewesen war.
Die Gruft wurde zunächst mit einer unbeschrifteten
Platte bedeckt, die erst um 1790 die Aufschrift OSSA
LEIBNITII (Die Gebeine von Leibniz) erhielt. Bei Renovierungsarbeiten Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das in Vergessenheit geratene Leibnizgrab wiederentdeckt, geöffnet und untersucht, vor allem, um
die Echtheit zu überprüfen, die zu vermuten ist, aber
nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Nach
weiteren umfangreichen Renovierungen in den Jahren
1990 bis 1994 wurde das Grab, das sich ursprünglich im Kirchenmittelgang befand, an die Südseite vor
dem Altarraum verlegt.

Herrenhausen

Leibnizdenkmal am Opernplatz
(Quelle: Katharina-Pia Kaschner)

www.b-i-t-online.de

Die große Attraktion des heutigen Stadtteils Herrenhausen ist zweifellos das ehemalige welfische Sommerschloss – 2013 in seiner klassizistischen Form
des 19. Jahrhunderts als Museum und Tagungszentrum wiedererrichtet – mit den drei Gärten, von denen
jeder mit der Person Leibniz in Verbindung steht. In
den privaten Räumlichkeiten der Kurfürstin Sophie in
der Orangerie war Leibniz ein häufiger und gern ge23 (2020) Nr. 2
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Hauptgebäude der Leibniz Universität (Quelle: privat)

von Boetticher | Ruppelt

und erst seit 1831 diesen Namen trägt, befindet sich
der Leibniztempel, der seinen ursprünglichen Standort am Waterlooplatz hatte und 1935 hierher versetzt
wurde. In dem Ende des 18. Jahrhunderts als Monop
teros (Rundtempel mit Säulen) errichteten Bauwerk
mit der Inschrift GENIO LEIBNITII befindet sich seit
2009 die Rekonstruktion einer Leibnizbüste, deren
Original 1790 von Christoph Hewetson in Rom gefertigt wurde. Wegen zunehmender mutwilliger Beschädigungen wurde die Originalbüste im Schlossmuseum
Herrenhausen untergebracht.
Als herausragende Persönlichkeit der Stadtgeschichte wurde Leibniz in mehreren bildhauerischen Darstellungen verewigt, so beispielsweise im Inneren
und am Bürgermeisterbalkon des 1913 eingeweihten
Neuen Rathauses sowie als schmückendes Beiwerk
am Künstlerhaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
in der Sophienstraße. Seit November 2008 steht an
der südlichen Spitze des Opernplatzes das von Stefan
Schwerdtfeger entworfene und aus Bronze gefertigte
Leibnizdenkmal, das den Kopf des großen Denkers im
Stil eines Scherenschnittes zeigt. Auf der einen Seite
wurde das binäre Zahlensystem eingraviert, auf der
anderen das Leibniz-Zitat: „Einheit in der Vielheit“
(unitas in multitudine).

Leibniz Universität

sehener Gast, im barocken Großen Garten versetzte
er nicht selten die versammelte Hofgesellschaft mit
seinen philosophischen Gedankenexperimenten in
Erstaunen, und auch sein technisches Geschick war
hier gefragt, nämlich bei der Anlage der Großen Fontäne, die allerdings erst englische Ingenieure nach
seinem Tod im 18. Jahrhundert zum Abschluss bringen konnten. Mit einer Maulbeerplantage im Berggarten stand Leibniz ein weiteres Experimentierfeld zur
Verfügung, das er gewinnbringend für seine Dienstherren zu einer wirtschaftlich autarken Seidenproduktion nutzbar machen wollte.

Leibniz‘ Vorstellungen von Akademien als interdisziplinären Wissenschaftseinrichtungen, die Lehre und
Forschung sowie Theorie und Praxis (theoria cum
praxi) zum Wohle aller verbinden sollten, ließen sich
in Hannover nicht verwirklichen. Mit ihrer Umbenennung in Gottfried Wilhelm Leibniz Universität im Jahre
2006 hat sich die aus einer Höheren Gewerbeschule bzw. Polytechnischen Schule hervorgegangene
Universität Hannover das Leibniz’sche Motto zu eigen gemacht. Auf Initiative von Prof. Dr. Erwin Stein
(1931–2018) entstand in diesem Zusammenhang im
Hauptgebäude am Welfengarten eine seit 2015 aktualisierte Ausstellung, die anhand zahlreicher Funktionsmodelle die technischen Erfindungen von Leibniz
erfahrbar werden lässt und die mit Bild- und Texttafeln über die geistes- und naturwissenschaftlichen
sowie über die mathematischen Erkenntnisse des
großen Universalgelehrten informiert. Als besondere
Höhepunkte gelten die Funktionsmodelle einer mechanischen binären Rechenmaschine und einer Dechiffriermaschine, für die Leibniz bereits Pläne entworfen, aber noch nicht umgesetzt hatte.

Leibniz und seine Denkmäler

Spurensuche

Im Georgengarten von Herrenhausen, der nach englischem Vorbild als Landschaftsgarten angelegt wurde

Die angeführten Leibnizorte können lediglich als Anregung dienen, sich auf eine Spurensuche zu bege-

Leibniz‘ Konzept der Monadologie

Titelseite von Leibniz‘ Theodizee

(Quelle: GWLB: LHVI1aBl1r)

(Quelle: GWLB: Leibn. 122 Titelblatt)
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ben, um dem Universalgenie an vielen Orten seines
Wirkens, Denkens oder Gedenkens näher zu kommen.
Ohne es zu wissen, hat Leibniz selber die elektronische Basis dafür gelegt, dass solche Begegnungen
heute in Form einer Geocaching-Tour durch die Stadt
Hannover möglich sind. Für das Aufspüren dieser
Leibniz-Caches bedarf es nur eines GPS-Gerätes oder
eines GPS-fähigen Smartphones. Das aber sind Geräte, die es ohne die praktische Anwendung der Binär-
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zahlen in Kombination mit der Infinitesimalrechnung,
der Rechenmaschine sowie der auf logischen Zeichen
(Charakteren) beruhenden Universalsprache des berühmtesten aller Bibliothekare nicht geben würde.
Ganz im Sinne des universalen Ideengebers kann man
auf diese sehr angenehme Weise „ohne Mühe des Verstandes“ viele interessante Leibniz-Orte in Hannover
ansteuern. Nähere Informationen und Koordinaten
sind abrufbar unter: www.hannover.de/geoheimnisse. ❙
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Nichts ist sichtbar,
was nicht auch verstanden wird
Über OpenD, eine neue Schreib- und Publikationsplattform für Promovierende
Russell Alt-Haaker, Alicia Heim, Wolfgang Heuser, Felix Kriszun, Hannah Pöhlmann
Alt-Haaker | Heim | Heuser |Kriszun |Pöhlmann
Ein Streifzug durch die Entstehungsgeschichte der Promovierenden-Plattform OpenD, deren Macher/innen beim DUZ Medienhaus und dem Tech-Startup SciFlow sich das Ziel gesetzt haben, nicht nur Lesen,
Schreiben und Veröffentlichen an einem Ort zu ermöglichen, sondern Dissertationen sichtbarer und
verständlicher auch jenseits des Elfenbeinturms zu präsentieren. Sie beschäftigen sich intensiv mit den
Inhalten der Doktorarbeiten und setzen für die Verbreitung journalistische Mittel der Berichterstattung
und Social Media ein.
❱ Es gibt sie noch, diese Zufälle, an deren Ausgangspunkt unterschiedlichste Hintergründe zusammenkommen und an deren Endpunkt alles zu stimmen
scheint. Wenn Erfahrung auf drängende Ungeduld
trifft und scheinbar Unmögliches sich schließlich als
machbar erweist. Doch der Reihe nach:
Als 2016 die DUZ Verlags- und Medienhaus GmbH als
Management-Buyout aus dem Klett-Konzern an den
Start ging, entstand ein interessantes neues Team
aus erfahrenen Produktmanager/-innen und jungen
Nachwuchskräften im Redaktions- und Verlagsvolontariat. Anja und Franz waren frisch promoviert und
machten das unmittelbar Erlebte zum Thema einer
Arbeitsgruppe mit dem Ziel der eigenständigen Bearbeitung und gegebenenfalls Umsetzung eines gemeinsamen Projekts.
Noch ganz unter dem Eindruck des Wechselbads der
Gefühle aus den letzten drei Jahren hatten sie festgestellt, dass sie beide mit ähnlichen Problemen
konfrontiert gewesen waren, obwohl sie weder das
gleiche Fach noch an derselben Universität studiert
hatten. Gespräche mit Promovierenden und Promovierten aus ihren Bekanntenkreisen bestätigten die
allgemeine Erkenntnis, dass bei aller inhaltlichen und
fachkulturellen Verschiedenheit die Hürden für alle
fast identisch sind: Finanzierung, Arbeitsbelastung,
Zeitdruck, Existenzängste, vielfach unzureichende
Betreuung, Konkurrenzkampf in wissenschaftlichen
Communities… und am Ende zumeist eine Arbeit, die
im Keller einer Universität, bestenfalls in teuer erkauften Verlagsreihen verstaubt – unsichtbar, nie wieder
angefasst, selten zu etwas wirklich nütze.
Die Publikation stand beiden noch bevor – ein Schritt,
der oft erst spät bedacht wird, da sich die Promotion nach Abgabe und Verteidigung bereits so „abgeonline 23 (2020) Nr. 2
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schlossen“ anfühlt. Anja entschied sich für die Veröffentlichung im Repositorium ihrer Universität, Franz
hingegen wählte den Weg der Veröffentlichung durch
einen angesehenen Wissenschaftsverlag. Mit dieser
Entscheidung erhoffte er sich eine größere Leserschaft für seine Arbeit, in die er so viel Zeit und Herzblut investiert hatte. Die Veröffentlichung durch den
Verlag war teuer und er konnte schwer einschätzen,
wie auffindbar sein Buch für eine potenzielle Leserschaft platziert wurde. Anja hatte zwar finanziell weniger investiert, war aber auch unsicher, ob ihre Dissertation gelesen würde. Würde jemand, der sich für
Literatur im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg interessiert, bei einer Suchanfrage gerade auf
ihre Dissertation stoßen? Wahrscheinlich eher nicht.
Wenn überhaupt, würde man ihre Arbeit auf den Seiten zehn bis 15 einer Google-Suche antreffen und
dort schaut für gewöhnlich niemand mehr nach.

Vermittlung zwischen Wissenschaft und
Öffentlichkeit
All diese Überlegungen und Eindrücke führten in der
Volontär/-innengruppe sehr schnell zu der Überzeugung, dass dies ein sinnvolles Thema für einen Verlag
sein müsse, und trafen, wie es der Zufall so will, auf
länger zurückliegende Erkenntnisse. Vor etlichen Jahren bereits hatte man sich mit dieser Thematik wiederholt beschäftigt, sie aber immer wieder zurückgestellt. Erneut schlug just beim Zusammentreffen
dieser beiden Ansätze der Zufall in Form einer anscheinend passenden Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zu.
Ausschreibung, nein danke, hieß es zunächst von den
„alten Hasen“, die sich dem Drängen der Volontär/innen schließlich nur noch dadurch erwehren konnwww.b-i-t-online.de
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ten, dass sie die Bürde der Vorbereitung zur Ausschreibung auf sich nahmen, um zu beweisen, dass
es ohnehin nicht funktioniert. Und… es funktionierte!
Seit dieser sehr lehrreichen Vorgeschichte mit erfolgreichem Ergebnis befassen wir uns bei OpenD
mit dem intellektuellen Abenteuer der Promotion.
Wir beleuchten diesen ebenso anregenden wie zugleich auch anstrengenden Lebensabschnitt aus unterschiedlichen Perspektiven und bemühen uns um
ein möglichst ganzheitliches Projekt, das den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland unterstützt
und vernetzt, das ihm und seiner
Arbeit vor allem aber deutlich mehr
Sichtbarkeit verschafft.
Nach unserer Überzeugung ist die
Dissertation mehr als ein quälender Initiationsritus. In ihr steckt
sehr oft enormes Potenzial für die
Bereicherung der Wissenschaft,
der interessierten Öffentlichkeit
jenseits des Elfenbeinturms oder
zum Beispiel auch als Ansatz für
eine wirtschaftliche Weiterentwicklung. Hierzu braucht es Sichtbarkeit und Verständlichkeit, denn nichts ist sichtbar, was nicht auch verstanden wird. Unser Credo: Bewahren wir also die Dissertationen vor dem
Staub im Universitätskeller und verschaffen wir ihnen und den dahinter stehenden klugen Köpfen eine
neue Form der Öffentlichkeit und Verständlichkeit.
Dies tun wir über eine Publikationsplattform, die Dissertationen und ihre Verfasser/-innen auf visuell ansprechende sowie inhaltlich fassbare Art und Weise
präsentiert. Durch die Mischung aus Open-AccessElementen und den notwendigen wirtschaftlich-basierten Elementen verfügt die Plattform über ein
enormes Ausbaupotenzial. Zwei weitere Säulen neben dem zentralen Publikationsbereich umfassen einen auf wissenschaftliche Texte zugeschnittenen Online-Editor und ein journalistisch-basiertes Magazin.
Hiermit richten wir uns nicht ausschließlich an Promovierende, sondern auch an ihre Betreuer/-innen,
an Promotionsinteressierte, Promovierte und auch an
all diejenigen, die nicht in diese Kategorien passen,
aber ebenfalls Interesse an spannenden Forschungsthemen und -ergebnissen haben.

Was passiert, wenn ein traditioneller Verlag
und ein Startup zusammenarbeiten?
Mit den Verbesserungswünschen in Bezug auf Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Doktorarbeiten und ihren Autor/-innen war das Fundament für OpenD gelegt.
www.b-i-t-online.de
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Auf der Suche nach Verbündeten mit ähnlichen Vorhaben stieß man im DUZ Medienhaus auf SciFlow.
Das Tech-Startup hatte einen Texteditor entwickelt,
der speziell auf die Anforderungen wissenschaftlicher
Texte zugeschnitten ist und automatisierte Formatvorlagen für Artikel für verschiedene wissenschaftliche Journals bereitstellt. Dies passte, denn das Formatieren von Doktorarbeiten nimmt in der Regel viel
Zeit in Anspruch – ein Aufwand, den der Texteditor erheblich erleichtert. So wurde er als fester Bestandteil
von OpenD mit in die Website integriert.

Wie wir wissenschaftliche Forschung
zugänglich machen
Das „Open“ in OpenD steht für Open Access, den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur; „frei“ bedeutet in unseren Zusammenhängen kostenlos und
barrierefrei.
Wir begreifen Wissenschaft als Dienst an der Gesellschaft und da nicht Jede/r so tief im Thema steckt wie
die Promovierenden, bemühen wir uns, Forschung
für eine Leserschaft – auch außerhalb der akademischen Welt – verständlich aufzubereiten. Dies tun wir
zunächst, indem wir die vollständige Dissertation im
HTML-Format anlegen. Dadurch wird die Auffindbarkeit bei Suchanfragen jenseits von Google Scholar erhöht und die Lesbarkeit erleichtert.
Bei der Veröffentlichung der Dissertationen handelt
es sich um eine Zweitveröffentlichung. OpenD möchte nicht mit Repositorien konkurrieren, sondern bereits publizierten Forschungsergebnissen und ihren
Autor/-innen zu mehr Sichtbarkeit und damit zu einer
größeren Leserschaft verhelfen. Daher verlinken wir
immer auf die Erstveröffentlichung.
Um die Menschen, die hinter den Mammutarbeiten stehen, hervorzuheben, entstand die Idee der
Expert/-innen-Interviews. Die Autor/-innen erscheinen mit Foto und kurzer Biografie und beantworten
Fragen zu ihrer Forschung.
Jedes Dissertationsprofil wird von uns mit einem
zum Projekt passenden Foto versehen. Wir schreiben
23 (2020) Nr. 2
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auch einen Teaser, einen knappen Text, der andeutet,
wovon die Arbeit handelt. Dieser wird, inklusive Foto
und Link zur vollständigen Dissertation, auf unseren
Social Media Kanälen geteilt, um die Forschung an
die Öffentlichkeit zu tragen.
Zudem beschäftigen wir uns inhaltlich mit den Forschungsthemen. Wir schreiben verständliche journalistische Artikel, die die wesentlichen Aspekte der
Dissertationen noch einmal gesondert beleuchten
und die Zugänglichkeit zum Thema erleichtern. Ein
Beispiel eines Artikels zum Thema „Klartraum“, der
sich auf die Dissertation von Daniel Erlacher mit dem
Titel „Motorisches Lernen im luziden Traum“1 bezieht,
findet sich im OpenD Magazin unter dem Titel „Luzide
Träume: kann man die eigenen Träume gestalten?“2
Unsere neu hinzugekommenen Infografiken sollen
ebenfalls die Zugänglichkeit zu den Forschungsthemen erleichtern. In einer solchen Grafik werden die
Kernargumente der Dissertation visuell aufbereitet.
Interessierte erhalten auf einen Blick einen Eindruck
vom Thema. Die Infografik kann von den Promovierenden beispielsweise auch als Poster für Konferenzen verwendet werden. Ein Beispiel einer Infografik
für die Dissertation von Leonard Friedrich Borchert
zum Thema „Die Rolle von ozeanischem Wärmetransport für dekadische Klimavorhersagen in der
Nordatlantikregion“3 ist auf der nächsten Seite zu
sehen.

Das OpenD-Magazin – informiert und hilft
den Überblick zu behalten
Die dritte Säule stellt das OpenD-Magazin dar. Das
Magazin wurde ins Leben gerufen, um all die Themen
aufzugreifen, die von Promovierenden und Promovierten als wichtig für diesen Lebensabschnitt begriffen wurden und werden. Wir wollen unseren Leser/innen als helfende Hand zur Seite stehen, ihnen die
Recherche erleichtern, ihnen Möglichkeiten aufzeigen
und eine Community fördern, die sich untereinander
austauscht und unterstützt.
Journalistisch aufbereitete Artikel informieren und bieten Hilfestellungen. Die Beitragskategorien reichen von
aufschlussreichen Ratgebertexten über Erfahrungsberichte bis hin zu Institutionsportraits und Interviews
mit Expert/-innen. In den Essentials4 – so nennen
wir unsere Ratgebertexte – werden Begriffe, Gesetze
oder Prozesse, auf die man während der Promotion
stößt, prägnant und gut verständlich erklärt. Es geht
1

https://www.opend.org/dissertation/motorisches-lernen-im-luziden-traum-phaenomenologische-und-experimentelle-betrachtungen

2

https://www.opend.org/read/luzide-traeume

3

https://www.opend.org/dissertation/die-rolle-von-ozeanischem-waermetransport-fuer-dekadische-klimavorhersagen-in-der-nordatlantikregion

4

https://www.opend.org/category/essentials-and-basics
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beispielsweise um Begriffe wie URN und DOI und Prozesse wie die Disputation oder die Beantragung von
Druckkostenzuschüssen. Erfahrungsberichte haben
wir zu Themen wie psychische Gesundheit während
der Promotion oder Umgang mit Misserfolg. In diesen
Beiträgen teilen Promovierende und Promovierte ihre
persönlichen Erfahrungen mit Gleichgesinnten, um ihnen somit beizustehen. Zu den Institutionen, die wir
dazu eingeladen haben, sich unserer Leserschaft vorzustellen, gehört beispielsweise der Verein Erste Generation Promotion5. Ein Interview zur Themenfindung
für Promotionsvorhaben hat eine unserer Journalistinnen mit einem Professor, der als Doktorvater tätig
ist, geführt. Es ist im OpenD Magazin unter dem Titel
„Manchmal reicht ein Gespräch“6 veröffentlicht. Des
Weiteren stellen wir auch eine Auswahl an amüsanten,
lockeren Beiträgen zur Verfügung, wie „Überlegst du
noch, oder promovierst du schon?“7, der eine Methode erklärt, die bei der Entscheidungsfindung pro oder
contra Promotion helfen kann.
Ende 2019 haben wir die englische Rubrik des OpenDMagazins gelauncht: Pursuing a PhD in Germany. Die
Beiträge in dieser Rubrik richten sich an internationale Doktorand/-innen, die in Deutschland promovieren
und für wichtige Informationen Englisch bevorzugen,
und an diejenigen, die eine Promotion in Deutschland
anstreben.

Das Magazin ist und bleibt für alle Leser/-innen Open
Access und kostenfrei zugänglich. Wöchentlich wird
ein neuer Beitrag veröffentlicht und die vollständige
Auswahl aller bereits publizierten Artikel ist ebenfalls
ständig verfügbar. Weder für das Lesen des Magazins
noch für die Dissertationen und Autor/-innenprofile
ist eine Anmeldung erforderlich. Neue Inhalte sowohl
im Magazin als auch auf unserer Dissertationsplattform kündigen wir in unserem monatlichen Newsletter an.

Unsere Angebote
Die Veröffentlichung der Dissertation wird im „Basic
Paket“ kostenfrei bleiben. Zum „Basic Paket“ gehören ein Dissertationsprofil mit passendem Foto, ein
Autor/-innen-Profil und ein automatisiertes Interview. Wir legen viel Wert darauf, die kostenfreie Anmeldung beizubehalten, um die Promotions-Community zu stärken und wertvolles Wissen an die Öffentlichkeit zu tragen.
Alle zusätzlichen Leistungen, wie die begleitenden
Artikel, die Infografiken oder die Möglichkeit des
Drucks, sind in unseren kostenpflichtigen Paketen
enthalten. Die Anmeldung vor Beendigung der Promotion ist möglich.
Ende Mai 2020 endet der Förderzuschuss des BMBF
und wir werden unsere Pakete auf den Markt bringen.
So weit wie nur irgend möglich unterstützen wir den

5

https://www.opend.org/read/die-erweiterung-des-flaschenhalses

6

https://www.opend.org/read/manchmal-reicht-ein-gespraech

7

https://www.opend.org/read/ueberlegst-du-noch-oder-promovierst-du-schon
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Open-Access-Gedanken. Deshalb bleiben das Magazin, der Texteditor und unser Basispaket auch nach
Ablauf der Förderung frei. Kostenpflichtig werden aufwändige Zusatzleistungen, die ein deutliches Plus an
Möglichkeiten bedeuten.

Was gibt’s zu tun?
Unsere Zusatzservices werden wir kontinuierlich ausbauen. Und verstärkt werden wir uns um eine umfangreichere Zusammenarbeit mit den Universitäten bemühen. Denn wäre es nicht naheliegend, dass über eine Kooperation der Repositorien mit OpenD den Promovierten einer Universität und deren Dissertationen
eine ganz andere Sichtbarkeit, Reputation und Präsentation geboten würde? Ganz zu schweigen davon, dass
eine solche Vorgehensweise auch wesentlicher Bestandteil der Kommunikationsstrategie einer Universität oder wissenschaftlichen Einrichtung sein könnte.
Neben all diesen Überlegungen bleibt das große Feld
der Karriereplanung nach einer Promotion. Werde
ich Wissenschaftler/-in, gehe ich doch lieber in die
Wirtschaft oder was ist mit dem allzu häufig außer
Acht gelassenen Abenteuer Selbstständigkeit? Diese
spannenden Fragen rufen geradezu nach einer Bearbeitung auf einer solchen Plattform. Wir haben noch
viel vor? Ja, eine Unmenge und sehr gern auch mit anderen zusammen!
Und übrigens, Anja und Franz sind leider nicht mehr
in unserem Unternehmen. Sie haben an verantwortlicher Stelle sehr interessante Positionen in deutlich
größeren Unternehmen angeboten bekommen. Das
ist sehr schade, zeigt aber auch einmal mehr, welch
tolle Chancen sich Promovierten bieten können. Und
wir? Bei uns sind jetzt Hannah, Alicia und Russell, die
wir nicht mehr missen möchten. ❙
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Deutsche Nationalbibliothek:
Wichtiger Knotenpunkt im Netzwerk von
Gedächtnisinstitutionen
Interview mit Frank Scholze, seit 1. Januar 2020 Generaldirektor der DNB
Frank Scholze hat am 1. Januar 2020 die Nachfolge von Frau Dr. Elisabeth Niggemann als Generaldirektor
der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) angetreten. Bei seiner Amtseinführung am 13. Dezember 2019
zeigte sich die Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters überzeugt, „dass es Frank Scholze gelingen
wird, die Deutsche Nationalbibliothek im digitalen Zeitalter erfolgreich zu positionieren und den Transformationsprozess ideenreich fortzuführen.“ Nach rund 100 Tagen im Amt sprach b.i.t.online mit ihm
über erste Erfahrungen, geplante Aktivitäten und Ziele. Das Gespräch führte Dr. Rafael Ball, Direktor der
ETH-Bibliothek Zürich und Chefredakteur von b.i.t.online.

Ist die aktuelle Krise eher eine Chance, ganz schnell
unter harten Bedingungen Kollegialität zu leben oder
erschwert Ihre erst kurze Bekanntheit in einer so
großen Institution das Krisenmanagement?
❱ Frank Scholze ❰ Die Institution ist so gut eingeschwungen, dass ich als Neuer das Krisenmanagement nicht gefährde. Ich bin in der DNB auf gute Personen und gute Strukturen gestoßen; das bewährt
sich in der gegenwärtigen Situation. Allerdings bin ich
froh, dass die Krise nicht gleich zu Beginn meiner Tätigkeit auftrat. So konnte ich mir im Januar und Februar Zeit nehmen, fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen zu lernen. Das heißt nicht, dass ich
von jedem Einzelnen, träfe ich ihn auf der Straße, den
Namen wüsste, aber ich habe sehr viele intensive und
interessante Gespräche geführt. Das erweist sich in
der gegenwärtigen Situation als äußerst hilfreich und
wird ausgebaut.
www.b-i-t-online.de
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Herr Scholze, Sie sind seit dem 1. Januar 2020 als
Generaldirektor der DNB im Amt, also knapp 100
Tage. Das ist die Zeit, in der Politiker nach ihren
ersten Erfolgen gefragt werden. Wie geht es Ihnen
heute?
❱ Frank Scholze ❰ Mir geht es trotz Corona-Krise und
der Tatsache, dass wir täglich Krisenstab-Sitzung abhalten, sehr gut. Ich bin in der DNB gut angekommen
und gut aufgenommen worden. In der gegenwärtigen
Situation bewährt sich, dass wir ein sehr kollegiales,
sehr offenes Miteinander haben. Wir können all die
schwierigen Fragen, die sich uns derzeit stellen, sehr
offen, manchmal auch kontrovers besprechen und
kommen immer zu guten Lösungen.

Frank Scholze

Die DNB hat viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Arbeitsgruppen und Teams an ihren Standorten. Wissen Sie schon, was in Ihrem Haus passiert?
Frank Scholze: Es wäre vermessen zu sagen, ich
wüsste alles, was an den zwei Standorten in Leipzig
und Frankfurt am Main passiert. Aber wie gesagt, ich
konnte viele Gespräche führen und habe in der sehr
kurzen Zeit viele Personen vergleichsweise gut kennengelernt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
man in vielen Gesprächen relativ schnell auf eine tiefe Ebene kommt – das ist nicht selbstverständlich
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und das schätze ich sehr. Es werden auch Dinge angesprochen, die unvollständig oder unvollkommen
sind, und das macht, glaube ich, die Stärke aus. Intern herrscht eine extrem gute Offenheit.

gen, in verschiedenen Ministerien aber auch bei der
Rektorin bzw. Präsidentin der Universitäten in Leipzig
und Frankfurt. Es war mir wichtig, das Umfeld, in dem
sich die DNB befindet und bewegt, kennenzulernen.

Die DNB hat mehrere Standorte, das Musikarchiv gehört auch dazu…
❱ Frank Scholze ❰ Ja, das Deutsche Musikarchiv ist
im Jahr 2010 aus Berlin an den Standort Leipzig umgezogen. Die DNB hat daher heute nur noch die zwei
Standorte Leipzig und Frankfurt am Main.

Dann stelle ich die Frage in anderer Form: Es ist
kein Geheimnis, dass die DNB im Spannungsfeld
zwischen dem Börsenverein des deutschen Buchhandels und den Bibliotheken in Deutschland steht.
Die DNB verkauft Dienste und erbringt Dienste für
die Bibliotheken, sie ist aber auch als Bibliothek des
Börsenvereins im frühen 20. Jahrhundert gegründet
worden. Wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld
um?
❱ Frank Scholze ❰ Vorgestern habe ich mit Karin
Schmidt-Friderichs, der Vorsteherin des Börsenvereins, telefoniert. Das war unser zweites Gespräch.
Wir sind schnell zu dem Schluss gekommen, dass es
sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Buchhandel,
Verlagen und Bibliotheken gibt, aber auch Felder, in
denen wir nicht übereinstimmen. Es ist auch völlig in
Ordnung, gemäß dem Grundsatz „we agree to disagree“, bestimmte Bereiche noch nicht als übereinstimmend zu definieren. Die grundsätzliche Bereitschaft
von Frau Schmidt-Friderichs, offen und vertrauensvoll
in einen Dialog einzutreten, fand ich wunderbar und
insofern würde ich nicht von einem Spannungsverhältnis sprechen, sondern eher von einem Moderationsfeld. Wir kommen in ein gemeinsames Diskussionsverhältnis mit so unterschiedlichen Partnern wie
den Verlagen, der Politik, den Archiven, den Museen,
verschiedenen Kultureinrichtungen z. B. der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz und anderen. Das ist immer
eine Frage der Perspektive. Ich finde es sehr schön,
dass die DNB als eine wichtige Institution von all diesen Partnern wahrgenommen wird, die Diskurse initiiert, verschiedene Akteure zusammenbringt und vielleicht den Weg zu neuen Entwicklungen bereitet.

Formal nur zwei Standorte mit drei inhaltlichen
Schwerpunkten...
❱ Frank Scholze ❰ Inhaltliche Schwerpunkte haben
wir deutlich mehr. Ich bezeichne sie gern als Untermarken einer Dachmarke. Wir haben außer der Bibliothek selbst und dem Deutschen Musikarchiv das
Deutsche Buch- und Schriftmuseum, das Deutsche
Exilarchiv 1933–1945 sowie verschiedene andere
Schwerpunktsammlungen, die alle unter der Dachmarke DNB laufen.
Wir kommen später noch auf die Gretchenfrage zurück, ob die DNB eine Bibliothek, ein Archiv oder ein
Museum ist. Sehr wahrscheinlich ist sie alles zusammen. Die konkrete Frage: Zwei Standorte, an welchem Standort verbringen Sie die meiste Zeit?
❱ Frank Scholze ❰ Der per Gesetz festgelegte Sitz
des Generaldirektors ist Frankfurt am Main und daher verbringe ich auch mehr Zeit dort. Allerdings habe
ich beim Kennenlernen versucht, fast so viel Zeit in
Leipzig zu verbringen und ich werde auch in Zukunft
regelmäßig dort sein.
Herr Scholze, Sie haben gesagt, dass Sie fast alle
Teams und Abteilungen an den beiden Standorten
besucht haben. Ich drehe die Frage um: Wer hat Sie
denn als erstes in Frankfurt besucht? Waren es Bibliothekarinnen und Bibliothekare von deutschen Bibliotheken oder waren es die Vertreter des Börsenvereins des deutschen Buchhandels?
❱ Frank Scholze ❰ Ich war so viel unterwegs und habe so viele Besuche gemacht, dass es praktisch unmöglich war, mich zu besuchen. Ich wollte nicht nur
die Mitarbeitenden an beiden Standorten kennenlernen, für mich war es auch wichtig, das Umfeld der
DNB besser zu erkunden. Ich möchte keine Reihenfolge weder zeitlich, qualitativ, noch quantitativ aufmachen. Das betrifft Bereiche, in denen ich bei meiner
bisherigen beruflichen Tätigkeit noch nicht so stark
involviert war, wie der Kulturbereich oder die Politik.
D. h. ich habe sehr viele Besuche gemacht bei Verlaonline 23 (2020) Nr. 2
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Sie sprachen von „agree to disagree“. Können Sie
schon sachliche Andeutungen machen, wo denn das
agreement bzw. disagreement liegt?
❱ Frank Scholze ❰ Ich bin der Meinung, das sollte
erst einmal gemeinsam abgesteckt werden, das haben wir nicht abschließend getan. Deswegen wäre es
jetzt verfrüht, in einem öffentlichen Interview dazu etwas zu sagen.
Herr Scholze, die Debatte um die Namensgebung
der DNB, die ja bis 2006 „Die Deutsche Bibliothek“
hieß, ist längst ad acta gelegt. Es redet kaum mehr
jemand über dieses Thema. Dennoch fußt das Konstrukt DNB auf der Idee, einer „verteilten nationawww.b-i-t-online.de



len Bibliothek“, so haben es zumindest die etwas erfahreneren Kolleginnen und Kollegen gelernt. Insbesondere spielen die Staatsbibliotheken in Deutschland mit ihren sehr großen historischen Beständen,
aber auch die ehemaligen Sondersammelgebiete
und zentralen Fachbibliotheken eine Rolle. Ist dieses
Konstrukt heute noch relevant?
❱ Frank Scholze ❰ Meiner Meinung nach stellt sich
die Frage der Relevanz gar nicht. Das Konstrukt ist
einfach eine historische Tatsache. Die DNB wurde
1912 gegründet und hat damit nicht die historischen
Bestände, die andere Nationalbibliotheken auf der
Welt haben. Die DNB ist eine der jüngeren National
bibliotheken der Geschichte und damit ist es eine
historische Verfasstheit, dass sie den Titel Deutsche
Nationalbibliothek trägt. Funktional von den Sammlungen und den Dienstleistungen her kann sie immer
nur Teil eines Netzwerkes sein, in dem natürlich die
Staatsbibliotheken in Berlin (Preußischer Kulturbesitz) und München eine wichtige Rolle spielen, aber
daneben gibt es noch weitere Akteure.
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IHR PARTNER FÜR TECHNISCHWISSENSCHAFTLICHE FACHINFORMATIONEN

Gibt es für diese virtuell verteilte Nationalbibliothek
eine Art institutionalisiertes Gremium, eine Zusammenarbeit oder ist es einfach nur Fakt, dass die historisch wertvollen Bücher aus Deutschland an verschiedenen Orten aufgestellt sind?
❱ Frank Scholze ❰ Damit sprechen Sie einen Punkt
an, der auf meiner Agenda steht. Wir sollten hier zu
neuen Strukturen und Absprachen kommen. Historisch ist es so, dass die Nationalbibliothek und die
Staatsbibliotheken nebeneinander bestehen und es
keine übergreifenden institutionalisierten Strukturen gibt, sondern nur punktuelle Zusammenarbeiten
wie z. B. bei der Deutschen Digitalen Bibliothek oder
der Zeitschriftendatenbank. Solche übergreifenden
Strukturen unter Einbeziehung zusätzlicher Akteure
z. B. aus dem Feld der Sammlung deutscher Drucke
halte ich für erforderlich, um eine gemeinsame strategische Planung oder strategisches Handeln auf breiter Front zu ermöglichen, aber das benötigt Zeit.
Welche interessanten Themen haben Sie schon in
der kurzen Zeit für Ihre Arbeit an und in der DNB
identifiziert? Eines haben Sie eben angesprochen,
gibt es weitere?
❱ Frank Scholze ❰ Für meine Arbeit gibt es letzt
endlich zwei große Linien. Die eine haben wir gerade
kurz und schlaglichtartig beleuchtet: Kooperationen
und Netzwerke. Hier sind sicher außer den Gesprächen mit den Staatsbibliotheken in Berlin und München auch andere Akteure wichtig. Ich will einen Punkt
herausgreifen, ohne daraus eine Priorisierung oder
www.b-i-t-online.de
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Qualität abzuleiten, weil er die Verbindung zu dem
zweiten großen Bereich herstellt. Neben der Kooperation ist die zweite große Linie die Automatisierung.
Hier haben wir eine intensive Diskussion zum Thema
Inhaltserschließung mit den Bibliotheken der TU9,
dem Verbund der führenden technischen Universitäten in Deutschland, begonnen. Es ist unbestritten,
dass wir mehr Automatisierung benötigen, da die Zahl
der verfügbaren Informationen und Informationsquellen immer weiter steigt, aber die manuellen Ressourcen nicht entsprechen steigen. Wir müssen automatisierte Verfahren ausbauen. Das kann auch eine
leistungsfähige Einrichtung wie die DNB nicht allein
stemmen. Wir sprechen mit den Bibliotheken der TU9
über Kooperationen bezogen auf die Inhaltserschließung und die Automatisierung der Erschließung. Aber
bevor Sie Detailfragen stellen, auch hier sind wir am
Beginn des Prozesses. Ich kann sagen, dass es diesen
Prozess gibt, aber ich kann noch keine Details nennen.
Auf Details im Laufe der nächsten Jahre sind wir gespannt. Gibt es weitere Themen, gerne auch schlaglichtartig, die auf Ihrer to-do-Liste stehen und die Sie
in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren
abarbeiten wollen?
❱ Frank Scholze ❰ Wir beginnen gerade einen neuen Strategie-Zyklus. Die DNB hat einen sogenannten
strategischen Kompass, der letztlich den Rahmen bis
2025 vorgibt und jeweils strategische Prioritäten, um
diesen zu konkretisieren. Diesen Rahmen werden wir
jetzt für den Zeitraum 2021 bis 2025 wieder genauer
ausführen. Wir werden das im Lauf des Jahres in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Gruppen in
der DNB, aber auch mit Partnern vorantreiben. Wir
werden sicherlich die Welt nicht neu erfinden, aber
den Rahmen, den der strategische Kompass liefert,
für uns handhabbar machen. Das betrifft die Bereiche
Sammeln, Verzeichnen, Vermitteln, Integrieren und
Fördern. Lassen Sie mich ein oder zwei Schlagworte
herausgreifen: Im Bereich Integrieren haben wir z. B.
die Deutsche Digitale Bibliothek. Da wird es sehr interessant sein, wie wir den Prozess vorantreiben können, auch in Bezug auf die Entwicklungen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Aber die Begutachtung der NFDI läuft noch und die Konsortien sind
noch nicht genehmigt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Gemeinsame Normdatei (GND) mit
Ansätzen des Semantic Web, Linked Open Data, auch
die Kooperation mit Wikimedia gehört dazu. Den Bereich Verzeichnen hatte ich mit der TU9-Kooperation
bereits angesprochen. Ein ganz wichtiger Bereich, um
die Basis für all diese Kooperationen zu legen, ist naonline 23 (2020) Nr. 2
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türlich der Bereich des Förderns. Das bedeutet, wie
entwickeln wir uns als Organisation weiter – Kommunikation, Organisationsentwicklung, Prozessentwicklung – aber auch wie wirken wir nach außen als attraktiver Arbeitgeber. Das ist eine Herausforderung
für alle Institutionen, ob Privatwirtschaft oder Öffentlicher Dienst. Hier ist in den nächsten Jahren ein großer Bedarf an qualifiziertem Personal. Auch die DNB
steht hier vor einem Generationswechsel und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren viel
mehr Personen benötigen, die nicht mit der klassischen bibliothekarischen oder informationswissenschaftlichen Ausbildung zu uns kommen. Aber wir
begrüßen das, denn es erweitert Perspektiven und
Diversität. Gleichzeitig ist es eine Herausforderung,
diese verschiedenen Perspektiven in der DNB zu qualifizieren und zu integrieren. Wir sind zuversichtlich,
dass wir das erfolgreich und gut tun können.
Wer neue Dienstleistungen aufbauen will, wer neue
Pläne hat, wer sich dann auch nationale Aufgaben zu
eigen macht, denken wir zum Beispiel an das nationale Forschungsdatenmanagement, der wird nicht
nur mit zusätzlichen Mitteln Personal aufbauen, sondern der wird auch verzichten müssen, devestieren in Bereichen, die vielleicht nicht mehr so wichtig sind. Können Sie jetzt schon erkennen, welche
Felder vielleicht verzichtbar sind, die bisher von der
DNB geleistet worden sind?
❱ Frank Scholze ❰ Auch in Bezug darauf wäre es zu
früh, an dieser Stelle eine konkrete Aussage zu machen, aber es ist klar, dass es Teil einer strategischen
Planung sein muss, zu entscheiden, welche Bereiche
nicht mehr so stark wachsen bzw. welche Bereiche
auf Linie gefahren werden oder abwachsen. Aber das
ist Teil des Prozesses, den wir dieses Jahr vor uns haben. Da möchte ich nicht vorgreifen.
Die Gründung der DNB fiel in eine Zeit, in der alles
noch gedruckt war, in der es keine elektronischen
Medien gab, vielleicht gab es 1912 schon einige Mikrofiches oder Mikrofilme, mehr aber nicht. Heute
ist ein Großteil der Literatur in elektronischer Form
vorhanden. Wir haben dynamische Dokumente, wir
überlegen, wie eine Publikation eigentlich zu definieren ist. Sind diese elektronischen Informationen,
Medieninhalte, bei denen die Struktur und das Format ineinander übergehen, wo man keine klar definierten Gebinde mehr hat, die man ins Regal stellt,
überhaupt für eine Sammlung noch geeignet? Oder
sollte man sie nicht dem flüchtigen Geschehen im
Web überlassen?
❱ Frank Scholze ❰ Das ist eine weitere Herausfordewww.b-i-t-online.de
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rung. Seit 2006 haben wir den gesetzlichen Auftrag,
sogenannte Netzpublikationen zu sammeln. Es ist allerdings nicht abschließend definiert, was alles darunterfällt. Das bedeutet, dass wir die Konkretisierung
in der Pflichtablieferungsverordnung und den Sammelrichtlinien vornehmen. Das bedeutet aber auch,
dass wir uns fortlaufend selbst vergewissern, was
das kulturelle Gedächtnis Deutschlands im Internet
zeitalter eigentlich ist. Gehören alle, wie Sie sagen,
dynamischen Dokumente dazu, gehören alle sozialen Plattformen dazu, gehört Twitter vollständig dazu?
Klar ist auch, dass wir das derzeit in der Vollständigkeit nicht tun können. Wir haben etliche Kooperationen z. B. mit dem internet archive unternommen. Wir
befinden uns augenblicklich in einem Prozess, einerseits Erfahrungen zu machen, andererseits Diskussionen zu führen, was eigentlich der digitale Anteil des
kulturellen Gedächtnisses in Deutschland ist. Weniger dramatisch ist es im Bereich der digitalen Publikationen. Was hier von Verlagen kommt, wird in automatisierten Ingest-Prozessen jetzt schon für die Nutzung in den Lesesälen bereitgestellt und gleichzeitig
auch für die Langzeitarchivierung aufbereitet. Das ist
heute schon mehr als das, was wir an analogen PubliDABIS_A5_quer_cl_ohne_Termin.pdf

1
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kationen aufnehmen. Wir nehmen derzeit pro Tag ca.
2.000 analoge Publikationen auf und ca. 7.000 Netzpublikationen.
Wir haben heute das Sprichwort „das Netz vergisst
nichts“. Da könnte man doch ganz schnell die Frage ableiten, ob eine Sammlung von physischen, aber
auch von digitalen Inhalten oder Objekten an einem
Ort wie der DNB heute noch zeitgemäß ist. Sollten
wir nicht einfach das Archivieren dem Netz überlassen?
❱ Frank Scholze ❰ Als Bibliothekar ist die Antwort
klar: Das Netz ist kein kuratierter Ort, es ist nicht klar,
ob hier eine Gedächtnisfunktion über die nächsten
10, 20, 50, 100 Jahre erfüllt wird. Deswegen ist es
gut, dass es weiterhin Gedächtnisinstitutionen gibt.
Wir sehen uns, wie vorher schon gesagt, als Teil eines Netzwerks von Gedächtnisinstitutionen, als wichtiger Knotenpunkt und werden mit anderen gemeinsam definieren, was das kulturelle Gedächtnis ist. Wir
werden immer so gut sammeln, erschließen und verfügbar machen, wie wir das können. Wie wir das tun,
ändert sich über die Zeit. Vielleicht gibt es in Zukunft
eine Metawissenschaft, die sich mit der Entwicklung
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des kulturellen Gedächtnisses befasst, mit der Entwicklung des menschlichen Gedächtnisses befassen
sich ja bereits mehrere Disziplinen.
Herr Scholze, Sie haben diese Frage beantwortet
mit den Worten „…als Bibliothekar...“. Das führt zu
meiner nächsten Frage. Wie sehen Sie sich als Generaldirektor der DNB? Ist die DNB Bibliothek, Archiv
oder Museum? Oder ist sie die gelebte Konvergenz
von diesen Dreien?
❱ Frank Scholze ❰ Genau, ich habe gesagt als Bibliothekar, weil ich mich als gelernter Bibliothekar empfinde. Sie haben letztendlich die Antwort schon selbst
gegeben. Die DNB ist eine vielschichtige Institution
mit großen musealen und archivischen Beständen. Interessanterweise hat mich die Journalistin bei einem
Interview, das ich vor zwei Wochen dem MDR gegeben habe, automatisch als Archivar bezeichnet. Sie
hat empfunden, dass wir als Nationalbibliothek einfach eine Archivfunktion haben. Sie hat sozusagen
diese Funktion des Gedächtnisses automatisch als
Archiv ausgedrückt. Ich denke, es ist eher eine berufsethische Frage, ob man sich hier als Bibliothekar
oder als Archivar bezeichnet. Die DNB ist ein Knotenpunkt in einem Netzwerk von Gedächtnisinstitutionen, aber sie ist natürlich auch Bibliothek und Museum. Aber mit dem Titel „Nationalbibliothek“ können
wir gut leben.
Sie sind in den erlauchten exklusiven Club der Nationalbibliothekare, der Generaldirektoren der Nationalbibliotheken aufgestiegen, ein kleiner Kreis von
wenigen Einrichtungen weltweit. Gibt es Einrichtungen, die Sie als Beispiel sehen, wo Sie sagen, das
ist für mich eigentlich das Ziel, dahin möchte ich die
DNB entwickeln?
❱ Frank Scholze ❰ Auch das ist für mich ein neuer
Bereich. Ich komme aus dem wissenschaftlichen Bibliothekswesen und war bisher nicht so im Kreis der
Nationalbibliotheken verortet. Eine ganze Reihe von
Nationalbibliotheken neben der DNB leisten hervorragende Arbeiten. Wir stehen über die Konferenz der
europäischen Nationalbibliotheken CENL und über
die Konferenz der Internationalen Nationalbibliotheken CDNL in einem intensiven Austausch. Wenn
Sie nach Vorbildern fragen, würde ich sagen, nicht
in der Gänze als sogenanntes Rollenmodell für die
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DNB, aber in einzelnen Bereichen. Es gibt eine ganze
Reihe von Bibliotheken, mit denen wir sehr intensiv
über Entwicklungen sprechen. Sie merken schon, ich
könnte jetzt entweder ganz viele oder gar keine aufzählen, insofern tue ich Zweiteres.
Darf ich diese Frage stellen? Wird unter Ihrer Leitung, Herr Scholze, die DNB die „Deutsche British
Library“?
❱ Frank Scholze ❰ Das habe ich eigentlich schon vorhin mit beantwortet. Von der historischen Entwicklung ist das eigentlich unmöglich. Meiner Überzeugung nach sind die politischen, kulturellen und sonstigen Rahmenbedingungen in Großbritannien anders
als in Deutschland. Aber natürlich ist die British Library genau einer dieser Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und die auch durchaus Vorbildcharakter
in einigen Bereichen hat.
Herr Scholze, kommen wir zu einem dramatischen
Thema, das uns aktuell auch im Bibliothekswesen
beschäftigt. Welche Auswirkungen hat die CoronaKrise aktuell auf Ihr Haus und Ihren Leistungsauftrag?
❱ Frank Scholze ❰ Die DNB ist seit dem 16. März für
den Publikumsverkehr gesperrt. Das ist bei unserer
Sammlung und unserem Auftrag besonders dramatisch, weil wir große Teile unserer Bestände, auch der
digitalen Bestände nicht frei im Netz und auch nicht
für einen abgegrenzten Nutzerkreis im Netz bereitstellen können. Trotzdem haben auch wir Bestände,
die frei sind oder für die wir entsprechende Lizenzen
haben. Wir haben virtuelle Ausstellungen, die wir jetzt
stärker bewerben. Aber ich muss ganz klar sagen,
in der gegenwärtigen Situation können wir unserem
Auftrag eines aktiven kulturellen Gedächtnisses nicht
wie sonst entsprechen. Ich bin zuversichtlich, dass in
dieser Krise aber auch die Chance zur Entwicklung
von Zugängen zu den Wissensspeichern in Deutschlands Bibliotheks- und Verlagswelt liegt.

Herzlichen Dank für dieses Interview. Ich wünsche
Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in der aktuellen Krise alles Gute und für Ihre weitere
Amtszeit die Verwirklichung vieler Ihrer Ideen!

www.b-i-t-online.de
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Wissenschaftliches Schreiben und
Publizieren vereinfachen
Der Fachinformationshändler Lehmanns Media und SciFlow, Anbieter
der gleichnamigen Software zum kollaborativen Schreiben von wissenschaftlichen Texten, bündeln ihre Marketingaktivitäten.
SciFlow vereinfacht es Forschenden
und Studierenden wissenschaftliche
Arbeiten zu schreiben und zu publizieren. Ein großer Teil des Aufwands beim
Erstellen von Fachartikeln oder Abschlussarbeiten wird auf die Kommunikation per E-Mail und das Formatieren
klassischer Textdokumente verwendet.
SciFlow bündelt die Zusammenarbeit
an einem zentralen Ort und formatiert
Texte mit einem Klick in die gewünschten Formate verschiedener Publikationsarten und Journals. Autor/-innen
können sich ganz auf das Schreiben
konzentrieren.
Vermarket wird SciFlow direkt an wissenschaftliche Einrichtungen und deren
Bibliotheken; zu den Kunden zählt neben Universitäten auch die Max-PlanckGesellschaft mit ihren Instituten. Lehmanns Media wird SciFlow bei Aktivitäten im DACH Raum durch gemeinsame
Konferenz-Besuche und die Vernetzung
der Kompetenzen unterstützen.
www.sciflow.net
www.lehmanns.de
Hugendubel kooperiert bei Fort- und
Weiterbildung von Bibliotheken
Hugendubel kooperiert mit dem Informationsdienstleister digital publishing
report und erweitert insbesondere über
das Webinarangebot und Trendthemen
wie z. B. Design-Thinking, AR und VR
sein Fort- und Weiterbildungsprogramm
für öffentliche und wissenschaftliche
Bibliotheken.
www.b-i-t-online.de
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Die Kooperation wird über den Geschäftsbereich Hugendubel Fachinformationen, welcher deutschlandweit
insbesondere für Bibliotheken, Verwaltungen, Schulen und Universitäten
langjähriger Medien- und Servicepartner ist, gesteuert.
http://www.hugendubel.info/
https://www.digital-publishing-report.de
Relaunch der
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage
eLibrary mit Atypon
Nach einem umfangreichen Relaunch
der eLibrary der Vandenhoeck & Ruprecht Verlage mit Atypon, dem interna
tionalen Anbieter von Online-PublishingPlattformen für Verlage und andere Anbieter wissenschaftlichen Contents,
stehen mit der digitalen Plattform für Bibliotheken, Institutionen und Unternehmen Nutzenden in deutscher und englischer Oberfläche ca. 7.000 eBooks, 41
eJournals, 12 eYearbooks und jährlich
ca. 700 weitere Neuerscheinungen der
Verlage Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress zur Verfügung.
Darüber hinaus erwartet die Nutzenden
mit dem Relaunch nun ein integrierter eReader, eine optimierte, erweiterte Suchfunktion, Responsivität für alle Endgeräte und Betriebssysteme und
die Download-Möglichkeit ohne zusätzliche Software. Für Bibliotheken und
Institutionen bietet die eLibrary mehr
Übersichtlichkeit, keine Einschränkungen durch DRM, die Einbindung der
ORCID, die Möglichkeit des institutionellen Brandings und die Verfügbarkeit
von Nutzungsstatistiken im COUNTER
5 Standard. Vandenhoeck & Ruprecht
Verlage ist der erste deutschsprachige
Verlag, der die Modifikation durchlaufen hat, und das erste zweisprachige
Projekt Atypons dieser Art.
https://www.vr-elibrary.de/
Ruhrgebiet goes Arena: Axiell
gewinnt vier Großstadtbibliotheken
Die Stadtbibliotheken aus Essen, Mönchengladbach, Mülheim und Gelsenkirchen führen im Rahmen des bisher
größten Arena-Projektes in Deutschland

Bibliothek. Information. Technologie.

194

KURZ NOTIERT

gleichzeitig die Portallösung Axiell Arena
zur besseren Recherche und Navigation
in ihren Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten ein. Gemeinsam stellen
die vier Stadtbibliotheken mehr als 1,2
Millionen Einwohnern über 1,5 Millionen
Medien bereit. Mit Arena bieten die Bibliotheken ihren Kunden ein modernes
Suchinterface, personalisierte Empfehlungen, Social Media Funktionen und
mehr Benutzerfreundlichkeit. Nutzer/innen können z. B. individuelle Merklisten erstellen, Rezensionen verfassen
und publizieren, die Qualität einzelner
Titel bewerten und Anschaffungsvorschläge an die Bibliothek senden. Die Bibliothek kann mithilfe von dynamischen
Listen Neuerscheinungen aus der Belletristik oder Sachliteratur so präsentieren,
dass der Benutzer ganz aktuell auf die
Literaturempfehlungen und neuen Medien aufmerksam gemacht wird.
www.axiell.com
EBSCO Information Services
übernimmt Zepheira
EBSCO Information Services (EBSCO)
hat eine Vereinbarung zur Übernahme
von Zepheira, dem Anbieter von dezentralisierten Linked-Data-Infrastrukturen,
getroffen. Ziel ist, Bibliotheken, Archive
und Museen miteinander zu verbinden,
die Verknüpfung zwischen Bibliothekssystemen und dem offenen Web zu erleichtern und Informationen, wann, wo
und wie die Nutzer sie benötigen, zur
Verfügung zu stellen. Das Team hinter
Zepheira war führend in der Semantic-Web-Initiative für World Wide Web
Consortia (W3C) während seiner Zeit
am MIT und es zählten Mitbegründer
der Dublin Core Metadata Initiative bei
OCLC dazu. Vor Kurzem übernahm Zepheira die technische Leitung für die Library of Congress bei der Entwicklung
des BIBFRAME-Linked-Data-Standards
für bibliografische Daten. Die Linked-Data-Technologie von Zepheira ermöglicht
es, Bibliotheksdaten im offenen Web
und in Knowledge-Panels von Anbietern
wie Google zu referenzieren. Dies erleichtert es, zusätzliche Nutzer/-innen
in das Bibliothekssystem zu leiten, die
online 23 (2020) Nr. 2
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Reichweite von Inhalten zu vergrößern
und angereicherte und kontextrelevante
Informationen zur Verfügung zu stellen.
www.ebsco.de.
York Sure-Vetter vom KIT
wird Direktor der Nationalen
Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)
Mit York Sure-Vetter, bislang Professor am Institut für Angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren (AIFB) des Karlsruher Instituts
für Technologie (KIT), steht seit dem
1. März ein renommierter Informatiker
an der Spitze der NFDI, der ausgewie-

Professor York Sure-Vetter
(Foto: Amadeus Bramsiepe, KIT)

sene Forschungserfahrungen in Künstlicher Intelligenz und Data Science
aufweist. In der NFDI werden die Datenbestände von Wissenschaft und
Forschung für das gesamte deutsche
Wissenschaftssystem systematisch erschlossen, vernetzt und nutzbar gemacht. Bund und Länder fördern die
NFDI gemeinsam. Dieser digitale Wissensfundus schafft eine unverzichtbare Voraussetzung für neue Forschungsfragen, Erkenntnisse und Innovationen.
Das Direktorat der NFDI wurde auf
Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) in Karlsruhe
angesiedelt. Zum Jahr 2021 soll die NFDI in eine eigene Rechtspersönlichkeit
übergehen. Bis dahin sind FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur und KIT mit der Gründung
und dem Aufbau des Direktorats be-

traut. Das Direktorat mit Geschäftsstelle leitet und koordiniert den disziplinübergreifenden Austausch in der
Wissenschaft und vertritt die NFDI gegenüber den Zuwendungsgebern und
der Öffentlichkeit. „Mit Professor York
Sure-Vetter hat die GWK einen Gründungsdirektor für die NFDI gewonnen,
der sowohl die Industrieseite als auch
die Seite der Forschungs- und Lehreinrichtungen sehr gut kennt. Als Gründungsvorsitzender der Europäischen
Forschungsdaten-Infrastruktur CESSDA ERIC verfügt er über ausgezeichnete
einmalige Erfahrungen für den Aufbau
und die Leitung der NFDI“, so Professor
Dr. Holger Hanselka, Präsident des KIT.
Open Access Heroes 2020
Knowledge Unlatched (KU) hat die Nutzung von Open-Access-Titeln durch ihre Sammlungen erhöht. 2019 stieg
die Zahl der gesamten Interaktionen
(Downloads und Views) um 50 Prozent
auf mehr als drei Millionen und durchschnittlich 1.900 pro Titel (insgesamt
1.559 Unikate). 2018 lag der Durchschnitt bei 1.800 pro Titel (1.112 Einzeltitel). Diese Titel wurden in mehr als 200
Ländern heruntergeladen und von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genutzt. Der Titel mit den meisten
Interaktionen im Jahr 2019 war Ralph
Schroeders Sozialtheorie des Internets
(UCL Press), gefolgt von William A. Pelz‘
A People‘s History of Modern Europe
(Pluto Press) und Heike Pauls The Myths
That Made America (Transcript). Die
akademische Institution mit den meisten Nutzerinteraktionen im Jahr 2019
war Johns Hopkins University in New
York, dicht gefolgt von der Freien Universität Berlin. Zu den Ländern mit der
weiterhin höchsten Nutzung von OpenAccess-Büchern gehören die Vereinigten Staaten (1.000.000 Interaktionen),
Großbritannien (220.000 Interaktionen), Deutschland (150.000 Interaktionen), Frankreich (100.000 Interaktionen) und Kanada (85.000 Interaktionen). Die Ergebnisse der diesjährigen
Bewertung der OA-Nutzung basieren
auf den Daten, die von verschiedenen
www.b-i-t-online.de



Hosting-Plattformen, darunter OAPEN,
JSTOR und Project MUSE, konsolidiert
wurden. Mit der Einführung der Open
Research Library Anfang 2020 – die von
Bibliotheken weltweit über verschiedene Recherchedienste indiziert werden
wird – wird KU in Zukunft noch mehr
Nutzungsdaten austauschen können.
www.knowledgeunlatched.org
Helmut-Sontag-Preis 2020 für
Johannes Nichelmann
Der mit 7.500 Euro dotierte HelmutSontag-Preis, Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken, geht 2020 an den
freien Journalisten Johannes Nichelmann. Ausgezeichnet wird seine Reportage „Obdach Stadtbibliothek“,
die in der Sendung Mikrokosmos des
Deutschlandfunks erstmals am 01. Juni
2018 gesendet wurde. In der Reportage
schildert er den Alltag der Hamburger
Bücherhalle, spricht mit „ganz unterschiedlichen Besucher/-innen und
Mitarbeiter/-innen. Da ist zum Beispiel
Wolfgang, der seinen Job verloren hat
und teilweise auf der Straße lebt. Oder
Anneliese, die sich in der Bibliothek
regelmäßig mit einer jungen Frau aus
Afghanistan trifft und sie beim Deutschlernen unterstützt. Im anschließenden
Gespräch diskutiert Nichelmann seine
Eindrücke mit Simon Fregin, Jugendsozialarbeiter in der Stadtbibliothek am
Mailänder Platz in Stuttgart, und Jonas
Fansa von der Berliner Zentral- und Landesbibliothek, und fragt, wie sich Bibliotheken in Zeiten der Digitalisierung und
gesellschaftlichen Veränderungen entwickeln. (…) vermittelt unterschiedliche
Perspektiven der Arbeit und Herausforderungen von Bibliotheken und bietet
ein einfühlsames Abbild der Stadtgesellschaft, in der Bibliotheken viel mehr
als Orte für Bücher sind.“, so die Jurybegründung. Johannes Nichelmann, geboren 1989 in Berlin, studierte Politikwissenschaft an der Freien Universität
Berlin. Seit 2008 arbeitet er als freier
Reporter, Autor und Moderator für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie
zahlreiche ARD-Anstalten, ZDF und
ARTE. Im Ullstein-Verlag erschien im
www.b-i-t-online.de
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FILMOLUX®
LIBRE
ORGANIC
Johannes Nichelmann, Preisträger des
Publizistenpreises der deutschen Bibliotheken 2020. (Foto: Niklas Vogt)

Umweltfreundliche
Buchschutzfolie
aus dem
nachwachsenden,
natürlichen Rohstoff
Zuckerrohr

September 2019 sein Sachbuch „Nachwendekinder – Die DDR, unsere Eltern
und das große Schweigen“.
„Obdach Stadtbibliothek“ ist nachzuhören auf der Webseite des Deutschlandfunk. Erstausstrahlung: 1. Juni 2018
Scientific.Net: viele Inhalte der
ingenieurwissenschaftlichen
Datenbank weiter frei verfügbar
Die von der TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften verhandelte Allianz-Lizenz für
die ingenieurwissenschaftliche Volltextdatenbank „Scientific.Net: Materials
Science and Engineering” des Verlags
Trans Tech Publications (TTP) wird für
weitere drei Jahre von der DFG gefördert. Für das Jahr 2020 nehmen 17 akademische Einrichtungen – zehn Hochschulen und sieben Forschungseinrichtungen – aus Deutschland an dem Konsortium teil; fünf Einrichtungen mehr
als zum Start 2018.
Die ingenieurwissenschaftliche Volltextdatenbank enthält Publikationen
der Werkstoffwissenschaften, Materialforschung und Festkörperphysik. Dazu
zählen hochaktuelle Gebiete der Nanowissenschaften und Biomedizintechnik.
Zusätzlich wird nun die E-Book-Reihe
„Foundations of Materials Science and
Engineering“ mit jährlich zwei bis drei
Neuerscheinungen angeboten.
Neben der Lizenzierung der Datenbank
Scientific.Net für die 17 Konsortialteilnehmer hat die TIB für den Zeitraum von
2020 bis 2022 außerdem verhandelt,
dass die im Lizenzzeitraum publizierten Inhalte der Datenbank nach einer
einjährigen Frist für wissenschaftliche

Bestellen Sie
gleich Ihre
Musterrolle auf
www.filmolux.de!

FILMOLUX DEUTSCHLAND
Hans-Neschen-Straße 1
31675 Bückeburg
Deutschland
T +49 5722-207 50
F +49 5722-207 5138
E info@filmolux.de

WWW.FILMOLUX.DE

23 (2020) Nr. 2

online

Bibliothek. Information. Technologie.

196

KURZ NOTIERT

Einrichtungen und Privatpersonen frei
zugänglich sind. Voraussetzung dafür
ist lediglich eine Anmeldung über www.
nationallizenzen.de. Finanziert wird dies
vollständig aus Mitteln der TIB.
Die Konsortialteilnehmer haben Zugriff
auf alle Inhalte der Datenbank und erhalten zudem einen 50-prozentigen Rabatt auf den TTP-Listenpreis, der jährliche Preisanstieg ist auf maximal zwei
Prozent begrenzt. Außerdem profitieren
sie von der Förderung der Allianz-Lizenz
durch die DFG. Im Rahmen des Programms „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme
(LIS)“ werden 25 Prozent der laufenden
Lizenzgebühren der Einrichtungen von
der DFG übernommen.
Autorinnen und Autoren der teilnehmenden Einrichtungen können ihre Artikel als Verlags-PDF nach einer sechsmonatigen Embargofrist oder sofort
nach Veröffentlichung gegen eine Gebühr von 500 Euro in ein frei wählbares Repositorium Open Access stellen.
Zusätzlich werden TIB und TTP bei der
Identifikation von Artikeln kooperieren.
Diese Lizenzkonditionen ermöglichen
weitere Schritte bei der Transformation
hin zu Open Access.
http://www.scientific.net/
Open Research Community für
Fachleute weltweit startet
Die Open Research Community (ORC),
eine interaktive Plattform, die am 07. April
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2020 nach einer Testphase gestartet wurde, bietet Nutzern weltweit die Möglichkeit, ihr Netzwerk zu den Themen Open
Access (OA), Open Research und Open
Science zu erweitern.
Neben Blog-Posts und aktuellen Informationen in Form von Policy Papers und Forschungsberichten bietet die ORC die Möglichkeit, mit anderen Experten im Netzwerk zu interagieren (z. B. über Video-Panels). Die ORC ist eine Initiative von Knowledge Unlatched (KU) und kann kostenlos
genutzt werden, um den weltweiten Austausch von Informationen über Open Science und Open-Access-Publikationen zu
unterstützen, indem sie Bibliotheken, Verlage und Forscher zusammenbringt.
„Schon vor der Verbreitung des Coronavirus haben unsere Kollegen in Bibliotheken, Verlagen und Forschungsförderungsorganisationen nach besseren Formen der Zusammenarbeit über die Konferenzbesuche hinaus gefragt“, erklärte Dr.
Pablo B. Markin, Manager der ORC.
Die ORC, die von Zapnito, einem Anbieter von Netzwerk-Software für ExpertenCommunities (https://zapnito.com), betrieben wird, versammelt Beiträge von
den wichtigsten Interessengruppen, bietet fachlich fundierte Inhalte in Form von
Artikeln, Diskussionsbeiträgen und Kommentaren und zielt darauf ab, die Hintergründe und das Fachwissen verschiedener Nutzergruppen zu reflektieren.
Sie konzentriert sich auf den Wissensaustausch und die Information der Nut-

zer über Themen im Zusammenhang mit
Open Access, einschließlich der Entwicklungen in der Verlagsbranche.
Die Open Research Community hat zudem einen Fachbeirat aus Experten aus
der ganzen Welt eingerichtet, die sich aktiv für Open Access und Open Research
einsetzen. Diese Experten initiieren online
Diskussionsgruppen, schreiben exklusive
Blog-Beiträge und interagieren mit den
Nutzern als Ansprechpartner innerhalb
der Plattform. Der Beirat umfasst: Toby
A. B. Green, Geschäftsführer, Coherent
Digital, Frankreich; Matthew Ismail, Erwerbungsleiter, Central Michigan University, USA; Christian Kohl, unabhängiger Berater und Dozent, Akademie des
Deutschen Buchhandels, Deutschland;
Alice J. Meadows, Direktorin für Community Engagement, National Information Standards Organization, USA; Dirk
Pieper, stellvertretender Bibliotheksdirektor, Universität Bielefeld; Lara Speicher,
Verlagsleiterin, UCL Press, UK; Charles
Watkinson, Direktor, University of Michigan Press, USA, und Alicia Wise, Unabhängige Beraterin, Information Power, UK.
Der Start der ORC wird von Fachmedien
unterstützt, darunter die Zeitschriften
buchreport und b.i.t. online. Die Charleston Conference und die Fachzeitschrift
Against the Grain sind auch bei der ORC
involviert.
pablo@openresearch.community

www.b-i-t-online.de
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Firmenpräsentationen
zum (ausgefallenen) Bibliothekartag 2020

AVA – JOY OF CURIOSITY

S

chneller und günstiger Zugang für alle deutschen
Bibliotheken in Zeiten des Social Distancing: Der
Streaming-Anbieter AVA Library bietet für eine begrenzte Zeit die Streaming-Plattform AVA Home mit
europäischen Arthouse-, Dokumentar- und Kurzfilmen an.
AVA Home (de.home.ava.watch) ist die Antwort des
Streaming-Anbieters AVA Library auf die Einschränkungen, die mit der Ausbreitung des Coronavirus in
Deutschland einhergehen. In Zeiten des Social Distancing bietet AVA Library eine bundesweit einheitliche
Streaming-Plattform an, die den Bibliotheksnutzer/innen in Deutschland über ihre lokale Bibliothek, Bildungs- oder Kultureinrichtung Zugang zu klassischen
und aktuellen Arthouse-, Dokumentar- und Kurzfilmen
ermöglicht, die bei anderen Anbietern nur schwer zu
finden sind.
Der besonders für diesen Anlass kuratierte Katalog
mit 300 Filmen erlaubt Nutzer/-innen bequem und
sicher von zu Hause aus, inspirierende Geschichten
mitzuerleben, interessante Informationen zu finden,
andere Kulturen zu entdecken, sich an den Werken
gefeierter Regisseur/-innen zu erfreuen und aufstrebende Filmemacher/-innen kennenzulernen.
Die Preise für das Angebot mit einer Laufzeit von
sechs Monaten wurden so niedrig wie möglich gehalten und dienen AVA Library AUSSCHLIEßLICH zur Deckung der Kosten. Sie hängen von der Größe der teilnehmenden Einrichtung ab:
¡	bis 15.000 Nutzer/-innen: 1.500 EUR
¡	15.000 - 50.000 Nutzer/-innen: 3.000 EUR
¡	50.000 - 100.000 Nutzer/-innen: 6.000 EUR
¡	mehr als 100.000 Nutzer/-innen = Auf Nachfrage

Stand B46
Angebot stöbern. Zum Streamen der Filme genügt es,
Mitglied bei einer der teilnehmenden Institutionen zu
sein – für die Nutzung von AVA fallen für die Nutzer/innen keine weiteren Kosten an!
Alle Bibliotheken, Bildungseinrichtungen und Kulturinstitutionen in Deutschland können ab sofort eine Mitgliedschaft bei AVA Home Library beantragen.
Ein Testzugang kann unter info@ava-library.com angefordert werden und wird noch am gleichen Tag freigeschaltet.

Der Zugang ist unkompliziert: entweder über das
VPN-Netz der teilnehmenden Einrichtung oder mittels
der Versendung von Einzelpasswörtern über die Mitgliedsbibliotheken möglich.
Alle Interessierten können sich die Streaming-Plattform unter de.home.ava.watch ansehen und bereits im
www.b-i-t-online.de
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UNSERE AVA HOME FILMAUSWAHL
Neben Filmen, die auf der Berlinale oder den Filmfestspielen in Cannes liefen, findet sich auch eine
umfangreiche Sammlung mit deutschen Produktionen. Für eine virtuelle Reise um die Welt können die
Nutzer/-innen außerdem aus afrikanischen und lateinamerikanischen Filmen wählen, in die Welt des
klassischen und zeitgenössischen französischen Kinos eintauchen oder in einer Filmsammlung zur malerischen japanischen Insel Okinawa stöbern.
Dazu kommen verschiedene thematische Zusammenstellungen, welche sich z. B. Filmen von Filmemacherinnen oder der Vielfalt weiblicher Charaktere widmen, die Zuschauer/-innen mit in die Welt der
LGBTQ-Community mitnehmen oder mit der Sammlung „Wunderbare Traumwelten“ auch das ganz junge
Publikum ansprechen.

tarfilme und Kurzfilme streamen, die außerhalb von
Festivals kaum zu sehen sind und bei kommerziellen
Anbietern keinen Platz finden. Bei der Auswahl seiner Inhalte kooperiert AVA unter anderem mit einigen
der renommiertesten europäischen Filmfestivals und
Filmanbieter.
AVA begann 2016 als EU-gefördertes Projekt und ist
heute in verschiedenen Bibliotheks- und Informationseinrichtungen in ganz Europa verfügbar. Die Filmauswahl wird dabei immer gezielt auf die regional und
lokal variierenden Bedürfnisse und Interessen der
Nutzer/-innen zugeschnitten.
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
www.ava-library.com

ÜBER AVA
AVA bietet Ihnen Zugang zu europäischem und internationalem Arthouse-Kino aller Sparten und Genres
– online und bequem von zu Hause aus. Neben Spielfilmen können AVA-Nutzer/-innen auch Dokumen-

AVA Library
the joy of curiosity
www.ava-library.com

58 Prozent mehr Besucher/-innen in
der Hochschulbibliothek Mainz dank open+

Stand D017

Die Bibliothek der Hochschule Mainz hat seit Oktober 2019 ihre Öffnungszeiten durchschnittlich um
33 Stunden erweitert. Sie ist die erste wissenschaftliche Bibliothek in Deutschland, die zusätzlich als
Open Library personalunabhängig öffnet und im Schnitt 56 Prozent der Öffnungsstunden komplett
automatisiert. Die Resonanz und Akzeptanz der open+ Lösung sind überwältigend.

V

ergleicht man die Besuchszahlen der Monate November/Dezember von 2018 mit 2019 wird eine Steigerung um 58 Prozent ersichtlich. Allein während der open+ Zeiten zählt die Bibliothek innerhalb
der ersten vier Monate knapp 3.000 Eintritte. Konkret wurde während des Semesterbetriebs von 51 auf
78 Öffnungsstunden aufgestockt. 43 Prozent der Öffnungszeiten sind mit open+ abgedeckt. Das open+
System lässt der Bibliothek bei der Einteilung der Öffnungszeiten dabei gänzlich freie Hand und bietet maximale Flexibilität: Während der semesterfreien Zeit
im September und Frühjahr öffnet das Haus 64 Stunden, davon 39,5 im Open Library Betrieb. Ursprünglich war die Bibliothek während dieser Monate nur
26 Stunden geöffnet; man kann somit von einem Ausbau der Öffnungszeiten von 146 Prozent sprechen. In
den Sommermonaten Juli und August erweitert die
online 23 (2020) Nr. 2
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 ibliothek ihre Öffnungszeiten nun von 20 auf 55 WoB
chenstunden; 35 davon mit open+. Das entspricht einer Steigerung von 175 Prozent.
Faszinierend ist, dass sich die Studierenden in „ihrer“ Open Library anders benehmen als früher. Bibliotheksleiterin Ivana Oruc kommentiert: „Die
Benutzer/-innen identifizieren sich vermehrt mit der
Bibliothek, fühlen sich quasi wie zuhause und betrachten die Bibliothek als „ihren Raum“. Das wirkt
sich auch auf die Regalordnung positiv aus: Kein Chaos! Seitdem wir Decken auslegen, Lounge-Ecken mit
Sitzsäcken und Sofas anbieten, wird die Bibliothek regelrecht als Dritter Ort wahrgenommen.“ Die Bibliothekarin erklärt sich dieses mit der neu gewonnenen
Freiheit und Unabhängigkeit hinsichtlich Öffnungszeiten. „Das Tolle ist zudem: Wir sind ständig voll besetzt!“, freut sich Ivana Oruc. Aufgrund der großen
www.b-i-t-online.de



Fotos: © Hochschule Mainz
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Fenster ist von außen gut sichtbar, dass die Bibliothek
auch zu ungewöhnlichen Zeiten geöffnet ist und dabei
intensiv genutzt wird.
Wie kam es zu open+?
Die Studierenden der Hochschule Mainz wünschten sich seit Jahren immer wieder von Neuem längere Öffnungszeiten. Das Budget bot allerdings keine
Möglichkeit, Personal aufzustocken oder einen Wachdienst zu engagieren. Mit Hilfskräften hatte die Bibliothek versucht, einen Ausgleich zu schaffen, doch
langfristig war das keine Lösung. „So konnten wir
zwar werktags wenigstens bis 18 Uhr und dienstags
sogar bis 21 Uhr öffnen, aber das war einfach nicht
lang genug!“, schildert Ivana Oruc die Situation. „Der
Ausbau der Öffnungszeiten war ein konstanter Tagesordnungspunkt, der uns einfach belastete. Wir wollten den Studierenden entgegenkommen, sahen aber
keine Chance, dies umzusetzen. open+ war schließlich die Lösung all’ unserer Probleme und der gesamte Druck, den Anforderungen unserer Studierenden
gerecht zu werden, war plötzlich weg“, so die Bibliotheksleiterin.
„Als wir im Sommer 2018 mit bibliotheca von Barcodes und EM-Technologie auf RFID umstellten,
brachte Marco Sauer, Projektmanager bei bibliotheca, open+ ins Spiel und somit den Stein ins Rollen.
Ich war sofort begeistert, denn auch die Kosten waren überschaubar“, berichtet Ivana Oruc. „Die Open
Library Technik ist langfristig nachhaltig und zukunftsorientiert; so war es ein Leichtes, die Hochschulleitung zu begeistern. Diese fortschrittliche Lösung entsprach der modernen Digitalstrategie der Hochschule.“ Technische Hürden hinsichtlich Brandschutz und
www.b-i-t-online.de
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Haustechnik waren zwar nicht ganz so schnell genommen wie erhofft, aber aus heutiger Sicht ein letztlich gut zu bewältigender Organisationspunkt.
Nutzer/-innen sind begeistert
„Am Eröffnungstag wurden wir regelrecht überrannt.
Die Studierenden strömten ab sieben Uhr ins Haus.
Einwilligungserklärungen bezüglich der Videoaufnahmen während der open+ Zeiten waren kein Thema und wurden gern ausgefüllt.“, erzählt Oruc. RFIDGates und ein selfCheck 1000 komplettieren neben
open+ die technische Infrastruktur und ermöglichen
den Studierenden zudem die lang ersehnte Selbstbedienung. „Diese neuen Technologien wurden innerhalb kürzester Zeit sehr gut angenommen. Sie bieten nicht nur mehr Flexibilität für die Nutzer/-innen,
sondern auch für das Team der Bibliothek, das sich
auf komplexere Arbeitsprozesse und neue Dienstleistungen fokussieren kann“, freut sich Ivana Oruc,
die Leiterin der Hochschulbibliothek, und ergänzt:
„open+ bietet eine Fülle von Vorteilen, auch aus ökonomischer Sicht – vorausgesetzt, die Nutzer/-innen
verstehen, dass ihr richtiges Verhalten ausschlaggebend für die weitere Erhaltung des Systems ist, denn
nur mit Fairplay kann es funktionieren.“ Die Studentin eines berufsintegrierenden Master-Studiengangs
kommentiert: „open+ hat mir endlich die Nutzung
der Bibliothek ermöglicht. Da ich nur spät nachmittags vorbeikommen kann, kam für mich früher nur der
Dienstag in Frage. Jetzt ist es viel, viel besser!“ Und
ein Kommilitone betont: „Am besten finde ich, dass
wir jetzt auch morgens vor der Vorlesung Bücher ausleihen können.“
www.bibliotheca.com
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Brill E-Books 2020:
access when and where your users need it

A

s the COVID-19 virus continues to spread, our
thoughts go out to anyone who has been infected
or impacted. We hope that you, your family, friends
and colleagues are safe and well. Of course we, as
Brill regret the fact that we are not able to meet you
in person in Hannover this year, but the well-being of
people is the most important to take in consideration
during these times.
In view of COVID-19 restrictions, many library users
are now accessing their online resources from home.
We are pleased to confirm that Brill’s online resources allow secure remote access and unlimited site
licenses. We invite librarians to contact us on sales@
brill.com with any questions about accessing Brill’s
online resources.
Brill E-Books in 2020
¡ Over 19.000 unique E-Books on brill.com.
¡ More than 1.200 new titles in 2020.
¡	Currently 3.500 E-Books are available in German
language.
¡	Titles published by Brill Deutschland imprints,
Ferdinand Schöningh, Wilhelm Fink and mentis,
are available as E-Books and cover the fields of
– History
– Theology
– Literature and Cultural Studies
– Media Studies
– Philosophy

Stand B11a

Brill offers three purchasing options, giving our users
maximum flexibility:
Brill E-Book Select is Brill’s ‘pick and choose model’, which offers librarians and users a more flexible
E-Book acquisition option. Brill E-Book Select is an
easy way to complement the library holdings with individual titles.
Brill E-Book Collections are bundles of E-Books
offered by subject and copyright year. Special terms
are available on request.
Brill Evidence Select – Brill’s EBA model, enables
librarians to offer users access to a wide range of Brill
E-Books.
No matter which Brill E-Book purchase option you
choose, all of our E-Books offer the same benefits:
¡	Outright purchase, perpetual access
¡	Remote access and unlimited site licenses
¡	DRM-free
¡	COUNTER 4 and COUNTER 5 statistics
¡	KBART files and free MARC records available
¡	Brill MyBook feature for licensed titles enables authorized users to acquire their own paperback copy for just € 25 / $ 25 (brill.com/mybook)
¡	E-Books indexed at chapter level by Google
Scholar
¡	Data flows to major discovery service providers

2019 Award Winning titles from Brill
Here is a selection of Brill’s highlights and award winning titles:
The Tale of Tea
A Comprehensive History of Tea from Prehistoric
Times to the Present Day
George L. van Driem
The Tale of Tea presents a
comprehensive history of
tea from prehistoric times
to the present day in a single volume, covering the fascinating social history of tea
and the origins, botany and
biochemistry of this singularly important cultigen.
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Strategische Diplomatie
Europas Chance in der multipolaren Welt.
Geleitwort von Herfried Münkler
Hans-Dieter Heumann
Ist die Welt am Anfang des
21. Jahrhunderts „aus den Fugen“? Hat die Diplomatie angesichts der vielen internationalen Krisen überhaupt eine
Chance? Wie reagiert Europa
auf die Machtverschiebungen in der multipolaren Welt?
Dieses Buch liefert Analysen
und Antworten eines erfahrenen Diplomaten auf die
drängenden Fragen unserer Gegenwart.
www.b-i-t-online.de



Why Look at Plants?
The Botanical Emergence in Contemporary Art
Giovanni Aloi
Why Look at Plants? proposes
a thought-provoking look into
the emerging cultural politics
of plant-presence in contemporary art through the original contributions of artists,
scholars, and curators who
have creatively engaged with
the ultimate otherness of
plants in their work.
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We are looking forward to see you at the next
 ibrarians Day, in 2021.
L
www.brill.com
BRILL | Plantijnstraat 2 |
2321 JC Leiden | The Netherlands
BRILL | P.O. Box 9000 |
2300 PA Leiden | The Netherlands

Aus aktuellem Anlass: Drei Thesen
zur Entwicklung digitaler Bibliotheksdienste 

D

ie Corona-Krise hat noch einmal auf besondere
Art und Weise die vielen Möglichkeiten für digitale Bibliotheksdienste aufgezeigt – so haben wir es
als Dienstleister für Software-Projekte in Bibliotheken jedenfalls aus unserer Außenperspektive wahrgenommen. Eine abschließende Bewertung steht natürlich noch aus, aber in den ersten sechs Wochen
seit dem Lockdown wurden viele Schritte in die Richtung derjenigen „Digitalen Bibliotheken“ gegangen,
die man bisher nur als Zukunftsvision kannte – sei
es von ehrgeizigen Universitätspräsidenten, mit ihren
lauten „E-Only“-Rufen oder besonders progressiven
Berufskolleg/-innen.
Aber wie sieht diese digitale Bibliothek der CoronaZeit aus? Allen voran hat sie einen provisorischen
Charakter: Discovery-Systeme bekommen hastig
auffälligere Filter für elektronische Medien, Scan-onDemand-Dienste werden temporär aufgezogen, Literaturlisten zusammengestellt, verschiedene Tools für
die digitale Auskunft erprobt. Und bei alledem macht
der plötzliche und erzwungene Umzug in den digitalen Raum möglich, was vorher ausgeschlossen war:
Einen neuen Dienst ohne lange Erprobungsphase
bereitzustellen und im Live-Betrieb weiter zu entwickeln.
1. Digitale Dienste entstehen auf neuen Wegen
In vielen Software-Entwicklungsprojekten mit Bibliotheken haben wir immer wieder ein großes Streben nach Perfektion erlebt. Perfektion oder bes-
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ser: Genauigkeit ist ein identitätsstiftendes Konzept
von Bibliotheken. Allerdings ist der Weg zur Perfektion manchmal lang und erfordert auch das Aushalten von unfertigen Zuständen – was nicht leicht ist,
wenn man Lösungen wie die gängigen Bibliothekssysteme gewohnt ist, die jahrzehntelang bis in kleinste
Detail perfektioniert worden sind. Daher fällt vielen
Bibliothekar/-innen die Arbeit mit Discovery-Systemen schwer, die auch nach jahrelangem Einsatz immer wieder „fehlerhaft“ scheinen, weil seltene Metadaten-Elemente nicht oder nicht richtig dargestellt
werden oder Ranking-Algorithmen unklar sind. Alles
Neue – egal ob ein temporärer Auskunftsdienst oder
ein ganz neues Bibliotheksmanagementsystem wie
Folio – wird zunächst einmal unperfekt sein: Noch
nicht fein genug ausdifferenziert, ohne gewohnte
„Sonderlocken“ oder entwickelte Workarounds, denn
die modernen Wege der Software-Entwicklung sehen
vor, dass man sich einem großen Ziel in kleinen Schritten nähert und auf diesem Weg aushalten muss, dass
es an manchen Stellen holpert – während gleichzeitig aber die Wege zu einem klar definierten Ziel deutlich sind und die Prozesse zur Beseitigung der Fehler
ebenso. Tatsächlich hat bereits ein schwedischer Bibliotheksdirektor seine gesamte Bibliothek nach diesen Prinzipien der agilen Software-Entwicklung organisiert.1 Die Begleitung von Software-Entwicklungsprozessen in diesem Sinne ist eine der besonderen
Stärken von effective WEBWORK: Wir sind besonders
gut darin, die neuen Wege zu erklären und für das je-

1 Daniel Forsman: Introducing agile principles and management to a library organization. In: Library Management in Disruptive Times: Skills and
Knowledge for an Uncertain Future, S. 85-99

www.b-i-t-online.de

23 (2020) Nr. 2

online

Bibliothek. Information. Technologie.

202

FIRMENPRÄSENTATION BIBLIOTHEKARTAG 2020

Ein Discovery-System entsteht: Normdaten-Nutzung schon bei der Such
worteingabe im neuen medienübergreifenden Katalog des Deutschen
Literaturarchivs in Marbach

weilige Projekt und die Bibliothek passend zu formen
und sensibel zu begleiten.
2. D
 igitale Dienste brauchen neue Kompetenzen
und Kooperationsformen
Die Corona-Krise hat eine noch nie dagewesene Fokussierung auf den digitalen Raum verlangt. Und sie
hat klar gemacht, dass ein sehr großer Teil der Arbeitskraft einer Bibliothek nach wie vor in die Arbeit
mit den gedruckten Beständen fließt. Das lässt sich
nicht ohne Weiteres ändern, denn digitale Dienste zu
konzipieren, zu implementieren und weiter zu entwickeln, braucht spezielle Kenntnisse. Der Austausch
der bibliothekarischen DNA hat aber schon längst be-



gonnen – man denke an den durchaus nachhaltigen
Personalzuwachs der Bibliotheken durch den Aufbau
der virtuellen Fachbibliotheken ab Ende der 1990er
Jahre. Während viele dieser vormaligen Projektmitarbeitenden noch eine bibliothekarische Ausbildung
absolvieren mussten, um ihren dauerhaften Verbleib
in Bibliotheken zu sichern, könnte es zukünftig auch
ohne diese gehen, denn insbesondere die großen, kooperativen Software-Entwicklungsprojekte wie zum
Beispiel Folio zeigen auf, dass sie ein Antreiber für
Veränderungen in der Organisations- und Arbeitskultur in Bibliotheken sein können: Digitale Dienste
sind immer ein Produkt der Kooperation verschiedener Fachleute aus IT, Bibliothek, Design oder der universitären Forschung und oft auch über verschiedene
Einrichtungen hinweg. Dabei gilt es dann, die eigene
Fachkenntnis in den Kontext der anderen Beteiligten
zu stellen, zu abstrahieren und dem gemeinsamen
Ziel unterzuordnen – und das alles in Zukunft sicher
häufiger als bisher in virtueller Form, sei es mit Videokonferenzen und Chat-Diensten oder mit Kollaborations-Tools wie Gitlab und OpenProject. Wir machen bei unseren Projekten, gerade auch bei denen
zu neuen Themen wie dem Aufbau von Repositories
mit DSpace und Co., immer wieder die Erfahrung,
dass es sich lohnt, Zeit in die Auswahl solcher Tools
zu stecken und ihre Benutzung immer wieder gemeinsam zu reflektieren. Eine gute Kommunikation und
die Transparenz von (Entscheidungs-)Prozessen sind
wichtige Erfolgsfaktoren von Entwicklungsprojekten,
die auch dabei helfen, die nachhaltige Weiterentwicklung der so entstandenen Dienste zu erleichtern –
auch über die aktuelle Situation hinaus.2
3. Digitale Dienste brauchen klare Strategien
Digitale Dienste waren lange nur ein Add-On zu den
klassischen bibliothekarischen „Kerngeschäften“ wie
der Ausleihe oder der Bereitstellung von Lern- und Arbeitsräumen. Ein digitaler Auskunftsdienst existierte immer nur neben dem realen, und wie bis in das
21. Jahrhundert standen sicherheitshalber immer
noch Zettelkataloge neben den OPAC-Arbeitsplätzen,
und noch immer stehen Nachschlagewerke wie der
Oeckl an Auskunftstheken. Das digitale, so scheint es
jedenfalls, ist in der Wahrnehmung vieler immer noch
eher das Zweitbeste. Dabei haben die Nutzenden bereits weitestgehend entschieden, ihre Suche nach Informationen nahezu ausschließlich im digitalen Raum
zu beginnen.3 Auf diese fundamentale Änderung im In-

2 Brandtner, Andreas; Lee, Martin; Riesenweber, Christina: Organisationsentwicklung und Corona-Krise: Digitale Übersetzungen in einem großen
Change-Projekt. In: B.I.T. Online. Online verfügbar unter https://b-i-t-online.de/daten/corona-fu-berlin.php.
3 Holman, Lucy (2011): Millennial Students‘ Mental Models of Search: Implications for Academic Librarians and Database Developers. In: The Journal
of Academic Librarianship 37 (1), S. 19–27. DOI: 10.1016/j.acalib.2010.10.003.
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formationsverhalten gilt es nach wie vor Antworten zu
finden, und zwar solche, die anerkennen, dass der digitale Raum der Dreh- und Angelpunkt für ausnahmslos alle Bibliotheksdienste ist, seien es das Browsing
durch Bücherregale, die Reservierung von Gruppenarbeitsräumen oder die Beratung zur Nutzung von
Literaturverwaltungsprogrammen. In den vergangenen Jahren wurde viel Geld in die Renovierung von
physischen Bibliotheksräumen gesteckt, und viele Bibliotheken wurden für ihre Innovationskraft dabei gefeiert – insbesondere deswegen zu Recht, weil sich
im Bibliotheksbau bereits durchgesetzt hat, was bei
der Entwicklung der digitalen Dienste oft nicht erfolgt, nämlich die Einbeziehung von Nutzenden in den
Gestaltungsprozess.4
Damit sich die Wow-Erlebnisse aus dem Bibliotheksbau auch auf Benutzungserlebnisse mit den digitalen
Diensten übertragen können, ist es neben solchen
Partizipationsmöglichkeiten aber auch erforderlich,
dass eine deutliche Strategie für den digitalen Raum
formuliert wird. Eine solche Strategie kann als Leitplanke für das Handeln dienen, bei der Verteilung von
Ressourcen helfen und auch beim Erstreiten von Ressourcen und auch den notwendigen Freiheiten. Zu oft
sind nämlich wissenschaftliche Bibliotheken zu wenig
frei in der Gestaltung des Ausgangspunktes ihrer digitalen Dienste, ihrer Websites. Eine solche Website ist
mehr Werkzeug denn Selbstdarstellung, und für die
Gestaltung dieser Werkzeuge sind Freiräume im Webdesign notwendig, die vielen Bibliotheken von den
vorgesetzten Marketing-Abteilungen der Hochschulen nicht eingeräumt werden.
Die ersten Wochen der Corona-Krise haben das große Potenzial gezeigt, das sich für Bibliotheken bei der
Entwicklung von digitalen Diensten bietet. Die Krise hat auch Entschlossenheit und Mut freigesetzt,
Neues auszuprobieren. Und die Krise hat daran erinnert, dass es nicht das eine Erfolgsrezept gibt, das
für alle Bibliotheken gleich ist, sondern es vielmehr zu

FIRMENPRÄSENTATION BIBLIOTHEKARTAG 2020

fragen gilt: Für wen soll etwas entwickelt werden, welches Problem soll gelöst werden? Auch hier lohnt es
sich, Zeit zu investieren, vielleicht „User Stories“ zu
schreiben, aber eben vor allem eine Einordnung in einen strategischen Gesamtzusammenhang zu haben.
Bei der Entwicklung dieser Strategien und einer ganz
individuellen Machbarkeitsstudie sind wir von effective WEBWORK seit Anfang dieses Jahres auch gern
behilflich und stehen Bibliotheken mit unseren Erfahrungen aus Führungspositionen in Hamburg und
Lüneburg zur Seite.
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 ollaboration
K
zwischen
Bibliothekar/-innen
und Entwickler/
-innen über Gitlab

Anne Christensen
effective WEBWORK GmbH
Neuer Wall 18
20354 Hamburg
christensen@effective-webwork.de
Prof. Dr. Matthias Finck
NORDAKADEMIE Elmshorn
Köllner Chaussee 11
25337 Elmshorn
matthias.finck@nordakademie.de
effective WEBWORK GmbH
Neuer Wall 18
20354 Hamburg
finck@effective-webwork.de

4 Marquez, Joe; Downey, Annie (2015): Service Design: An Introduction to a Holistic Assessment Methodology of Library Services. In: Weave: Journal
of Library User Experience 1 (2). DOI: 10.3998/weave.12535642.0001.201.
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Open Science Plattform
um Forschungsergebnisse erschließbar zu machen

D

igital Commons ist Elseviers Open Science Plattform für die Publikation institutioneller Open Access Zeitschriften, Bücher, Konferenzbeiträge etc.
aber auch ein gehostetes institutionelles Repositorium für alle Arten von Forschungsergebnissen. Viele
der mehr als 500 aktiven Kunden nutzen die Plattform zunehmend auch als Schaufenster für Projekte, die über den klassischen Zeitschriftenartikel hinausreichen und z. B. Audio- und Videodateien (Digital
Commons unterstützt seit 2019 „Native Streaming“)
enthalten, aber auch Daten-Sets, Bildsammlungen
oder 3D Modelle.
Ein weiterer Schwerpunkt sind Forschungsergebnisse
von Studierenden, hierbei kann es sich um einzelne
Projekte, Studierendenzeitschriften und -Konferenzen, aber auch um Masterarbeiten und Dissertationen handeln. Diese Ergebnisse werden neben den individuellen, institutionellen Seiten auch auf den Undergraduate Research Commons (https://undergraduatecommons.com/) zur Schau gestellt.

Da die Suchmaschinenoptimierung von Digital Commons exzellent funktionert, gelangen Nutzer vor allem
über online Suchen zu den Ergebnissen. Dies bestätigen auch die Nutzungs-Dashboards, die jeder Autor/in und jeder Institution zur Verfügung stehen und die
detaillierte Auskünfte über die Leserschaft geben und
z. B. auch zeigen, welche Inhalte von welchen Institutionen gelesen werden. Diese Daten können z. B. dabei helfen, neue Kollaborationsnetzwerke zu knüpfen
und neue Quellen für Fördergelder zu finden.
Mehr Informationen: https://www.elsevier.com/solutions/digital-commons

Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
The Netherlands
www.elsevier.com

In guten wie in schlechten Zeiten
Filme für Zuhause und anderswo: Das digitale StreamingAngebot von filmfriend, dem Filmportal der Bibliotheken 

D

ie Filmwelt verändert sich dramatisch. Das tat sie
schon vor dem Coronavirus, womöglich wird sich
nach der hoffentlich bald überstandenen Krise die
ganze Branche neu aufstellen, ja aufstellen müssen.
Dabei war alles ohnehin schon in Aufruhr, seit weltweit operierende Streaming-Dienste wie Netflix,
Disney+ oder Amazon Prime ihre Filmwaren anzubieten begannen, und das oft zu unschlagbaren Einstiegspreisen, gegen die eine Kinoeintrittskarte kaum
noch eine Chance hat. Langsam, aber beharrlich ändert sich unser Freizeitverhalten.
Doch nun herrscht der gesellschaftlich extremste
Ausnahmefall, und nicht nur Filmfreunde, die auf ihren Kinobesuch verzichten müssen, sondern alle, die
daheim bleiben müssen und ihre unfreiwillige Freizeit
allein, zu zweit oder in der Familie sinnvoll gestalten
online 23 (2020) Nr. 2
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wollen, fragen sich: Wo und wie sehe ich jetzt und zukünftig „meine“ Filme?
Wo sehe ich „meine“ Filme?
Neue Chancen für Bibliotheken
Noch gibt es zwar die Möglichkeit, Filme auf DVD
oder Blu-ray zu sehen, doch dieses Marktsegment
war schon vor der Virus-Krise bedroht: Während das
Geschäft mit Video-on-Demand wächst, nimmt der
Konsum von DVD und Blu-ray stetig ab, ebenso der
Verkauf von DVD- und Blu-ray-Playern. Eine ganze
Branche wird zum Auslaufmodell, erweist sich als ungeeignet für den neuen Medienkonsum via Smartphone, Tablet und Laptop.
Doch aus den Marktveränderungen wie auch aus
dem steigenden Bedarf an Filmen ergeben sich neue
www.b-i-t-online.de



Chancen. Die medientechnologische Entwicklung der
letzten Jahre, bei der Wissen, Informationen, Unterhaltung und Kultur zunehmend audiovisuell und digital vermittelt werden, stellte die Bibliotheken bundesweit vor neue Herausforderungen. Seit langem schon
suchten sie nach einem Weg zur kulturellen Partizipation und Demokratisierung ihrer Angebote, und zumindest in Bezug auf den Umgang mit hochwertigen
Filmen und Serien bietet sich ihnen dafür nun eine
Chance.
Immer mehr Stadtbibliotheken starten ihr eigenes
Streaming-Angebot für Filme und Serien. Nicht nur
in Deutschland, auch in der Schweiz und ab dem
1. Juni 2020 in Österreich bieten öffentliche Büchereien mittlerweile zahlreiche Spiel-, Dokumentarfilme
und Serien auch als Streaming-Angebot. Womit sie
viel mehr leisten als eine bloße „Filmversorgung“: Sie
schaffen ein filmkulturelles Gegengewicht zu kommerziellen Streaming-Diensten. Mehr noch: Erstmals
erreichen sie auch Menschen, die die traditionellen
Wege der Filmrezeption, nicht zuletzt aus finanziellen Gründen, bislang nicht nutzten oder nutzen konnten. Mit ihrem digitalen Filmangebot ermöglichen ihnen die Büchereien einen leichteren Zugang zur Film
kultur.
Öffentliche Bibliotheken werden
zum vitalen Ort für Filmkultur
Partner der Bibliotheken ist das in Potsdam-Babelsberg ansässige Video-on-Demand-Portal filmfriend.
Dieses Portal startete im Juli 2017 in Berlin, seitdem
haben sich mehr als 150 Büchereien angeschlossen,
Tendenz weiter steigend, nachvollziehbarer Weise gerade auch in der aktuellen Krisenzeit. Doch der Plan
greift viel weiter in die Zukunft: Die Bibliotheken erwerben das umfangreiche Filmpaket, wohl wissend,
dass andere Trägermedien wie die DVD nicht mehr
zukunftsfähig sind, vor allem aber, um sich selbst als
ambitionierter und vitaler Kulturort zu präsentieren.
Praktisch funktioniert das so: Über das Portal machen Stadtbibliotheken für ihre Nutzer/-innen Spielund Dokumentarfilme, aber auch Kurzfilme und Serien verfügbar; als Mitglied einer öffentlichen Bibliothek ruft man über den Mitgliedsausweis die von filmfriend angebotenen Filme auf ein Fernsehgerät, ein
Tablet oder ein Handy ab – von zuhause, im Café oder
in der Straßenbahn, und das immer kostenfrei.
Über die jeweilige Internet-Adresse einer Bibliothek
oder die korrespondierende App stehen Büchereikunden derzeit etwa 2.000 Filme zur Verfügung. Das Angebot unterscheidet sich von dem gängiger Stream
ing-Portale deutlich: Nutzer/-innen finden über das
Angebot ihrer jeweiligen Stadt vor allem deutsche Filwww.b-i-t-online.de
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me, internationale, besonders europäische ArthouseTitel, Filmklassiker, Kurzfilme, Serien und Dokumentarfilme, nicht zuletzt ein umfangreiches, nicht minder kompetent kuratiertes Angebot für Kinder und
Jugendliche.
Die von der filmwerte GmbH entwickelte Plattform ist
werbefrei und hat keine Laufzeitbegrenzung. Täglich
kommen Neuheiten hinzu, die Filme sind ständig verfügbar und stehen überwiegend in Full-HD-Auflösung
zur Verfügung. Die Altersfreigabe für Kinder wird bei
der Anmeldung auf der Plattform automatisch geprüft.
Der Filmfreund ist sein eigener
Programmgestalter
Dank des Engagements der Bibliotheken gibt es ein
attraktives, filmkulturell sinnvolles Gegengewicht zu
den zumeist marktorientierten Streaming-Diensten.
Vor allem sorgen die Büchereien in den aktuellen Krisenzeiten für eine fast alternativlose Grundversorgung mit kulturell wertvollen Filmen.
Das Kino soll und muss auch in Zukunft seinen Platz
als unverzichtbarer, existenziell bedeutsamer Ort
für gute Filme bewahren. Bibliotheken freilich können dann ihr kreativer und kooperativer Partner sein:
Kinoaktualität verbindet sich im Idealfall mit digitalem
Kinorepertoire via Streaming-Angeboten. Der Filmfreund wird dem Kino nicht entfremdet und zugleich
auch zu seinem eigenen Programmgestalter. Was keine schlechte Perspektive in Zeiten visueller Reizüberflutungen ist – so diese denn hoffentlich bald wieder
zurückgekehrt sind.

Mail hpkoll@filmwerte.de
Web filmwerte.de
www.filmfriend.de
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Headquartered in London, Global in Outlook,
Independent in Spirit

Stand B23

Founded in 2001, Future Science Group is a publisher focused on breakthrough medical,
biotechnological and scientific research.

F

uture Science Group’s portfolio consists of three
publishing imprints, Future Science, Future Medicine, Newlands Press, as well as a content development imprint, PharmaPlatforms.
The Journals we publish include: Future Virology, Future Oncology, Future Microbiology, Pharmacogenomics, Pain Management, Journal of Comparative Effectiveness Research, Regenerative Medicine, Epigenomics, Bioanalysis, Future Medicinal Chemistry to
name a few.

For a complete list of the
journals we publish please visit:

https://www.future-science-group.com/products
If you would like to have a trial to any journal 
please send your request to:
Trials@future-science-group.com

Zugriff auf eJournale und Online-Datenbanken auch
für das Homeoffice sicherstellen 

F

Stand E01

achinformationen sicher und zuverlässig zur Verfügung zu stellen, kommt dieser Tage eine besondere Bedeutung zu. Nie zuvor war es so wichtig, dass
alle Nutzer von Bibliotheken auch von zu Hause aus
auf die elektronischen Bestände zugreifen können.
Das Management der elektronischen Ressourcen
über HAN ermöglicht es auch in Zeiten von Homeoffice und Distance Learning allen autorisierten Nutzern, den geregelten Zugriff auf diese Ressourcen zu
gewähren.

¡	Neue Anmeldemethoden zur Authentifizierung
über Clientzertifikate oder OpenID Connect
¡	Zusätzliche http Header zur Authentifizierung des
Anbieters über HAN
¡	Single-Sign-On beim Aufruf über die WebApi

HAN bietet für den Zugriff auf elektronische
Ressourcen:
¡	Nutzerauthentifizierung / Single Sign On
¡	Externer Zugriff für autorisierte Benutzer
¡	Zugriffsrechtemanagement
¡	Lizenzkontrolle
¡	Verlagsübergreifende, zentrale Nutzungsstatistik

Sprechen Sie uns für eine individuelle Beratung an.
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie hier.
https://www.hh-han.com/kontakt.cfm

HAN – Die Komplettlösung für das Management
von eJournalen und Online-Datenbanken by H+H
Software GmbH
www.hh-han.com

Die neue Version HAN 5 legt ein besonderes Augenmerk auf transparente Darstellung der Zugriffe für die
Content-Anbieter.
Einige Highlights aus der neuen Version HAN 5:
¡	HAN Metering erlaubt die Limitierung des Datenverkehrs von Benutzern, E-Skripten oder Benutzer
pro E-Skript
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Bookeye® 5: Die nächste Generation
der Image Access Buchscanner startet durch
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Der Buchscanner Bookeye® 5 V3 ist das erste Modell aus der neuen Buchscanner-Generation von Image
Access. Vollständig überarbeitet, an aktuelle und umweltfreundlichste Standards angepasst, bietet
er höchste Image Qualität gepaart mit einfacher Bedienung, modernem Design und weitestgehender
Wartungsfreiheit für die professionelle Anwendung. Wie bisher ist er eine echte Scannerlösung und nicht
nur eine, auf einem teuren Rahmen montierte Digicam.

N

eue Features, wie eine Live-preview Funktion
und eine integrierte Schnittstelle zu Bezahlsystemen wie PayPal machen den Bookeye 5 V3 zum idealen System für die Selbstbedienung.
Mit seinen optionalen 600 dpi und einer Scanzeit von
weniger als 1 Sekunde für die gesamte A3+ Aufnahmefläche ist er auch für den professionellen Einsatz
bei Dienstleistern oder in Digitalisierungsprojekten
genau richtig. Eine neue mechanische Buchwippenkonstruktion und vier getrennt gesteuerte LED-Lampen sowie eine lasergesteuerte Fokussierung ermöglichen eine hochwertige und schonende Digitalisierung von Büchern, Magazinen, Archivalien u. v. m.
Dank seiner Maße und einem Gewicht von knapp
30kg findet der Scanner auf jedem Schreibtisch oder
Arbeitsbereich bequem Platz. Der integrierte InstallWizzard bereitet den Bookeye 5 nach dem Auspacken
innerhalb weniger Minuten für die Arbeit vor; wenn
gewünscht im Netzwerk eingebunden samt SMB,
Cloud, Scan2Pad etc. Ein perfekter Begleiter für
Bibliotheken, Archive, Büros u. v. m.
Drei verschiedene Buchscanner-Modelle sind
erhältlich: Basic, Kiosk und Professional
Basic: Das Einstiegsmodell bietet eine hohe Scanfunktionalität zu den geringst möglichen Kosten. Die
maximale Auflösung beträgt 400 dpi.
Kiosk: Dieses Modell enthält alle Funktionen des Basismodells plus die Scan2Pad-Anwendung zum Scannen mit jedem mobilen Gerät. Die maximale Auflösung beträgt 400 dpi. Fußschalter und 12 Monate erweiterte Garantie sind inbegriffen.
Professional: Im Professional Modell ist der Funktionsumfang erweitert um eine Scan-Client-Schnittstelle zur Integration in Workflow Systeme und
zur Anbindung von externen Softwarepaketen. Mit
600 dpi werden höchste Qualitätsstandards wie
FADGI*** erreicht.
Ein 21 Zoll Full HD Multi Touchscreen ist in allen
Ausführungen inkludiert. Durch das Anbringen eines
optionalen zweiten, kann der Benutzer den Scanner
www.b-i-t-online.de

über einen der Displays bedienen, während er eine
Live-Vorschau auf dem anderen sehen kann. Diese
Live-Vorschau-Funktion verwendet eine zweite Matrixkamera, um eine Live-Videoansicht der Dokumentposition vor dem Scannen zu präsentieren.
Ergonomisch flexibel ist der Monitor durch das Anbringen drei verschiedener Positionen: am Hals, an
der vorderen Seite des Scanners sowie an der hinteren Seite, so dass er zusätzlich nach vorne und hinten kippbar ist. Je nachdem, wie es für den Benutzer

Copyright aller Bilder: Image Access GmbH

die komfortabelste Anwendung bietet. Die erweiterte
Buchwippenkonstruktion, bei der die Wippenteller
magnetisch miteinander gekoppelt sind, ermöglicht das paarweise Verschieben sowohl im Flach-Modus bei 180 Grad als auch im V-Modus bei 120 Grad.
Dank seines Dark Modes ist der neue Buchscanner
nicht empfindlich gegenüber Umgebungslicht und
sorgt mit seinem fokussierten Strahl für augenschonendes Digitalisieren. Mehrsprachiger Betrieb, mit
über 20 Sprachen für die einzigartigen Scan2Net®und ScanWizard-Benutzeroberflächen, ist inbegriffen.
Die lasergestützte Buchfalzkorrektur reduziert
Schatten und Verzerrungen in der Mitte, so dass auch
23 (2020) Nr. 2
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dicke, gebundene Dokumente digital perfekt aussehen.
Scan2Pad® verbindet den Bookeye® 5 V3 Kiosk mit
mobilen Geräten wie iPads und Android Tablets.
Damit kann der Buchscanner direkt von iPad und
Android Tablets bedient werden. Die Ausgabe der
gescannten Images erfolgt ohne Umweg über eine
Cloud direkt auf den mobilen Geräten und kann nahtlos z. B. via iBooks in die iPad Bibliothek übernommen werden. Scan2Pad nutzt alle Funktionalitäten
des Buchscanners. Dazu gehören das Erzeugen von
PDF-Dateien, die automatische Formaterkennung,
das Farb-, Graustufen- und Schwarz-Weiß-Scannen
und die hohe Qualität der Bildausgabe. Jedes Doku-

ment wird direkt nach dem Scannen in der Scan2PadApp gespeichert. Somit stehen alle Images jederzeit
zur Verfügung – auch ohne Verbindung zum Scanner.
Der Bookeye® 5 V3 Kiosk Buchscanner verfügt über
ein integriertes Billing Modul. Dabei gehören der
konfigurierbare Rechnungsdruck und die Journalausgabe ebenso zum Standardlieferumfang wie das remote Sperren und Freigeben des Systems. Bei Anwendungen ohne bestehendes Karten- oder Abrechnungssystem übernimmt der Bookeye® 5 V3 Kiosk
die Abrechnung.

Scan2Pad® –
einfach digitalisieren trotz Distanz
Die Bookeye®- und WideTEK®-Scanner von Image Access versprechen nicht nur brillante Bildqualität, sondern auch eine einfache Digitalisierung von Vorlagen
online 23 (2020) Nr. 2
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trotz Distanz. Der direkte Kontakt mit den ScannerBedienelementen ist nicht notwendig. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, so wenig wie möglich gemeinsam anzufassen.
Das optionale Software Feature Scan2Pad®, das in allen Kiosk-Modellen der Image Access Buchscanner
bereits enthalten ist, unterstützt dabei und ermöglicht die Anwendung des Scanners über das eigene
mobile Endgerät. Permanentes Säubern und Desinfizieren der Bedienelemente gehört damit der Vergangenheit an.
Die Handhabung ist ganz einfach, das Tablet oder
Smartphone wird per WLAN mit dem Buch-, Flachbett- oder Einzugsscanner verbunden. Die Bildausgabe erfolgt ohne Umweg direkt auf das mobile Gerät
und kann von dort überallhin exportiert werden.
Scan2Pad® bietet dabei die gleiche Funktionalität wie
die Bedienung am Scanner selbst.
Wie Scan2Pad® über die App Stores von Android und
Apple installiert werden kann, beantwortet gerne das
interne Image Access Team oder dessen regionale Vertriebspartner.

Über Image Access
Image Access ist Technologieführer im Großformat-Scanning-Markt und bietet Produkte in allen
Großformat-Segmenten an: Bookeye® Buchscanner für gebundenes Beleggut für Formate bis zu
A1+, WideTEK® 36ART berührungsloser Kunstscanner für Formate bis 36 x 60 Zoll, WideTEK® Flachbettscanner für Formate bis zu A2+ / 25 x 18,5 Zoll,
WideTEK® Einzugsscanner für Dokumente zwischen
36“, 48“ und 60“, WideTEK® 36“ Duplexscanner für
professionelles Zeitungsscanning sowie WideTEK®
MFP-Lösungen.

www.imageaccess.de
marketing@imageaccess.de
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LARS – Individuell statt von der Stange
So gestalten Sie Erwerbung flexibel und effizient

L

ehmanns Media bietet Öffentlichen Bibliotheken
ein flexibles Erwerbungsmodell, das keine Ansprüche offen lässt: LARS. Mit dem Lehmanns Auswahl- und Redaktions-Service erhalten Sie eine jederzeit anpassbare, auf Ihre Einrichtung zugeschnittene
Auswahl statt fertig geschnürter Literaturpakete.
Was leistet LARS
LARS ist vergleichbar mit einem Approval-Plan, geht
allerdings darüber hinaus. Sie bestimmen ganz individuell den Zuschnitt – im Gegensatz zu einer klassischen Standing Order gibt es keine externen Vorfestlegungen. LARS bietet Ihnen die Auswahl von Titeln
nach Ihren Vorgaben, die Lieferung von Titeldaten als
Vorab- und auch als Autopsie-Daten bei Erscheinen
des Titels. Hinzu kommt die individuelle Konfektionierung der Titel (inklusive Signaturetiketten, RFID-Tags
etc.). Rechnungsdaten und Meldungen zur Lieferbarkeit werden elektronisch zur Verfügung gestellt, wählen Sie hier zwischen verschiedenen Varianten.
Sie behalten stets die Kontrolle über den Prozess –
neue Entwicklungen (Preisverleihungen, Besprechungen) können berücksichtigt werden.
So funktioniert LARS
Sie geben uns inhaltliche und formale Kriterien vor, legen Interessenkreise fest und definieren Budgets und
Stückzahlen. Einschränkungen und Stückzahlen für
Bestseller berücksichtigen wir wie gewünscht. Speziell geschultes Personal wählt bei Lehmanns die dazu
passenden Titel aus, Sie entscheiden, welche Titel im
Direktkauf oder als Mengenexemplare zusätzlich erworben werden sollen. Neue Schwerpunkte, Trends
oder geändertes Nutzerverhalten werden aktuell aufgenommen, das Profil kann unterjährig verändert
werden – LARS ist flexibel und vor allem transparent.
Datenlieferung: behalten Sie die Kontrolle
Lehmanns sendet die Vorabdaten der ausgewählten Titel an Ihr Erwerbungssystem, somit wissen Sie
stets, mit welchen Titeln Sie rechnen können. Stadtteilbibliotheken arbeiten in Ihrem System und definieren die Mengen für den Direktkauf. Lehmanns Media
sendet Ihnen RDA-gerechte MARC21-Daten auf verschiedene Weise, z. B. als FTP zur Abholung. Meldungen zur Lieferbarkeit von Titeln können auf Wunsch
elektronisch so zur Verfügung gestellt werden.
www.b-i-t-online.de
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Nach Erscheinen der ausgewählten Titel verbessert
Lehmanns Media die Titeldaten für Ihren Katalog anhand der Autopsie beim Wareneingang, bibliotheksspezifische Wünsche etwa bei der Zählung der Seitenzahl, können berücksichtigt werden. Die AutopsieDaten sind RDA-gerecht und mit der GND verknüpft.
Sie erhalten diese Daten unmittelbar nach Erscheinen
und vor Auslieferung des LARS-Exemplars.

LARS im Einsatz
LARS wird derzeit von den Hamburger Öffentlichen
Bücherhallen für die Belletristik erfolgreich verwendet und bietet eine medienbruchfreie Rundum-Lösung für über 2.200 Titel (Buch und Hörbuch) im Jahr.
LARS geht weiter als klassische Standing Order Modelle – auch bei der Breite der Titelauswahl. So bleibt
der Lektorin / dem Lektor mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben und die internen Prozesse der Bibliothek können schlanker gestaltet werden.
LARS auch für Sie
Bleiben Sie mit LARS flexibel und behalten Sie die
volle Kontrolle über Ihre Erwerbung. Lehmanns Media
bietet Ihnen mit LARS eine stimmige Lösung, mit der
Sie maßgeschneidert und nicht „von der Stange“
erwerben lassen!
Henry Bethmann
Email: henry.bethmann@lehmanns.de
Bibliotheken: www.lehmannsbib.de
Lehmanns Media GmbH
Ottostraße 12
D-50859 Köln
Tel: 02234 7011-195
Fax: 02234 7011-561
Email: iva.blazina@lehmanns.de
WebShop: www.lehmanns.de
Services: www.lehmannspro.de | www.lehmannsbib.de
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Das Authoring-Tool SciFlow – Problemstellung,
Stand B08
Anwendungsszenarien und Einführungsprojekte bei Institutionen
1 Einführung
Das Schreiben wissenschaftlicher Texte ist eine Kernaktivität von Studierenden und Forschenden. Damit
das Schreiben effizient und angenehm möglich ist,
empfiehlt sich die Unterstützung durch geeignete
Software, wie Textverarbeitungsprogramme und Referenzverwaltungen.
Bei vielen Studierenden, Forschenden und deren Institutionen sind die Nutzung von Referenzverwaltungen
längst etabliert. Referenzverwaltungen sind für das
wissenschaftliche Schreiben und die langfristige Verwaltung aller relevanten Quellen für ein Forschungsfeld notwendig. Erstaunlich ist, dass zur Textverarbeitung oft Software eingesetzt wird, die nicht für das
wissenschaftliche Schreiben konzipiert wurde und daher in vielen Teilbereichen nicht optimal geeignet ist.
Eine der Ausnahmen ist LaTeX, das jedoch von weniger technisch versierten Anwender/-innen als zu
umfangreich und komplex empfunden wird. Daher
verwenden Studierende und Forschende alternativ
Microsoft Word (Word) oder auch Google Docs
(GDocs) zum Schreiben ihrer Texte. Word-Nutzende
berichten dabei von aufwendigen Formatierungsprozessen, während GDocs wegen der Datenschutzbedingungen im akademischen Bereich kritisiert wird.
Die SciFlow GmbH, Anbieter des gleichnamigen online
Texteditors, möchte diese Lücke für Wissenschaftler/innen und Studierende schließen. Der Prototyp von
SciFlow wurde 2009 an der Universität Paderborn
entwickelt1. Das Projekt wurde 2016 als eine Ausgründung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
und Freien Universität Berlin fortgesetzt.
In diesem Artikel werden die Anforderungen an ein
Schreibprogramm für die Wissenschaft diskutiert und
zwei Anwendungsszenarien für SciFlow vorgestellt.
Ebenfalls wird beschrieben, wie SciFlow an einer wissenschaftlichen Einrichtung (im Folgenden: Institu
tion) eingeführt werden kann.
2 D
 ie Problematik von nicht-wissenschaftlichen
Aktivitäten beim wissenschaftlichen Arbeiten
Bei der Verwendung klassischer Textverarbeitungsprogramme werden Schreiber/-innen von wissenschaftlichen Publikationen vor verschiedene Problematiken gestellt.
In den überwiegenden Fällen findet das wissenschaftliche Schreiben nicht allein statt, sondern involviert
mehrere beteiligte Personen. Das können mehrere
online 23 (2020) Nr. 2

Bibliothek. Information. Technologie.

Wissenschaftler/-innen sein, die an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, aber auch Studierende und
Betreuende. Hier stellt sich beim Versenden von Versionen einer Arbeit per Mail sehr schnell ein Chaos an
Versionen ein, wenn gleichzeitig mehrere Personen in
den Ihnen vorliegenden Versionen schreiben. Zusätzlich treten auch ganz praktische Probleme auf, wenn
Autor/-innen unterschiedliche Literaturverwaltungen
verwenden. Ein gemeinsames Quellenverzeichnis
muss dann manuell erstellt werden.
Fertige Texte müssen vor ihrer Einreichung entsprechend enger Vorgaben formatiert werden, um sowohl
die geforderte Zitationsweise wie auch die grundsätzlichen Formatvorgaben der angestrebten Veröffentlichung sicherzustellen. Eine Untersuchung hat ermittelt, dass für das Formatieren einer Publikation im
Schnitt 14 Stunden benötigt werden – dies entspricht
zwei Arbeitstagen. Diese Arbeit geht wieder von vorne los, wenn die Einreichung von einem Verlag abgelehnt worden ist. In der Summe kommen pro Jahr etwa 52 Stunden zusammen, was mehr als einer Woche
Arbeitszeit entspricht2.
3 L
 ösungswege mit SciFlow Effekt – gezeigt
anhand zweier Anwendungsfälle
SciFlow wurde entwickelt, um die dargestellten Probleme des wissenschaftlichen Schreibens zu lösen.
Es handelt sich um einen online Texteditor, der es ermöglicht, mit mehreren Schreibenden an einer Dokumentenversion zu arbeiten. Für die gängigen Referenzverwaltungen bestehen Schnittstellen, mit denen
dort gesammelte Quellen importiert werden können.
(Abbildung 1 zeigt die Benutzeroberfläche.)
SciFlow kann z. B. für folgende Dokumentarten verwendet werden: Forschungsartikel, Abschlussarbeiten, Berichte, Forschungsanträge und Datenmanagementpläne für Forschungsdaten.
Zwei der häufigsten Szenarien, in denen die Verwendung eines kollaborativen Texteditors hilfreich ist,
sind das Verfassen eines Forschungsartikels im Forschungsverbund und das Schreiben einer Abschlussarbeit. Anhand dieser Beispiele soll die Arbeitsweise
mit SciFlow aufgezeigt werden.
4 S
 chreiben eines Forschungsartikels im Team
mit SciFlow
In einer Anforderungsanalyse für Elektronische Forschungsplattformen für Verbundprojekte ist eine
www.b-i-t-online.de



FIRMENPRÄSENTATION BIBLIOTHEKARTAG 2020

211

Abb. 1
Die Benutzer
oberfläche von
SciFlow

Empfehlung der Einsatz von kollaborativen Textverarbeitungsprogrammen als pragmatischer Weg, die Zusammenarbeit im Projekt zu verbessern3.
Im Folgenden wird ein möglicher Workflow im Tool
vorgestellt, wie Forschende kollaborativ einen Artikel
erstellen können (vgl. Abbildung 2).
Der erste Schritt zur Erstellung eines Dokuments ist
die Auswahl eines geeigneten Templates. So finden
Forschende direkt die für sie relevante Gliederung im
neu erstellten Dokument. Nach der Erstellung können
dann Co-Autor/-innen eingeladen werden. Im nächsten Schritt können Referenzverwaltungen mit SciFlow
verbunden werden. Eingefügte Quellen können von
allen genutzt werden.
Es besteht die Möglichkeit einer Versionsspeicherung, um zu einem späteren Zeitpunkt auf diese zurückzugreifen. Ein sogenanntes „Change Tracking“,
also die Möglichkeit jede Änderung am Dokument
nachzuvollziehen und Autor/-innen zuzuordnen, ist
aktuell in Entwicklung (Veröffentlichung voraussichtlich in 2020).
Neben dem gemeinsamen Schreiben können Autor/-innen Kommentare zu Textabschnitten hinterlassen und
so außerhalb des Fließtextes eine Diskussion führen.
Ist das Dokument fertig, kann es in verschiedenen
Formaten exportiert werden. Während des Exports
werden automatisch die notwendigen Formatierungen für die ausgewählte Vorlage angewendet. Dieses
kann dann zum Beispiel beim gewünschten Journal
eingereicht werden. Sollte es bei einem Journal nicht
klappen, kann das Dokument mit wenigen Klicks auf
ein anderes Template umgestellt werden.
5 Schreiben einer Abschlussarbeit mit SciFlow
Für das Schreiben von Abschlussarbeiten steht die
Möglichkeit eines eigens zu strukturierenden „leeren“
www.b-i-t-online.de

Dokuments zur Verfügung. Für Universitäten, deren
Bibliotheken SciFlow als Teil ihres digitalen Portfolios
anbieten, stehen darüber hinaus Templates für einzelne Fachbereiche zur Verfügung. In diesen Templates
ist die vorgegebene Formatierung bereits von Anfang
an enthalten.
Im ersten Schritt ist dann eine Strukturierung der Hausarbeit in die angestrebten Kapitel anzuraten. Mit einer bestehenden Struktur fällt das Schreiben leichter.
Außerdem gehört eine ausführliche Quellenrecherche an den Anfang jeder Hausarbeit. Diese Quellen
sollten für die Übersichtlichkeit in einer Referenzverwaltung gespeichert werden. Die Referenzen können dann in das SciFlow-Dokument importiert und
per „drag-and-drop“ an die vorgesehenen Stellen im
Fließtext gezogen werden.
Ist die Hausarbeit so weit fertiggestellt, dass ein Gegenlesen durch eine andere Person ansteht, kann das
Dokument für diese freigegeben werden.

Abb. 2 Beispielhafter Workflow
zum kollaborativen
Schreiben eines
Forschungsartikels
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7 Zusammenfassung
Es handelt sich bei SciFlow um eine Alternative zu
den bisher üblichen Textverarbeitungsprogrammen
GDocs und Word. Studierende und Forschende finden hier auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Funktionen, die das Arbeiten erheblich erleichtern können.
Insbesondere wird SciFlow für das Schreiben von Forschungsartikeln und Abschlussarbeiten verwendet.
SciFlow kann kostenfrei von Studierenden und Forschenden verwendet werden. Für Institutionen werden zusätzliche Services angeboten, wie zum Beispiel
das Erstellen eines Portals, Instituts-spezifische Templates sowie Support und Webinare für Studierende
und Forschende.
Literaturverzeichnis
Abb. 3
Beispielhafter
Workflow zum
Schreiben einer
Abschlussarbeit

Beim Export der Datei als PDF-Dokument wird jedoch
die Formatierung von Text, Zitationsstil und Literaturverzeichnis automatisch vorgenommen.
6 Einführungsprojekte an den Institutionen
SciFlow ist für Studierende und Forschende kostenfrei nutzbar. Für Institutionen bietet SciFlow zusätzliche Services im Rahmen einer Campusvereinbarung
an, damit Forschende und Studierende SciFlow vollumfänglich nutzen können.
Stand April 2020 haben u. a. die Max-Planck-Gesellschaft, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
und die Hochschule Merseburg SciFlow an ihrer Institution eingeführt.
Eine Campusvereinbarung ermöglicht es den Instituten, ihren Studierenden und Forschenden Fachbereich-spezifische Templates und Journal-Templates zur Verfügung zu stellen, mit denen der Arbeitsaufwand für Arbeiten und Publikationen sinkt. Aktiv
Forschende und Studierende verbringen in Schreib
phasen bis zu 30 Stunden pro Woche im Editor, um
ihre Arbeiten zu schreiben
Bibliotheken können mit SciFlow ihr Portfolio zur Erstellung von Publikationen erweitern. Forschende und
Studierende werden durch den Service bei einer ihrer
Kernaktivitäten unterstützt. Jeder Institution wird ein
Instituts-spezifisches Portal für SciFlow erstellt, bei
denen zum Beispiel die wichtigsten Formatvorlagen
der Fachbereiche und die meist verwendeten JournalTemplates zur Nutzung stehen.
Die Einführung an der Einrichtung wird durch persönliche Gespräche, Webinare für Forschende, Studierende und Superuser begleitet. Nutzer/-innen stehen
außerdem umfangreiche Support-Artikel, Video-Kurse sowie Support zur Verfügung.

online 23 (2020) Nr. 2

Bibliothek. Information. Technologie.

1 Eichler, Frederik. 2010. Simplifying The Scientific Writing And
Review Process. Master’s thesis, University of Paderborn.
2 LeBlanc, Joel D. AND Saunders, Allana G. AND Barnes. 2019.
Scientific sinkhole: The pernicious price of formatting. PLOS ONE
14, Nr. 9 (September): 1-7. doi:10.1371/journal.pone.0223116.
3 Bier, Solveig, Martin Gersch, Lauri Wessel und Nina Knoll. 2016.
Elektronische Forschungsplattformen (EFP) für Verbundprojekte.
SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2805355.

Dr. Carsten Borchert
Carsten Borchert ist Geschäftsführer und Mitgründer
von SciFlow. Vor SciFlow hat er als Account Manager bei Oracle gearbeitet und ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler.
carsten.borchert@sciflow.net
Stefanie Andres
Stefanie Andres arbeitet als Online Marketing Managerin bei SciFlow und ist zudem als Autorin tätig. Sie
ist approbierte Veterinärmedizinerin, wirkte an mehreren Publikationen mit und arbeitet inzwischen seit
mehr als fünf Jahren im Online Marketing verschiedener Unternehmen.
stefanie.andres@sciflow.net
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Kostenfreiewissenschaftliche Beiträge zu COVID-19
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Stand B12

Neuigkeiten von Oxford University Press

U

m in der derzeitigen besonderen Situation praktische Unterstützung zu bieten, stellt Oxford
University Press derzeit eine Sammlung von wissenschaftlichen Beiträgen zu COVID-19 kostenfrei hier
www.research.ox.ac.uk/Area/coronavirus-research zur
Verfügung.
Da Zugang zu Online-Publikationen einmal mehr
höchste Priorität hat, freut sich Oxford University
Press mit Ihnen ein maßgeschneidertes “Clearyour-Shelves”-Angebot zu erarbeiten! Wir bieten Ihnen ein individuelles Preisangebot, welches Preisnach-

lässe für den Erwerb unserer digitalen Publikationen
basierend auf der Grundlage Ihres Printbestandes beinhaltet. Für ein Angebot oder weitere Informationen,
kontaktieren Sie bitte Wolfgang.Steinmetz@oup.com
oder Georg.Reimer@oup.com.

Hygienisches & effizientes Bezahlen ohne Kassendifferenzen –
Stand E16
PerfectMoney Bezahlautomaten

P

erfectMoney Bezahlautomaten schützen Biblio
theksmitarbeiter/-innen und Nutzer/-innen: es
gibt keine Übertragungskontakte von Mensch zu
Mensch, Bargeld und Medien. Sicherheitsvorkehrungen, wie die nun teils geforderten Schutzscheiben,
bieten nicht den Schutz vor Ansteckung wie ein Bezahlautomat.
Der betriebswirtschaftliche Vorteil
Neben der Hygiene steht der betriebswirtschaftliche
Nutzen im Vordergrund. Der Verwaltungsaufwand
wird beim Outsourcen des Bezahlvorgangs auf einen Automaten auf ein Minimum reduziert. Gleichzeitig wird der Vorgang revisionssicher digital verbucht
und mittels SIP2- und NCIP-Schnittstelle zum Bibliothekssystem übermittelt. Kassenrüstzeiten entfallen,
ebenso Zählen und Zählprotokolle, genauso wie Fehlbestände und Kassendifferenzen durch Wechselgeldfehler und Falschgeld. Und der allabendliche Kassenabschluss ist im Nu mit wenigen Mausklicks erledigt.
Flexibilität und individuelle
Automatenkonfiguration mit Know-how
Der Bezahlautomat in Form eines Standgerätes, das
auf die jeweiligen Anforderungen und Abläufe zugeschnitten wird, kann einfach aufgestellt und angeschlossen werden – ohne jedwede Umbaumaßnahme. Zudem bietet er alle gängigen Bezahlmethoden
wie bar, bargeldlos, kontaktlos, per Smartphone mit
Apple Pay und Google Pay. Soll beispielsweise aus
www.b-i-t-online.de

Hygienegründen ausschließlich Kartenzahlung angeboten werden, hat
PerfectMoney darin eine langjährige Expertise, auf die zurückgegriffen
werden kann.
Zur Benutzerauthentifizierung stehen
beim deutschen Spezialisten für Bezahllösungen alle am Markt befindlichen Karten zur Verfügung.
Nicht zu vergessen:
die Vorschriften der
Kassensicherungsverordnung
Für die Kassensicherungsverordnung,
welche 2020 auf der Agenda steht,
bringt ein PerfectMoney Bezahlautomat die passenden Voraussetzungen
mit, wie beispielsweise eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) als
Hardware- oder Cloudlösung.
Best möglicher Investitionsschutz
Als deutscher Hersteller setzt PerfectMoney auf hochwertige und langlebige Bauteile und Komponenten,
das zahlt sich immer aus, insbesondere im laufenden Betrieb und der
Wartungsanfälligkeit. Daneben sorgt
die effiziente Software für optimale
Prozesse und Abläufe. Es ist an alles

Das Standgerät PerfectMoney
PM REC wird entsprechend Ihrer
Anforderungen konfiguriert.
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gedacht und wird maßgeschneidert auf die jeweiligen Gegebenheiten. Und sollten diese sich einmal ändern, lässt sich der Bezahlautomat jederzeit an die
gewachsenen Anforderungen anpassen. So ist es eine sichere Investition in die Zukunft mit mehr Schutz
in Sachen Hygiene und in der Automatisierung von
alltäglichen Routinearbeiten.

Die Einbau
lösung PM UT
822 integriert
sich auch
optisch in jede
Theke.

Service und Arbeitsbedingungen im Fokus
Durch das eigenständige Bezahlen der Nutzer/-innen verkürzen sich Wartezeiten, und
es bleibt mehr Zeit für Beratung und andere Tätigkeiten.
Neben dem Schutz vor Ansteckung durch Viren und Bakterien schafft eine Bezahllösung insgesamt attraktivere
Arbeitsbedingungen, da viele
zeitraubende
Routineaufgaben für das Bargeldhandling
entfallen. Unstimmigkeiten wegen Fehlbeträgen in
der Kasse sind ebenfalls passé. Für lediglich 8 bis
10 € pro Tag* bietet PerfectMoney eine Vielzahl an
individuell zugeschnittenen Lösungen und Vorteilen
für Bibliotheken, Mitarbeiter/-innen und Nutzer/
-innen.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
Die Vorteile von Bezahllösungen
¡	Hygienisches Bezahlen ohne Kontaktkette MenschMensch-Bargeld
¡	Optimal auf die Bedürfnisse von Bibliotheken zugeschnitten
¡	SIP2- und NCIP-Schnittstelle zum Bibliothekssystem
¡	Neuester Stand der Technik mit allen notwendigen Zulassungen
¡	Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
¡	Barrierefrei gemäß Ergonomierichtlinie DIN 24972
¡	Geschlossener Bargeldkreislauf
¡	Revisionssichere Transaktionsbearbeitung
¡	Optimierung der Bargeldprozesse
¡	schnellerer Bezahlvorgang, geringere Betriebskosten
¡	Falschgeld wird abgewiesen (EZB zertifiziert)
¡	Kassenverantwortlichkeit entfällt: keine Bargelddifferenzen

Die Vorteile



¡	sichere Bargeldaufbewahrung – vermindertes Überfallrisiko
¡	mehr Zeit für Service, Beratung und Nutzer/-innenbetreuung
¡	Bessere Arbeitsbedienung, Schutz vor Erregern, weniger Handschuhe – besser für die Hände & Haut
…für Ihre Nutzer/-innen
¡	Schutz vor Ansteckung und ein gutes Gefühl beim Besuch der Bibliothek
¡	Wechselgeldfehler ausgeschlossen
¡	alle gängigen Bezahlmethoden: bar, bargeldlos, kontaktlos, per Smartphone mit Apple Pay & Google Pay

PerfectMoney Einsatzbereiche
¡	POS Bezahlung mit Bedienung oder Selbstbedienung
¡	Shopfunktion: z. B. für den Verkauf von Veranstaltungstickets
¡	Self-Payment/Self-Scanning/Self-Checkout
¡	Prepaid-Kartensysteme
¡	Ticketverkauf

Welche Konzepte bietet PerfectMoney?
¡	Bezahlautomaten als Standgerät, die mit geringer
Grundfläche schnell aufgestellt und angeschlossen
werden, kein Schreiner/Ladenbauer nötig
¡	Untertheken-Bezahlautomaten, die in der Theke/Tresen verbaut werden
¡	Bezahllösungen für mobile Bibliotheken-Fahrzeuge
¡	Maßgeschneiderte Servicepakete und Softwaresupport: Installation, Schulung, Service-Hotline, Instandhaltung, Wartung, Erweiterung und Modernisierung
¡	Kauf oder Leasing-/Mietkaufoption mit attraktiven Konditionen wie z. B. Rückvergütung

PerfectMoney Bezahlautomaten schaffen Nutzer/
-innen vertrauen – sie geben das Gefühl mit durchdachten Lösungen vor Ansteckung geschützt zu sein.
Jetzt auf Hygiene setzen, damit Mitarbeiter/-innen
und Nutzer/-innen geschützt sind und gleichzeitig
von geringerem Verwaltungsaufwand und besseren
Arbeitsbedingungen profitieren.
PerfectMoney |
Eine Marke der DCSI AG
Talheimer Straße 22-24
74223 Flein
T 07131 15588-0
info@perfect-money.de
www.perfect-money.de

… für Sie & Ihre Mitarbeiter
¡	Abrechnungszeiten verkürzen, der Kassenabschluss
ist mit wenigen Mausklicks erledigt
¡	Falschgeld wird abgewiesen
¡	Kassenrüstzeiten verkürzen sich
¡	kein Zählen, keine Zählprotokolle
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Für jeden Raum die passende Lösung
Zambelli Pazio: Einzigartiges System vereint
Bücherregal und Nutzfläche

215

Stand C001

Bibliotheken bringen Wissen und Menschen zusammen. Sie sind Orte des umfangreichen Informierens
und des ungestörten Lernens. Passend für die Bedürfnisse der Nutzer hat Zambelli Metalltechnik eine
Weltneuheit entwickelt: das Zambelli Pazio, eine Kombination aus Bücherregal und Nutzfläche in Einem.
Mit dem System lassen sich Räume intelligent und individuell gestalten.

S

fertigt und installiert Zambelli kreative Raumkonzepte
und stattet Bibliotheken so aus, dass schon durch kleine Veränderungen große Potenziale entstehen.
Raum für Mensch und Kultur
Getreu dem Unternehmensmotto „Ich mach’s einfach“ entwickelt Zambelli nachhaltige Lösungen, die
es dem Kunden leicht machen. So auch mit dem
brandneuen Zambelli Pazio, ein Lesearbeitsbereich
im Regal. Das System ermöglicht mehr Platz für ungestörtes Verweilen ohne Kapazitätsverlust. Dabei sind
die Medienbestände in Regalen rund um eine frei gestaltbare Nutzfläche platziert. In der Mitte aufgeteilt
lassen sich zwei Seitenwände durch ein elektromotorisches Verfahren öffnen, sodass ein zweiseitiger Eingang entsteht. Das Innenleben ist flexibel ausstattbar und kann den Kundenanforderungen individuell
angepasst werden, so z. B. als schallgeschützte Leseinsel mit hochwertigen akustisch wirksamen CORSitzmöbeln im Innern. „Der Leser, der in die Büche-

Räume intelligent nutzen: Das Zambelli Pazio vereint
Nutzfläche und Bücherregal in Einem. Ist das System
geschlossen, wird eine Reduktion der Gesamtfläche um
25 % erreicht.

Mit dem Zambelli Pazio entsteht ein Leseplatz genau
dort, wo der Nutzer ihn benötigt, nämlich unmittelbar
am Regal. Mit geöffnetem Zugang ist eine Gangöffnung
ab 75 cm möglich.

Alle Fotos: © Zambelli Pazio

tändig wachsende Literatur- und Mediensammlungen sowie sich verändernde Bedürfnisse der
Nutzer machen flexible räumliche und funktionale Veränderungen unabdingbar. Bibliothekskonzepte haben
sich in den vergangenen fünf Jahren stark gewandelt.
„Bisher haben sich die Nutzer an einem Tag ein Buch
ausgeliehen und am nächsten Morgen wieder zurückgegeben. Das war einmal. Egal ob wissenschaftliche
oder öffentliche Einrichtung, heute wird versucht, dem
Leser die Möglichkeit zu geben, den ganzen Tag in der
Bibliothek zu verweilen. So werden bei Neubauten oft
kleine Cafés mitintegriert. Es werden heutzutage viel
mehr Plätze geschaffen, an denen sich der Nutzer zurückziehen und in Ruhe lesen bzw. arbeiten kann“,
weiß Patrick Bell, Niederlassungsleiter Zambelli Metalltechnik. Mit den Zambelli Bibliothekseinrichtungen
werden Büchereien dabei begleitet, sich mit neuen
Gegebenheiten auseinanderzusetzen und sich individuell weiterzuentwickeln. Als Spezialausstatter plant,

www.b-i-t-online.de
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Das Innenleben
ist flexibel ausstattbar und kann
den Kunden
bedürfnissen
individuell angepasst werden. So
kann z. B. eine
schallgeschützte
Leseinsel mit
hochwertigen
COR-Sitzmöbeln
geschaffen
werden.



nen, die 3 cm breit und 1,5 cm hoch sind, werden
in den Fußboden eingelassen; bei einem nachträglichen Einbau muss dafür der Bodenbelag nur minimal
eingeschnitten werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Podest auf den bestehenden Fußboden
aufzulegen und so das zweiteilige Zambelli Pazio zu
integrieren. Das Öffnen und Schließen geht entweder über einen Bedienschalter am Pazio selbst, zentral über die Rechner in der Bibliothek oder über eine
App auf dem Smartphone. Mit geöffnetem Zugang ist
eine Gangöffnung ab 75 cm möglich. Ist das System
geschlossen, wird eine Reduktion der Gesamtfläche
um 25 % erreicht.
Vielfältige Lösungen
Kombinierbar ist dieses besondere Möbelstück mit
allen gängigen Bibliothekseinrichtungen von Zambelli.
Egal ob Holz, Glas oder Stoff: Es können verschiedene Materialien verwendet und farblich individuell angepasst werden. Der Innenraum kann nicht nur als
Leselounge genutzt, sondern auch als Arbeitsplatz,
Besprechungsraum oder Kinderbereich gestaltet werden. Dem kreativen Spielraum sind hier keine Grenzen gesetzt.

rei kommt, sucht in erster Linie Ruhe, um ungestört
arbeiten zu können. In dem Zambelli Pazio kann er
sich von der Außenwelt abschirmen. Eine ganz besondere Atmosphäre entsteht im Innern. Man fühlt
sich, als säße man in einer anderen Welt“, sagt Patrick Bell. Mit dem Zambelli Pazio wird ein Leseplatz
an der Stelle geschaffen, wo der Nutzer ihn benötigt,
nämlich unmittelbar am Regal. Zudem gewinnen Bibliotheken viel Platz auf kleinstem Raum, da Bücheraufbewahrung und Lesebereich zu einem kompakten
Ganzen verschmelzen. Erstmals 2019 auf dem Deutschen Bibliothekartag in Leipzig vorgestellt, geht das
Zambelli Pazio nun an den Markt.
Systeme nach Maß
Das Zambelli Pazio wird mit einem Schienensystem
verbaut. Zwei parallellaufende Aluminiummetallschie-
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„Aufsichtscanner sind unersetzlich
für den Kopier-, Druck- und Scanbetrieb“

217

Stand D024

Sie schonen die Bücher, entlasten die Umwelt und ermöglichen zeitgemäße, digitale Medienangebote:
Aufsichtscanner erfüllen im Freihandbereich vieler Bibliotheken zentrale Aufgaben. Wie bedeutsam diese
Mehrwerte für Studierende und Bibliotheksbetreiber sind und welche Faktoren wichtig für den ScannerEinsatz sind, zeigt die Erfolgsgeschichte der Universitätsbibliothek Vechta.

A

uf der einen Seite muss aktuell und bedarfsorientiert Literatur bereitgestellt werden, auf der anderen Seite sind dafür begrenzte Mittel vorhanden. In
diesem Spannungsfeld bewegen sich viele Bibliotheken. Umso wichtiger ist es, die Bestände zu schützen
und möglichst lange nutzbar zu halten.
Die Universitätsbibliothek Vechta beschäftigte sich
deshalb schon frühzeitig damit, ihre Infrastruktur für
das Kopieren und Drucken zu ergänzen. Durch häufiges Kopieren auf herkömmlichen Multifunktionsgeräten werden Bücher und Zeitschriften immer wieder in
Mitleidenschaft gezogen. Aufsichtscanner bieten hier
einen entscheidenden Vorteil: Sie ermöglichen ein
berührungsloses Digitalisieren.

© Universitätsbibliothek Vechta, meckel

Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Fokus
Zusätzlich sprachen Nachhaltigkeitsaspekte für die
Verwendung von Aufsichtscannern. Die Universität

Vechta engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit in allen
Funktionsbereichen – von Lehre und Forschung über
die Verwaltung bis hin zur Gestaltung von Campus
und Bibliothek. Bei der Beschaffung der Hardware
spielen Kriterien für eine nachhaltige IT deshalb eine
große Rolle.
„Aufsichtscanner bieten große Nachhaltigkeitsvorteile“, wie PD Dr. Gunther Schmidt, Leiter des Rechenzentrums der Universität Vechta, erklärt: „Wenn mehr
hochwertige digitale Kopien verfügbar sind, wird weniger gedruckt. Damit sparen wir aktiv CO2-Emissionen ein“, und ergänzt: „Wir fördern das unter anderem auch damit, dass wir von den Beschäftigten und
Studierenden keine Gebühren für die Nutzung der
Aufsichtscanner erheben.“
Drittens unterstützen Aufsichtscanner Bibliotheken
dabei, ein zeitgemäßes Dienstleistungsspektrum bereitzustellen: „Studierende und Forscher verlangen

www.b-i-t-online.de

Aufsichtscanner
von Zeutschel sind
zentraler Bestandteil der Infrastruktur für das Kopieren, Drucken und
Scannen.
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heute schnell und unkompliziert digitale Kopien für
ihr wissenschaftliches Arbeiten. Mit Aufsichtscannern werden wir diesem Trend zur Digitalisierung in
Forschung und Lehre gerecht“, betont er.
In 2013 wurden im öffentlichen Bereich der Bibliothek
zusätzlich zu den bestehenden Multifunktionsgeräten
insgesamt acht Aufsichtscanner der Firma Zeutschel
installiert, ein Großteil davon stammt aus der Modellreihe „zeta“. Sieben Jahre danach zeigen die Erfahrungen der Universitätsbibliothek Vechta, wie bedeutsam für den Projekterfolg ein optimaler Mix aus
leistungsstarken Geräten und kompetenter Unterstützung eines externen Partners ist.

© Universitätsbibliothek Vechta, bitters

Dank der
Aufsichtscanner
können Studierende zusätzliche digitale
Medienangebote
nutzen.

Bedienkonzept wie bei Smartphone und Tablet
Bei der Auswahl der Scanner stellten die Projektverantwortlichen drei Kriterien in den Mittelpunkt: Bedienung, Bildqualität und die Anbindung an das Kopierkartensystem.
„Beim Einsatz im Freihandbereich kommen für uns
nur Geräte in Frage, die sich für die Selbstbedienung
durch die Nutzer eignen. Auch Gelegenheitsanwender müssen in der Lage sein, die Scanner schnell und
unkompliziert zu bedienen“, erläutert PD Dr. Gunther
Schmidt.
Der Zeutschel zeta überzeugt hierbei mit einem modernen Bedienkonzept. Über einen seitlich am Gerät
angebrachten Touchscreen lässt sich der Scanner in-

Die ISFORT GmbH & Co. KG
Die ISFORT GmbH & Co. KG ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das mit seinem Angebot seit fünf Jahrzehnten den Bürobedarf seiner Kunden abdeckt. Gegründet 1966 hat sich ISFORT zum modernen
Vollsortimenter mit sechs Standorten auf insgesamt 20.000 m2 Fläche
entwickelt. Neben dem Bürobedarf als Kerngeschäft hat ISFORT seine
Aktivitäten auf die Geschäftsfelder Bürotechnik, Büroeinrichtung sowie
DMS- und Workflow-Lösungen erweitert.
https://www.isfort.ms/
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tuitiv und barrierefrei bedienen. Die Menüführung ist
selbsterklärend.
Für zusätzlichen Bedienkomfort sorgt die vorinstallierte Software. Diese rückt schief aufgelegte Vorlagen automatisch gerade. Sehr praktisch ist auch die
programmgesteuerte „Perfect Book“-Buchfalzentzerrung: Die störende Stauchung von Buchstaben in der
Mitte des aufgeklappten Buches gehört damit der
Vergangenheit an.
Mit diesen Funktionen und einer Standard-Auflösung
von 300 ppi in Farbe, die auf 600 ppi erhöht werden kann,
erhalten die Anwender qualitativ-hochwertige Images.
PD Dr. Gunther Schmidt: „Es gibt ganz eindeutig eine wechselseitige Beziehung zwischen Handhabung,
Bildqualität und der Akzeptanz durch die Studierenden. Je einfacher die Scanner zu bedienen sind und
je höher die angebotene Bildqualität, desto intensiver
werden die Scansysteme genutzt.“
An Herausforderungen wachsen
Als große Herausforderung des Projektes erwies sich
die Integration der Aufsichtscanner mit der Kopierkartenlösung. Damit wird sichergestellt, dass Druckaufträge an den Multifunktionsgeräten ausgegeben
und auch abgerechnet werden können.
„Wir mussten eine eigene Schnittstelle entwickeln,
um die Kommunikation der beiden Systeme sicher zu
stellen“, berichtet Danilo Wolf, Vertriebsmitarbeiter
der ISFORT GmbH & Co. KG.
Der traditionsreiche Händler und Integrator im OfficeUmfeld verantwortet in der Universitätsbibliothek
Vechta den Betrieb der gesamten Infrastruktur für
das Kopieren, Drucken und Scannen. „Die Komplexität der Aufgabe war sehr hoch und wir haben viel Zeit
und Ressourcen investiert“, erklärt Danilo Wolf und
fährt fort: „Aber am Ende hat sich all der Aufwand
gelohnt. Die Kommunikation funktioniert einwandfrei.
Und wir konnten uns wertvolles Know-how aneignen,
das auch in anderen Projekten hilfreich sein wird.“
Von Scan2USB über Scan2Mobile bis Scan2Print
Seit der Installation der Aufsichtscanner können Studierende der Universität Vechta verstärkt digitale Medienangebote für die wissenschaftliche Arbeit nutzen.
Durch Einführen der UniCard an einem Kartenlesegerät, das an die Scanner angeschlossen ist, kann der
Aufsichtscanner genutzt werden. Nach dem Scan sind
mehrere Ausgabeoptionen verfügbar: Die Speicherung
auf angeschlossene USB-Sticks (Scan2USB), der Versand per Mail (Scan2Mail) und die Ablage auf Smartphone und Tablet. Bei Scan2Mobile lassen sich die
gescannten Seiten direkt auf mobile Endgeräte übertragen. Zeutschel bietet dafür eine zeta2mobile App
www.b-i-t-online.de



für Android- und iOS-Betriebssysteme an. Alle digital
erstellten Kopien sind für die Studierenden kostenlos.
Gebühren entstehen erst dann, wenn die Kopien auf
den Multifunktionsgeräten ausgedruckt werden. Die
Zuordnung des Druckauftrags zu einem individuellen
Anwender erfolgt über die Kartenseriennummer. Diese wird bei der Übermittlung des Druckauftrags vom
Aufsichtscanner an die Printmanagement-Software
mit übertragen. Authentifiziert sich der Anwender mit
seiner UniCard am Multifunktionsgerät, lässt sich der
Druckauftrag der jeweiligen Kopierkarte eindeutig zuordnen.
Über 1,5 Millionen digitale Kopien
„Die Bibliotheksanwender haben die Aufsichtscanner
sehr gut angenommen, sie werden flächendeckend
stark genutzt“, informiert PD Dr. Gunther Schmidt. In
sechs Jahren wurden auf den acht Geräten insgesamt
1,5 Millionen digitale Kopien erstellt, das sind durchschnittlich zirka 21.000 Scans pro Gerät. Stark frequentierte Scanner kommen sogar auf gesamt über
300.000 Scans.
„Die Scanner sind den ganzen Tag in Betrieb. Trotz
dieser intensiven Nutzung hatten wir über die sechs
Jahre hinweg so gut wie keine längeren Ausfallzeiten“,
erklärt der Leiter des Rechenzentrums.
Grundlage dafür ist ein vorausschauender Service mit
regelmäßiger Software-Pflege und Reinigung der Geräte. Zudem hält ISFORT die wichtigsten Ersatzteile
vor und kann bei Bedarf schnell reagieren. Und dauert
eine Reparatur einmal länger, bekommt die Bibliothek
ein Ersatzgerät für die Zeit des Ausfalls zur Verfügung
gestellt. Für diesen Fall hat ISFORT eigens in ein Leihgerät von Zeutschel investiert.
Wichtig für einen reibungslosen Kopier-, Druck- und
Scanbetrieb sind zudem hochqualifizierte ServiceTechniker, die bei ISFORT intensiv auf den Einsatz
am Multifunktionssystem und Aufsichtscanner geschult sind und beide Technologien beherrschen. „Es
gibt einen Ansprechpartner, egal ob es Fragen zum
Scannen am Aufsichtscanner oder Multifunktionsgerät, zum Drucken, Kopieren oder zum „Scan-to-Print“
gibt. Das wird sehr positiv aufgenommen“, so Danilo
Wolf von ISFORT.
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Die Universitätsbibliothek Vechta
Die Universitätsbibliothek Vechta blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1947 reicht. Nach 20 Jahren als Außenstelle der
Universitätsbibliothek Osnabrück ist die Hochschulbibliothek seit 1995
eine eigenständige Einrichtung. Der Bestand orientiert sich hauptsächlich an den Belangen von Lehre, Studium und Forschung an der Universität Vechta. Darüber hinaus setzt die Bibliothek Akzente bei der
Beschaffung von Literatur von und über den aus Vechta stammenden
Schriftsteller Rolf Dieter Brinkmann (1940–1975), Sachbüchern für Kinder- und Jugendliche sowie Gender-Literatur.
https://bibliothek.uni-vechta.de/

pelt so großen Touchscreen bei nur geringfügig gestiegener Stellfläche. Weiterhin sind im Touchscreen
schnellere Prozessoren und eine SSD-Festplatte verbaut, was die Bedienung weiter beschleunigt.
„Das erste Feedback der Bibliothek ist sehr gut. Die
Scanner arbeiten noch schneller und die Zufriedenheit der Benutzer ist nochmals gestiegen“, erklärt
Danilo Wolf.
Wird PD Dr. Gunther Schmidt nach einem Fazit des
Aufsichtscanner-Einsatzes gefragt, ist seine Antwort
eindeutig: „Aufsichtscanner sind unersetzlich für den
Kopier-/Druck- und Scanbetrieb in der Universitätsbibliothek Vechta.“

Über Zeutschel:
Mit seinen Scan- und Mikrofilmsystemen leistet die Zeutschel GmbH
seit mehr als 55 Jahren im Bibliotheks- und Archivwesen, aber auch in
Industrie-Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung einen zentralen Beitrag zur Digitalisierung und Langzeitarchivierung wertvoller Dokumente. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei Aufsichtscannern.
Ein umfangreiches Sortiment an Software und begleitenden Dienstleistungen unterstützt Bibliotheken und Archive beim Aufbau digitaler Sammlungen im Internet und bei der Umsetzung digitaler Services.
Das 1961 gegründete Unternehmen beschäftigt 65 Mitarbeiter und ist
in über 100 Ländern mit seinen Produkten und Dienstleistungen vertreten. Alle Zeutschel Produkte sind ‚Made in Germany’: Die komplette
Fertigung und die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
finden am Firmensitz in Tübingen-Hirschau statt.

Infrastruktur weiter modernisiert
Ende 2019 ist die Universitätsbibliothek den nächsten
Schritt gegangen und hat die Infrastruktur im Rahmen
einer Ausschreibung weiter modernisiert.
Neben neu installierten Multifunktionsgeräten sind
auch die zeta Aufsichtscanner durch die nächste Generation ausgetauscht worden. Gegenüber der ersten Generation besitzt der neue zeta einen fast dopwww.b-i-t-online.de
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FIRMENPRÄSENTATION BIBLIOTHEKARTAG 2020

Bestens vorbereitet: So sorgen Bibliotheken
für optimalen Hygieneschutz

W

enn Bibliotheken jetzt ihre Türen wieder für Publikum öffnen, wird Hygieneschutz weiter ein zentrales Thema bleiben, denn der Schutz von Besucher/
-innen und Mitarbeiter/-innen nimmt nicht nur in Zeiten von Corona einen hohen Stellenwert ein.
Notwendig sind bibliothekstaugliche Lösungen, mit
denen die Auflagen schnell und effektiv umgesetzt
werden können. Speziell dazu hat die ekz.bibliotheksservice GmbH in ihrem Shop Bibliotheksausstattung den Bereich „Hygieneschutz“ eingerichtet, in
dem passende Produkte und Neuheiten vorgestellt
werden.

Stand C023

ten Systems sorgen Querverbindungen und Boden
platten.
Die Desinfektion von Händen und Oberflächen ist der
zweite Baustein. Auffüllbare Hygienespender sollten
in ausreichender Zahl gut sichtbar für die Kunden
aufgestellt werden, idealerweise mit kontaktloser
Infrarotbedienung. Überall schnell einsetzbar sind
antivirale Desinfektionstücher in der Spenderdose.
Sie sind je nach Wirkstoff auch für die Entkeimung
von Oberflächen und Medien geeignet. Hinweise für
die Desinfektion von foliierten Büchern haben wir
für Sie kostenlos zum Download bereitgestellt unter
bit.ly/buchdesinfektion.
Nicht zuletzt bleibt auch Abstandhalten grundlegend
für den Infektionsschutz. Hier machen Hinweistafeln,
Bodenaufkleber und -matten sowie Tischaufleger die
Regeln und Vorschriften sichtbar. Absperrsysteme
leiten Besucherströme kontaktfrei, zum Beispiel zur
zentralen Informationstheke.
Für einen optimalen Infektionsschutz müssen die
Maßnahmen Tröpfchenschutz, Desinfektion und Abstandhalten ineinandergreifen. So erfüllen Bibliotheken die Auflagen bestmöglich, um ihren wichtigen
Service auch in Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr
für die Menschen bereitzustellen.
Die Hygieneschutz-Produkte der ekz finden Sie unter
https://shopping.ekz.de/produkte/hygieneschutz/
ekz.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen
Service und Vertrieb
Bibliotheksausstattung
Telefon 07121 144-420
Bibliotheksausstattung@ekz.de

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist der Schutz vor
einer Tröpfcheninfektion. Brennpunkte sind hier vor
allem Ausleih- und Infotheken, an denen es vorzusorgen gilt. Hier empfehlen sich mobile, flexible Schutzscheiben und -wände mit oder ohne Durchreiche,
die dezent aber effektiv abschirmen. Die modulare
Schutzwand ProTect ist dafür optimal: Sie lässt sich
mit wenigen Handgriffen auf Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie Grund- und Anbauelemente miteinander kombiniert. Für die hohe Stabilität des gesam-
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INTERVIEW

REZENSIONEN
Prof. Dr. Klaus Henning:

Technologie kann
siert. Interessant ist seine Ansicht des „digiuns aber nur gelintalen
Schattens“,
der
beim
Gebrauch
digitaSmart und digital
gen, wenn wir die
ler
Geräte
wie
zum
Beispiel
eines
SmartphoWie künstliche Intelligenz
Mensch-Techniknes entsteht. Durch ihre Lernfähigkeit – u. a.
unser Leben verändert.
Interaktion nicht
durch eine Rückkoppelung von neuronalen
Berlin Heidelberg: Springer 2019. S. 168;
nur als eine techniNetzen und Big-Data-Technologien – werden
ISBN 978-3-662-59520-6. Euro 14,99
sche, sondern vor
diese Schatten in der Lage sein, lebenslang
(E-Book 978-3-662-59521-3).
allem als eine vollzu lernen und sich selbstständig weiterzukommen neuartige
entwickeln.
ie smart ist künstliche Intelligenz eisoziale und politiDabei verschweigt der Autor die Schwieriggentlich? Klaus Henning, der sich aussche Herausfordekeiten nicht, die bei der Entwicklung anwenführlich mit den Interaktionen zwischen
rung begreifen. Auf die Herausforderungen
derfreundlicher Anwendungen gerade auf
Mensch und Maschine befasst hat, unterder künstlichen Intelligenz sind wir zum heuder letzten Meile entstehen können. Eine der
sucht in der vorliegenden Publikation die
tigen Zeitpunkt nicht vorbereitet. Die Mengrössten Herausforderungen sieht er darin,
künstliche Intelligenz im Zeitalter der digitaschen müssen bei der rasanten Entwicklung
dass sich digitale Schatten in absehbarer
len Transformation. Sehr gut erklärt er das
mitgenommen werden, und Technik muss
Zeit zu persönlichen digitalen Assistenten
Potenzial dieser Technologie, ohne speziauch in Zukunft von Menschen gestaltet werentwickeln werden, die miteinander kommufisch auf den Bibliotheksbereich einzugehen.
den können.
nizieren und gemeinsam einen Lernprozess
Der aufmerksame Leser vermag anhand seiDas Buch bietet eine gute Einführung in die
gestalten – und dies komplett autonom, ohChristian Lindemann
ner angeführten Beispiele erahnen, welches
technischen Aspekte der künstlichen Intelline dass der Mensch oder die Maschine konPotenzial die künstliche Intelligenz auch für
genz, gerade auch für Laien, da es in einer
trollierend eingreifen könnten. Seine These,
klaren und gut verständlichen Sprache geandere Aufgaben haben könnte. Gut werdass dabei die Applikationen ein eigenes
dann Entwicklungsrichdie automatische Dokumentenanalyse,
die reMitgewagt
diesenbe-Expertenlösungen
schrieben ist.gestalten wir die Zuden die unterschiedlichen
Bewusstsein entwickeln,
darf als
levante
extrahiert, zum
Beispiel
Personen und kunft des juristischen Arbeitens – Hand in Hand mit
zeichnet
werden.
tungen der „schwachen“
undDaten
der „starken“
deren
Rollen.und
AlleanalyDokumente
dann mithilfeUmgang
unseren
Kunden. Stephan Holländer, Basel
Der werden
erfolgversprechende
mit dieser
künstlichen Intelligenz
aufgezeigt
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Baurecht wichtig, um keine Fristen zu verpassen. Wei- Weitere Informationen:
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Hans Peter Müller: Umerziehung durch Rote Bibliotheken.
SED Bibliothekspolitik 1945/46 bis zum Ende der 1960er Jahre. 2020.
383 S. € 25,00 ISBN 978-3-945610-51-0
Rote Bibliotheken lehren uns, dass Systeme, die sich der Gedankenlenkung und
–kontrolle verschrieben haben, am Ende gemeinsam mit den sie tragenden System untergehen können. Auch wenn sich das Unvermögen mancher bibliothekspolitischer Handlungstäger als Segen erwies. Im Falle der Roten Bibliotheken ist
eine DDR Nostalgie unangebracht und sind diese ein weiteres schwerwiegendes
Indiz, uns von den Traditionen der früheren deutschen Bibliothekspolitik zu distanzieren. (die gesamte Rezension Bredemeier: in Password Nr. 721---724---731)

Roland Jerzewski: Brezel, Feder, Pause, Klage, Firlefanz.
Auf den literarischen Spuren Walter Benjamins 2020, 183 Seiten,
€ 15, 00 ISBN 978-3-945610-53-4
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Neuerung
Literatur
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links
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Das
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?
Hrsg.
von
Dr.
Willi
Bredemeier.
Frühjahrzeigte andere Erlern mit leicht verständlichen Texten WalterErscheinen
Benjaminsim
machte,
gebnisse.
Die Berliner
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heuteKindheit um 1900 und die Denkbilder werden zur Blaupause
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Christiane
Bücherjunger
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Economy,
ISBN
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Lesebuch
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von Boetticher | Ruppelt

Erstellt von L. K.

Biswas, Payel (Hrsg.):
Handbook of Research on Emerging Trends
and Technologies in Library and Information
Science.
Hershey: IGI Global 2019.
430 S.; Preis: € 285,49
ISBN 978-1-5225-9825-1
(E-Book 978-1-5225-9827-5)
		
Rösch, Hermann; Seefeldt, Jürgen;
Umlauf, Konrad:
Bibliotheken und Informationsgesellschaft in
Deutschland. Eine Einführung.
3. neu konzipierte u. aktualisierte Aufl.
Wiesbaden: Harrassowitz 2019.
XIV, 330 S.; Preis: € 70,47
ISBN 978-3-447-06620-4
Roemer, Robin Chin; Kern, Verletta (Hrsg.):
The Culture of Digital Scholarship in
Academic Libraries.
Chicago: ALA Editions Juli 2019
XVI, 240 S.; Preis: € 96,07
ISBN 978-0-8389-1897-5

Wilson, Emma Annette:
Digital Humanities for Librarians.
Lanham: Rowman&Littlefield 2020.
248 S.; Preis: € 92,20
ISBN 978-1-5381-1644-9
(E-Book 978-1-5381-1646-3)

Oldenbourg, Friedrich:
Die Buchkultur.
Ein Epilog zum Gutenbergjahr.
Berlin: Walter de Gruyter 2019.
52 S.; Preis: € 98,00
ISBN 978-3-486-77317-8
(E-Book 978-3-486-77317-0)

online 23 (2020) Nr. 2

Bibliothek. Information. Technologie.

Julien, Heidi; Gross, Melissa;
Latham, Don (Hrsg.):
The Information Literacy Framework.
Case Studies of Successful Implementation.
Lanham: Rowman&Littlefield 2020.
296 S.; Preis: € 42,38
ISBN 978-1-5381-2143-6
(E-Book 978-1-5381-2145-0)

Juraschko, Bernd (Hrsg.):
Praxishandbuch Recht für Bibliotheken und
Informationseinrichtungen.
2. völlig überarbeitete Aufl.
Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2020.
XXIII, 321 S.; Preis: € 119,95
ISBN 978-3-11-063567-6
(E-Book 978-3-11-064038-0)

Brown-Grant, Rosalind; Carmassi,
Patrizia u. a. (Hrsg.):
Inscribing Knowledge in the Medieval Book.
The Power of Paratexts.
Berlin/Boston:De Gruyter Saur 2020.
XVI, 395 S.; Preis: € 112,95
ISBN 978-1-5015-1788-4
(E-Book 978-1-5015-1332-9)

Lukas, Wolfgang; Richter, Elke (Hrsg.):
Annotieren, Kommentieren, Erläutern.
Aspekte des Medienwandels.
Berlin: Walter de Gruyter 2020
VI, 236 S.; Preis € 99,95
ISBN 978-3-11-057659-7
(E-Book 978-3-11-057678-8)

Whitworth, Andrew:
Mapping Information Landscapes.
New methods for exploring the development and
teaching of information literacy.
London: Facet Publishing 2020.
272 S.; Preis: € 83,81
ISBN 978-1-78330-417-2
(E-Book 978-1-78330-418-9)
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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
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Sören Auer
IST DIREKTOR DER TIB UND PROFESSOR FÜR „DATA SCIENCE &
DIGITAL LIBRARIES“ AN DER FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND
INFORMATIK DER LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER
Können Sie sich noch an die erste Bibliothek oder Bücherei erinnern, die Sie
besucht haben?
Das war die Stadtbibliothek in Dresden, die wie eine klassische Bibliothek
in einem historischen Gebäude untergebracht ist. Für mich als kleiner Junge war
es ein spannendes Abenteuer in dem Labyrinth aus Regalen, Balkonen und Wandelgängen zu stöbern und viele spannende Themen zu entdecken.
Was lesen Sie zurzeit?
Da ich beruflich viel wissenschaftliche
Literatur lese, höre ich in meiner Freizeit
eher Hörbücher. Derzeit „Radical Markets“ von Eric A. Posner und Glen Weyl,
in dem ein neues sozio-ökonomisches
Gesellschaftssystem entworfen wird,
welches m. E. eine kreative Symbiose
kommunistischer (z. B. bedingungsloses
Grundeinkommen und Abschaffung von
Eigentum) und radikal marktwirtschaft
licher Ideen (z. B. kontinuierliche Auktion
aller Güter) ist. Für mich ist es sehr einleuchtend, dass wir mit einem solchen
Wirtschaftssystem viele Herausforderungen leichter lösen können als derzeit,
wo die Marktwirtschaft unter vielen Reibungsverlusten durch die vielen kleinen
und größeren Monopole leidet.
In welcher Bibliothek auf der Welt würden Sie gerne einmal stöbern?
Auch auf die Gefahr mich bei den b.i.t.Lesern unbeliebt zu machen, muss ich
als Digital Native sagen, dass ich keine so emotionale Beziehung zu Büchern
und klassischen Bibliotheken, die über
das generelle Interesse an Museen oder
historischen Orten hinausgeht, habe. Ich
bin froh, dass wir zunehmend Informationen über digitale Bibliotheken verfügbar
machen und damit Nutzern unabhängig
von Zeit und Raum Zugriff auf Informa
tionen ermöglichen.
online 23 (2020) Nr. 2
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Eine gute Bibliothek ist/sollte …
... ihre Nutzer in der maximal möglichen
Weise unterstützen. Das kann natürlich
auf ganz verschiedene Weise passieren:
durch die Bereitstellung von Literatur, digitalen Artefakten, von Lernraum oder
Creative Spaces, Unterstützung bei der
Organisation von Informationen oder Daten und Vermittlung von Informationskompetenz …
Wofür würden Sie Ihren Job an den
Nagel hängen?
Auf eine Weltreise hätte ich, denke ich,
Lust. Aber sicher hätte ich nach einigen Wochen Heimweh und würde mich
zurück nach meiner Arbeit sehnen. Direktor der TIB zu sein, ist in der Tat ein
Traumjob, da ich hier daran mitwirken
kann, Informationen in Technik und Naturwissenschaften besser zu organisieren – m. E. die zentrale Anforderung, damit Forschung effektiver dazu beitragen
kann, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen.
Was sind für Sie die drei wichtigsten
Trends?
1. Agile Methoden, bottom-up Ansätze,
Selbstorganisation;
2. Semantische Repräsentation, Publikation und Vernetzung von Forschungsdaten;
3. Tiefe inhaltliche Erschließung von wissenschaftlichen Publikationen durch
eine Kombination von Crowd-/ExpertSourcing, automatisierten Verfahren
und bibliothekarischer Kuratierung.
Was halten Sie für überbewertet?
Metadaten. Diese waren über Jahrhunderte eine absolute Grundvoraussetzung
für das Organisieren und Auffinden von
Informationen – in der digitalen Welt hingegen kann oft auf Metadaten verzichtet
werden, da Suchmaschinen auch kom-

© TIB/C. Behrens
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plett ohne Metadaten Texte durchforsten, sowie Nutzungs-/Zitierungszahlen
auswerten und damit sehr relevante,
gewichtete Ergebnisse liefern können.
Google ist hier das Paradebeispiel, aber
wir sehen das auch in vielen anderen Domänen.
Was zeichnet die/den heutige/n Bibliothekar/in aus?
Ich denke Bibliothekare müssen heute
mehr bei der Organisation von Informationen unterstützen. Dazu gehören dann
bei wissenschaftlichen Bibliotheken
besonders Grundkenntnisse und einige
Basisfertigkeiten in Data Science, Onto
logieentwicklung, Crowd-Sourcing, Infor
mationskompetenz.
Was raten Sie jungen Bibliothekaren/
innen?
Sich immer in die Nutzer zu versetzen
und althergebrachte Paradigmen in Frage zu stellen. Oft sind Dinge, die aus bibliothekarischer Sicht wichtig erscheinen, für Nutzer eher weniger wichtig und
durch veränderte Rahmenbedingungen
der Digitalisierung auch verzichtbar. Andere Aspekte wiederum gewinnen dramatisch für die Nutzer an Bedeutung.
Welche beruflichen Vorbilder haben
Sie?
Den Web-Erfinder Tim Berners-Lee, der
entscheidend zur Demokratisierung des
Zugangs zu Informationen beigetragen
hat und trotz des Erfolgs seiner Idee ein
Nerd geblieben ist, und die Gründer von
GiveDirectly, weil sie ein disruptives digitales Modell für Entwicklungshilfe ent
wickelt haben.
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Unterstützen Sie
Ihre Nutzer
bei der (Online-)
Recherche und dem
Fernunterricht mit den
umfangreichen
Tools von EBSCO.
EBSCOs Portfolio:
•

Hunderte
Datenbanken
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EBSCO eBooks™
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EBSCO Discovery
Service™
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GOBI® Library
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Weitere Informationen
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unserer Website:

Elsevier creates FREE
Novel Coronavirus Information Center
Here you will find expert, curated information for the research and health
community on SARS-CoV-2 (the novel coronavirus) and COVID-19 (the disease).
All resources are FREE to access and include guidelines for clinicians and patients.

For Researchers
Find the latest early-stage and peer-reviewed research on COVID-19 from journals including The Lancet and Cell Press.
We have also made more than 24,000 related articles free to access on ScienceDirect. These articles are also available
to download with rights for full text and data mining, re-use and analyses for as long as needed.

For Clinicians
Find evidence-based skill guides and care
plans for treatment, safety and patient
education, along with emergency prepared
webinars by the CDC.

For Patients
Find our 3D4Medical coronavirus video,
resources from the CDC and WHO, and
information about Elsevier’s Patient Access
Program for research.

Get the latest coronavirus information
elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

www.ebsco.de
www.ebsco.com
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Ob in der Bibliothek, zu Hause oder unterwegs - durch die
Zusammenarbeit mit EBSCO unterstützen Sie Ihre Nutzer mit
hochwertigen Inhalten und wichtigen Tools für die Recherche.
Das Ziel von EBSCO
ist es, Leben zu
verändern.
Daher stellen wir
stets relevante
und zuverlässige
Informationen zur
Verfügung - wann, wo
und wie Nutzer
sie benötigen.

EBSCO bietet hunderte themenspezifische Datenbanken, um den Informationsbedarf von
Studierenden, Wissenschaftlern und Forschern weltweit und in allen Fachbereichen zu erfüllen.
Mit EBSCOs Datenbanken ermöglichen Sie Ihren Nutzern flexiblen Zugriff auf aktuelle
internationale Inhalte und eine globale Perspektive auf die neuesten Trends und Themen.
WEITREICHENDE THEMENGEBIETE

HERAUSRAGENDE INHALTE

Academic Search™ Ultimate umfasst zahlreiche Fachdisziplinen,
darunter Biologie, Chemie, Rechtswissenschaften, Psychologie,
Kulturwissenschaften und mehr

EBSCOs Datenbanken bieten
Nutzern Zugang zu Tausenden
peer-reviewten Zeitschriften
und Magazinen im Volltext viele davon ohne Embargo.
Darüber hinaus ermöglichen
sie eine umfassende
Recherche-Erfahrung durch die
Bereitstellung vieler weiterer
Ressourcen, darunter Videos,
Bücher, Berichte, Fallstudien
und vieles mehr.

Applied Science & Technology Source™ Ultimate deckt die
umfangreichen Fachbereiche Mathematik, Informatik,
Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik ab
Business Source® Ultimate ist die wichtigste Datenbank für die
Betriebswirtschaft
Humanities Source™ Ultimate umfasst alle Aspekte der
Geisteswissenschaften
Sociology Source™ Ultimate bietet Inhalte zu menschlichen
Interaktionen und Sozialverhalten
MEDLINE® Complete deckt führende medizinische Inhalte der
Biomedizin und Gesundheitswissenschaften ab
MLA International Bibliography with Full Text enthält wichtige
Inhalte der Literatur- und Sprachwissenschaften weltweit
STM Source™ ist eine wichtige Datenbank für verschiedene Bereiche
der Forschung und Entwicklung
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