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EDITORIAL
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Zürich

Es geht noch was …
Mit der beginnenden Digitalisierung und dem Einsatz von
Computern in den späten 1980iger Jahren ergaben sich
in und für Bibliotheken ganz neue Möglichkeiten. War die
verteilte und kooperative Katalogisierung in den frühen
1990iger Jahren noch ein Paradebeispiel für eine neue Form
der vernetzten Arbeit durch den Einsatz vernetzter Computer und zugleich ein Modell für die Vermeidung von vielfach
redundanter Arbeiten im ganzen Land, stellen sich heute
nicht nur ganz andere Fragen des kooperativen Miteinanders,
es ergeben sich auch völlig neue Möglichkeiten durch die
Entwicklung der Technologie.
„Software as a Service“ ist ein solches Beispiel. Niemand
mehr braucht lokal installierte und betriebene IT-Systeme,
die aufwändig gepflegt und aktuell gehalten werden
müssen. Das gilt auch für Bibliotheken und ihre z ahlreichen
IT-Anwendungen. Wer erinnerte sich nicht daran, mit
welchem organisatorisch-technischen Aufwand der lokale
Zugang zu Datenbanken (etwa CDs/DVDs) oder das lokale
Hosting und der Betrieb von elektronischen Zeitschriften
verbunden war. Und dieser Aufwand wurde in jeder wissenschaftlichen Bibliothek in gleicher Form notwendig.
Durch die Professionalisierung des Internets haben sich
viele dieser Schwierigkeiten lösen lassen und neue, leichtere
Einsatzmöglichkeiten und Zugänge gefunden. Niemand mehr
braucht heute noch Lokalinstallationen, selbst der Zugang zu
zentralen und teuren Produkten der Bibliotheken erfolgt störungs- und wartungsfrei über die Portale der Anbieter im Netz.
Warum sollte das nicht auch für ein anderes zentrales
Betriebssystem in Bibliotheken, dem klassischen Bibliotheks
system, möglich sein?
In der Schweiz ist es nun gelungen, das Bibliothekssystem
aller wissenschaftlichen Bibliotheken „outzusourcen“ und es
in einer Aktiengesellschaft mit dem Namen „Swiss Library
Service Plattform (SLSP)“ zu verorten. Dort erfolgt nicht nur
der Betrieb des Systems, die Kommunikation und Technikabstimmung mit dem Anbieter, sondern auch die Bearbeitung
und das Hosting aller Bibliotheksdaten der mehr als 400
beteiligen Bibliotheken. Eine solche Auslagerung von Commodities zeigt nicht nur die Chancen von kooperativ-zentral
betriebenen IT-Systemen auf, sondern gibt den Bibliotheken
neue und mehr Möglichkeiten, sich direkt auf die Kunden
und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren. So werden Kapazitäten für die vielen neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts frei, die bis dahin durch den großen Aufwand für
www.b-i-t-online.de

Betrieb und Entwicklung des Bibliothekssystems gebunden
waren.
Im vorliegenden Heft haben wir die „Swiss Library Service
Plattform (SLSP)“ zu einem Themenschwerpunkt gemacht. In
vielen Berichten, Beiträgen und Interviews beleuchten wir aus
verschiedensten Perspektiven die Chancen und Herausforderungen dieses spannenden Projekts und diskutieren auch, ob
es sich als Modell für andere Länder eignet.
Beim Stichwort Interview darf auch der Hinweis auf ein wichtiges Gespräch nicht fehlen, das der Chefredakteur dieser Zeitschrift mit dem neuen Generaldirektor der Staatsbibliothek zu
Berlin, Achim Bonte, geführt hat. Diesmal ganz bewusst nicht
über seine neuen Aufgaben in Berlin, sondern über seine Erfolge und Erfahrungen an der Sächsischen Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) und seinen Abschied
aus Dresden. Besonders ansteckend ist dabei seine Begeisterung in die Funktionsfähigkeit von Teams und Gruppen und
sein Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wann treffen wir uns wieder physisch? Diese Frage treibt
uns alle um und sie nervt zugleich. Die physische Frankfurter
Buchmesse war ebenso wie der Schweizer Bibliothekartag
ein „Fenster“, ein window of opportunity, das sich im Herbst
dieses Jahres geöffnet hatte und das viele von uns dankbar
genutzt haben: mit Kollegenmeetings, Gesprächen an den
Ständen der Aussteller, mit maskenlosen Vorträgen und einem rauschenden Festabend in Bern, fast wie in alten Zeiten.
Und das alles, ohne ein Superspreader-Event geworden zu
sein. Geht doch, könnte man sagen, und tatsächlich sind
auch in Corona-Zeiten viele Dinge möglich, wenn sich alle
an die Regeln halten. Wir haben also Chancen und hoffen
zugleich, dass wir uns auch im nächsten Jahr wieder physisch
treffen und vielleicht das Jahr 2022 fast schon traditionell mit
der wunderbaren und inhaltsstarken APE-Konferenz in Berlin
beginnen können.
Doch bis dahin feiern wir erst einmal Weihnachten und schalten hoffentlich ab vom Berufs- und Corona-Stress. Ich danke
allen unseren Autorinnen und Autoren, unseren Werbe- und
Geschäftspartnern sowie den fleißigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des b.i.t-Verlags für Ihre engagierte Arbeit und
Unterstützung auch und gerade in schwierigen Zeiten.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und im kommenden Jahr 2022 bereits jetzt Erfolg,
Gesundheit und Wohlergehen.
Herzlich Ihr Rafael Ball
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ABSTRACTS

Die Zukunft der bibliothekarischen Dienstleistungen: Personalisiert und automatisiert?
Ursula Georgy



Für Bibliotheken sind in den letzten Jahren zahlreiche neue Dienstleistungen aus verschiedenen
Bereichen hinzugekommen. Damit werden die Aufgabenfelder von Bibliotheken immer
differenzierter und gleichzeitig auch anspruchsvoller. Darüber hinaus bedeutet dies, dass
Bibliotheken ihre Zielgruppen wesentlich spezifischer definieren müssen, um sie passend und
ohne große Streuverluste ansprechen und bedienen zu können. Dies kann nur gelingen, wenn
Bibliotheken einen Teil ihrer Dienstleistungen automatisieren, sodass Kapazitäten frei werden für
Dienstleistungen, die hoch interaktiv und mit intensivem kommunikativem Austausch gekoppelt
sind. Für die Akzeptanz der Automatisierung wird die Herausforderung darin bestehen, auch
die automatisierten Dienstleistungen möglichst stark zu personalisieren. Dieses Spannungsfeld
(Automatisierung versus Personalisierung) können Bibliotheken nur reduzieren bzw. auflösen,
wenn sie neue Geschäftsmodelle entwickeln und implementieren. Dies kann als Bedingung
formuliert werden, um weiterhin eine hohe Kundenzufriedenheit und -bindung gegenüber der
Bibliothek zu erreichen. Die Personalisierung im Rahmen der Automatisierung bedeutet ein
differenziertes und vielfältiges Angebot, das am Ende passgenau sein muss und den Kunden bei
seinen Entscheidungen unterstützt. Genau dann kann die Personalisierung als Marketingstrategie
verstanden werden, der in Zukunft eine immer stärkere Rolle zukommen wird.
Der Beitrag liefert einen Überblick über die Ausprägungen der personalisierten Automatisierung
sowie die damit verbundenen Veränderungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber
und vor allem den Einfluss auf die Anforderungen und Rolle der Kunden, aus denen sich die
bibliotheksspezifischen Besonderheiten ableiten lassen.
b.i.t.online 24 (2021) Nr. 6, S. 604

Das Feedback im
Suchportal ORBISplus
Ein Erfahrungsbericht über
Nutzeranfragen aus dem
Discoverysystem
Ex Libris Primo
Katharina Lück und Lars Heuer

Um serviceorientiert Nutzerinnen und Nutzer bei ihrer Recherche im Discovery-System-Primo
von Ex Libris zu unterstüzen, werden von drei Oldenburger wissenschaftlichen Bibliotheken
alle Anfragen gemeinsam in einem regionalen Auskunftsverbund beantwortet. Technisch wurde
hierfür ein Feedback-Button in dem Suchportal „ORBISplus“ implementiert, über den Anfragen
gestellt und Störungsmeldungen beim Zugang von E-Ressourcen gegeben werden können. Die
Bearbeitung aller Anfragen wird über das Ticketsystem OTRS organisiert.
Der Beitrag schildert praxisnah, wie digitale Auskunft die Einführung eines Discovery-Systems
begleiten kann und Bibliotheken einen niedrigschwelligen Kontaktpunkt zu ihren Nutzerinnen und
Nutzern aus einer zentralen Dienstleistung, wie einem Suchportal herstellen können.
b.i.t.online 24 (2021) Nr. 6, S. 614

Vom Klötzchen zum Pixel –
ein Gamedesign-Workshop
für Jugendliche
Anika Schmidt, Stefan Schley,
Claudia Zwenzner

Im Dezember 2020 konzipierte ein Team Studierender der TH Köln ein gamebasiertes
Lernangebot für Jugendliche, das seitdem mehrfach erfolgreich erprobt wurde. Genutzt wird
dabei das Game-Set Bloxels. Mittels analoger Klötzchen und einem Tablet werden Jugendliche
dazu angeregt, Spielwelten zu erfinden und sich kritisch mit Spielinhalten auseinanderzusetzen.
Was das mit Papptellern und Peer-Groups zu tun hat, zeigt der nachfolgende Beitrag auf.
b.i.t.online 24 (2021) Nr. 6, S. 621
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Zentralbibliothek
und Universität
Zürich inmitten der
verschneiten Stadt

Swisscovery – Ein Jahr nach dem GoLive
Was bedeutete die Einführung von Alma/Primo in der Schweiz für beteiligte
Bibliotheken? Wie reflektiert SLSP die zurückliegenden 12 Monate …
Ulrike Holtkamp
❱ Die landesweite Einführung der gemeinsamen nationalen Bibliotheksplattform swisscovery bescherte
eine immense Aufgabenvielfalt. Einige konnten im
Sprinttempo gelöst werden, manche davon erweisen
sich als andauernder Marathon.
Ebenso vielschichtig und bunt wie die Systemumstellung ist dieser zweite SLSP-Schwerpunktbericht.
Wir berichten über anvisierte Ziele, sich daraus ergebende Aufgaben, notwendige Kursänderungen und
zukünftige Meilensteine, insbesondere aber über
das „WIE“. Wie gestalteten beteiligte Bibliotheken
die praktische Umsetzung, was wurde wie gemacht?
Würden Entscheidungen – in der Retrospektive betrachtet – heute anders getroffen?
Lesen Sie die Auswirkungen auf Verbünde und Kataloge am Beispiel der Universitätsbibliothek Basel
und erfahren Sie, wie es der Universitätsbibliothek
Bern gelang, ein Cloudsystem in die Bibliotheksinfra
struktur zu integrieren. Die Zentralbibliothek Zürich
gewährt einen Blick hinter die Kulissen in Bezug auf
organisatorische Ansätze und die Anbindung an bestehende Systeme und Workflows. Themen wie die
computerunterstützte Sacherschließung und die Organisation der Normdatenarbeit werden ebenso beleuchtet wie die Formalerschließung mit RDA in den
Bibliotheken der Università della Svizzera italiana in
Lugano und Mendrisio.
www.b-i-t-online.de

Eine wesentliche Komponente in der swisscoveryWeiterentwicklung liegt in der Agilität, wie dem Bericht der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern zu
entnehmen ist. Dass dieser sowohl den Ferrari als
auch den Trabi, die „kultige ostdeutsche Rennpappe“,
als Metapher bemüht, ist charmant und verspricht
Kurzweiligkeit.
Als finalen Schlusspunkt der Dezember-Berichterstattung veröffentlichen wir ein Interview mit SLSP-Direktor Thomas Marty, der den Blick zurück nicht scheut,
um die Zukunft Community-orientiert gestalten zu
können.
Ich möchte mich bei allen Autorinnen und Autoren
sehr herzlich für ihre Offenheit und lesenswerten
Berichte bedanken. Das Erstellen ist immer mit viel
Arbeit und Zeit verbunden. Danke, dass Sie uns diese
schenkten und dass dieser Gesamtbericht entstehen
konnte, den ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
wärmstens ans Herz lege. ❙

Ulrike Holtkamp
ulrike.holtkamp@b-i-t-verlag.de
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Lind | Piscazzi

Vom Verbund IDS Basel
zum Bibliotheksnetz Region Basel
Stefanie Lind und Astrid Piscazzi
Lind | Piscazzi
❱ Die Öffentliche Bibliothek der Universität Basel
(UB Basel) ist mit ihren fünf Standorten eines der
wichtigsten öffentlichen Informationszentren der Region und bildet zusammen mit weiteren universitären
und nicht-universitären Bibliotheken das Bibliotheksnetz Region Basel, vormals Verbund IDS1 Basel. Mit
einem Bestand von rund 7,5 Millionen Büchern und
E-Books, Fachdatenbanken und Zeitschriften sowie
ihrem bedeutenden, bis ins 8. Jahrhundert zurückreichenden historischen Bestand gehört die UB zu den
großen wissenschaftlichen Bibliotheken der Schweiz.
Zugleich ist sie Kantonsbibliothek von Basel-Stadt
und für die Öffentlichkeit zugänglich. In ihrer Rolle als
Vermittlerin zwischen Wissenschaft und Gesellschaft
bietet sie verschiedenen Anspruchsgruppen einen
vielseitigen Lern- und Begegnungsraum.

Die Basler Verbundkoordination vor SLSP
Zum besseren Verständnis der Situation des Verbunds
IDS Basel vor SLSP, während der Umstellungsphase
und der lokalen Entscheidungsfindung vorab ein kurzer Rückblick zur Entstehung der Verbundkoordination
und der Bibliotheksorganisation in Basel vor SLSP2:
Die Verbundbetreuung durch die UB Basel entstand
vor rund 30 Jahren; zu Beginn in kleinem Rahmen innerhalb der Abteilungen Katalogisierung und der damaligen EDV, heute IT-Abteilung. Mit zunehmenden
Verbundbeitritten von Bibliotheken wurde die Abteilung Verbundkoordination als zentrale Ansprechstelle
geschaffen, die die zusätzlichen Aufgaben wie die
Ausbildung des Bibliothekspersonals in den Verbundbibliotheken sowie Hilfestellungen zum Bibliotheksverwaltungssystem, Regelwerk und Überprüfung der
Katalogqualität übernahm. Das Aufgabengebiet der
Verbundkoordination erweiterte sich in den folgenden
Jahren laufend, z.B. mit umfassenden Beratungen bei
Neuorganisationen, Vertragsabschlüssen bei Neuein-

online
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tritten von Bibliotheken, Ausarbeitung universitätsinterner Regelungen und Konzepten, Informationsaufbereitung, Gremienarbeit im IDS Basel Bern (IDSBB), Organisation bei Projekten wie Bestandsverschiebungen
sowie Vertretungseinsätzen bei Krankheit, Mutterschaft etc. Insbesondere die Umsetzung von Projekten und die Informationsaufbereitung für den gesamten Verbund funktionierten aufgrund der sehr engen
Zusammenarbeit mit der IT reibungslos und effizient.
Mit dem Anschluss an SLSP folgte neben dem Wechsel von ALEPH zu Alma eine neue gesamtschweizerische Kooperationsstruktur, die auch lokale Anpassungen nach sich zog. Daher wurde auch in Basel die
Organisation den neuen Umständen angepasst und
mit SLSP in Einklang gebracht. Mit diesen Neuorganisationen stand auch ein Wechsel bei der Leitung
der Verbundkoordination resp. des Bibliotheksnetzes
Region Basel an. So berichten wir als ehemalige und
jetzige Koordinatorinnen in diesem Artikel, wie wir
den Umstieg auf SLSP in der Verbundkoordination
Basel angepackt haben, welche Fragestellungen zu
lösen waren und welche Entscheidungen mit welchen
Begründungen getroffen wurden, mit Konzentration
auf die Themen Bildung der Institution Zone (IZ), IZKoordination und Personalsituation. Nicht eingegangen wird auf technische Aspekte im Zusammenhang
mit dem neuen Bibliotheksverwaltungssystem, die
Zusammenarbeit im IDSBB3, die Suchportale swisscovery und swisscollections sowie die verschiedenen
Fachthemen insbesondere Benutzung, da diese Themen unter dem Schwerpunkt SLSP in der letzten Ausgabe der b.i.t.online verschiedentlich abgehandelt
wurden.4

Bildung der Institution Zone Region Basel
Für die Umstellung auf Alma musste jeder Verbund
im Vorfeld eine Struktur mittels einer oder mehrerer

1

IDS: Informationsverbund Deutschschweiz, dem lokale Teilverbünde angehörten, aufgelöst per Ende 2020.

2

Details zur Verbundkoordination vgl. Piscazzi, Astrid; Winter, Felix: Literatur- und Informationsversorgung der Universität Basel. Entwicklungen des
Bibliotheksverbunds und Rolle der Universität Basel, in: Söllner, Konstanze [et al.] (Hrsg.): Handbuch Hochschulbibliothekssysteme. Leistungsfähige
Informationsinfrastrukturen für Wissenschaft und Studium. Berlin, De Gruyter 2014, S. 299-309.

3

Vgl. Landolt, Niklaus: Vom Informationsverbund Basel Bern zu SLSP – eine noch nicht abgeschlossene Transformation, in: b.i.t.online 24 (2021) Nr. 3,
S. 308-311.

4

Alle Artikel in: b.i.t.online 24 (2021) Nr. 3.
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IZ festlegen. Im Verbund Basel galt es, für rund 90
Bibliotheken gute Lösungen zu finden. Zwei Szenarien
waren denkbar: Entweder bildet die UB Basel eine IZ
einzig für die Universität Basel und die übrigen Verbundbibliotheken kümmern sich selber um Lösungen,
oder aber die UB Basel öffnet die IZ der Universität
auch für bisherige externe Verbundpartner.
Erschwerend für die Entscheidungsfindung war der
Zeitpunkt, zu welchem der IZ-Entscheid getroffen werden musste. Weder SLSP noch die UB Basel kannten
sich damals in den neuen Systemen Alma und Primo
bereits gut genug aus, um die Konsequenzen der
beiden Szenarien aus technischer Sicht, aber auch
aus ganz praktischen Überlegungen heraus abschließend beurteilen zu können. Daher waren im Vorfeld
die Auswirkungen sowie die Vor- und Nachteile der
einen oder anderen Lösung schwer abschätzbar, viele
Fragen blieben bis Go Live unbeantwortet: Gibt es
tatsächlich unüberwindbare Probleme bei der Bearbeitung oder Bereitstellung elektronischer Medien,
wenn sich Bibliotheken anderer Trägerschaften in der
IZ befinden? Könnte der Basler Kurier auch über verschiedene IZ hinaus gewährleistet werden? Welche
Fragen sind im Zusammenhang mit der Anbindung
von Umsystemen zu berücksichtigen? Haben sich
die nicht-universitären Bibliotheken die langfristigen
Konsequenzen überlegt, wenn sie bei der Anbindung
von Umsystemen auf die UB Basel Rücksicht nehmen
müssen bzw. ein Umsystem nicht anbinden können,
weil diese Schnittstelle von der Universität Basel bereits beansprucht wird?5
Anders als die universitären Bibliotheken in Bern und
Zürich hat sich die UB Basel schließlich dafür entschieden, allen bisherigen Verbundbibliotheken auf
dem Platz Basel die IZ Region Basel anzubieten, sofern sie dies möchten. Aus der IZ Universität Basel
wurde also die IZ Region Basel. Mit einer IZ einzig für
die universitären Bibliotheken – allenfalls mit wenigen
Bibliotheken affiliierter Institutionen – wären gewisse
Punkte, z.B. im Zusammenhang mit E-Medien oder
der Anbindung eines Finanzsystems, sicherlich einfacher zu lösen gewesen.
Ausschlaggebend für die Zusammenführung in einer
Institution Zone waren u.a. folgende Überlegungen:
Im Zentrum stehen die Benutzenden – diese Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kunden war für die UB
Basel entscheidend. Ein weiteres Argument waren die
engen Verflechtungen zwischen Bibliotheken der Universität und denjenigen des Kantons Basel-Stadt, der
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Museen,
5
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© Alle Fotos: Universitätsbibliothek Basel.
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Universitätsbibliothek Basel mit Blick in das Büro der Verbundkoordination
resp. Bibliotheksnetz Region Basel im 2. OG

Stiftungen, Vereinen etc. Ein Ausschluss solcher Institutionen aus einer rein „universitären“ IZ wäre ein
politisch delikates Unterfangen gewesen. Mit der
gewählten Lösung haben wir eine einzige Rechercheoberfläche (Discovery) im Raum Basel, was die
Nutzung der Dienstleistungen und die traditionellen
Erwerbungsabsprachen deutlich vereinfacht.
Der Entscheid, die nicht-universitären Bibliotheken
in die IZ Region Basel aufzunehmen, brachte auf der
Bibliotheksverwaltungsseite einen Erstaufwand, wie
Konfigurationseinstellungen, Umschulungen etc. mit
sich und bedeutet sicherlich auch zukünftig einen

Zum damaligen Zeitpunkt wurde mitgeteilt, dass das Finanzsystem SAP pro IZ nur einmal angebunden werden kann. Die UB Basel hat sich dieses Recht
in den Verträgen mit den nicht-universitären Bibliotheken vorbehalten.

www.b-i-t-online.de

24 (2021) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

570

SCHWERPUNKT



gewissen Mehraufwand. So mussten wir unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorgaben von SLSP mit
der Basler Universitätsleitung klären, welche Bibliotheken den Status „affiliiert“6 erhalten dürfen und
welchem Träger von der Universität und dem Kanton Basel-Stadt kooperativ betriebene Bibliotheken
zugeordnet werden sollen.7 Im gleichen Zug wurden
die Vertragssituation und die Weiterverrechnung
der Kosten geprüft und abgesprochen.8 Die Kosten
für SLSP werden in der Regel 1:1 weiterverrechnet,
und bei der IZ-Nutzung haben wir uns für ein transparentes Modell unter Berücksichtigung der Bibliotheksgröße entschieden.9 Nach diesen Abklärungen
mussten wir den von SLSP unterzeichneten Vertrag
mit der Universität Basel abwarten, denn erst damit
waren die Affiliationen vonseiten SLSP genehmigt.
Die Verträge mit unseren Partnern mussten wir zudem auf den Vertrag mit SLSP abstimmen. Dadurch
waren wir gezwungen, die Partnerbibliotheken mehrmals zu vertrösten, und einige erhielten ihre Verträge
erst nach Go Live und gar nach dem Kündigungsda-

Lind | Piscazzi

tum des IDSBB, der per 31. Dezember 2020 aufgelöst worden war.
Eine Schwierigkeit in dieser Phase bestand für uns als
Verbundkoordination vor allem in der unklaren Kommunikation resp. E-Mail-Verteilern. Teilweise wurden
wir von SLSP angeschrieben, da wir uns als Self Coordinated IZ um bestimmte Themen zu kümmern hatten, teilweise wurden die Basler Institutionen direkt
angeschrieben, ohne dass wir Kenntnis davon hatten.
Dies führte zu Missverständnissen, und wir erhielten
gewisse Informationen nur, wenn jemand bemerkte,
dass wir nicht auf dem Verteiler waren. So wurden wir
z.B. von keiner Seite informiert, welche Institutionen
des IDS Basel den Letter of Intent (LoI) erhalten und
unterzeichnet hatten und damit ihre Absicht zur Teilnahme an SLSP manifestierten. Bis heute besteht in
der UB Basel die Unsicherheit, ob wir die für uns nötigen Informationen erhalten oder nicht.
Drei Bibliotheken des Verbunds IDS Basel entschieden sich, SLSP nicht beizutreten und für die Verwaltung ihrer Bibliotheksbestände neue Lösungen zu suchen. Außerdem wurde bei einigen sehr kleinen Handbibliotheken auf die Migration nach Alma verzichtet.
Ein Sonderfall war die Zentralbibliothek Solothurn
(ZB Solothurn). Schon beim Beitritt zum Verbund IDS
Basel war vereinbart worden, dass die Anbindung
an Basel nur eine befristete Lösung ist10 und die ZB
Solothurn sich SLSP direkt anschließen wird. Für die
ZB Solothurn wurde demnach eine eigene IZ bereitgestellt und damit die Zusammenarbeit mit der UB
Basel gänzlich beendet.
Einen zweiten Sonderfall bildeten die Institutionen, die
Mitglieder des HAN-Verbunds11 waren. Da der HANVerbund per 31. Dezember 2020 ebenfalls aufgelöst
wurde, galt es, auch für diese Bibliotheken Lösungen
zu finden. Die HAN-Institutionen, die ohnehin zu SLSP
wechselten, übernahmen auch die Katalogdaten ihrer HAN-Bestände in die IZ ihrer Region. Da nicht alle
ehemaligen HAN-Mitglieder eine solche Möglichkeit
hatten12, bot die UB Basel als ehemaliger Sitz des

6

SLSP erlaubt Aktionären, bisherige kleine Verbundbibliotheken (weniger als 2 FTE) aus finanziellen oder organisatorischen Gründen als affiliierte Partner
aufzunehmen, d.h. der Kostenanteil für die Teilnahme an SLSP wird via Aktionäre verrechnet.

7

Bis 1996 gehörte auch die Öffentliche Bibliothek der Universität Basel zum Kanton Basel-Stadt, da sie gleichzeitig Kantonsbibliothek ist. Mit dem Wechsel
zur Universität Basel blieben die Kooperationen einvernehmlich unverändert bestehen. Dasselbe war der Fall bei weiteren Kooperationen zwischen
universitären und nicht-universitären Bibliotheken (z.B. mit Stiftungen, Vereinen etc.).

8

Das waren teilweise politische Entscheide. Welche Kooperationen bestehen und welche Regelungen und Absprachen die Universität Basel mit den
einzelnen Partnern getroffen hat, werden der UB Basel in der Regel nicht kommuniziert. Dennoch gilt zu berücksichtigen, was die Universität auf höherer
Ebene vereinbart hat.

9

Das Modell wird überprüft, wenn Erfahrungswerte vorliegen.

10 Die ZB Solothurn war vorher dem Aargauer Bibliotheksnetz angeschlossen. Da dieses sich vom Projekt Kooperative Speicherbibliothek in Büron
(https://www.speicherbibliothek.ch/) zurückgezogen hatte, benötigte die ZB Solothurn hierfür einen neuen Partner. Die UB Basel hatte sich zur Verfügung gestellt und die ZB Solothurn in den Verbund IDS Basel aufgenommen, da sie ebenfalls an der Speicherbibliothek teilnimmt.
11 Im Verbund HAN wurden seit 2011 Handschriften, Archive und Nachlässe erschlossen. Es handelt sich um einen schweizweiten Verbund von
Bibliotheken und Archiven, die über entsprechende Sondersammlungen verfügen. Mit dem Anschluss an SLSP wurde der Verein HAN zum Verein
swisscollections, der seit 2021 den Metakatalog swisscollections betreibt.
12 Als Beispiel sei die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden genannt. In diesem Kanton besteht bislang noch keine IZ.
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HAN-Verbunds und neu des Vereins swisscollections
den verbleibenden Institutionen die Teilnahme an der
IZ Region Basel an. Dabei handelt es sich voraussichtlich größtenteils um Übergangslösungen, bis eine geeignete IZ in deren Region gebildet wird.13
Heute besteht die IZ Region Basel aus insgesamt 80
Bibliotheken14: Die UB Basel mit ihren fünf Standorten, 41 weitere universitäre Bibliotheken, 22 Kooperationen und affiliierte Bibliotheken sowie 12 nichtuniversitäre Bibliotheken, die über einen eigenen
Vertrag an SLSP angeschlossen sind.

IZ-Koordination UB Basel und
Zusammenarbeit mit SLSP
Selbst wenn seit den Anfängen von SLSP stets darauf
hingewiesen wurde, lokale Verbundkoordinationen
seien unter SLSP nicht mehr notwendig, war uns immer bewusst, dass viele der eingangs beschriebenen
Aufgaben der Verbundkoordination nie von einer zentralen Stelle übernommen werden können und eine
Koordinationsstelle in Basel weiterhin unabdingbar
ist. Daher war der Erhalt der Koordinationsstelle an
der UB Basel ein logischer Schritt, unabhängig vom
Entscheid, auch nicht-universitäre Bibliotheken in die
IZ Region Basel aufzunehmen.
Die Koordinationsstelle „Bibliotheksnetz Region
Basel“, die an der UB Basel im Zuge der betriebsinternen Reorganisation geschaffen wurde und aus
der Verbundkoordination hervorgegangen ist, ist
weiterhin für Vorbereitung, Analyse und – zusammen
mit den Fachabteilungen und den Standortleitungen
der UB Basel – für die Umsetzung bibliotheks- oder
bereichsübergreifender Projekte auf dem Platz Basel
zuständig. Neu sind auch die Systembibliothekarinnen15 Teil der Abteilung und bilden zusammen mit
den Mitarbeitenden der ehemaligen Verbundkoordination das Team „IZ-Koordination und Bibliothekssupport“ (IZKBS). Weiterhin ist die Koordinationsstelle als Ansprechstelle für alle Basler Bibliotheken
zuständig. Eine Parallelstruktur zu SLSP soll damit
aber nicht aufgebaut werden. Bibliotheksmitarbeitende der IZ-Bibliotheken sind angehalten, Fragen,
wenn immer möglich, direkt an SLSP zu stellen.
Auf dem Platz Basel werden nur diejenigen Fragen
und Anliegen rund um Alma und Primo bearbeitet,
die nicht durch SLSP erfolgen, d.h., das Team ist zuständig für all diejenigen Einstellungen und Anfragen
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in Alma und Primo, die auf IZ-Ebene vorgenommen
werden sollen. Diese Trennung funktioniert in der Regel recht gut, wobei die Unterscheidung noch nicht
in jedem Fall eindeutig ist, da einfache und klare
Richtlinien fehlen. Daher erfolgen im Moment nach
wie vor relativ viele Anfragen an die lokale Koordina
tionsstelle. Dass sich die Bibliotheksmitarbeitenden
im Zweifelsfall noch an das vertraute Team in Basel
und nicht an die SLSP-Zentrale wenden, ist verständlich. Die IZKBS ist diesbezüglich in der momentanen
Übergangsphase noch kulant und übernimmt teilweise die Bearbeitung der Anfragen. Dadurch wird
das SLSP-Team vorübergehend entlastet. Sobald
sich Abläufe und Zusammenarbeit eingespielt haben,
werden gewisse Aufgaben lokal wegfallen. Gleichzeitig mit der Umstellung wurden der IZKBS aber
auch neue Aufgaben zugeordnet. Als Schnittstelle
zu SLSP ist sie zuständig für die Informationsweitergabe von SLSP an alle Bibliotheken in der IZ, für die
Koordination von Projekteingaben für die Jahresplanung und für die Vergabe von Alma-Rechten etc. Die
IZ-Koordinatorin ist Ansprechperson für Rechnungsstellungen vonseiten SLSP sowie als Einsitzende in
den Customer Care Calls zuständig für das Sammeln
der Anliegen und die Weitergabe an SLSP.
In die neue Abteilung wurde neben dem Team IZKBS
auch die lokale GND-Redaktion eingegliedert. Deren
Weiterführung war eine der personellen Konsequenzen, die nach langer Unsicherheit und aufgrund des
unerwarteten Entscheids von SLSP, zentral keine
Redaktionsaufgaben zu übernehmen, spontan in die
Wege geleitet werden musste.

Personelle Konsequenzen an der UB Basel
Ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung der Universität Basel für das Projekt SLSP war – und damit
waren die entsprechenden Erwartungen bei den Trägerschaften vorhanden –, dass mit der Einführung
von SLSP in den Bibliotheken Ressourcen frei und
damit die hohen Jahres- oder Teilnahmegebühren
teilweise kompensiert würden. Daher haben einige
Hochschulbibliotheken sehr früh schon Änderungen
beim Personal in den Bibliotheken angekündigt und
geplant. Auch in Bezug auf den Arbeitsumfang und
Services waren klare Perspektiven vonseiten SLSP
vorhanden. So war angedacht, dass beispielsweise
einzig SLSP den First Level Support übernimmt. Im

13 SLSP hat in der ersten Phase die ehemaligen IDS-Verbünde und die Hochschulbibliotheken eingebunden. In weiteren Phasen sollen weitere wissenschaftliche Bibliotheken folgen.
14 Es werden Bibliotheken gezählt, nicht die Library Codes in Alma. Eine Bibliothek kann zu Verwaltungszwecken auch aus mehreren Library Codes
bestehen, so z.B. die Fachbereichsbibliothek Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie, die je einen Library Code für den universitären Teil und
den uninahen Teil hat (vgl. https://ub.unibas.ch/de/bibliotheken-im-bibliotheksnetz-region-basel/).
15 Systembibliothekarinnen: Es ist zurzeit tatsächlich kein Mann im Team.
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Idealfall würde das Personal der lokalen Verbundkoordinationen und der dezentralen GND-Redaktionen
nicht mehr benötigt und könnte nach dem Wechsel zu
SLSP anderweitig eingesetzt werden.
Die UB Basel war in Bezug auf vorschnelle Personalversetzungen und neuer Aufgabenzuteilungen sehr
zurückhaltend. Abgesehen von der vertraglichen Situation mit den Mitarbeitenden war für den Aufbau der
IZ Region Basel einerseits in der Vorbereitungs- und
Aufbauphase verbund- und systemerfahrenes Personal dringend notwendig – als Functional Expert (FEX),
für die Systemtests und die Schulungen – und andererseits ist bei Projekten dieser Größen zwingend
ein Nachlauf möglichst mit demselben erfahrenen
Personal vorzusehen. Daher kam es an der UB Basel
bisher zu keinen Stellenkürzungen oder Versetzungen
aufgrund der Umstellung auf SLSP.
Die UB Basel ist heute zufrieden mit dem gewählten
Weg und dem Erhalt des bisherigen Personals mit
Verbund- und Systemerfahrung, wenn auch aufgrund
der internen Neuorganisation in neuer Form und den
neuen Umständen angepassten Aufgabengebieten
und Funktionen. Sollte die UB Basel feststellen, dass
das Team mittelfristig nicht ausgelastet ist, kann es
entweder reduziert oder mit neuen Aufgaben betraut
werden. Die UB Basel muss gegenüber der Universität Basel darlegen, dass dieser Ressourceneinsatz
notwendig und sinnvoll ist. Nach der Übergangsphase
müssen die Kosten für SLSP und die (Personal-)kosten wieder in Einklang gebracht werden. Selbst wenn
SLSP zukünftig den First Level Support übernimmt,
wird uns die Arbeit nicht ausgehen …

Fazit
Die seit Längerem gewünschte Zusammenführung
der Schweizer Hochschulbibliotheken ist mit SLSP
nun umgesetzt worden. Weitere Bibliotheken werden
folgen, sodass swisscovery von der Teilnehmerzahl
her laufend näher an den eingestellten Katalog von
swissbib kommen wird.16 Für den Platz Basel lässt sich
heute rückblickend feststellen, dass aus Benutzersicht die Bildung einer einzigen Institution Zone eine
gute Lösung ist. Auch vonseiten der Partnerbibliotheken wird sehr geschätzt, dass die IZKBS weiterhin ihre
Interessen vertritt und als lokale Ansprechpartnerin
mit raschen Antwortzeiten zur Verfügung steht.
Einige zentrale Themen zur Zusammenarbeit zwischen SLSP und der UB Basel sind noch nicht geklärt
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und tragen zu Unsicherheiten und Erschwernissen im
Alltag bei:
• Support zentral – lokal: Die Abgrenzung muss klarer definiert werden, sodass die fragestellende
Person direkt an die richtige Stelle gelangen kann
und damit rasch zur Antwort kommt. Je klarer das
Raster und die Definition der Dienstleistung „First
Level Support“ sind, desto rascher werden die verschiedenen Teams von unbeabsichtigten Irrläufern
entlastet. Zeit und Erfahrung helfen sicherlich mit,
in diesem Punkt die Effizienz zu steigern.
• Arbeitsentlastung – Arbeitsbelastung: Unseres Erachtens wird noch zu viel den Self Coordinated IZ
zugeordnet, was zentral für alle SLSP-Mitglieder
erledigt werden könnte. Eine mögliche zentrale
Aufgabe wäre zum Beispiel die Aufbereitung des
Lehrgangs für die Katalogisierung mit Alma und
den RDA17, mit dem sich neue Mitarbeitende und
Auszubildende das nötige Wissen für die Katalogisierung aneignen können. Hingegen würden wir es
als sinnvoll erachten, lokale Systembibliothekare
könnten gewisse Aufgaben direkt und zügig selber
erledigen, zumal das Know-how in den Self Coordinated IZ ja vorhanden ist.
• Motivation – Demotivation bei Mitarbeitenden:
Noch sind nicht alle Bereiche voll funktionstüchtig, sei es technischer oder organisatorischer Art.
Als Beispiele können die teilweise langen Antwortzeiten auf Ticketanfragen und das noch nicht aktivierte Umsystem zur Anreicherung von Sacherschließungsdaten (FRED18) genannt werden. Dies
führt zu Restanzen, Mehraufwand und je länger
je mehr zu Demotivation, insbesondere wenn kein
Horizont zur Behebung in Sicht ist.
• Information – Kommunikation: Konnten im IDSBB
Entscheide unkompliziert mit den Berner Kollegen
und Kolleginnen abgesprochen und gemeinsam
kommuniziert werden, gilt es jetzt jeweils, den Entscheid von SLSP abzuwarten. Sehr oft dauert dies
länger und wird, selbst bei einem offensichtlich
grundsätzlichen Problem, das mehrere IZ betrifft,
nicht zentral aufbereitet und breit kommuniziert.
Deutlich effizienter wäre die einmalige zentrale und
verständliche Aufbereitung von Informationen mit
klaren E-Mail-Verteilern und themenbezogenem
Versand für alle Mitarbeitenden. Dies würde Interpretationsspielraum vermindern und der Qualitätssicherung dienen.

16 swissbib wurde mit Go Live von SLSP eingestellt und umfasste auch Bestände von Bibliotheken, die nicht dem IDS angehörten, wie z.B. die Schweizerische Nationalbibliothek.
17 Der ehemalige ALEPH-Lehrgang des IDSBB wurde von der Universitätsbibliothek Bern im Zusammenhang mit der Lehrlingsausbildung in der deutschsprachigen Schweiz auf Alma umgearbeitet. Die Übernahme zur zentralen Pflege und Verbreitung wurde SLSP bereits vor Monaten angeboten.
18 FRED: Fremddatenanreicherungs-Tool für die Inhaltserschließung, kooperativ im Einsatz seit 2016.
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• Fachgremien – Mitarbeit: Zusammensetzung und
Organisation der Expert Groups von SLSP sind
noch immer unklar. Wo können Anliegen eingebracht werden, wie kommt es zu Entscheidungsfindungen und wie erfährt man Resultate, wenn man
nicht selber Einsitz hat?
• Finanzierung der Ressourcen für die zusätzlichen
Aufgaben: Im Moment ist der zusätzliche Personaleinsatz an der UB Basel zu hoch. Einige der noch
lokal erbrachten Dienstleistungen müssen sich an
das Team von SLSP verschieben – oder aber die
Kosten für SLSP werden gesenkt.
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beit mit SLSP weiteren Verbesserungsbedarf sehen,
stellen wir fest, dass das SLSP-Team große Arbeit
geleistet hat und leistet. Aber wie Frau Holtkamp im
einleitenden Beitrag erwähnt: „Das Ende des Projekts
ist noch lange nicht erreicht.“19 Die UB Basel beteiligt
sich gerne an der Weiterentwicklung von SLSP, um
den Benutzenden den bestmöglichen Service zu bieten. Für die Mitarbeitenden wünscht man sich effiziente Arbeitsabläufe und eine angenehme Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken und SLSP. ❙

Dies sind ein paar Punkte, die uns während des Umstiegs auf Alma und seit Go Live in der Verbundkoordination resp. heute in der Abteilung Bibliotheksnetz
Region Basel am meisten beschäftigen. Wir sind uns
bewusst, dass bei Projekten dieser Größe nicht alles
von Anfang an perfekt sein kann, sich vieles noch einspielen und auch Kompromisse eingegangen werden
müssen. Noch ist für ein definitives Fazit zu wenig
Zeit verstrichen. Auch wenn wir bei der Zusammenar-

Astrid Piscazzi
Universitätsbibliothek Basel, Leiterin
Verbundkoordination bis Mitte 2021
astrid.piscazzi@unibas.ch
Stefanie Lind
Universitätsbibliothek Basel,
IZ-Koordinatorin seit 2019 und Leiterin
Bibliotheksnetz Region Basel ab 2021
stefanie.lind@unibas.ch

19 Holtkamp, Ulrike: Gemeinsame Bibliotheksplattform und Einführung von Alma/Primo in der Schweiz: SLSP wird konkret, in: b.i.t. online 24(2021)
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Ein Bibliothekssystem aus der Cloud
Das Ende der individuellen Arbeitsprozesse oder „Wie bekomme ich ein Cloudsystem in meine Infrastruktur“?
– Die Eigenständigkeit in den Arbeitsprozessen bewahren und Synergien einer gemeinschaftlichen
Lösung nutzen
Christian Holtkamp, Mathias Stocker, Stefan Telli
Holtkamp | Stocker | Telli
❱ Der Umstieg vom Bibliothekssystem Aleph auf
Alma in Kooperation mit SLSP1 ist auch aus Sicht
der Prozesssteuerung eine Herausforderung. Organisatorisch und technisch ist dabei insbesondere der
Wechsel von einer On-Premises-Software (Aleph) auf
eine Software aus der Cloud (Alma) besonders interessant. Im Fokus der Ausführungen stehen die Umsetzungen und Lösungen rund um die Prozesse und
Workflows aus Sicht einer an SLSP teilnehmenden
Bibliothek, hier der Universitätsbibliothek Bern (UB
Bern)2.
Jede Bibliothek hat aufgrund eigener Strukturen individuelle Anforderungen an ein Bibliothekssystem,
nicht zuletzt im Prozessmanagement. Das Bibliothekssystem soll die Prozessgestaltung unterstützen und den Rahmen zur Gestaltung der fachlichen
Arbeiten und Services geben. Aber wie können diese
bibliotheksspezifischen Prozesse mit einem System
aus der Cloud gestaltet werden, auf das 475 an SLSP
teilnehmende Bibliotheken zeitgleich zugreifen? Der
Techniker würde antworten: Skalierbarkeit und individuelle Konfigurationen sind hier die Lösung. Leider
funktioniert das in der Prozesssteuerung nur leidlich.
Es ist verständlich, dass eine Cloudlösung mit vielen
teilnehmenden Bibliotheken nie alle Besonderheiten
und Charakteristika der Prozesse innerhalb jeder einzelnen Bibliothek abdecken kann. Und gerade in der
Prozesssteuerung und Prozessbearbeitung zeigt sich
die eigentliche Stärke dieser Cloudsysteme, nämlich die Vereinheitlichung und Standardisierung, als
Schwachpunkt. Auf der einen Seite werden für viele Vorgänge und Services einheitliche Lösungen angeboten.
Auf der anderen Seite können diese Lösungen leider
nicht maßgeschneidert sein. Individualität und Diversität gehen verloren. Lösungen, die das Cloudsystem
nicht mehr anbietet, müssen ggf. aufgegeben werden.
Diese Problematik zeigt sich auch bei der IT-Infrastruktur. Wird ein cloudbasiertes Bibliothekssystem
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verwendet, hat das aus Sicht der IT auf den ersten
Blick große Vorteile: Es müssen keine eigenen Serversysteme (Wartung, Verfügbarkeit, Sicherheit) betreut
werden. Der Zugriff erfolgt webbasiert, und i.d.R. stehen einheitliche Systeme zur Authentifizierung und
Autorisierung zur Verfügung. Lösungen aus der Cloud
bieten eine bessere Skalierbarkeit und versprechen
eine bessere Performance. Aber auch hier gibt es
gewichtige Nachteile: Man gibt bei der Verwendung
eines Cloudprodukts beispielsweise die Datenhoheit
(Nutzerdaten, Bibliotheksdaten) ab. Auch erscheint
die Integration eines Cloudsystems in die vorhandene
IT-Infrastruktur – etwa in die IT-Landschaft einer Universität – oft schwierig. Viele Prozesse werden über
bibliotheksübergreifende Systeme abgewickelt. Und
viele Abläufe sind von Bibliothek zu Bibliothek verschieden; etwa die Prozesse rund um den Bereich
Document Delivery und Fernleihe, die Integration
des eigenen Drucksystems, das Handling der Nutzerverwaltung, die Kataloganreicherung, die Integration
der Lizenzverwaltung, 3rd Party-Systeme und deren
Integration sowie die automatischen Prozesse zum
Einspielen von Daten.
Will man die Eigenständigkeit in der Prozessgestaltung bewahren, besteht eine Lösung darin, die Abläufe an den vorhandenen Kontext anzupassen und
das Bibliothekssystem aus der Cloud zu integrieren.
Dies ist technisch eine große Herausforderung, da
das cloudbasierte Bibliothekssystem, ebenso wie
die integrierenden Systeme, i.d.R. nicht angepasst
werden können. Wie könnte das Lösungsszenario
also aussehen? Ein Ansatz ist die Entwicklung einer
Middleware3, die mit Hilfe vorhandener Schnittstellen
den ‚Glue‘ zwischen den Systemen implementiert und
damit die entsprechenden Prozesse und Services ermöglicht und bereitstellt. Dabei ist es nicht das Ziel,
durch diese Lösungen allgemein sinnvolle Prozesse
und Normen des Netzwerkes SLSP aufzubrechen oder

1

https://slsp.ch/de

2

https://www.ub.unibe.ch/ub/index_ger.html

3

Middleware ist eine Infrastruktursoftware in einem verteilten System. Sie unterstützt die Verwaltung der Kommunikation der verteilten Entitäten.
(Sommerville, Ian, „Software Engineering“, 10. aktual Aufl. 2018, S. 854)
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zu konterkarieren, vielmehr sollen an die Bedürfnisse
der einzelnen Bibliothek angepasste bzw. anpassbare
Prozesse und Services zur Verfügung gestellt werden.
Ziel ist es, Arbeitsabläufe zu erleichtern und gleichzeitig Vorteile im Qualitätsmanagement zu generieren. So kann die Akzeptanz der Lösung im Ganzen
erhöht werden, und es werden Synergien geschaffen.
Solche Lösungen können durch Adaption nicht nur
partiell innerhalb einer Bibliothek, sondern auch in
weiteren Institutionen genutzt werden. Denkbar wäre
auch die institutionsübergreifende Bereitstellung der
Lösungen als Service.
Zur Umsetzung dieser Middleware gibt es einige Ansätze. In der Praxis hat sich die Nutzung der von ExLibris in Alma angebotenen Schnittstellen bewährt. Ganz
konkret ist hier die Verwendung der Alma Web API‘s4
zu erwähnen. Im Folgenden wird an konkreten Lösungen die Umsetzung der Integration individueller Prozesse in den Alma-Kontext an der UB Bern dargestellt.
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über Microservices im Bereich des Consumers an die
Zielinstanz übergeben zu werden. Folgende Anforderungen erscheinen dabei wichtig:
• Universaler Datenimport
• Generische Verarbeitung der Daten
• Transaktionssichere Verarbeitung der Daten
• Konfigurierbares Routing der Daten
• Generische Exportfunktionen für die Daten
• Prozesse müssen automatisiert ablaufen
Architektur

ubBroker – eine Datendrehscheibe,
viele Microservices
Während der Umstellungsphase von Aleph zu Alma
wurden aus den Fachabteilungen immer wieder Wünsche an die IT der UB Bern gerichtet, verschiedenste,
meistens schon vorhandene Prozesse in den AlmaKontext zu integrieren. Dabei ging es um zentrale
Services wie die Integration eines eigenen Druckdienstes, die Prozesssteuerung im Bereich Document
Delivery, die automatische Verarbeitung von Katalogdaten oder die Bearbeitung von Nutzerdaten. Diese
Anfragen führten zur Überlegung der Entwicklung
eines Backends für die flexible und performante Bearbeitung und Weiterleitung von eingehenden Nachrichten bzw. Events an weitergehende Services wie z.B.
Druck, E-Mail oder Webservices. Dafür soll eine zentrale Lösung inklusive Infrastruktur zur automatischen
Verarbeitung, Routing und Integration hybrider Daten
aus unterschiedlichen Systemen in unterschiedliche
Systeme bereitgestellt werden. Eine zentrale Instanz
übernimmt die Filterung, die Aufbereitung, das Routing und die Integration der Daten. Diese ‘Datendrehscheibe’ soll möglichst universal, beziehungsweise
generisch gestaltet werden, damit mit möglichst
geringem Aufwand verschiedenste Anwendungsszenarien über entsprechende Microservices abgebildet werden können. Daten werden also von einem
Producer bereitgestellt und laufen über einen Vermittlungsdienst, den Broker. Hier werden die Daten
gefiltert, verarbeitet und geroutet, um a nschließend

Abb.1: Architekturmodell ubBroker an der UB Bern

Producer
Der Producer ist für die Bereitstellung der Daten zuständig. Entweder übergibt er die Daten aktiv an die
Vermittlungsservices, oder die Vermittlungsservices
holen sich die Daten ab.
Exchange
Der Vermittlungsdienst, in dem eine Message erzeugt
und an die passende MessageQueue5 übergeben
wird. Hier kann z.B. die Verteilungslogik implementiert sein.
Broker
Der Broker übernimmt die transaktionssichere Übertragung und Pufferung der einzelnen auszutauschenden Daten. Hier werden die MessageQueues bereitgestellt. Aus diesen MessageQueues bedienen sich
die unter Consumer beschriebenen Microservices,
die dann zum Beispiel das eigentliche Einspielen
der Daten in Alma übernehmen oder einen Druck

4

https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/

5

In der Informatik sind Message Queues Kommunikationsprotokolle, die für die Interprozesskommunikation oder für die Inter-Thread-Kommunikation
innerhalb desselben Prozesses verwendet werden. siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Message_Queuing
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anstoßen. Die MessageQueues werden in die Infrastruktur des ubBrokers bei der UB Bern integriert.
Hier steht mit RabbitMQ6 als Message Broker ein
System zur Verfügung, welches das AdvancedMessageQueuingProtocol (AMQP) implementiert und damit die Voraussetzungen erfüllt. Hier werden jeweils
pro Microservice MessageQueues konfiguriert, die
dann die entsprechenden Consumer
bedienen.

Holtkamp | Stocker | Telli

Daten in den jeweiligen Bibliotheken zugeordneten
MessageQueues durchgeführt. Über die jeweiligen
MessageQueues werden Microservices auf Seiten des
Consumers aufgerufen, die dann die Daten, idealerweise über die Alma-Webservices, in Alma einspielen.
Architektur

Consumer
Im Bereich des Consumers werden die
einzelnen Microservices implementiert, die für die Verarbeitung der Daten zuständig sind. Gesteuert werden
diese über die MessageQueues im Broker. Jede MessageQueue im Broker ist
mit einem Microservice im Bereich des
Consumers verbunden.

Anwendungsfall:
Kataloganreicherung (CE)
mit Alma
Wie kann man sich nun eine konkrete
Umsetzung eines Microservices im ub- Abb. 2 und 3: Infrastruktur und Architekturmodell ubBroker Katalog
anreicherung
Broker vorstellen? Als Beispiel wird im
Folgenden eine zentrale, kooperative
Lösung zur Integration der Kataloganreicherung in den SLSP Katalog dargestellt.
Der Workflow entspricht einem klassischen Eingabe-Verarbeitung-AusgabeProzess. Es werden Daten zur Kataloganreicherung bereitgestellt. Diese
werden gefiltert, verarbeitet und geroutet. Und schließlich werden die Daten in
den SLSP-Alma Katalog eingespielt. Im
konkreten Fall stellt der Producer die
Daten (digitale Titelseiten, Inhaltsverzeichnisse, Cover und/oder Klappentexte inklusive OCR-Daten) für jeden Titel bereit. Zusätzlich wird zur Übergabe
der Daten an den Vermittlungsdienst
noch eine Interface-Datei pro Titelaufnahme benötigt Producer
(CE-DataPackage). Im CE-DataPackage stehen Meta- Im Kontext der Kataloganreicherung ist der Produdaten des Titels zur Zuordnung sowie Zugriffsdaten cer für die Bereitstellung der Daten zur Kataloganfür die bereitgestellten Daten zur Kataloganreiche- reicherung zuständig. Konkret werden hier von den
rung eines Titels. Der Vermittlungsdienst wertet die teilnehmenden Bibliotheken für die einzuspielenden
CE-DataPackages aus. Hier wird dann die Filterung, Titelaufnahmen die CE-DataPackages erstellt und
gegebenenfalls Bearbeitung sowie das Routing der zur weiteren Verarbeitung freigegeben. I.d.R. sind die
6
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RabbitMQ ist eine Open Source Message Broker Software, die das Advanced Message Queuing Protocol implementiert. Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/RabbitMQ
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Bibliotheken für die Bereitstellung selbst verantwortlich. Im Rahmen dieser Lösung wird von der UB Bern
das CE-DataPackage als Austauschformat und ein
Austauschservice vorgeschlagen.
Format CE-DataPackage:
• Einfaches XML-Format
Inhalt CE-DataPackage:
• Grunddatensatz aus der Titelaufnahme zur Identifizierung des Titels
• Eindeutiges Kennzeichen, Bezeichner und Stammdaten (inklusive Benachrichtigungsoptionen) der
liefernden Bibliothek
• Zu importierende Dokumententypen
• Links auf die digitalen Daten für die Kataloganreicherung, also z.B. auf das durchsuchbare PDF des
Inhaltsverzeichnisses eines Titels
Austauschservice:
Für den ersten Schritt sollte ein Austausch der
CE-DataPackages über das Filesystem ausreichen.

Entweder erfolgt ein Upload der Packages der Biblio
theken auf ein zentrales Verzeichnis bei der UB Bern
oder die teilnehmende Bibliothek stellt für den ubBroker ein entsprechendes Download-Verzeichnis zur
Verfügung.
Exchange
Der Vermittlungsdienst im Kontext der Kataloganreicherung sammelt die CE-DataPackages ein. Der
Dienst prüft und wertet die Pakete pro Titelaufnahme
aus, ggf. muss hier noch eine Datenanreicherung
durchgeführt werden. Über die Alma RestfulAPI sollte
eine direkte Dublettenprüfung in Abhängigkeit des
Dokumententyps möglich sein. Wird eine Dublette erkannt, wird eine entsprechende Benachrichtigung an
die liefernde Bibliothek erstellt. Sind alle Daten eines
CE-DataPackages ausgewertet und bearbeitet, wird
pro zu importierendem Dokumententyp eine Message erzeugt und an die passende MessageQueue
übergeben. Der Vermittlungsdienst zur Kataloganreicherung wird in die vorhandene ubBroker-Infrastruktur der UB Bern integriert. Hierzu werden die
Funktionen zur Kataloganreicherung (Einsammeln,
Kontrolle, Datenanreicherung und Dublettenprüfung
des CE-DataPackages und Routing in entsprechende
MessageQueues) implementiert. Für jede teilnehmende Bibliothek wird ein Service konfiguriert, der
für die jeweilige Datenverarbeitung, die Erzeugung
der Message und das Routing in die entsprechende
MessageQueue zuständig ist.
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Broker
Der Broker übernimmt die transaktionssichere Übertragung und Pufferung der einzelnen in Alma zu importierenden Dokumententypen (Titelseiten, Inhaltsverzeichnisse, Cover und/oder Klappentexte) im Kontext einer Titelaufnahme. Hier werden pro Bibliothek
und pro Dokumententyp MessageQueues bereitgestellt. Aus diesen MessageQueues bedienen sich die
unter Consumer beschriebenen Microservices, die
dann das eigentliche Einspielen der Daten in Alma
übernehmen. Hier werden jeweils pro Bibliothek und
pro Dokumententyp MessageQueues konfiguriert, die
dann die entsprechenden Consumer bedienen.
Consumer
Im Kontext der Kataloganreicherung und Einspielung der Daten in den SLSP Katalog werden folgende
Funktionen in den Microservices benötigt:
• Pro Dokumententyp und Titelaufnahme muss eine
URN für die jeweiligen Digitalisate erzeugt und in
einen URN-Resolver eingetragen werden
• Speicherung der Titeldaten/URLs/URN in eine Datenbank
• Pro Dokumententyp und Titelaufnahme Import der
URN in den SLSP Katalog über die Rest API von
Alma
Die MessageQueues für die Kataloganreicherung im
RabbitMQ übergeben die Messages an die jeweils zuständigen Microservices. Pro Bibliothek und je Dokumententyp gibt es einen Microservice. Dieser erzeugt
eine URN, übergibt sie an den URN-Resolver, speichert die Titeldaten in einer Datenbank und spielt die
URN über die RestAPI von Alma in das passende Feld
im SLSP Katalog. Eine Rückmeldung über die Einspielung kann via Journal oder E-Mail erfolgen.
Die Anbindung der Kataloganreicherung an Alma ist
nur ein Beispiel für die Verwendung des ubBrokers als
Datendrehscheibe. Inzwischen wurden diverse weitere Microservices implementiert, wie z.B. für die Integration des Drucksystems oder die Anbindung der
3rd Party-Applikation zur Bearbeitung von Document
Delivery Bestellungen an Alma. Weitere Integrationen
und Services durch die IT der UB Bern sind bereits in
Planung.

ubAuth – Authentication Server
der UB Bern
Ein weiteres Beispiel für die Integration eigener Prozesse ist die Implementierung eines eigenen Authentifizierungs-Servers bei der UB Bern. Die IT der UB
Bern betreibt diverse Anwendungen, welche eine Authentifizierung der Nutzenden benötigen, wie z.B.:
www.b-i-t-online.de
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• In die Universitäts-Website eingebettete Formulare
(beispielweise Anschaffungsvorschläge, Kopienbestellung)
• Reservations-Anwendungen (beispielweise Grup
penräume, Semesterarbeitsplätze)
• OCLC EzProxy (Zugriff auf lizenzierte Verlagsinhalte
aus dem Uni Netzwerk und für Einwohner des Kantons Bern)
• Unpersönliche Recherche-Stationen (Anmeldung
am Proxy-Server vor Nutzung Internet; Vorgabe der
Universität „Keine unpersönliche Nutzung des UniNetzwerks“)
• IIIF Server
• Diverse Anwendungen für die Nutzenden und Mitarbeitenden der UB Bern
Vor der Einführung von SLSP und der SWITCH edu-ID7
nutzten diese Anwendungen die unterschiedlichsten
Protokolle und Formate zur Authentifizierung:
• Campus Account (LDAP oder ADFS/SAML)
• Bibliothekslogin (Aleph X)
• SWITCH aai (Shibboleth/SAML)

SCHWERPUNKT

aufgesetzt wird. Der Server kommuniziert mit den Anwendungen über ein einheitliches Protokoll in einem
einheitlichen Format (OIDC: OpenID Connect8). Die
Anwendung meldet den Bedarf an benutzerbezogenen Daten über den erlaubten Anwendungsbereich
(Scope). Die Nutzenden willigen in die Übermittlung
dieser Daten ein. Je nach Scope reichert der Authentifizierungs-Server die Benutzungsdaten aus den Umsystemen (Alma, Active Directory der Uni) an.
Neben der Anmeldung mit der edu-ID wurden noch
weitere Szenarien umgesetzt, ein Beispiel dafür ist die
Anmeldung mit einem Voucher (Code mit begrenzter
Gültigkeitsdauer). In den Bibliotheken befinden sich
unpersönliche Recherchestationen. Wer noch keinen
edu-ID Account hat, erhält gegen Vorlage eines amtlichen Ausweises an der Theke einen solchen Voucher und kann sich dann an einer Recherche-Station
einen edu-ID Account anlegen und sich für SLSP registrieren. Somit ist auch die Vorgabe der Universität
„Kein unpersönlicher Zugang zum Uni Netzwerk“
gewährleistet.
Für die Anwendung selbst spielt es keine Rolle, welches Szenario verwendet wird, da sie die Benutzungsdaten vom Authentifizierungs-Server über OpenID
Connect in einem einheitlichen und vordefinierten
Format erhält.

Das hat oft zu Verwirrung bei den Nutzenden geführt,
da nicht immer klar war, welches Login (Benutzername und Passwort) nun zu verwenden ist. Die Einführung der SWITCH edu-ID nur für das Discovery
hätte diese Verwirrung wohl noch vergrößert. Zudem Systemübersicht
musste
sichergeSWITCH
stellt werden, dass
Anwendungen, die
Authentifizierung durch Benutzer
benutzerbezogene
Benutzerinformationen
Daten aus dem Bibedu-ID
liothekssystem abfragen (Bibliotheks- Universität Bern
SAML
login/Aleph X), das
Shibboleth
Universitätsbibliothek
auch mit Alma können. Um die Nutzung
und Wartung der
Anwendungen sowie
OIDC
die Einführung von
SLSP mit der edu-ID
AuthentifizierungsAnwendungen
Server
mit
Benutzer-Authentifizierung
an der UB Bern zu
vereinfachen, wurde
entschieden, dass
ein eigener Authentifizierungs-Server
als Drehscheibe für
alle Anwendungen

Abb.4:
Systemüber
sicht:
Authentifizie
rungsserver
UB Bern

ExLibris

Alma

REST

REST

Voucher
Anwendung
LDAP

Active Directory

7

SWITCH edu-ID ist eine persönliche elektronische Identität und erlaubt den Zugriff auf alle föderierten Dienste in der Schweiz. Siehe
https://help.switch.ch/eduid/faqs/?lang=de#eduid-about

8

OpenID Connect (OIDC) ist eine Authentifizierungsschicht, die auf dem Autorisierungsframework OAuth 2.0 basiert. Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/OpenID_Connect
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Die Einführung einer einheitlichen Authentifi
zie
rungsmethode für die Anwendungen der Uni
versitätsbibliothek hat sich bewährt. Wo vorher bei
neuen Anwendungen relativ viel Zeit in die Anbindung
an entsprechende Authentifizierungssysteme aufgewendet wurde – insbesondere auch Wartezeit bezüglich Einrichtung bei Dritten (Informatikdienste der
Uni, SWITCH) –, kann nun die Authentifizierung meist
in kurzer Zeit eingerichtet und implementiert werden.
Weitere Anwendungen sind bereits in Planung, so
z.B. die Anzeige der eigenen offenen Ausleihen in der
CampusApp der Universität Bern.

Fazit
Die beschriebenen Lösungen zeigen, dass der Einsatz
eines Bibliothekssystems in der Cloud nicht zwangsläufig den Verlust der individuellen Arbeitsprozesse
und Lösungen mit sich bringt. Es ist jedoch immer
eine Herausforderung, das System in die eigene Infrastruktur zu integrieren und individuelle Workflows
zu implementieren. Dabei ist darauf zu achten, dass
Nutzen und Aufwand ausgewogen sind. Der Aufwand
kann durch die synergetische Nutzung positiv beeinflusst werden. Wichtig erscheint in diesen Szenarien
die gezielte Zusammenarbeit aller an solchen Lösungen interessierten Stakeholder. ❙

Holtkamp | Stocker | Telli

Über die UB IT
Die Informatikabteilung der UB Bern betreibt
und entwickelt eigene Anwendungen im Bereich
Bibliotheksinformatik. Daneben werden auch
Lösungen von Drittanbietern eingesetzt und betreut. In Bern ist die Abteilung zudem Ansprechpartnerin bei technischen Fragen rund um Alma
und Primo VE.
Die Informatikabteilung der UB Bern ist organisatorisch den zentralen Diensten der UB zugeordnet. Gleichzeitig bildet sie die Schnittstelle zu
den zentralen Informatikdiensten der Universität.

Christian Holtkamp
Applikationsentwickler
Universität Bern,
Universitätsbibliothek
christian.holtkamp@unibe.ch
Mathias Stocker
Applikationsentwickler
Universität Bern,
Universitätsbibliothek
mathias.stocker@unibe.ch
Stefan Telli
Leiter Informatik
Universität Bern,
Universitätsbibliothek
stefan.telli@unibe.ch
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Die Swiss Library Service Plattform:
eine nationale Aufgabe – und eine große Chance
für den Bibliotheksplatz Zürich
Warum SLSP? Das große Integrationsprojekt der Schweizer Hochschulbibliotheken fördern und
sein Potenzial für die universitäre Informationsversorgung in Zürich verwirklichen
Christian Oesterheld, Esther Straub, Sascha Beck, Marc Zobrist, Madeleine Boxler Klopfenstein,
Marcus Zerbst
Oesterheld | Straub | Beck | Zobrist | Boxler Klopfenstein | Zerbst
❱ Die Zentralbibliothek Zürich (ZB) und die Universität Zurich (UZH) gehören zu den Akteuren der ersten
Stunde, die seit 2014 das Vorhaben einer nationalen
Serviceplattform der Schweizer Hochschulbibliotheken verfolgt haben. So zählten ZB und UZH gemeinsam mit 14 Schweizer Hochschulen 2017 zu den
Gründungsaktionären der nicht-gewinnorientierten
Aktiengesellschaft SLSP. Beide wirken – neben dem
beträchtlichen finanziellen Engagement in Form von
Aktienkapital und Darlehen – seitdem auf allen Ebenen der Gemeinschaftsinitiative SLSP vom Verwaltungsrat bis zu den diversen Facharbeitsgruppen mit
Einsatz erheblicher personeller Ressourcen mit. Denn
die Verantwortlichen der Bibliotheken, die Universitätsleitung und unsere politischen Trägerschaften
waren von Anfang an überzeugt, dass das Vorhaben
SLSP eine einmalige Chance darstellt, den technologischen Epochenwechsel von den in ihrem Kern aus
den 1990er Jahren stammenden Bibliotheksverwaltungssystemen hin zu cloud-basierten, internationalen Serviceplattformen mit integrierten Abläufen
für die digitale Bibliothek erfolgreich zu gestalten.
Gleichzeitig schien es durch die Integration auf Systemebene möglich, eine vertiefte Kooperation und
Koordination für die Gesamtheit der Schweizerischen
Hochschulbibliotheken zu etablieren, welche dank einer ausgewogenen Governance alle Partner adäquat
einbindet und darüber hinaus erhebliche Synergien
zu erschließen erlaubt, aber auch allen Beteiligten
wichtige Innovationsfelder eröffnet.
Dahinter stand die Einsicht, dass jede Bibliothek, jede
Hochschule einzeln den Herausforderungen, welche
die digitale Transformation der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen stellt, nur ungenügend und
nicht im Einklang mit dem Postulat der Wirtschaftlichkeit begegnen kann. Ähnlich wie bei der aktuellen
Frage nach skalierbaren und interoperablen Infrastrukturen für den Umgang mit Forschungsdaten, gilt
auch für den Bereich der wissenschaftlichen Informaonline
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tionsversorgung, dass die Schweizer Hochschullandschaft mit 10 kantonalen Universitäten, den beiden
eidgenössischen Technischen Hochschulen, 9 Fachhochschulen sowie 16 Pädagogischen Hochschulen zu
klein ist, um sich eine Zersplitterung bei Infrastruktur,
betrieblichen Kernprozessen und Standards, aber
auch bei der strategischen Entwicklung zu leisten.
Aus dieser Erkenntnis heraus haben Bund und Kantone, die in der Schweizerischen Hochschulkonferenz zusammenwirken, über die Rektorenkonferenz
swissuniversities das Vorhaben SLSP in der Projektphase 2016–2020 mit substantiellen Förderbeiträgen
aus dem Programm «Wissenschaftliche Information
– Zugang, Verarbeitung, Speicherung» (P-2/P-5) unterstützt. Darüber hinaus scheint klar, dass auch im
Feld neuer Dienstleistungen für wissenschaftliche Bibliotheken – etwa im Bereich von Open-Access und
Open-Science-Infrastrukturen und -Services oder
bei der digitalen Langzeitarchivierung – eine breit
abgestützte Basis, wie sie die in SLSP verbundene
Gemeinschaft der Schweizer Hochschulbibliotheken
bildet, eine verbesserte Ausgangsposition schafft,
um die benötigten Ressourcen und Kompetenzen aufzubauen und wettbewerbsfähige Dienstleistungen zu
entwickeln, die mit der Dynamik der technologischen
Innovation Schritt halten können.
Für die Zentralbibliothek Zürich und die Bibliotheken
der Universität Zürich fiel der Aufbruch hin zu einer
zentralen Infrastruktur und nationalen Koordination
im Bereich der bibliothekarischen Systemgrundlagen
mit dem strategischen Entscheid zusammen, ihre Zusammenarbeit auf dem Hochschulplatz Zürich neu zu
definieren und konsequent zu vertiefen. Während die
ZB bereits seit ihrer Gründung 1914 den statutarisch
festgelegten Auftrag wahrgenommen hat, als zentrale Universitätsbibliothek der Lehre und Forschung
an der Universität Zürich zu dienen, hat die UZH erst
2017 im Zuge einer Systemevaluation entschieden,
ihre 37 bis dahin weitgehend unabhängigen Bibliothewww.b-i-t-online.de

Oesterheld | Straub | Beck | Zobrist | Boxler Klopfenstein | Zerbst

www.b-i-t-online.de

SCHWERPUNKT

583

Die Zentralbibliothek Zürich (oben) und die Universität Zurich

© Universität Zurich, Manfred Richter

ken der Fakultäten und Institute gemeinsam mit der
Hauptbibliothek, die für die Literatur- und Informationsversorgung von Medizin und Naturwissenschaften
zuständig war, ab 2022 unter ein gemeinsames organisatorisches Dach zu führen, um die Entwicklung
des Bibliothekssystems der UZH künftig übergreifend steuern und Investitionen gezielt vornehmen zu
können. Zugleich haben die Leitungen von UZH und
ZB im Kontext des Projekts «Aufbau Universitätsbibliothek», dessen erste Phase (2017–2021) nun mit
dem Betriebsbeginn der neuen Universitätsbibliothek
der UZH zum Abschluss gekommen ist, miteinander
vereinbart, dass beide Bibliotheken ihre Zusammenarbeit in allen Bereichen so weit als möglich und sinnvoll abstimmen und vertiefen und ihre strategischen
Entwicklungsziele gemeinsam definieren sollen.
Damit aber war den Bibliotheksverantwortlichen klar,
dass der Aufbau von SLSP mit der systemseitig vorgegebenen Struktur der Institutionellen Zonen (IZ)
ein Schlüssel dafür sein konnte, diese vertiefte Zusammenarbeit in der Systemlandschaft Alma/Primo
gleichsam vorwegzunehmen und in Workflows und
organisatorischen Regelungen stimmig abzubilden.
Ein gemeinsames Implementierungsprojekt unter
dem Akronym ALPZUG («Alma Primo ZB UZH Gemeinsam») wurde geplant (mit einer augenzwinkernden Hommage an lebendige Schweizer Traditionen
– und der Botschaft, dass auch mit diesem Vorhaben
ein anstrengender Aufstieg verbunden sein werde …),
um alle Vorbereitungsschritte bis zum Go live Ende
2020 miteinander zu gehen und von Anfang an die
Strukturen der Zusammenarbeit im neuen System zu
hinterlegen. Das verlangte, unter Mitwirkung vieler



Expertinnen und Experten aus beiden Bibliotheken
die organisatorischen Fragen von Workflows, Standards und Zuständigkeiten bereits zu einem frühen
Zeitpunkt umfassend anzugehen. Das Ziel war: Der
Aufbau der gemeinsamen Institutionellen Zone sollte
die Vision der engen Kooperation von ZB und UB
Zürich von Anfang an befördern und ihre Umsetzung
erleichtern, und im Gegenzug wird die vertiefte Kooperation beider Bibliotheken der gemeinsamen Institutionellen Zone die institutionelle Basis und strategische Entwicklungsperspektive sichern.
SLSP hat seinen Betrieb planmäßig Ende 2020 aufgenommen, und die übergreifende Institutionelle Zone
von ZB und UZH-Bibliotheken ist seitdem ebenfalls
erfolgreich in Betrieb. Mit Abschluss des Implementierungsprojekts ALPZUG wurden dauerhafte Koordi24 (2021) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

584

SCHWERPUNKT



Oesterheld | Straub | Beck | Zobrist | Boxler Klopfenstein | Zerbst

nationsstrukturen auf Ebene der IZ definiert, die möglichst genau an die auf der Gesamtebene von SLSP
vorgesehenen Gremien anschließen. Diese Spiegelbildlichkeit trägt auch der zweischichtigen Systemund Konfigurationsarchitektur von Alma Rechnung.
Zugleich fügen sie sich in die Governance der künftigen Zusammenarbeit von ZB und UB passgenau ein.
Während die komplexe Koordination zwischen zentraler Ebene und der Ebene der insgesamt 30 IZs im
SLSP-Netzwerk mit Blick auf die Erfahrungen des ersten Betriebsjahrs derzeit noch ausgewertet und die
Austarierung der Rollen verfeinert wird, kann festgehalten werden, dass der Übergang vom Projekt zum
Betrieb in der gemeinsamen IZ von ZB und UB Zürich
gelungen ist und sich die bisher getroffenen Entscheidungen im Alltag bewährt haben.
Mit der Betriebsaufnahme der neu gegründeten UB
Zürich Anfang 2022 wird sich erweisen, ob die Vorbereitungsarbeiten der letzten drei Jahre uns dem
Ziel eines effizienten, leistungsstarken, an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden orientierten
Bibliotheksbetriebs zweier großer Bibliotheken, die
für ihre gemeinsame Zielgruppe ein zukunftsfähiges
Angebot aus einer Hand zur Verfügung stellen wollen,
den entscheidenden Schritt näher gebracht hat. Ist
uns das gelungen, eröffnet das auch eine vielversprechende Perspektive für ein Zusammenrücken mit den
SLSP-Bibliotheken der übrigen Institutionellen Zonen
an dem so vielfältigen Bibliotheksstandort Zürich.

Organisation der institutionsübergreifenden Institutional Zone

liotheksbenutzenden bringt die enge Kooperation und
Vereinheitlichung klare Vorteile, da sie künftig von einem besseren und einheitlichen Dienstleistungsangebot profitieren können.
Die Voraussetzungen der beiden Partner könnten
allerdings unterschiedlicher nicht sein. Die ZB ist
eine traditionsreiche Organisation an einem einzigen
Standort mit spezialisierten Fachabteilungen. Sie hat
neben dem universitären Auftrag die Rolle der Stadtund Kantonsbibliothek inne. Die UZH-Bibliotheken,
lokalisiert in den Instituten und aufs Engste mit der
Forschung verwoben, stellen derzeit noch 37 Organisationseinheiten dar, welche mit der Gründung der
Universitätsbibliothek Zürich (UB) per 1.1.2022 organisatorisch zusammengezogen werden. Diese laufenden Veränderungen stellen anspruchsvolle Aufgaben,
da Workflows, die 2021 gelten, per 2022 neugestaltet
und an die neuen organisatorischen Gegebenheiten
angepasst werden müssen.
Während im eigenständigen Projekt «Aufbau Universitätsbibliothek» (AUB) die Zusammenarbeit von UB
und ZB in der Gesamtsicht und in einzelnen Teams
geregelt wird, wurden speziell für die Arbeit in der
gemeinsamen IZ der beiden Organisationen übergreifende Strukturen geschaffen, die an die Strukturen von SLSP angelehnt sind. Die IZ-Koordination
gewährleistet die erforderlichen Informations-, Koordinations- und Leitungsaufgaben im Zusammenspiel
mit SLSP, der internen Bibliotheksinformatik und der
allgemeinen Bibliotheksentwicklung in Abstimmung
mit den Direktionen ZB und UB Zürich.
Verwalt ungsr at
SLSP
IZ Bibliotheksdirekt ionen UZH und ZB

Esther Straub

SLSP

Beir at

Die Zentralbibliothek Zürich (ZB) und die Bibliotheken
IZ Koordination UZB
der Universität Zürich (UZH) haben sich bereits im VorSLSP Expertengr uppen
IZ UZB Exper tengruppen
bereitungsprojekt zum Umstieg auf Alma und PrimoVE
Metadata
Metadata
auf Basis der Dienstleistungen von SLSP entschieden,
Fulfillment
Fulfillment
Discovery
Discovery
eine gemeinsame Institutional Zone (IZ) zu führen und
E-Resources
E-Resources
Acquisitions – Print Serials
Acquistions – Print Serials
damit die Zusammenarbeit zu intensivieren.
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bereits im Projekt tätigen Functional Experts mit übergreifenden Aufga
technischen Konfigurationen und Einstellungen www.b-i-t-online.de
werden gemeinsam gep
wofür die bisher bestehenden beiden Teams im September 2020 unter d

Oesterheld | Straub | Beck | Zobrist | Boxler Klopfenstein | Zerbst

bibliothek Zürich und der Zentralbibliothek Zürich
agieren, die gemeinsamen Arbeitsabläufe erarbeiten,
sich an Tests beteiligen und, sofern notwendig, lokale
Regeln erstellen und dokumentieren. Wenn immer
möglich, wurden die bereits im Projekt tätigen Functional Experts mit übergreifenden Aufgaben betraut.
Die technischen Konfigurationen und Einstellungen
werden gemeinsam geplant und durchgeführt, wofür
die bisher bestehenden beiden Teams im September
2020 unter dem Dach der ZB im Team Bibliotheksinformatik zusammengeführt wurden.

Die Anbindung der ZB-Finanzsysteme und
-workflows an Alma
Sascha Beck, Marc Zobrist
Im Rahmen der Migration der Rechnungsprozesse
von Aleph zu Alma konnte die Zentralbibliothek Zürich
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läufe und Umsysteme unterhalten. Während die ZB
das Finanzsystem Sage einsetzt, betreibt die UZH
SAP als organisationsweite ERP-Softwareplattform.
Es galt daher, einen von Benutzereingaben und potentiellen Fehlerquellen unabhängigen Weg zu finden,
die Rechnungsdaten beider Institutionen beim Export
aus Alma voneinander zu trennen. Über das Alma-Berechtigungssystem ist es möglich, die Abläufe für die
Verarbeitung von Rechnungsdaten so abzuschotten,
dass in die Finanzsysteme beider Institutionen nur
ihre jeweils eigenen Rechnungsdaten gelangen. Weiterhin gelten aufgrund der Sensibilität der verarbeiteten Daten besondere Anforderungen in Bezug auf
Sicherheit, Stabilität und Robustheit der Anwendung.
Die technische Umsetzung erforderte den Aufbau
eines eigenen Servers, der als vermittelndes System
zwischen Alma und Finanzsystem tritt und den Datenaustausch beider Systeme gewährleistet. Dieser
Server wurde netzwerktechnisch und durch den EinVereinfachte
Darstellung der
Datenflüsse

(ZB) ihre bisherigen Software-Eigenentwicklungen zur
Verarbeitung von Lieferantenrechnungen nicht mehr
einsetzen. Die daraufhin entwickelte Nachfolgelösung
ermöglicht nun einen wechselseitigen Datenaustausch zwischen Alma und dem Finanzsystem. Aus
Alma werden die wesentlichen Daten der Lieferantenrechnungen täglich an das Finanzsystem übertragen,
während in umgekehrter Richtung nach Abschluss
der Zahlung eine durch das Finanzsystem generierte
Zahlungsbestätigung an Alma zurückfließt. So können
die Rechnungen in Alma mit den Zahlungsinformationen aktualisiert und anschließend automatisch geschlossen werden.
Ein Problemfeld des Integrationsprojekts ergab sich
aus den besonderen institutionellen Gegebenheiten.
Trotz der gemeinsamen Datenhaltung in Alma werden
im Bereich der Finanzen nach wie vor getrennte Abwww.b-i-t-online.de

satz sicherer Authentifizierungsverfahren in besonderer Weise gegen unbefugte Zugriffe von außen abgeschirmt. Neben den Funktionen für den Dateitransfer
der XML-Daten zwischen Alma und dem Finanzsystem beinhaltet der Server eine komplexe Applikation, die in Python geschrieben ist. Sie überführt die
XML-Daten aus Alma in eine neue Struktur, die durch
die Importfunktion des Finanzsystems eingelesen
werden kann. Dabei lädt sie fehlende Datenelemente
direkt über Alma-Schnittstellen nach, so dass die benötigten Daten auch dann vollständig vorhanden sind,
wenn die aus Alma exportierte XML-Struktur Datenfelder vermissen lässt. Die Applikation kann durch
eine komplexe Fehlerbehandlung viele vorhersehbare
Fehler abfangen und überwacht sich zudem selbst, indem sie die verschiedenen Arbeitsschritte durch eine
Art Transaktionskontrolle absichert. Die Anwendung
24 (2021) Nr. 6
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führt außerdem Plausibilitätschecks durch und weist
in einem Bericht auf Auffälligkeiten hin.
Für den Import in das Finanzsystem werden die
Rechnungsdaten in einem letzten Schritt automatisch in ein Workflow-Programm (M-Files) geladen,
in dem die Daten separat für jede Rechnung aufbereitet werden. Parallel dazu werden die gedruckten Rechnungen eingelesen und ebenfalls an das
Workflow-Programm übermittelt. Dieses gleicht die
Rechnungsdaten beider Datenpools laufend miteinander ab. Bei einem erfolgreichen Abgleich werden
die Rechnungen direkt im ERP-System verbucht und
die PDF-Rechnungen archiviert. Andernfalls hält das
Workflow-Programm die Daten zurück, bis eine manuelle Prüfung erfolgt ist.
Seit dem Go live im Dezember 2020 ist die Alma-Anbindung des Finanzsystems in Betrieb. Durch das Zusammenwirken von Erwerbungsabteilungen, Finanzabteilung und IT konnten innerhalb kurzer Zeit neben
den Standardprozessen auch Lösungen für Spezialfälle erarbeitet werden. Die Investitionen in die rund
ein Jahr dauernde Entwicklung eines robusten Gesamtprozesses mit umfangreichen Eigenentwicklungen haben sich ausbezahlt: Die Lösungen haben sich
im täglichen Betrieb als sehr zuverlässig erwiesen.

Computerunterstützte
Sacherschließung in Alma
Dr. Madeleine Boxler Klopfenstein
Die Zentralbibliothek nutzt seit 2012 die GND für
die Sacherschließung und beteiligt sich aktiv an der
Workflow FRED an der ZB

FRED: Fremddatenanreicherung

Anreicherung und
Dedoublierung
(alle Fremddaten
inkl. GND)

für GND
und DDC

Bucheingang in Bibliothek

Formalerschliessung

Fachreferat
Sacherschliessung

Signaturenvergabe

für alle (anderen)
Fremddaten
nach 4 Monaten
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Pflege dieser Normdatei. Bereits davor befasste sich
die ZB mit den Möglichkeiten computerunterstützter
Sacherschließung und entwickelte zusammen mit
der Firma Eurospider den Digitalen Assistenten, der
ab 2012 eingesetzt und schließlich 2016 durch FRED
abgelöst wurde, einem Tool zum automatisierten Import von Sacherschließungsfremddaten. Das Projekt
FRED wurde zusammen mit den Universitätsbibliotheken Basel und Bern durchgeführt.
Die direkte Einspielung von Sacherschließungsfremddaten in die bibliografischen Aufnahmen von Printmedien – und bis 2019 auch von E-Books – führte zu
einem wesentlichen Effizienzgewinn in der Sacherschließung und durch den Import von klassifikatorischen Notationen sowie Schlagwörtern aus nicht
deutschsprachigen Katalogen zur Erweiterung der
Suchmöglichkeiten für die Nutzenden.
Vor diesem Hintergrund war es keine Frage, dass
FRED nach der Ablösung von Aleph auch mit Alma
weiter eingesetzt werden soll. Bereits 2019 wurde
eine Gruppe von Sacherschließungsexperten und expertinnen sowie Metadaten- und IT-Spezialisten mit
Vorabklärungen zur Anbindung von FRED an Alma beauftragt. Es mussten inhaltliche Fragen bezüglich der
einzuspielenden Sacherschließungsdaten geklärt und
der Umgang damit bei der praktischen Erschließungsarbeit neu vereinbart werden. Darüber hinaus stellten
sich technische Fragen (insbesondere zu Schnittstellen sowie Start und Beendigung der Importläufe), die
zusammen mit SLSP und der Firma Eurospider bearbeitet wurden.
Der Import der Sacherschließungsdaten betrifft auch
Metadaten von Medien aus Bibliotheken, die nicht direkt an FRED beteiligt sind. Eine wichtige Voraussetzung für die Anbindung von FRED an Alma in SLSP war
darum das Einverständnis der Verantwortlichen aller
Institutional Zones, dass Datensätze im gemeinsamen
Katalog angereichert werden dürfen. Die Vorarbeiten zur Anbindung von FRED an Alma konnten 2020
erfolgreich abgeschlossen werden. Die Implementierungsarbeiten laufen seit dem Start von Alma im
SLSP-Netzwerk im November 2020 in enger Kooperation mit SLSP, gestalten sich aber schwieriger als
zunächst angenommen. Erst nach dem Relaunch von
FRED soll diskutiert werden, inwiefern weitere interessierte IZs und Bibliotheken das Tool ebenfalls aktiv
anwenden könnten.
Für die Weiterentwicklung der Sacherschließung sind
kooperative Initiativen innerhalb von SLSP nötig.
Nur so kann der Aufwand für die Sacherschließung
weiter verringert werden, ohne ihren Nutzen für die
Kundinnen und Kunden durch Qualitätseinbußen zu
schmälern. Nur so kann auch die Herausforderung
www.b-i-t-online.de
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der großen Menge zu bearbeitender Titel und der Erschließung von E-Medien bewältigt werden.
Großes Potential hat dabei – neben der reinen Datenanreicherung – die Unterstützung der Sacherschließung durch (halb-)automatisierte Verfahren. Die ZB
plant zusammen mit den Universitätsbibliotheken
Basel und Bern, der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern sowie SLSP ein Projekt, in dem die Optionen computerunterstützter bzw. automatisierter
Sacherschließung evaluiert und die Grundlagen für
die Einführung eines entsprechenden Tools geschaffen werden sollen. Die (bessere und vollständigere)
Sacherschließung von E-Books und die Nachnutzung
dieser Daten für die Printtitel sind dabei ein zentrales
Desiderat. Ziel ist es außerdem, den Fachreferentinnen und Fachreferenten durch die Entlastung in der
Sacherschließung Freiräume zu schaffen, damit sie
sich intensiv für die Informationsversorgung und Unterstützung der Fachcommunities an den Hochschulen und darüber hinaus einsetzen können.

Organisation der Normdatenarbeit
im Kontext der SLSP-Zusammenarbeit
sowie innerhalb der gemeinsamen
Institutional Zone
Marcus Zerbst
Die GND-Arbeit in SLSP
Die GND-Redaktionsarbeit wird in SLSP kooperativ
und dezentral geleistet: Die GND-Redaktionen organisieren sich selbständig. Sie sind für die Betreuung
der Normdaten in ihrer eigenen Institutional Zone zuständig sowie in den ihnen zugewiesenen sogenannten Poolbibliotheken, also solchen in IZs ohne eigene
GND-Redaktion. Der an der SLSP-Geschäftsstelle
angesiedelte GND Central Coordinator koordiniert
die Zusammenarbeit und übernimmt Vertretungen in
verschiedenen Gremien der GND. Er wird dabei vom
GND Editorial Board unterstützt, das sich aus verantwortlichen Personen in den dezentralen GND-Redaktionen von SLSP zusammensetzt. Etliche zusätzliche
Mitarbeitende aus dem Kreis der SLSP-Bibliotheken
– so auch der ZB – engagieren sich in weiteren GNDGremien und Arbeitsgruppen im DACH-Raum.
Die Abbildung oben zeigt diese Struktur anhand der
Redaktionen für Formal- und Sacherschließung für
die ZB Zürich und die UZH-Bibliotheken innerhalb des
Gesamtrahmens von SLSP:
Die bis 2019 föderal orientierte Zusammenarbeit
autonomer regionaler bzw. institutioneller Verbünde
erforderte mit dem Übergang zu SLSP eine Neudefinition, wie die einzelnen Bibliotheken bzw. die neuwww.b-i-t-online.de
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SLSP» und «Aufbau Universitätsbibliothek Zürich» die
Planung der neuen Verhältnisse. Es wurde zwar früh
beschlossen, dass die ZB Zürich und die Bibliotheken
der Universität Zürich technisch und organisatorisch
in einer gemeinsamen Alma-IZ zusammenarbeiten. In
der Planungsphase und auch noch ein Jahr nach Go
live bestand die Herausforderung jedoch darin, dass
an der UZH die künftigen Ansprechpartner und Zuständigkeiten nicht immer klar waren. Mit der Gründung und Ausarbeitung der UB Zürich werden sich die
eingeschlagenen Wege aber zunehmend verfestigen.
Die GND-Arbeit innerhalb der gemeinsamen
Institutional Zone ZB/UB
In den an der GND teilnehmenden UZH-Bibliotheken
gab es einzelne Stellen mit Redaktionsstatus, die jedoch nicht alle redaktionellen Aufgaben im Sinne der
Vorgaben der Deutschen Nationalbibliothek wahrnehmen konnten. Die neu definierte Organisation
zwischen UB und ZB sieht vor, dass die GND-Redaktionen an der ZB die Ansprechpartner für alle Fragen
der Formal- und Sacherschließung in der gemeinsamen IZ sind. Die Praxis ist von einem engen und vertrauensvollen Dialog insbesondere mit Kolleginnen
und Kollegen der UZH-Bibliotheken zu Spezialthemen
wie nichtlateinischen Schriften gekennzeichnet. Hier
befindet sich eine effiziente Kooperationsstruktur im
Bereich der Formalerschließung noch im Aufbau, womit die Redaktionsverantwortlichkeit im Zusammenhang steht. Die Erschließung von Musikalien und musikwissenschaftlicher Literatur etwa verlangt ebenfalls spezielle Kompetenz. Hierfür ist eine Fachperson
der ZB Zürich in der GND-Musikredaktion von SLSP
vertreten und auch ständiger Gast im Editorial Board.
Ein Zwischenfazit
Die redaktionellen Arbeitsweisen, die auf der Ebene
von SLSP und innerhalb der IZ definiert wurden, haben sich etabliert, müssen aber noch weiter verfeinert
werden: Der gewünschte und notwendige Synergieeffekt ist noch nicht in ausreichendem Maße eingetreten. Technische Probleme im GND-Spiegel in Alma,
Alma-Programmfehler sowie Konfigurationsschwächen erschweren die tägliche Arbeit mit der GND,
wofür teils durch den Systemanbieter Ex Libris, teils
durch SLSP Abhilfe geschaffen werden muss. Neben
praktischen Herausforderungen sind auch noch Fragen zur Finanzierung der Koordinationsarbeit und
zur Governance – sowohl innerhalb SLSP als auch
mit externen Stakeholdern wie der Schweizerischen
und der Deutschen Nationalbibliothek – offen. Dazu
gehört auch die grundsätzliche Klärung, ob für die redaktionelle Arbeit letztlich eine zentrale Infrastruktur
online
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geschaffen oder mit einer parallelen matrixartigen
Struktur, die zwischen den Bibliotheken aufgebaut
wird, gearbeitet werden soll. Die Suche nach einer
stabilen Lösung dauert an. Nur mit einer starken und
entscheidungsfähigen zentralen Koordination für den
Bereich GND innerhalb SLSP können die erfahrenen
und motivierten Redaktionen ihre Tatkraft optimal
einsetzen. ❙
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„Verbesserungen im Dauersprint“
Die agile Weiterentwicklung der swisscovery-Suchoberfläche
Benjamin Flämig
Go Trabi go!
❱ Die gezogenen Vergleiche im WOZ-Artikel von Benjamin von Wyl vier Monate nach dem Start von swisscovery lasten zugegebenermaßen noch immer auf der
bibliothekarischen Seele. Immerhin wurde im Artikel
der mit swisscovery scheinbar in Aussicht gestellte
„Ferrari“ unter den nationalen Bibliotheksnetzwerken
und -portalen schonungslos in seine Einzelteile zerlegt, bis am Ende nur noch eine ostdeutsche Rennpappe mit Kultstatus übrig blieb.1 Dabei ging der
Artikel mit dem Herzblut, das unzählige Bibliotheksmenschen jahrelang in diese international bemerkenswerte Plattform einzig und allein im Interesse
ihrer Bibliotheksnutzerinnen/-nutzer gesteckt haben,
nicht gerade schonend um und stellte die ein oder andere Baustelle viel größer dar als sie war.2 Auch wenn
im Artikel positive Errungenschaften von swisscovery
(Datenschutz und -sicherheit, E-Medien-Verwaltung,
vereinheitlichte und reduzierte Gebührenmodelle,
zusammengeführte Ausleih-, Kurier- und Digitalisierungsservices, zentrale Einschreibung) kaum zur
Sprache kamen, so waren die aufgezeigten Mängel
doch vor allem eines: Gut recherchiert und nicht wegzudiskutieren. Am Ende blieb die offene Frage: Wird
es wirklich Jahre dauern, die aufgezeigten Probleme
in den Griff zu bekommen oder kann der „Trabi“ einmal mehr mit seiner unkomplizierten Reparaturfähigkeit und dem Einfallsreichtum seiner Fahrerinnen und
Fahrer punkten?3

Agile Weiterentwicklung
Dass es nun, sieben Monate später, sehr viel schneller mit der Verbesserung der Usability in der swisscovery-Suchoberfläche voranging, hat viel damit zu tun,
dass bei der SLSP-Geschäftsleitung über den Reparaturplan schon lange vor der Fehlerdiagnose Einigkeit
bestand: Angesichts einer hohen Anzahl offener Supporttickets war ein Vorgehen geplant, das schnelle

Anpassungen ermöglicht, auch flexibel zukünftige Anforderungen berücksichtigt und dabei in jedem offen
gelegten Verbesserungsschritt unmittelbar das Feedback von Bibliotheken und Benutzerinnen/Benutzern
berücksichtigen sollte. Kurzum, die Baustellen sollten „agil“ angegangen werden und das nicht in einer
übertragenen Bedeutung dieser inflationär zum Einsatz kommenden Begrifflichkeit, sondern ganz konkret durch Anwendung des Frameworks „Scrum“ mit
seinen detaillierten Anforderungen an Rollen, Werten
und iterativer Planung.4

Abbildung 1: Scrum-Framework inkl. Werte, Rollen und
iterativem Planungsprozess, Abbildung von Claudius
Lüthi5

Hierfür wurde zunächst ein kleines Scrum-Team mit
sechs Personen zusammengestellt, das die bisher
hinderliche Trennung zwischen der Swiss Library
Service Platform (SLSP) als technischem Dienstleister hinter swisscovery auf der einen Seite und den

1

Von Wyl, Benjamin: Vernetzte Bibliotheken. Wer sucht, der findet nichts mehr, in: WOZ. Die Wochenzeitung 13/2021 vom 01.04.2021,
https://www.woz.ch/-b596 [01.11.2021].

2

Flämig, Benjamin: Go, Trabi, go! LeserInbrief in: WOZ. Die Wochenzeitung 19/2021 vom 13.05.2021, https://www.woz.ch/-b863 [01.11.2021].

3

Handelsblatt: Geliebt und Gehegt. Letzter Trabi rollte vor 15 Jahren vom Band, in: Handelsblatt vom 28.04.2006, https://www.handelsblatt.com/
mobilitaet/motor/geliebt-und-gehegt-letzter-trabi-rollte-vor-15-jahren-vom-band/2646820.html [01.11.2021].

4

Schwaber Ken; Sutherland, Jeff: The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, November 2020, https://scrumguides.org/
docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf [01.11.2021].

5

Lüthi, Claudius: Produktentwicklung mit Scrum, in ZBlog, https://www.zb.uzh.ch/de/news/zblog#scrum [01.11.2021].
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Benjamin Flämig

Abbildung 2: Backlog aller priorisierten Aufgaben und laufende Sprintplanung in MS Teams

Bibliotheken als direkte Kundinnen auf der anderen
Seite aufheben sollte. Bis zum Beginn der agilen Weiterentwicklung von swisscovery waren Bibliotheken
& Benutzerinnen/Benutzer für das Einbringen von
Verbesserungen im Wesentlichen auf das Formulieren
von Supporttickets zu Händen von SLSP bzw. auf den
Einsitz in großen Beratungsgremien mit niedriger Sitzungsfrequenz beschränkt. Im Scrum-Team für die
agile Weiterentwicklung von swisscovery waren beide
nun aber unmittelbar und gleichberechtigt vertreten.
So zählten neben drei SLSP-Projekt- und Systemverantwortlichen auch drei Koordinationspersonen bzw.
Discovery-Expertinnen/-Experten aus einzelnen Bibliotheken sowie aus dem SLSP-Beirat zum Team. Der
Fokus lag auf dem Bearbeiten der dringlichsten Anforderungen, die sich v.a. aus den eingehenden Supporttickets, aber im Projektverlauf auch aus direktem
Feedback von Bibliotheken und Benutzerinnen/Benutzern speisten.6 Die iterative Umsetzung dieser Anforderungen gliederte sich in einmonatige „Sprints“,
in deren Verlauf jeweils Lösungen für eine begrenzte,
den Zeitressourcen des Teams entsprechende Auswahl der am höchsten priorisierten Anforderungen
gemeinsam entwickelt, getestet und umgesetzt wur-
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den. Je nach Anforderung, zeitlichen Ressourcen sowie dem Wissen und Können der Projektbeteiligten
wurden dabei Lösungen abwechselnd von SLSP- und
Bibliothekskolleginnen/-kollegen entwickelt und häufig auch in gemeinsamer Teamarbeit erbracht. Zur
Synchronisation der laufenden Bearbeitungen und
der Teamkolleginnen/-kollegen gab es wöchentliche,
virtuelle Standup-Meetings von jeweils 30 Minuten
sowie die fortlaufende, ungleichzeitige Abstimmung
über ein Kollaborationstool (Microsoft Teams).
Am Ende jedes Sprints erfolgte die Kommunikation der erfolgten Anpassungen an alle Stakeholder (Bibliotheksmitarbeiterinnen/-mitarbeiter und
-benutzerinnen/-benutzer, SLSP-Expertinnen-/Expertengruppen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und
Beiratsvertreterinnen/-vertreter) jeweils verbunden
mit der Bitte um Feedback zu den aktuell erfolgten
aber auch zu weiteren, noch gewünschten Anpassungen. Neben SLSP-internen Kanälen (via Atalassian
Confluence Blogposts) kamen hierfür Präsentationen
im SLSP-Beirat und in SLSP-Expertinnen-/Expertengruppen sowie qualitative Interviews mit Benutzerinnen und Benutzern sowie öffentliche Informationen &
Aufrufe via twitter zum Einsatz.7

6

Während des agilen Weiterentwicklungsprojektes fanden z.B. die ersten qualitativen Befragungen mit Benutzerinnen/Benutzern in mehreren SLSPBibliotheken statt, deren Feedback genauso in den Planungsprozess einfloss, wie auch die unmittelbaren Rückmeldungen auf twitter.

7

twitter-Kommunikation zu den bisher erfolgten vier Sprints: Flämig, Benjamin: Gemeinsam mit SLSP verbessern wir agil die usability… [Tweet].
twitter, https://twitter.com/BenjaminFlaemig/status/1403245601073119232 [12.11.2021]; Mattmann, Beat: Im Juni haben wir in der agilen Ent-
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Abbildung 3-5: twitter Threads zur Kommunikation
der umgesetzten Verbesserungen

Alle Anpassungen konzentrierten sich zunächst auf
die nationale Ansicht von swisscovery8, wurden parallel aber auch auf GitHub9 transparent gemacht,
um einzelnen SLSP-Bibliotheken die manuelle Übernahme in ihren regionalen Teilsichten von swisscovery zu ermöglichen. Ende November 2021 erfolgt
zudem die automatische Vererbung der vorgenommenen Verbesserungen in alle regionalen Teilsichten von
swisscovery sofern die jeweils zuständigen Bibliotheken diese Funktionalität aktiviert haben.

Umgesetzte Verbesserungen
Einer der großen Vorteile von swisscovery ist die
zentrale Verwaltung der persönlichen Daten aller
Bibliotheksbenutzerinnen/-benutzer. Eine einmalige
Registrierung eröffnet so mit nur einem Benutzungsausweis Zugang zu allen 475 teilnehmenden Bibliotheken. Dank der zum Einsatz kommenden SWITCH
edu-ID kontrollieren die Benutzerinnen und Benutzer
dabei selbst, welche Daten über sie gespeichert und
z.B. für die Bibliotheksnutzung verwendet werden
dürfen.10 Dieser große Vorteil brachte in swisscovery
aber auch den Umstand mit sich, dass die regulären
Kontobearbeitungsfunktionen des zum Einsatz kommenden, kommerziellen Bibliothekssystem11 nicht
genutzt werden konnten: Benutzerinnen und Benutzer mussten ihre Daten in einem separaten Webservice registrieren und administrieren. Zahlreiche
Supportmeldungen nach dem Start von swisscovery,
z.B. bei Adressänderungswünschen oder beim Versuch, bestehende Bibliotheksausweise im Konto zu
hinterlegen, zeigten, dass vielen Benutzerinnen und
Benutzern nicht bewusst war, wo diese Änderungen
vorgenommen werden können. Die am höchsten
priorisierte und erfolgreich gelöste Anforderung des
ersten Sprints galt daher der benutzungsfreundlichen
Verbindung beider Systeme. Dabei wurde das Benutzungskonto in swisscovery um zusätzliche Schaltflä-

chen ergänzt, die direkt in beide Webservices für die
Bearbeitung der persönlichen Daten und der Verwaltung der hinterlegten Benutzungsausweise führen.
Da für alle Systeme die SWITCH edu-ID als Login zum
Einsatz kommt, gelingt der Wechsel nahtlos per Single-Sign-On (SSO).
Im zweiten Sprint erfolgten einerseits Detailverbesserungen an den Kontobearbeitungsfunktionen, nachdem via twitter zurückgemeldet wurde, dass beim
Systemwechsel Spracheinstellungen (DE/FR/IT/EN)
nicht übernommen wurden. Neben dieser Korrektur
gab es kleinere Anpassungen in der Benutzungsoberfläche. So wurde die ebenfalls via twitter kritisierte12
Darstellung und Benennung von Schaltflächen z.B.
für die Navigation oder zum Filtern von Suchergebnissen optimiert. Zudem wurde eine Menüleiste bei
Zeitschriften-Treffern eingeführt, die ein schnelles

wicklung…[Tweet], twitter, https://twitter.com/BeMattmann/status/1415982999515144195 [12.11.2021]; Flämig, Benjamin: Zusammen mit SLSP
geht’s in Runde 3… [Tweet], twitter, https://twitter.com/BenjaminFlaemig/status/1428609673947664385 [12.11.2021]; Flämig, Benjamin: Runde
4 der agilen Verbesserungen an swisscovery… [Tweet], twitter, https://twitter.com/BenjaminFlaemig/status/1441245787573272584 [12.11.2021].
8

Swiss Library Service Platform: swisscovery, https://swisscovery.slsp.ch/ [01.11.2021]

9

GitHub: Swiss Library Service Platform. Swisscovery, https://github.com/Swiss-Library-Service-Platform/swisscovery [01.11.2021].

10 Als gemeinsame, nicht gewinnorientierte oder kommerziellen Zwecken dienende Stiftung von Bund und Kantonen stellt SWITCH in der Schweiz gehostete IT-Infrastruktur wie z.B. die komplett benutzerkontrollierte edu-ID für Forschung und Lehre zur Verfügung. Siehe SWITCH: Mission & Stiftungszweck, https://www.switch.ch/de/about/foundation/ [12.11.2021] sowie SWITCH: FAQ. Was ist SWITCH edu-ID? https://help.switch.ch/eduid/
faqs/?lang=de#eduid-about [12.11.2021].
11 Bibliothekssystem „Alma“ inkl. der Discoverylösung „Primo VE“ des Anbieters Ex Libris. siehe: Ex Libris: Alma, https://exlibrisgroup.com/de/produkte/
alma-cloudgestuetzte-bibliotheksplattform/ [12.11.2021] sowie Ex Libris: Primo, https://exlibrisgroup.com/de/produkte/primo/ [12.11.2021].
12 Von Wyl, Benjamin: Alle Wege führen zurück… [Tweet], twitter, https://twitter.com/biofrontsau/status/1380134346997313537 [12.11.2021].
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Abbildung 6:
Zusätzliche
Schaltflächen im
Benutzungskonto
zur Bearbeitung
der persönlichen
Daten

Abbildung 7-8:
Farblich und
begrifflich
optimierte
Schaltflächen

Filtern auf ein bestimmtes Jahr, einen Band oder eine
besitzende Bibliothek erlaubt.
Die Kommunikation dieser Verbesserung generierte
abermals Feedback zu weiteren, optimierungsbedürfonline
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tigen Schaltflächen z.B. für die Medienbestellung sowie zu Kritik an der eingeführten Menüleiste, die nicht
zuverlässig bei allen Zeitschriften eingeblendet wurde
und deren Layout verschoben war. Beides konnte direkt im dritten Sprint berücksichtigt werden.
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Abbildung 9:
In der Größe
optimierte
Bestellknöpfe
und verbesserte
sowie nun per
sistente Menü
leiste
Abbildung 10:
Optimierte
Navigation und
Anzeigemenge
der Suchergeb
nisse

Der dritte Sprint brachte ferienbedingt ansonsten nur
kleinere Verbesserungen an weiteren Schaltflächen
sowie eine Verbesserung der Suchergebnisanzeige,
bei der nun gezielt zu bestimmten Ergebnisseiten navigiert und die Menge an Suchtreffern pro Ergebnisseite angepasst werden kann.
Besonders spannend war zudem, dass es die agile
Planung im Projekt zuließ, auch ganz spontan und
proaktiv auf öffentliche swisscovery-Kritik von
Bibliothekskolleginnen/-kollegen zu reagieren, auch
wenn diese gar nicht explizit an das Projektteam
adressiert war.13 So war es z.B. im Sprint nicht nur
möglich, die Benennung vieler zum Einsatz kommender Begrifflichkeiten14 verständlicher zu gestalten,
sondern auch die Informationen auf der Startseite
von swisscovery komplett zu überarbeiten und auf
das Wesentliche zu reduzieren. Mit einer interaktiven
Infografik15 konnte zudem in ansprechender Form
erläutert werden, was alles in swisscovery gleichzeitig durchsucht werden kann. Insbesondere letzteres
macht nun den im Vergleich zum Vorläufer swissbib
substantiell und vor allem im Bereich der Zeitschriftenartikel und elektronischen Medien vergrößerten
Suchraum transparent.

Abbildung 11:
Überarbeitete
Startseite mit
reduzierten Infos
und interaktiver
Infografik

Abbildung 12:
Prominent
platzierte
Sprachwechsel
optionen

Zusätzlich ging es im selben Sprint um das stärkere
Hervorheben der Mehrsprachigkeit von swisscovery.
So wurden die zuvor in einem Untermenü verborgenen Sprachwechseloptionen neu mit nur einem
Mausklick im Header der Benutzungsoberfläche zugänglich gemacht.
13 Thiele, Oliver: Rechercheportal/swisscovery neu auch ohne Artikelsuche… [Tweet], twitter, https://twitter.com/bibliothekensh/status/1422551523364675601 [12.11.2021].
14 So wurden z.B. die technischen Begrifflichkeiten «Central Discovery Index (CDI)» in «Volltextartikel und mehr» sowie der Begriff «Search Scope» durch
«Was Sie finden können» ersetzt.
15 Genially: swisscovery Infografik, https://view.genial.ly/613b540bad19970dd452fc34 [12.11.2021].
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Ausblick

Abbildung 13:
Deaktivierung
der Stornier
funktion für
angelaufene,
kostenpflichtige
Bestellungen

Dass schizophrenerweise auch das Einschränken
von Funktionalitäten die Zufriedenheit von Biblio
theksmitarbeiterinnen/-mitarbeitern und -benutze
rinnen/-benutzern gleichermaßen erhöhen kann, bewies auch die letzte Anpassung im vierten Sprint. Vor
dieser war es möglich, dass Benutzerinnen und Benutzer sämtliche Medienbestellungen in ihrem Konto
jederzeit stornieren konnten. Dies führte allerdings
häufig zu Konfliktfällen, v.a. dann wenn kostenpflichtige Kurierbestellungen oder Digitalisierungsaufträge
storniert wurden, obwohl der landesweite Transport
bereits auf dem Weg bzw. die Bibliothekskolleginnen/kollegen bereits mit den aufwändigen Scanarbeiten
fertig waren. Neu wird in diesen Fällen die Stornierfunktion ausgeblendet, so dass nicht nur die Abrechnung, sondern auch die dazugehörige Bestellung für
Bibliothek und Benutzerinnen/Benutzer jederzeit
nachvollziehbar bleiben.

Die Umsetzung des fünften und
nach bisherigem Stand letzten
Sprint im zunächst auf Ende November 2021 befristeten, agilen
Weiterentwicklungsprojekt steht
zum Veröffentlichungszeitpunkt
noch aus. Der Sprint wird wiederholt angefragte Nachbesserungen
an den Kontobearbeitungsfunktionen16, eine optimierte Anzeige von
Bibliotheksinformationen sowie für
den Fall, dass Medien nicht erfolgreich verlängert werden können,
die Anzeige verständlicher Fehlermeldungen umfassen. Aktuell
läuft die Projektevaluation durch
die SLSP-Geschäftsleitung, um
über die mögliche Fortsetzung zu
entscheiden. Angesichts der Anzahl der in kurzer Zeit
gemeinsam mit SLSP- und Bibliothekskolleginnen/kollegen umgesetzten Verbesserungen, die zu einem
durchweg positiven Feedback aller Stakeholder geführt haben, würde der Autor nur zu gern weiter am
Auto swisscovery schrauben. Denn eines ist bei agilen Projekten gewiss, „fertig“ werden sie nie, auch
wenn sich die Zwischenergebnisse durchaus sehen
lassen können. ❙

Benjamin Flämig
Direktor der Zentral- und
Hochschulbibliothek Luzern
benjamin.flaemig@zhbluzern.ch

Abbildung 14: Benn, Hans: Trabant 601, https://pixabay.
com/de/photos/auto-alt-historisch-trabant-601-1421552/
[12.11.2021].
16 Welti, Simone: War/ist die Verschiebung der Buttons nicht machbar… [Tweet], twitter, https://twitter.com/SimoneWelti/status/1425068539728302082
[12.11.2021].
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Ein neuer Verbundkatalog entsteht
Praxisbericht zur Dedoublierung und Migration der bibliografischen Daten für SLSP
Silvia Witzig
❱ Eine von vielen großen Herausforderungen im Projekt SLSP war die Zusammenführung der bibliografischen Daten aus den sechs Verbünden, die zu SLSP
migrierten.1 Einerseits mussten Aufnahmen für identische Ressourcen erkannt und ohne Datenverlust
zusammengeführt werden und andererseits sollte
die Migration zur zentralen Bereinigung von Altdaten
und Harmonisierung im Hinblick auf die gemeinsame
Katalogisierung in SLSP genutzt werden. Diese Aufgaben wurden im Auftrag von SLSP von der Universitätsbibliothek Basel übernommen.
Die UB Basel betrieb von 2009 bis 2021 swissbib als
Metakatalog und Datenhub aller Schweizer Hochschulbibliotheken, der Nationalbibliothek, zahlreicher
Kantonsbibliotheken und weiterer Institutionen. In
swissbib wurden bibliografische Daten aus 28 Quellen2 zusammengeführt. Entsprechend waren die
Datennormalisierung und insbesondere die Dedoublierung für swissbib von Projektbeginn an ein zentrales Thema. Der Datenhub von swissbib basierte
mit CBS3 von OCLC auf einer Softwarekomponente,
die sehr ausgereifte und differenzierte Möglichkeiten
zum Clustering von Daten bietet. Für swissbib wurden
diese Algorithmen auf die Daten der Schweizer Bibliotheken angewendet und deren Konfiguration kontinuierlich verbessert. Dadurch ist im swissbib-Team eine
sehr gute Kenntnis dieser Daten und viel Erfahrung
in der Arbeit damit vorhanden. Die Zusammenarbeit
im Migrationsprojekt ermöglichte es, dieses Wissen
in SLSP einfließen zu lassen.

Migrationsprojekt bedeutete diese Topologie, dass
Daten aus den verschiedenen Verbundsystemen
einerseits in die geteilte NZ und andererseits in die
einzelnen IZs migriert werden mussten.
Die bibliografischen Daten wurden über bereits für
die Services von swissbib bestehende Workflows aus
den Verbundsystemen exportiert, von der UB Basel
verarbeitet und anschließend Ex Libris zum Import in
die NZ zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wurden die
bibliografischen Daten zusammen mit allen lokalen
Daten6 über die üblichen Migrationspfade von Ex Libris in die jeweilige IZ migriert. Dabei wurden Daten
aus dem gleichen Verbund in verschiedene IZs aufgeteilt, gleichzeitig wurden gewisse IZs aus mehr als einem Verbundsystem gespeist. Anschließend wurden
die bibliografischen Daten in der IZ mit den dedoublierten Daten in der NZ über die Systemnummer aus
dem ehemaligen Verbundsystem, die sowohl in der IZ
als auch in der NZ in Feld 035 (MARC21) enthalten
war, verknüpft.

Migration der bibliografischen Daten
SLSP betreibt swisscovery, ein Alma-System mit einer zentralen Network Zone (NZ) sowie 29 Institution Zones (IZ).4 Die NZ enthält den Verbundkatalog
von SLSP, in dem die bibliografischen Metadaten
aller SLSP-Bibliotheken verwaltet werden.5 Für das

Illustration zur Migration der Daten aus dem IDS Basel
Bern zu SLSP

1

Dabei handelt es sich um die im Informationsverbund Deutschschweiz (IDS) lose organisierten Verbünde IDS Basel Bern, IDS Luzern, IDS St. Gallen
und NEBIS sowie um jeweils einen Teil der Bibliotheken aus RERO (Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale) und aus Sbt (Sistema bibliotecario
ticinese). Die Verbünde betrieben vor der Migration zu SLSP separate Bibliotheksysteme auf der Basis von Aleph (IDS-Verbünde und Sbt) bzw. Virtua
(RERO).

2

Bibliotheksverbünde und Repositories von Hochschulen, vgl. https://ub-basel.atlassian.net/wiki/spaces/SWISSBIB/pages/1923186689/Participat
ing+networks+and+repositories (eingesehen am 21.10.2021).

3

Central Bibliographic System

4

Stand Oktober 2021, vgl. https://registration.slsp.ch/libraries/?lang=de (eingesehen am 28.10.2021).

5

https://slsp.ch/de/news/20181207-2 (eingesehen am 14.10.2021).

6

Holdings, Exemplare und Erwerbungsdaten.
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Die Migration zu Alma wurde in drei Testmigrationen
ausführlich getestet und produktiv im November/
Dezember 2020 durchgeführt. Die Testmigrationen
wurden einerseits zur Prüfung der migrierten Daten,
aber auch für Funktionstests von Alma genutzt. Die
Datenverarbeitung der UB Basel wurde ebenfalls als
Teil der Testmigrationen getestet. Ergänzt wurden
diese durch separate Testmöglichkeiten außerhalb
von Alma für das Testen der Dedoublierung.

Kriterien für die Dedoublierung
Bei der produktiven Migration wurden aus den sechs
Verbundsystemen insgesamt 21.203.655 Aufnahmen
an swissbib geliefert. Nach der Dedoublierung wurden
16.144.919 Aufnahmen an Ex Libris abgeliefert und in
die NZ migriert. Dabei handelt es sich um 3.282.111
Aufnahmen, die aus 8.340.847 Aufnahmen zusammengeführt wurden, sowie um 12.862.808 Aufnahmen, die nicht dedoubliert werden konnten.
Die Algorithmen von CBS sehen ein Clustering unter
Verwendung unterschiedlicher Kriterien mit wählbarer Gewichtung vor. Die für swissbib erarbeiteten Kriterien und die damit gemachten Erfahrungen dienten
als Basis und wurden im Verlauf des Projekts auf die
zu migrierenden Daten abgestimmt und optimiert.
Die Vorgabe von SLSP war, möglichst viele Aufnahmen korrekt zu dedoublieren, aber im Zweifelsfall
eher auf eine Zusammenführung zu verzichten, als
falsch dedoublierte Aufnahmen in Kauf zu nehmen.
Bei den zu migrierenden Aufnahmen handelt es sich
um bibliografische Daten für Publikationen von Mitte
des 15. Jahrhunderts bis heute, die in zwei Generationen von Vorsystemen nach unterschiedlichen
Regelwerken erfasst wurden. Grundsätzlich kamen
alle gelieferten Aufnahmen für die Dedoublierung in
Frage. Aktiv von der Dedoublierung ausgeschlossen
wurden nur exemplarspezifische Aufnahmen sowie
Aufnahmen ohne gültige Publikationsjahre. Zudem
bestand die Möglichkeit, Aufnahmen im Quellsystem
mit einem Code zu kennzeichnen und damit von der
Dedoublierung auszuschließen. Von dieser Möglichkeit wurde bei problematischen Fällen, die bei den
Tests aufgefallen sind, Gebrauch gemacht.
Entsprechend musste die Dedoublierung mit einem
heterogenen Datenset umgehen. Dazu war ein großes Set von Kriterien zum Vergleich der Aufnahmen
sinnvoll. Eine nur auf Identifikatoren basierende Dedoublierung war keine Option, da nur in rund 40% der
Aufnahmen eine ISBN oder ISSN vorhanden war. Wie
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auch in swissbib wurde deshalb mit diversen Kriterien gearbeitet. Neben den zu erwartenden Kriterien
wie ISBN, ISSN und weiteren Identifikatoren sowie
Titel, Autoren und Erscheinungsjahr wurden weitere
Kriterien wie z.B. Seitenzahlen, Bandnummern und
Verlagsangaben hinzugezogen. Die Kriterien wurden
zum Teil stark normalisiert, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen. Neben den auf alle Publikationsformen anwendbaren Kriterien galt es z.B.
für Karten und Musikdrucke auch weitere Angaben zu
berücksichtigen. Um die Dedoublierung für diese Materialien zu verbessern, waren u.a. auch Koordinaten
und die musikalische Ausgabeform Teil der Kriterien.
Besondere Beachtung wurde den sehr rudimentären
Aufnahmen, die nur wenige verwendbare Informationen enthalten, geschenkt. Diese mussten in den
vorhandenen Elementen gesamthaft eine höhere
Übereinstimmung haben, damit sie mit anderen Aufnahmen dedoublieren konnten.
Im Verlauf des Projekts wurden diverse Kriterien geprüft, einige davon wurden integriert, andere mussten
aufgrund der heterogenen Datenqualität und entsprechend negativer Auswirkungen auf die Dedoublierung
wieder verworfen werden.
Nachdem zwei oder mehr Aufnahmen als Doubletten identifiziert wurden, wurden diese zusammengeführt. Ziel war dabei einerseits die Dopplung von
Angaben zu vermeiden und andererseits keine Informationen zu verlieren. Nur teilweise lösbar war dies
in Fällen, wo semantisch gleiche Informationen auf
unterschiedliche Art erfasst waren, sei dies mit unterschiedlichen Formulierungen, z.B. in Fußnoten, oder
in einer anderen Sprache.

Herausforderung Mehrsprachigkeit
Im Migrationsprojekt wurden die Daten von Bibliotheken aus sechs Verbünden und aus drei Sprachregionen der Schweiz migriert. Die Mehrsprachigkeit und
heterogene Anwendung von Katalogisierungsregeln
in den Regionen war und ist auf vielen Ebenen eine
Herausforderung für SLSP.7
Zielformat für SLSP als auch Ausgangsformat für
die Migration war MARC21. Allerdings gab es in den
Quellsystemen unterschiedliche Formatvarianten,
insbesondere durch das in den IDS-Verbünden und
Sbt verwendete Format IDSMARC8. Bei der Migration
der bibliografischen Daten sollten die heterogenen
Daten soweit möglich aneinander angeglichen und auf
die Erschließungspraxis in SLSP vorbereitet werden.

7

Marty, Thomas und Küssow, Jürgen. «swisscovery – eine neue nationale Plattform vernetzt die wissenschaftlichen Bibliotheken der Schweiz»
b.i.t. online, 3, 2021, pp. 305-307.

8

IDSMARC wurde in den IDS-Verbünden bereits 2016 mit der Einführung von RDA zum größten Teil an MARC21 angeglichen. Einige Spezifika blieben
aber bis zur Migration zu SLSP erhalten.

24 (2021) Nr. 6

www.b-i-t-online.de

Witzig



SCHWERPUNKT

597

Beispiel für die Verknüpfung von Sucheinstiegen mit 880 (vollständige Aufnahme:
https://swisscovery.slsp.ch/discovery/sourceRecord?vid=41SLSP_NETWORK:VU1_UNION&docId=alma991050216219705501)

700
880
700
880

1#$aSchib, Karl $d1898-1984 $0(DE-588)118754858 $6880-02
1#$6700-02 $aSchib, Karl $d1898-... $0(IDREF)07608339X
1#$aAmmann, Hektor $d1894-1967 $0(DE-588)118648810 $6880-03
1#$6700-03 $aAmmann, Hektor $d1894-1967 $0(IDREF)075045222

Ziel war, so viele Korrekturen wie möglich
zentral bei der Datenverarbeitung durch
die UB Basel durchzuführen, in den Verbünden fanden nur verbundspezifische
Korrekturen statt.
Da die Katalogisierung in SLSP mehrsprachig und unter Verwendung von sprachspezifischen Normdateien erfolgt, war
der Umgang mit den Sucheinstiegen ein
wichtiges Thema. SLSP entschied, Feld
880 (MARC21) für die Verknüpfung einer
bereits erfassten Entität mit weiteren
Normdateien zu verwenden. Zur Vorbereitung dafür wurde bei der Migration ein
Abgleich der Sucheinstige implementiert,
der bei Übereinstimmung ein Feld 880
generierte.
Weitere Massenkorrekturen betrafen die
Umstellung von IDSMARC auf MARC21, wofür bestimmte Felder anders strukturiert oder in ein anderes Feld übertragen werden mussten. Ein komplexes
Beispiel dafür ist das Feld für Reihenverknüpfungen.
Im IDS wurde nur Feld 490 für die Verknüpfung mit
übergeordneten Aufnahmen verwendet und nicht die
nach MARC21 vorgesehenen Felder 800, 810, 811
und 830. Hier galt es das fehlende Feld basierend auf
der übergeordneten Aufnahme zu ergänzen und mit
den existierenden Feldern aus RERO zu kombinieren.9

Fazit
Mit dem Entscheid, die Dedoublierung und die Massenkorrekturen für die Migration der bibliografischen
Daten mit den Mitteln von swissbib durchzuführen,
war es möglich, auf die speziellen Anforderungen und
Bedürfnisse der Schweizer Bibliotheken einzugehen
und die Datenverarbeitung in Zusammenarbeit mit
den Expertinnen und Experten bei SLSP und in den
Bibliotheken abzustimmen.
Durch die regelmäßigen Tests konnten Problembereiche im Projektverlauf identifiziert und mittels Verbesserungen bei der Verarbeitung oder Maßnahmen
in den Verbünden adressiert werden. Im Austausch
9

Konzeptskizze für die Migration und Massenkorrektur der Reihen
verknüpfungen

entstand ein Verständnis für die Datenverarbeitungsprozesse und Wissen über Vor- und Nachteile sowie
über Probleme, die händisch zu bearbeiten sind.
Auch wenn ein maschinelles Verfahren nicht alle Dubletten erkennen kann und Daten weiter zu bereinigen
sind, konnte mit der intensiven Arbeit an den bibliografischen Daten bei der Migration eine gute Basis für
den Start von SLSP und die gemeinsame Katalogisierung geschaffen werden. ❙

Silvia Witzig
Metadatenspezialistin,
Universitätsbibliothek,
Universität Basel
silvia.witzig@unibas.ch

Dazu kam nach der Zusammenführung der Aufnahmen ein auf Apache Flink basierender Workflow (vgl. https://gitlab.com/swissbib/slsp/seriestransformation/volumes-series-enrichment-flink) zum Einsatz.
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Katalogisieren mit RDA und Alma:
Ein neuer Horizont für die Bibliotheken der
Università della Svizzera italiana (USI)
Chiara Cauzzi, Sabina Walder
Cauzzi | Walder
Einleitung1
❱ Für die Bibliotheken der Università della Svizzera
italiana (USI) brachte der Wechsel zu SLSP viele Änderungen mit sich: Ein neues Bibliotheksnetzwerk,
ein neues Vorgehen bei der Benutzerverwaltung,
neue Ausleihrichtlinien, um nur einige offensichtliche
Beispiele zu nennen. Zusätzliche Neuheiten wurden
eingeführt, welche von den meisten, insbesondere
von Nutzenden, nicht unbedingt bemerkt wurden.
Im Bereich Resource Management wurde besonders
viel hinter den Kulissen gemacht; bevor aber von den
zahlreichen Aktivitäten und Änderungen in diesem
Gebiet berichtet werden kann, muss die Situation vor
der Migration zu Alma beschrieben werden.

Ein Überblick über das Sistema
bibliotecario ticinese (Sbt)2
Die zwei USI-Bibliotheken waren bis Dezember 2020
Mitglieder des Sistema bibliotecario ticinese (Sbt).
Dieses Netzwerk, welches rund 80 Bibliotheken des
Kantons Tessin zusammenschließt, gehörte zu den
Partnern3 des IDS4 (Informationsverbund Deutschschweiz), der sich nach der Betriebsaufnahme von
SLSP und swisscovery aufgelöst hat, wobei das Sbt
auch nach dieser Auflösung weiterhin mit Aleph arbeitet.
Das vom Sbt genutzte Format der bibliographischen
Datensätze ist MARC21, und die auf AACR2 basierenden Richtlinien zur Formalerschließung sind in
den Katalogisierungsregeln IDS (KIDS) definiert. Im
Gegensatz zu den anderen IDS-Mitgliedern, die bereits früher zum RDA-Regelwerk gewechselt sind, verwendete das Sbt noch immer die KIDS, mit lokalen
Anpassungen oder Ausnahmen. Diese wurden in der
Arbeitsgruppe „Coordinamento Catalogazione” (CooCat) besprochen und hier koordiniert. Die Migration

online
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zu Alma und SLSP erforderte daher in den Bibliotheken der USI die Einführung von RDA.
Im Sbt werden zwei Autoritätsdateien eingesetzt:
die Personennormdatei „SBT11”, auf welche man
zur Eintragung von Autoren (sei es Personen oder
Körperschaften) zurückgreifen kann, und die Schlagwortnormdatei „SBT12”, welche Begriffe des Thesaurus Sbt5 und teilweise auch Personen- oder Körperschaftsautoritätsdateien beinhaltet. Die Regeln zur
Namensstruktur bei Schlagwörtern, insbesondere
des Familiennamens, weichen dabei von denen der
Personennormdatei SBT11 ab, aus diesem Grund sind
in SBT12 nicht nur Sachschlagwörter vorhanden. Der
Sbt-Thesaurus ist eine lokale Version des Nuovo Soggettario6 der Biblioteca Nazionale Centrale in Florenz
und umfasst die Begriffe des Nuovo Soggettario sowie lokales Vokabular (z.B. “Assicurazione vecchiaia
e superstiti”, d.h. die Alters- und Hinterlassenenversicherung, welche in dieser Form nur die Schweiz
betrifft und somit nicht im Florenzer Thesaurus inbegriffen ist). Die Verschlagwortung im Sbt ist präkoordiniert, und es werden Schlagwortketten eingesetzt.
Alle Regeln sind in den Richtlinien des Nuovo Soggettario definiert.
Mit der Migration zu Alma wollten die USI-Bibliotheken
nicht auf diese Instrumente verzichten, denn trotz der
möglichen Schwächen von SBT11 und SBT12 erfüllen
die anderen Normdateien nicht alle Kriterien, die für
uns relevant waren, wie z.B. die italienische Sprache
und die Einbeziehung von lokalen Begriffen. Und auch
für SLSP als Dienstleister war und ist es interessant,
seinen Mitgliedern die Autoritätsdateien dieser zwei
Datenbanken anbieten zu können. Es wurde also mit
dem Sbt beschlossen, dass die Daten aus Aleph regelmäßig exportiert und in Alma geladen werden.
Wenn die USI-Bibliotheken neue Autoritätsdateien

1

Verfasst von Sabina Walder

2

Verfasst von Sabina Walder

3

https://web.archive.org/web/20210330081747/https://www.informationsverbund.ch/22.0.html

4

https://web.archive.org/web/20210610195702/https://www.informationsverbund.ch/5.0.html

5

https://www.sbt.ti.ch/soggettario/

6

https://thes.bncf.firenze.sbn.it/
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benötigen, werden diese in Aleph erstellt und mit der
nächsten Synchronisierung in Alma importiert.

Der Übergang von Sbt zu SLSP7
Während der Migration von Sbt zu SLSP mussten die
Bibliotheken der USI einen großen Umbruch vollziehen, nämlich die Einführung der RDA-Richtlinien. Der
Wechsel zu RDA war dank der drei Testmigrationen,
an welchen die USI als Vanguard Institution teilnehmen durfte, graduell. Dabei wurden bspw. bereits bei
der ersten Migration in den bibliographischen Datensätzen einige Felder und Indikatoren durch SLSP korrigiert oder eingefügt, bspw. Feld 264 #1 an Stelle
von 260; die Indikatoren bei den Feldern 6XX mit den
Schlagwortketten; die Indikatoren der Felder 1XX und
7XX mit den Autoritätseinträgen. Während der dritten
Testmigration wurde das lokale Feld 691 behalten,
welches Angaben zur zugewiesenen Klasse der Dewey Dezimalklassifikation bzw. der Universaldezimalklassifikation beinhaltet; im Gegensatz wurden die
lokalen Felder 909, welche Spezialbestände und Ticinensia kennzeichnen (d.h. alle Publikationen, deren
Autoren oder Verleger aus dem Kanton Tessin stammen oder die sich thematisch aufs Tessin beziehen),
zu 990 umgewandelt. Mit dem Merge der Datensätze
aus dem Sbt, in welchem die RDA-Richtlinien noch
nicht angewandt waren, und der Datensätze aus
RERO8 und IDS, wurden einige inhalts- und formspezifische Felder wie 336, 337 und 338 integriert. Die
Katalogisierungsabteilung der USI-Bibliotheken hat
während der drei unterschiedlichen Testmigrationen
zahlreiche Daten-Kontrollen ausgeführt.
Diese Umstellung führte dazu, dass ein spezifisches
Ausbildungsprogramm für die Mitarbeitenden unverzichtbar war. Basierend auf den Angaben und Beispielen des RDA Toolkits, sowie auf den von SLSP zur Verfügung gestellten Videos zur Verwendung von Alma
und des Metadaten-Editors wurden Ausbildungssitzungen zu den unterschiedlichen Materialarten organisiert. Ebenfalls wurde ein Wiki, «BiUSI-SLSP-Come»,
erstellt, in welches u.a. Videos, Beispiele, Recordings
der Treffen und Ausbildungsmaterialien zur Erschließung eingestellt wurden. Durch die Box «Aiuto dai
FEx» («Frag die Functional Experts») konnten die Mitarbeitenden zusätzlich ihre Fragen und Anregungen
anbringen.
Die Mitarbeitenden wurden auch über die Entscheide
des Expert Group of Metadata von SLSP zu den Erschließungsrichtlinien informiert. Diese für Metadaten und Katalogisierung verantwortliche Arbeits-

Suche nach RDA-Dokumentation in der Bibliothek

7

Verfasst von Chiara Cauzzi

8

https://web.archive.org/web/20201118135142/https://www.rero.ch/page.php?section=infos&pageid=plansite
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Erstellung eines
SBT11-Autoritäts
datensatzes in
Aleph

gruppe trifft sich i.d.R. einmal monatlich, bei Bedarf
auch alle zwei Wochen. Die Bibliothekarinnen und
Bibliothekare, die an den Sitzungen teilnehmen, kommen aus unterschiedlichen Standorten und arbeiten
an gemeinsamen Lösungen bzgl. der Verwendung
von MARC21-Feldern und Unterfeldern, der Dedoublierung von migrierten Records und der Beantwortung
von Fragen im Bereich der Erschließung. Zusätzlich
befassen sich die Mitglieder auch mit der Vorbereitung von Katalogisierungsbeispielen für die verschiedenen Materialarten in den drei Landessprachen
Deutsch, Französisch und Italienisch. Die von ihnen
bereitgestellte Dokumentation wird mit allen Bibliotheken von SLSP geteilt.

Schlussfolgerungen9
Die Einführung der RDA-Richtlinien in den USI-Bibliotheken hat eine vertiefende Erschließung der Dokumente ermöglicht, welche verstärkt auf die Inhalte
und Form der Publikationen eingeht. Mit der Verwendung von Alma hat sich auch die Arbeitsweise geändert: Mitarbeitende der Erwerbungsabteilung können
Datensätze aus der Network Zone importieren oder
sie selbst im Metadaten-Editor erstellen und Neuerwerbungen direkt damit verlinken. Katalogisierende
können anschließend die notwendigen Anpassungen
und Korrekturen vornehmen. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden heute eine hohe Transparenz (in
Aleph wurden Medien erst dann katalogisiert, wenn
sie eingetroffen waren; Nutzende waren über pendente Neuanschaffungen nicht informiert), jedoch
verzeichnen wir einen gestiegenen Workload in der
9
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Erwerbungsabteilung, da diese sich jetzt teilweise
auch um die Katalogisierung kümmern muss.
Das Erschließungsdepartement der USI-Bibliotheken
und die Koordinationsstelle von SLSP arbeiten kooperativ zusammen, um die Richtlinien zu integrieren
und die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen zu koordinieren. Die USI hat nun eigene Vertreterinnen und
Vertreter sowohl im erwähnten CooCat als auch in
der Expertengruppe von SLSP. Die Mitarbeit in beiden
Gremien erlaubt es uns, sowohl in die Diskussionen
bspw. zum Format der bibliographischen Datensätze
involviert zu sein, als auch Autoritäten des Sbt mit
dem CooCat besprechen zu können.
Rückblickend sind die Bibliotheken der USI mit der
Umstellung sehr zufrieden. Die Einführung von RDA
hatte positive Auswirkungen und führte zu einer Standardisierung des Katalogisierungsverfahrens. Gleichzeitig ist es uns jetzt möglich, auf mehrere Ressourcen zurückzugreifen, wie Records aus der Network
Zone und Autoritätsdatensätze, die innerhalb der gesamten SLSP-Community geteilt werden. ❙
Chiara Cauzzi
Koordination der Katalogisierungsabteilung und Aufwertung der
Spezialbestände
USI, Biblioteca universitaria Lugano
chiara.cauzzi@usi.ch
Sabina Walderv
SLSP-Projektkoordinatorin der USI
USI, Biblioteca dell’Accademia di
architettura, Mendrisio
sabina.walder@usi.ch
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„Schweizer Modell“ könnte
im nahen Ausland Schule machen …
Im Rahmen der Folgeberichterstattung zum Schwerpunktthema „SLSP“ sprach b.i.t.online-Redakteurin
Ulrike Holtkamp mit Thomas Marty, Direktor der Swiss Library Service Platform (SLSP).
Swisscovery – Wie steht es ein Jahr nach dem
GoLive: Haben Sie die avisierten Ziele erreicht, kann
man die Migration als abgeschlossen betrachten?
Die Zusammenführung der früheren Verbünde ist abgeschlossen und swisscovery läuft stabil. Auch wenn
gewisse, kleinere Baustellen noch bestehen, wurden
die Ziele in Zeit und im Budget erreicht - für solche
großen IT-Projekte eher die Ausnahme. Das Integrationsprojekt wurde termingerecht am 31. März 2021
abgeschlossen, und die vormaligen Verbünde wurden
aufgelöst (NEBIS, IDS) oder mit einem neuen Fokus
redimensioniert (RERO, SBT).
Was lief nach Plan? Welche Kursänderungen mussten eingeschlagen werden?
Wie schon mehrmals berichtet, haben uns die verschärften Datenschutzvorgaben zu Änderungen
gezwungen, die nicht vorgesehen waren. Dennoch
konnten wir termingerecht am 7. Dezember 2020 live
gehen – das war nicht selbstverständlich, kam doch
noch im Oktober 2020 die Idee auf, man könnte den
GoLive-Termin aus Datenschutzgründen nach hinten
verschieben. Dies wäre für die Bibliotheken wohl
sehr schwierig gewesen.
Wie ist der aktuelle Projektstatus? Welche (Teil)Projekte stehen kurz und mittelfristig an? Über welche
neuen Projekte denken Sie nach?
Im Moment sind wir noch in einer frühen Betriebsphase, und wir versuchen primär, den Betrieb zu stabilisieren: interne Prozesse müssen noch verbessert
werden, und auch unsere Interaktion mit den Kundenbibliotheken muss noch optimiert werden. Da unsere
Ressourcen in Anbetracht der herrschenden Heterogenität unserer Kundenbibliotheken beschränkt
sind, müssen wir noch mehr standardisieren und uns
primär auf Online-Kundeninteraktionen stützen. Nur
so können wir das Potenzial der Digitalisierung voll
ausschöpfen und die anvisierte Effizienzsteigerung
des Gesamtsystems erreichen.
SLSP ist eine Service-Gesellschaft, die auf Basis
der ExLibris Systeme ALMA und Primo VE Dienstleistungen für Bibliotheken erbringt bzw. Services
www.b-i-t-online.de

bereitstellt. Eine große Herausforderung – sowohl
bei der Orchestrierung als auch bei der Koordination
und Priorisierung der Mitgliederwünsche. Welche
Services werden am stärksten frequentiert?
Natürlich steht hier unser Hauptprodukt swisscovery
im Vordergrund. Aber auch zusätzliche Services wie
der SLSP-Kurier, die Verrechnung der Gebühren an
die Endkunden sind für die Bibliotheken sehr wichtig. Auch die Angebotsverhandlung mit den großen
Verlagen für die teilnehmenden Bibliotheken (Consortium of Swiss Academic Libraries) ist ein wichtiges Standbein, das 2020 in SLSP integriert wurde.
Zudem bauen wir unsere Services laufend aus, um
die Bedürfnisse der Bibliotheken, d.h. auch ihrer
Endkunden, optimal decken zu können. Mit der in Zusammenarbeit mit SWITCH weiterentwickelten Autorisierungslösung „SLSKey“ können wir lokale, digitale
Bibliotheksangebote wie FilmFriends oder Onleihe,
aber auch die Nutzung von Nationallizenzen nahtlos
in swisscovery einbinden. Für die Darstellung spezieller Bibliotheksinhalte haben wir einen Service für die
Integration von Bibliographien entwickelt, der bereits
bei Thomas Mann international zum Einsatz kommt.
Wie sieht es mit Anpassungen der Services auf Mitgliederwunsch aus? Wer entscheidet über die Umsetzung und deren Priorisierung – gibt es hier ein
Gremium bzw. sind solche Entscheidungsprozesse
in einem Betriebskonzept o.ä. geregelt? Welche
neuen Services sind angedacht?
Zurzeit arbeiten wir mit unserem Verwaltungsrat an
einer Revision der Governance des Gesamtsystems.
Es findet eine graduelle Ablösung der Projektgremien
statt, und neue Gremien sind im Aufbau. Wie die Entscheidungsprozesse gestaltet werden, ist noch offen.
SLSP wird auf die Wünsche der Kundeninstitutionen
eingehen; bei der Priorisierung und Einführung neuer
Services werden der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der SLSP AG eine zentrale Rolle spielen.
Zum Thema Mitgliederzahlen: Auf der SLSP-Website
ist zu lesen, dass derzeit 475 Bibliotheken bei swisscovery vertreten sind. Wird diese Zahl steigen? Wie
sieht die Akquise neuer Mitglieder aus?
24 (2021) Nr. 6
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Es kommen laufend neue Mitglieder hinzu; jedoch
sind das eher kleinere Institutionen, so z.B. im Sommer 2021 die private Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Ein großer Schritt ist im ersten Halbjahr
2022 mit der Integration des Alexandria-Verbunds
vorgesehen. Weitere Verbünde der Kantonsbibliotheken sollen in den nächsten Jahren noch dazukommen,
wie Aargau, Graubünden und St. Gallen. Die wissenschaftlichen Bibliotheken aus dem Waadtländischen
Verbund RenouVaud werden wir in den kommenden
Jahren in SLSP integrieren. Angesichts dieser vollen
Projektpipeline ist Akquise für uns zurzeit kein Thema.
Wie können sich kleinere Institutionen vertreten lassen und wie erfolgt der Austausch in der Community?
Anfang 2022 wird das SLSP Forum erstmals zusammengerufen. In diesem Kundenforum sind alle 87 Kundeninstitutionen von SLSP vertreten, unabhängig von
der Größe der Institution. Bereits während der Projektphase haben wir mit SLSPhere ein Online-Forum
geschaffen, in dem sich die Community der Bibliothekarinnen und Bibliothekare direkt austauschen kann.
Zum Thema Ticket-Handling: Um alle Anfragen,
Fehlermeldungen, Anregungen etc. bewältigen zu
können, bedarf es eines erprobten und belastbaren
Ticket-Systems. Gleichzeitig hat die Community ein
berechtigtes Interesse an einer transparenten Dokumentation. Welche Ticket- und Dokumentationssysteme kommen im SLSP-Projekt zum Einsatz?
Für das Handling der Tickets haben wir JIRA im Einsatz, ein Standard-Produkt für solche Anwendungen.
JIRA wurde bereits 9 Monate vor dem GoLive in Betrieb genommen, so dass auch Problempunkte, die
in die Betriebsphase weitergezogen werden mussten,
vollständig dokumentiert und transparent sind. Alle
Bibliotheksmitarbeitenden haben Zugriff auf JIRA und
können die Tickets und deren Bearbeitung einsehen.
Wir möchten die Möglichkeiten dieses Tools allerdings
noch extensiver nutzen, um unsere Supportprozesse
zu optimieren. Für die Dokumentation und Kollaborationline
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onsplattform haben wir SLSPhere, das auf Confluence
basiert. Auch dies ist ein erprobtes Produkt von Atlassian, das wir neu auch intern nutzen, und gerade in
die Cloud migriert haben, um das Potenzial voll ausschöpfen zu können. Auf SLSPhere haben über 2.500
Bibliothekarinnen und Bibliothekare Zugriff; das ist ein
großer Kostenposten, der uns aber erlaubt, die Vorteile der Digitalisierung voll auszuschöpfen.
Wie organisieren Sie die Bewertung bzw. Beurteilung von Tickets, wie z.B. die inhaltliche Aufteilung in
bibliothekarische bzw. IT-Belange, und welche Reaktionszeiten haben Sie hierfür definiert?
Die Reaktionszeiten sind im SLA mit den Bibliotheken festgelegt und orientieren sich am gängigen
Standard für Supportdienstleistungen. Da die SLSP
IT-Dienstleistungen den Bibliotheken anbietet, werden Tickets mit bibliothekarischen Inhalten in der
Regel an die Gremien und Expertengruppen, die sich
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Bibliotheken zusammensetzen, weitergezogen oder an
die entsprechenden Stellen in den Bibliotheken direkt weitergeleitet, wenn sie einen direkten Bezug zu
einer Bibliothek haben. Im Ticketsystem kann jede/
jeder Bibliotheksmitarbeiterin/-mitarbeiter eine Bewertung der Bearbeitung der Tickets abgeben. Diese
Bewertung wird mit einem Sternesystem angeboten
(1 Stern = schlecht bis 5 Sterne = ausgezeichnet).
Durchschnittlich erhalten wir ca. 100 Bewertungen
pro Monat. Seit dem GoLive lagen die Bewertungen
monatlich im Schnitt zwischen 4.6 und 4.8 Sternen.
Wie berücksichtigen Sie bei der Ticketeinstellung
und -bearbeitung die Anforderungen, die sich aus
der Mehrsprachigkeit in der Schweiz ergeben?
Die Service-Requests (Tickets) können in vier Sprachen (drei Landessprachen und Englisch) gestellt
werden; die Antwort wird in der jeweiligen Landessprache oder auf Englisch gegeben. Das stellt hohe
Anforderungen an unsere Mitarbeitenden. Glücklicherweise hat SLSP technisch sehr versierte, aber
www.b-i-t-online.de
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auch mehrsprachige Bibliotheksexpertinnen/-exper
ten, die mit dieser Herausforderung meisterhaft
umgehen. So ein exzellentes Team lässt sich nicht
einfach so auswechseln – in der Folge ist es für uns
nicht immer einfach, die guten Leute zu finden, die
wir brauchen, und auch haben möchten.
Eine letzte Frage zum nationalen und internationalen
Stellenwert des SLSP-Projektes: Welche Akzeptanz
hat das Projekt aus Ihrer Sicht in der Schweiz und
gibt es bereits Anfragen aus dem Ausland – also von
Institutionen oder Gremien, die ähnliche Zusammenschlüsse oder Zentralisierungen planen?
Ich würde sagen, die Akzeptanz ist hoch, und die
meisten Leute sind zufrieden, auch wenn es immer
wieder Kritik gibt. Leider ist es meistens so, dass
die kritischen Stimmen eher wahrgenommen werden. Natürlich ist bei swisscovery noch nicht alles
ideal – wir arbeiten auch noch mit Hochdruck an den
bekannten Schwachstellen. Grundsätzlich wird die
bisherige Leistung anerkannt, und man ist zuversicht-
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lich, dass sich der Wandel von dem alten zum neuen
System bewältigen lässt, auch wenn das Ausmaß des
Change m.E. unterschätzt wurde.
Aus dem Ausland bekommen wir fast monatlich Anfragen, um über die „Schweizer Lösung“ mehr zu
erfahren. Wir werden auch regelmäßig als Expertinnen und Experten zu Veranstaltungen eingeladen,
um über Problemstellungen bei der Durchsetzung
von Zentralisierungen von Dienstleistungen zu referieren. Wir haben den Eindruck, dass das Interesse
weit über einfache Neugierde hinausgeht, und dass
unser „Schweizer Modell“ wohl bald im nahen Ausland Schule machen könnte.
Lieber Herr Marty, herzlichen Dank für Ihre Offenheit und Ihre Zeit! Ich wünsche Ihnen, Ihren Mitarbeitenden und Partnern viel Erfolg bei der Realisierung der geplanten Vorhaben und hoffe, dass das
avisierte Wachstum – sowohl der SLSP-Community
als auch der Service-Gesellschaft – stabil und in der
gewünschten Qualität umgesetzt werden kann.

Paradigmenwechsel an der
ETH-Bibliothek: Der Schritt von NEBIS zu SLSP
Kurzbeitrag von Markus Joachim, ETH
❱ Mit der Lancierung der Swiss Library Service Platform (SLSP) stellte das Netzwerk von Bibliotheken
und Informationsstellen in der Schweiz (NEBIS),
das aus 150 Bibliotheken bestand und dessen Geschäftsstelle an der ETH-Bibliothek angesiedelt
war, seinen Betrieb ein. Die Integration in SLSP und
swisscovery läutete für die ETH-Bibliothek einen
grossen Paradigmenwechsel ein: Sie wurde vom
Dienstleister zum Kunden.
Um diesen Übergang zu meistern, wurden an der
ETH-Bibliothek zwei umfangreiche Change-Projekte
lanciert. Die Migration aller NEBIS-Daten, der Personalwechsel zur SLSP AG und die Auflösung von
NEBIS wurden im Rahmen des Projekts «Change
NEBIS» vom Sommer 2017 bis Frühjahr 2021 umgesetzt.
Ein zweites Projekt mit dem Titel «ETH goes SLSP»
wurde im November 2018 initiiert. Es umfasst die
Einführung von swisscovery und des Bibliothekssys-

www.b-i-t-online.de

tems Alma sowie die Unterstützung bei den aus der
Transformation resultierenden Change-Prozess im
Personalbereich und bei der Aufgleisung der neuen
Workflows. Das Projekt, das diesen Übergang bis
über den GoLive hinweg begleitet hat und «Institutional Zone» (IZ) der ETH Zürich gleichzeitig in den
operativen Betrieb entlässt, wird Ende Dezember
2021 seinen Abschluss finden.
Im Frühjahrsheft von b.i.t.online werden wir den Bogen spannen von der Aufgleisung der Projektstruktur bis hin zum dann vollzogenen Start des operativen Betriebs des sogenannten «ETH IZ Hub». ❙

Markus Joachim
ETH Bibliothek
Fachliche Leitung Baubibliothek
markus.joachim@library.ethz.ch
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Georgy

Die Zukunft der bibliothekarischen Dienstleistungen:
Personalisiert und automatisiert?1
Ursula Georgy

Für Bibliotheken sind in den letzten Jahren zahlreiche neue Dienstleistungen
aus verschiedenen Bereichen hinzugekommen. Damit werden die
Aufgabenfelder von Bibliotheken immer differenzierter und gleichzeitig
auch anspruchsvoller. Darüber hinaus bedeutet dies, dass Bibliotheken ihre
Zielgruppen wesentlich spezifischer definieren müssen, um sie passend und
ohne große Streuverluste ansprechen und bedienen zu können. Dies kann nur
gelingen, wenn Bibliotheken einen Teil ihrer Dienstleistungen automatisieren,
sodass Kapazitäten frei werden für Dienstleistungen, die hoch interaktiv und
mit intensivem kommunikativem Austausch gekoppelt sind. Für die Akzeptanz
der Automatisierung wird die Herausforderung darin bestehen, auch die
automatisierten Dienstleistungen möglichst stark zu personalisieren. Dieses
Spannungsfeld (Automatisierung versus Personalisierung) können Bibliotheken
nur reduzieren bzw. auflösen, wenn sie neue Geschäftsmodelle entwickeln
und implementieren. Dies kann als Bedingung formuliert werden, um weiterhin
eine hohe Kundenzufriedenheit und -bindung gegenüber der Bibliothek zu
erreichen. Die Personalisierung im Rahmen der Automatisierung bedeutet ein
differenziertes und vielfältiges Angebot, das am Ende passgenau sein muss
und den Kunden bei seinen Entscheidungen unterstützt. Genau dann kann die
Personalisierung als Marketingstrategie verstanden werden, der in Zukunft eine
immer stärkere Rolle zukommen wird.
Der Beitrag liefert einen Überblick über die Ausprägungen der personalisierten
Automatisierung sowie die damit verbundenen Veränderungen bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber und vor allem den Einfluss
auf die Anforderungen und Rolle der Kunden, aus denen sich die
bibliotheksspezifischen Besonderheiten ableiten lassen.

1 Einleitung1
❱ „Trotz langjährigen Personalabbaus haben wir [die
SLUB Dresden] im Zuge der Digitalisierung fortlaufend neue notwendige Aufgaben übernommen. Angesichts wachsender Aufgabenvielfalt und -komplexität sind kontinuierliche Aufgabenkritik, die weitere
Automatisierung von Arbeitsabläufen, der Ausbau der
intern verfügbaren Kompetenzen und die Nutzung
externer Dienstleistungen unabdingbar. Sowohl die
Entwicklung von Spezialwissen als auch die Verstärkung von Personal in den strategischen Zukunftsfeldern sind nur zu erreichen, wenn Basisleistungen
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maximal rationell organisiert werden.“2 Dieses Zitat
aus dem Strategiepapier der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB) macht deutlich, in welchem Dilemma sich die
Bibliotheken aktuell befinden. Neue Technologien wie
die Digitalisierung, die Automatisierung und die Robotisierung sind die Basis für neue, häufig sehr anspruchsvolle und individualisierte Dienstleistungen,
bzw. sie sind die Treiber dieser Entwicklung.
Insbesondere die wissenschaftlichen Bibliotheken
stecken in einem zweiten Dilemma, denn betrachtet
man die Zielgruppen der wissenschaftlichen Bibliotheken, so zeigt sich eine große Divergenz. Auf der
einen Seite müssen sie den hoch differenzierten,
individualisierten Markt u.a. der Lehrenden und Forscherinnen und Forscher bedienen, gleichzeitig gilt
es, den Massenmarkt der Studierenden zu bedienen,
wobei sich auch dieser Markt immer stärker differenziert. Bachelor-Studierende haben andere Anforderungen als Master-Studierende; zudem unterscheiden
sie sich sowohl nach Fach bzw. Fächergruppe und Art
des Studiums.
Damit stehen Bibliotheken vor großen Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der personellen
Ressourcen. „Um die notwendigen Kapazitäten für
individualisierte, personalisierte Dienstleistungen zu
schaffen, müssen sie die Herausforderung annehmen
und so viele Angebote wie möglich in digitalisierter
bzw. automatisierter Form anbieten, damit möglichst
viele Dienstleistungen unabhängig vom Kunden sowie zumindest teilweise unabhängig vom Ort der
Bibliothek und den Öffnungszeiten erbracht werden
können.“3
Automatisierung ist in vielen Branchen bereits weit
verbreitet. „Die neuen technologischen Möglichkeiten
wie Einsatz von Robotern, selbstfahrende Autos, SBKassen ohne Personal, Zahlen per Smartphone, Sensorik und intelligente Objekte werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren in allen Dienstleitungsbranchen
zu starken Veränderungen führen. In allen Branchen-

1

Die Ausführungen basieren auf dem Vortrag mit dem gleichen Titel auf dem 109. Deutschen Bibliothekartag 2021.

2

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 2020, S. 36 f.

3

Georgy 2021, S. 40
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studien zeigt sich, dass heute schon Modelversuche
[sic!] zu einem Einsatz neuer Technik laufen.“4
Der Beitrag stellt die Möglichkeiten der personalisierten Automatisierung von Dienstleistungen dar
und beschreibt zwei Bereiche für Bibliotheken, die
möglicherweise in Zukunft für sie interessant werden
könnten. Sie können ggf. Bibliotheken dabei helfen,
ihre personellen Engpässe zumindest in Teilen zu reduzieren.

2 Bibliotheken und ihre Dienstleistungen
Um die Möglichkeiten und auch die bisherigen Ausprägungen der Automatisierung in der eigenen Bibliothek
abschätzen zu können, empfiehlt es sich, zunächst
eine Matrix zu erstellen, bei der die Dienstleistungen
nach ihrem Interaktionsgrad und ihrem (aktuellen)
Individualisierungsgrad / Personalisierungsgrad eingeordnet werden. Wahrscheinlich werden viele Bibliotheken überrascht sein, wie umfangreich das Angebot ist, wie groß die Zahl ihrer Dienstleistungen ist,
und wie viele in den letzten Jahren hinzugekommen
sind. Ggf. lohnt sich auch ein Blick auf die Dienstleistungen, die eingestellt wurden. Eine Portfolioanalyse
ist hier ein hilfreiches Instrument: Ist das Portfolio
ausgewogen? Schleppt man noch zu viele Poor Dogs
mit – eher aus Tradition als aus dem Motiv der tatsächlichen Nachfrage?
Das Feld unten links beschreibt die Dienstleistungen,
die bereits in Bibliotheken, z.B. durch Automaten wie
für Rückgabe etc. automatisiert wurden. Dabei handelt es sich im Allgemeinen jedoch um einfache Standardaufgaben. Das Ziel muss es sein, möglichst viele
Dienstleistungen aus den beiden rechten Quadranten
nach links oben (roter Bereich) verschieben zu können, ohne dass die Dienstleistung darunter leidet.
Ggf. kann es sinnvoll sein, mehrere Matrizes zu erstellen, da es bei bestimmten Dienstleistungen bereits jetzt schon sehr unterschiedliche Ausprägungen
geben kann bzw. gibt. So kann eine Auskunft (teil)standardisiert sein, sie kann aber auch sehr interaktiv, zeitaufwändig und höchst individualisiert sein.
Indem man z.B. die Größe der Kugeln proportional
zum personellen Aufwand wählt, erhält man darüber
hinaus ein ausdifferenzierteres Bild hinsichtlich der
Ressourcen.
Bibliotheken stehen vor dem Dilemma, dass viele
ihrer Dienstleistungen Standard sind, d.h. sie lösen
bei Kundinnen und Kunden kaum Zufriedenheit –
4

Vitols et al. 2017, S. 136 f.

5

Parasuraman, Riley 1997, S. 231

6

Vgl. ebd.

7

Vgl. acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 2018
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geschweige denn Begeisterung aus. Diese jedoch
macht vielfach den Unterschied zwischen verschiedenen Anbieterinnen und Anbietern gleicher und
ähnlicher Dienstleistungen aus. Ziehen Bibliotheken
also Automatisierung in Betracht, so sollte es das Ziel
sein, diese gleichzeitig mit einem hohen Individualisierungsgrad zu versehen, um eine möglichst hohe
Kundinnen- und Kundenzufriedenheit zu erreichen.
Die Automatisierung darf also nicht dazu führen, dass
Kundinnen und Kunden das Gefühl bekommen, nicht
mehr individuell behandelt zu werden, was eine große
Herausforderung darstellt.

3 Potenziale der Automatisierung
„We define automation as the execution by a machine
agent (usually a computer) of a function that was previously carried out by a human.“5 Diese Definition umfasst den Prozess der Umstellung einer Tätigkeit einer
Person hin auf eine Maschine. Wenn die Umschichtung vom Menschen auf die Maschine vollständig erfolgt und permanent ist, wird daher nicht mehr von
Automatisierung gesprochen.6 Niemand würde heute
mehr bei einem Automobil von Automatisierung sprechen – der Weg von der Kutsche zum Automobil. Die
Frage ist jedoch: Wo endet die Umschichtung. Wenn
man z.B. den Einsatz von Robotern bei der Stoffherstellung betrachtet, könnte dies auch als Fortsetzung
der Automatisierung des Webstuhls betrachtet werden.7
In Unternehmen sind die Ziele der Automatisierung
vor allem Effizienzsteigerung und Kosteneinsparungen, indem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
„entlastet“ werden. Einher mit der Automatisierung
in der Industrie gehen häufig Entlassungen von Personal oder zumindest größere Umstrukturierungsmaßnahmen, die z.B. zu völlig neuen Aufgabenfeldern
bei den Beschäftigten führen. Automatisierung muss
daher auch immer frühzeitig an eine systematische
Personalentwicklung gekoppelt sein. Die Faktoren
Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung gelten abgeschwächt auch für Bibliotheken. Jedoch geht es bei
ihnen primär darum, durch Automatisierung Kapazitäten für neue, innovative personalintensive Dienstleistungen zu schaffen, die sich nicht automatisieren lassen. Dies gilt es, dem Träger gegenüber überzeugend
zu kommunizieren, da die Automatisierung sonst
schnell mit Kosteneinsparung – sprich: Reduzierung
des Etats – gleichgesetzt werden kann.
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unabhängig
interaktiv

Größe der Kugeln, z.B.
(personeller) Aufwand
Interaktionsgrad
Der Grad der Automatisierung kann stark variieren:
so können einfache repetitive Aufgaben übernommen
werden, intelligente Systeme können auch kognitive
Funktionen übernehmen und Entscheidungen treffen.8 Nach Jussen werden im Dienstleistungsbereich
die Aktivitäten „durch automatisierte oder IT-geprägte Informationssysteme ersetzt“9. Automatisierte
Dienstleistungen sind seit mehreren Jahrzehnten in
den Bereichen bekannt, wo Dienstleistungen standardisiert sind bzw. werden können und kaum Variationen in den Handlungsabläufen notwendig sind, z.B.
beim Passbild- oder Bankautomaten. Die Dienstleistung besteht in diesem Fall darin, rund um die Uhr ein
Passbild anfertigen lassen zu können bzw. Geld abheben zu können. Doch die meisten Dienstleistungen,
und insbesondere Informationsdienstleistungen sind
maßgeblich durch den externen Faktor geprägt; er ist
neben der Immaterialität konstituierendes Merkmal
einer Dienstleistung. Dies bedeutet, dass eine Dienstleistung nur dann zur vollsten Zufriedenheit erstellt
werden kann, wenn Kundinnen und Kunden mitwirken und den notwendigen, richtigen Input geben. Das
Dienstleistungsergebnis spiegelt sich letztendlich in
der Nutzenstiftung bzw. im Nutzen selbst wider. Im
Falle der oben genannten automatisierten Dienstleistungen ist das Mitwirken eher passiv ausgeprägt. Es
8

Vgl. ebd.

9

Jussen 2012, zitiert nach Bruhn, Hadwich 2020, S. 7

beschränkt sich z.B. beim Passbildautomaten weitestgehend darauf, sich richtig vor der Kamera zu positionieren. Gleichzeitig ist der Grad der Intensität der
Automatisierung sehr hoch, da diese Dienstleistungen – abgesehen von der Wartung der Geräte – ohne
die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erbracht werden können. „Die Diskussion um die
Automatisierung von Dienstleistungen [beinhaltet somit] den Einsatz von Technologien zur Unterstützung
oder Substitution der Mitarbeitenden in der Dienstleistungsbereitstellung und -ausführung.“10 Die Automatisierung hat somit eine eindeutige Support- oder/
und Substitutionsfunktion. Nach Bruhn und Hadwich
bezieht sich die Automatisierung auf folgende Phasen:
• das Dienstleistungspotenzial,
• den Dienstleistungsprozess und
• das Dienstleistungsergebnis.11
Das Dienstleistungspotenzial umfasst die internen
Faktoren sowie die Kombination dieser. Zu den internen Faktoren gehören alle Inputfaktoren, die zur Erbringung der Dienstleistung notwendig sind; dies sind
primär die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber
auch die Räumlichkeiten z.B. der Bibliothek, und im
Rahmen der Automatisierung die vorhandenen Technologien wie z.B. Roboter etc.

10 Bruhn, Hadwich 2020, S. 8
11 Vgl. ebd.
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Tab. 1:
Automatisierungs
technologien12

Automatisierungstechnologien (Beispiele)

Dienstleistungspotenzial

§ Technologien zum Sammeln und Auswerten von Daten:
Cookies, Beakons, Big Data Analytics, Data Mining, Künstliche
Intelligenz
§ Technologien zur Speicherung von Daten: Cloud Computing, CRMSysteme

Dienstleistungsprozess

§ Technologien mit Substitutionseffekt:
Self-Service-Technologien, Service-Roboter
§ Technologien mit Supportfunktion:
Recommender Systeme, Big Data Analytics, Künstliche
Intelligenz
§ Technologien mit Vernetzungsfunktion (Kundenkommunikation):
Social Agents, Bots, Remote Service

Dienstleistungsergebnis

§ Konfiguratoren und Self-Design-Technologien
(Selbstbedienungstechnologien)

12

Die Tabelle12 verdeutlicht noch einmal, wie sich der
Technologieeinsatz zum einen auf die verschiedenen
Phasen einer Dienstleistung bezieht, zum anderen
vor allem die Support- bzw. Substitutionsfunktion
prägt. Besonders erwähnenswert ist auch die Vernetzungsfunktion zwischen Produkten, Dienstleistungen
und (Informations)technologien, die bei den Kundinnen und Kunden zu einem großen Vorteil führen, wie
das Internet der Dinge an den Beispielen von Smart
Home, Smart Mobility aber auch E-Learning eindringlich zeigt. Aus dieser Vernetzung haben sich neue
Geschäftsmodelle entwickelt, die schwerpunktmäßig durch Plattformen geprägt sind. Die Daten und
gesammelten Informationen auf diesen Plattformen
ermöglichen es, den Kundinnen und Kunden für ein
Problem die bestmögliche und – sofern relevant –
auch die schnellstmögliche Lösung auf der Basis der
formulierten Bedürfnisse, Präferenzen und Ziele vorzuschlagen, um den Bedarf zu decken.13

4 H
 erausforderungen
der Automatisierung
Jeder Einsatz von Automatisierung umfasst immer
mehrere Stufen – DIE Automatisierung gibt es nicht.
Die acatech – Deutsche Akademie für Technikwissenschaften hat dies sehr nachvollziehbar am Beispiel
des automatisierten Fahrens dargestellt.14

Die Grafik15 auf der nächsten Seite macht deutlich, dass
Automatisierung in (kleinen) Schritten erfolgt / erfolgen kann, und bei der Entscheidung für den jeweiligen Automatisierungsgrad auch stets die Nutzungs- und Nutzenszenarien zu betrachten sind.
Dies sollte auch Bibliotheken bewusst sein: Automatisierung bedeutet keine Umstellung von Null auf
Hundert. Trotzdem stellt Automatisierung sowohl das
Dienstleistungspersonal und ihre Einrichtungen / Bibliotheken als auch die Kundinnen und Kunden bzw.
Dienstleistungsnachfragerinnen/-frager vor teils größere Herausforderungen.
Beim Dienstleistungspersonal und die Einrichtungen
/ Bibliotheken sind dies vor allem:16
§ H
ohe Investitionen in Technologien
Für viele Einrichtungen bedeutet Automatisierung
zunächst auch höhere Kosten, da in die jeweilige Automatisierung investiert werden muss, ohne zu dem
Zeitpunkt bereits den Erfolg und den Nutzen dieser
genau abschätzen zu können.
§ V

erlust an Individualität und Flexibilität sowie der
„persönlichen Note“
Da viele Prozess- und Arbeitsschritte standardisiert
sein müssen, treten Individualität und Flexibilität in
den Hintergrund. Gleichzeitig reduziert sich die persönliche Note. Was hat die Inanspruchnahme der
Dienstleistung bei einer bestimmten Person so besonders gemacht?

12 Eigene Darstellung in Anlehnung an Bruhn, Hadwich 2020, S. 9
13 Vgl. Baumann, Püschner 2016, S. 92 f.
14 S. dazu https://www.acatech.de/projekt/neue-automobilitaet-automatisierter-strassenverkehr-der-zukunft/
15 acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 2018
16 Die folgenden Ausführungen (auch unter 5) orientieren sich in weiten Teilen an Bruhn, Hadwich 2020, S. 11 ff.
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§ A
ngst vor Substitution
Verbunden mit der Substitution ist häufig die Angst
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, oder zumindest
die Angst davor, nicht mehr wie bisher gebraucht zu
werden. Eine frühzeitige, gute interne (Innovations)kommunikation kann hier hilfreich sein.
§ B
erührungsängste mit der neuen Technologie
Insbesondere dürfte auch die Angst unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern groß sein, der Technik- und IT-Entwicklung nicht gewachsen zu sein. Dies
dürfte in Bibliotheken vor allem auch für ältere Beschäftigte gelten.
§ V

erfügbarkeit der intern notwendigen Kompetenzen
Um Berührungsängste zu nehmen, gilt es, im Vorfeld
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Digitalisierung / Automatisierung fit zu machen. Frühzeitige
Personalentwicklung und / oder Personalakquise ist
somit Grundvoraussetzung für Automatisierung. Dabei muss auch geprüft werden, ob externes Personal
bzw. Fachkräfte überhaupt zur Verfügung stehen und
für welches Gehalt.
§ H
ohe Abhängigkeit von der Technik
Bei der Automatisierung ist stets auch damit zu rechnen, dass die Technik ausfällt, wobei die Gründe
vielfältig sein können. Krisen wie die Überschwemmungen im Sommer 2021 verbunden mit Ausfall von
Strom, Telekommunikation etc. haben diese Abhängigkeit noch einmal verdeutlicht.
Herausforderungen gibt es aber auch bei den Kundinnen und Kunden bzw. Dienstleistungsnachfragerinnen und –fragern:
§ B
erührungsängste gegenüber der neuen Technologie

Georgy

So wie es Berührungsängste auf der Seite der Beschäftigten mit neuen Technologien gibt, so können
diese ebenfalls bei den Kundinnen und Kunden bestehen. Diese dürften umso größer sein, je geringer
die Folgenabschätzung ist. Beim automatischen Einchecken am Flughafen z.B. erhält man am Ende die
Bordkarte, und es gibt noch eine Kontrolle kombiniert
an das Boarding, wo die Berechtigung des Besteigens
des Flugzeugs noch einmal geprüft wird. Bei der automatischen Aufgabe des Gepäcks am Flughafen sieht
dies schon anders aus. Wie kann man sicher sein,
dass der Koffer auch tatsächlich an dem gewünschten Ort ankommt?
§ R
eduzierte Interaktionsmöglichkeiten
Erfahrungen zeigen, dass die Akzeptanz für Automatisierung dort besonders hoch ist, wo man Schritt
für Schritt durch den Prozess geleitet wird. Aber auf
jeden Fall reduzieren sich die Möglichkeiten der Interaktion, da sich nicht sämtliche Möglichkeiten /
Eventualitäten durch personalisierte Automatisierung
abdecken lassen.
§ B
edenken hinsichtlich Datenschutz
Damit Dienstleistungen automatisiert (und personalisiert) werden können, bedarf es häufig einer großen
Anzahl an Daten zu und über eine Person. Die vernetzten Geräte „sammeln eine Vielzahl von Daten, die
mit Hilfe intelligenter Algorithmen zu neuem Wissen
verknüpft werden können (Smart Data). [Erst] mithilfe dieser intelligenten Daten können neue Services
aufgebaut werden [...]“17. Viele Daten werden großzügig geteilt, bei anderen dagegen existieren größere
Ängste hinsichtlich des Datenschutzes.

17 Baumann, Püschner 2016, S. 92
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5 Chancen der Automatisierung
Automatisierung wird letztendlich aber vor allem betrieben, da sie neben den Herausforderungen eine
Vielzahl von Chancen bietet. Auch hier sind wieder
beide Seiten zu betrachten. Für die Dienstleistungsanbieter und ihr Personal sind dies vor allem:
§ F
reiräume für beratungsintensive Dienstleistungen
werden geschaffen
Bereits eingangs des Beitrags wurde erläutert, dass
letztendlich die Automatisierung ein zentraler Faktor
ist, um Freiräume für neue, innovative Dienstleistungen zu schaffen.
§ D
ie Fehlerquote sinkt, z.B. zu Stoßzeiten unter
Stress
McKinsey hat 2018 festgestellt, dass z.B. auch in
der öffentlichen Verwaltung Automatisierung zu
entsprechenden Einsparungen führen kann. „Richtig eingesetzt, reduziert die Automatisierung sowohl
zeitintensive, repetitive und manuelle Prozesse in
den Behörden als auch die Arbeitsbelastung der einzelnen Mitarbeiter. Sie beschleunigt nicht nur Prozesse bei geringeren Kosten, sondern senkt auch die
Fehlerquoten.“18
§ H
öhere Effizienz bei der Dienstleistungserstellung
Wenn Technologien richtig eingesetzt werden, führt
dies zu einer höheren Effizienz.19 Diese Effizienzsteigerung hat jedoch eine Grenze. Waghubinger formuliert es wie folgt: „Die höchstmögliche Effizienz im
Dienstleistungsbereich ist es also, die Zeit, die Kunden als Wert empfinden, zu maximieren. Teils durch
Automatisierung von reiner Abwicklung, aber auch
durch gezielte Erhöhung von werthaltiger, bedarfsorientierter Beratung und eine gezieltere Priorisierung
der eigenen Zeit.“20
Auch wenn von Kundinnen und Kunden bei der Automatisierung häufig der Verlust des persönlichen
Kontakts zum Servicepersonal beklagt wird, so bietet
Automatisierung doch auch für die Nachfragerinnen
und Nachfrager Chancen und Vorteile:
§ B
essere Vergleichbarkeit der Ergebnisse durch ein
höheres Maß an Standardisierung
Ohne Automatisierung ist es schwierig, Dienstleistungen konkret zu vergleichen, da die persönliche
Komponente individuell ist und auch nach eigener Situation / Stimmung sehr unterschiedlich empfunden
werden kann. Wenn Dienstleistungen jedoch automatisiert sind, können sie konkret verglichen werden.
Es bedeutet aber auch gleichzeitig, dass ein Anbie-
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terwechsel erleichtert wird, da sich keine bzw. nur
eine geringe emotionale Bindung zum Personal des
Anbieters aufbaut.
§ S
tandardisierung führt zu einer höheren objektiven
Qualität
Eine tatsächliche Konstanz in der Erbringung einer
Dienstleistung gibt es in der Realität nicht. Die Automatisierung hat ein hohes Maß an Standardisierung
zur Folge, die bei korrektem Einsatz der Technologie
auch zu einer höheren objektiven Qualität führt, wobei aus der Praxis bekannt ist, dass nicht zwingend
die objektive Qualität das entscheidende Kriterium
für Kundinnen- und Kundenzufriedenheit ist.
§ G
rößere Zeit- und Ortsunabhängigkeit
Dieser Aspekt dürfte eine der größten Chancen für die
Nachfragerinnen und Nachfrager sein. Durch die Automatisierung ist vielfach eine 24/7-Verfügbarkeit der
Dienstleistung gegeben. Zudem bietet die Automatisierung eine Inanspruchnahme vielfach auch von zuhause an, bzw. die Dienstleistungen können dezentral
in Anspruch genommen werden, wie z.B. beim Bankautomaten. Auch eine Bibliothek kann z.B. Rückgabeautomaten verteilt über die Stadt aufstellen. Letztendlich bedeutet diese Chance auch Zeitersparnis.
Im Folgenden werden zwei Möglichkeiten der personalisierten Automatisierung vorgestellt, die auch für
Bibliotheken Relevanz erlangen könnten.

6 P
 ersonalisierte Automatisierung über
Plattformen
Ein hoher Grad an Personalisierung ist immer dann
notwendig, wenn eine Dienstleistung stark auf die
individuellen Wünsche und Rahmenbedingungen angepasst werden muss. Diese Personalisierung gelingt
dann gut, wenn das Dienstleistungspersonal erstens
über die notwendigen Kompetenzen verfügt, zweitens
über alle wichtigen Informationen über die Kundinnen
und Kunden und die zu erbringende Dienstleistung
verfügt sowie drittens den Kundinnen und Kunden
Freundlichkeit und eine gewisse Empathie – sofern
notwendig und gewünscht – entgegenbringt.
Zahlreiche automatisierte und personalisierte Dienstleistungen werden heute über Plattformen realisiert.
Plattformen sind internet-basierte Geschäftsmodelle,
die einer serviceorientierten Wertschöpfung folgen
und auf digitalen Ökosystemen beruhen.21 „Ein Digitales Ökosystem ist ein sozio-technisches System, in
dem Unternehmen und Menschen kooperieren, die

18 McKinsey&Company 2018, S. 6
19 Bitner et al. 2000, S. 141 f.
20 Waghubinger 2019
21 Vgl. Briscoe 2009, S. 40 ff.

www.b-i-t-online.de

24 (2021) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

610

FACHBEITRÄGE



Georgy

zwar unabhängig sind, sich von der Teilnahme aber
einen gegenseitigen Vorteil versprechen. [...] Ein Digitales Ökosystem adressiert tatsächliche Bedürfnisse
potenzieller Konsumenten, liefert einen Mehrwert,
der ohne den Ökosystem-Dienst bisher nicht erzielbar
war, ist attraktiv sowohl für Anbieter als auch für Konsumenten von Leistungen und bietet Mehrwerte für
sämtliche Partner, die am Ökosystem-Dienst beteiligt
sind.“22 Plattformen sind somit Intermediäre mit einer
zwei- oder auch mehrseitigen Ausprägung, die darauf
abzielen, Interaktionen zwischen mindestens zwei
Nutzerinnen-/Nutzergruppen zu ermöglichen, so dass
jeder Gruppe (ökonomische) Vorteile entstehen.23
Die Vorteile von Plattforminteraktionen sollen positive
Netzwerkeffekte fördern und zu Lock-in-Effekten24
führen. D.h. jede Nutzerinnen-/Nutzergruppe einer
Plattform soll so vom Wachstum und den Entschei-

dungen der anderen Gruppen profitieren, sodass Abwanderungen vermieden werden.25 Diese Mechanismen sind für Plattformen letztendlich erfolgskritisch:
„Network effects make the platform more valuable
as more value is created and exchanged by the users of the platform. This, in turn, attracts even more
users, scaling the value creation further.“26 Plattformen stehen somit für die Integration von Intermediären in das eigene Wertschöpfungssystem.27 Damit
kann auch erreicht werden, dass Arbeitsaufgaben
ausgelagert werden können und z.B. nicht von jeder
Bibliothek selbst erbracht werden müssen. Voraussetzung wäre jedoch, dass Bibliotheken kooperieren
und gemeinsam derartige Plattformen aufsetzen und
betreiben. Es bedarf größerer Zusammenschlüsse,
denn nur gemeinsam können Synergieeffekte erzielt
werden; ein Alleingang dürfte nur für sehr große Bi-

22 Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE, o.J.
23 Vgl. Demary 2016, S. 4
24 Der Lock-in-Effekt beschreibt, dass Kundinnen und Kunden ein Wechsel zu anderen Anbietern durch hohe Wechselkosten oder andere Barrieren erschwert wird, bzw. dass dieser Wechsel unwirtschaftlich / unattraktiv wird.
25 Vgl. Wissing, Trenkmann 2020, S. 373
26 Choudary 2015, S. 34
27 Vgl. Wissing, Trenkmann 2020, S. 384
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bliotheken realisierbar sein, aber auch sie müssen
bedenken, dass sie gegen große, branchenfremde
„Angreifer“ wettbewerbsfähig sein und bleiben müssen. Das Stichwort dazu lautet Coopetion28, d.h. es
geht um Kooperationen von Unternehmen / Einrichtungen im Sinne strategischer Allianzen. Der Wettbewerb tritt gegenüber den Vorteilen einer Kooperation
in den Hintergrund, d.h., „Silodenken und -handeln“
werden überwunden. Und das, was sich in der Industrie seit einigen Jahren teilweise gut etabliert
hat, sollte für Bibliotheken, die nur in einem (sehr)
begrenzten Wettbewerb untereinander stehen, im
Rahmen der personalisierten Automatisierung doch
ein attraktives Ziel sein. Berücksichtigt sollten dabei
auch die Netzwerkeffekte werden, d.h., dass eine
Plattform umso attraktiver wird, je mehr Anbieter
ihre Angebote über eine Plattform vertreiben, da
dann dort auch mehr Kundinnen und Kunden diese
Plattform nutzen werden. Eine solche Allianz zu größeren Plattformen ist auch deshalb sinnvoll, da viele
bibliothekarische Angebote sehr homogen sind.
So könnten solche Plattformen z.B. von Bibliotheken genutzt werden, um deutschlandweit oder sogar
darüber hinaus Spezialistinnen und Spezialisten zu
vermitteln, z.B. unter dem Slogan „Rent a Scientist“.
Einige Bibliotheken bieten dies bereits an, aber eher
individuell. Das Ergebnis könnte ein automatisiertes,
algorithmus-gesteuertes Matching zwischen Spezialistin/Spezialist, Kundin/Kunde und Bibliothek sein.
Die Präzision der Matches basiert auf positiven Netzwerkeffekten.
Auch könnten solche gemeinsamen Plattformen z.B.
für das Recruitung genutzt werden. So würden solche Plattformen den Bibliotheken exakt das Personal
anbieten, das genau das gewünschte Profil erfüllt. So
könnten z.B. Bewerberinnen und Bewerber automatisch auf ihre Eignung für alle veröffentlichten freien
Stellen geprüft werden. Ein solches System könnte
z.B. auch überregional etabliert werden. Analoges
ist für die Stellensuchenden denkbar: sie bekommen
Angebote von Bibliotheken übermittelt, die genau für
sie passend sind. So könnten Ausschreibungen, aber
auch Bewerbungen eingespart werden. Und last but
not least könnten Dienstleistungen von einer Person
für mehrere Bibliotheken erbracht werden. Über Algorithmen könnte erkannt werden, wenn Bibliotheken gleiche, ähnliche Stellenprofile einstellen. Auch
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dies könnte helfen, den Fachkräftemangel zu reduzieren. Das Thema Forschungsdatenmanagement ist
z.B. ein solches Feld. In Zeiten der COVID-19-Pandemie hat sich gezeigt, dass die Dienstleistungen rund
um dieses Thema in weiten Teilen gut digital erbracht
werden können. Warum nur für eine Bibliothek? Vorstellbar wären auch Pools mit Spezialistinnen und
Spezialisten in dem Bereich, die dezentral arbeiten.
Letztendlich wären die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Viele Branchen wie z.B. der Tourismus, das
Gesundheitswesen etc. zeigen Wege auf.

7 L
 ocation Based Services und
personalisierte Automatisierung
Die mobilen Dienstleistungen – und dazu gehören Location Based Services (LBS) – definieren Reichwald
und Meier als „[...] Angebote von Potenzialen in Form
von Leistungsfähigkeiten, bei denen über ortsflexible,
datenbasierte und interaktive Informations- und Kommunikationstechnologien ein externer Faktor (Kunde
oder Objekt des Kunden) integriert wird und an ihm
gewollte Veränderungen durchgeführt werden“29. Ziel
sollte es dabei jedoch auch sein, dass die Wertschöpfung vernetzt erfolgt, wodurch sogenannte Wertschöpfungsnetzwerke entstehen.30
Für Bibliotheken bieten sich u.a. In-Store-Technologien, z.B. Beacons an, mit denen Kundinnen und
Kunden in der Bibliothek lokalisiert werden und in
Abhängigkeit von der jeweiligen Position standortbasierte Angebote über das Smartphone erhalten
können. Eine von Uberall in Auftrag gegebene Studie
zeigt eindrücklich, wie intensiv Smartphones beim
Offline-Einkauf genutzt werden: über 60 Prozent der
Deutschen hatten 2018 das Smartphone regelmäßig beim Offline-Shopping im Einsatz, um während
des Einkaufs wichtige Informationen zu Filialen oder
Produkte zu finden, bei den 18- bis 23-Jährigen sind
es bereits über 80 Prozent.31 Capgemini hat darüber
hinaus über 5.000 Konsumentinnen und Konsumenten aus zehn Ländern zu ihren Einkaufsgewohnheiten
und ihren Erwartungen hinsichtlich der Läden und
Automatisierung des Einkaufens befragt. Im Mittelpunkt der Befragung stand der Einsatz von Robotern,
Sensoren, Kameras, Digital Signage32, elektronischen Regaletiketten sowie mobilen Apps im Laden,
um Kundinnen und Kunden bei Fragen und Produktinformationen zu unterstützen, Zahlungen zu verein-

28 Kofferwort aus den Begriffen Cooperation und Competition.
29 Reichwald, Meier 2002, S. 25
30 Vgl. ebd., S. 28
31 Vgl. Uberall 2019
32 Es handelt sich um die Digitalisierung klassischer Werbemittel wie Plakate, Poster etc. Über spezielle Displays und Bildschirme können Bilder, Videos
und Werbespots im Dauerbetrieb abgespielt werden. Besonders effektiv sind diese, wenn sie Interaktivität z.B. über Berührungssensoren etc. zulassen.

www.b-i-t-online.de

24 (2021) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

612

FACHBEITRÄGE



fachen und insgesamt die Abläufe im Ladengeschäft
zu optimieren.33 „Knapp die Hälfte [der Befragten]
hat bereits in zumindest teilweise automatisierten
Stores eingekauft. Sechs von zehn Konsumenten mit
entsprechenden Erfahrungen erklären, lieber in Geschäften einzukaufen, die Prozesse mithilfe digitaler
Techniken vereinfachen. Dabei sind es vor allem die
Jüngeren, die Wert auf ein automatisiertes ShoppingErlebnis legen.“34 Der Vorteil liegt vor allem darin,
dass die Kundinnen und Kunden nicht online shoppen sondern das Einkaufserlebnis im Ladenlokal suchen. Dies dürfte auch für Bibliotheken von größerem Interesse sein.
Personen können auf Basis ihres Standorts innerhalb
der Bibliothek dann z.B. gezielt Nachrichten / Botschaften mithilfe von Location Based Services auf
ihr Smartphone erhalten. Es muss der Bibliothek
also darum gehen, ihre Kundinnen und Kunden am
richtigen Ort und zur richtigen Zeit – quasi in Echtzeit – persönlich und direkt anzusprechen und ihnen
Angebote zu machen, die für sie eine hohe Relevanz
darstellen. Die Sammlung der Kundinnen-/Kundendaten erfolgt automatisch. Über die kontextspezifischen Informationen können sie mit der individuellen
Buchungshistorie verknüpft werden – auf freiwilliger
Basis. Dadurch könnten Bibliotheken ihre Kundinnen
und Kunden mit personalisierten Angeboten direkt
am entsprechenden Regal oder Platz kontaktieren.
Voraussetzung ist natürlich eine entsprechende App
der Bibliothek auf den mobilen Endgeräten der Kundinnen und Kunden und das Einschalten von Bluetooth. So kann die Bibliothek auch sicher sein, dass
die Kundinnen und Kunden den Service bewusst ausgewählt haben und wünschen. Die moderne Technik
ermöglicht es inzwischen, die Position von Personen
in einem Raum bis auf wenige Zentimeter genau zu
bestimmen. Dadurch können Kundinnen und Kunden
z.B. auch gezielt und auf kürzestem Weg an ihr Ziel
geführt werden. Gleichzeitig kann durch Analyse der
Kundinnen-/Kundendaten und ihren Laufwegen innerhalb der Bibliothek eine optimierte Positionierung
z.B. der Medien innerhalb der Bibliothek möglich gemacht werden. Zudem können am Ort unmittelbar
weitere Empfehlungen für Medien, aber auch individuelle Dienstleistungen gegeben werden. Der Besuch der Bibliothek kann so zu einem neuen Erlebnis
werden.

Georgy

Insgesamt wird die Bereitschaft für derartige Empfehlungen / Unterstützungsleistungen als hoch eingeschätzt, solange sie zu einem deutlichen Mehrwert
führen. Diese Angebote generieren einen sog. Convenience Value (Komfortwert), der sich z.B. durch
zeitliche Vorteile oder / und die einfache Nutzung
ergibt. Gleichzeitig rufen diese Angebote aber auch
häufig einen Epistemic Value (Erkenntniswert) hervor.35 Dieser entsteht, wenn z.B. eine Dienstleistung
Neugierde weckt, etwas Neues bietet und / oder den
Wunsch nach Wissen erfüllt.36 Die Untersuchung von
Schrage und Kenning haben genau diese Annahmen
bestätigt: Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen dem Erkenntniswert und der Zufriedenheit mit
Location-based-Services; und je höher der Epistemic
Value, desto höher ist auch die Zufriedenheit. Gleichfalls gibt es einen analogen Zusammenhang zwischen
dem Komfortwert und den LBS. Interessant ist es, zu
erwähnen, dass es keinen Zusammenhang zwischen
dem monetären Wert und LBS gibt. Monetäre Vorteile
beim Einkauf führen demnach nicht zu einer höheren
Zufriedenheit mit den LBS. Ein Ergebnis, das auch für
Bibliotheken von Interesse sein dürfte.37 Für Bibliotheken tun sich also auch in dem Bereich zahlreiche
Möglichkeiten auf, die noch lange nicht ausgeschöpft
sind, auch in anderen Branchen nicht.

8 Fazit und Ausblick
Die Aufgaben der Bibliotheken sind in den letzten
Jahren vielfältiger und zunehmend anspruchsvoll geworden, wie z.B. das Forschungsdatenmanagement
zeigt. Und möglicherweise liegt die Zukunft der Bibliothekarinnen und Bibliothekare sogar darin, künftig
nicht mehr primär in den Räumen der Bibliothek zu
arbeiten, sondern im Umfeld ihrer Kundinnen und
Kunden, z.B. in den Fakultäten, wo die Forschung
stattfindet. Das hätte unmittelbar Konsequenzen für
zahlreiche Dienstleistungen.
Damit Bibliotheken den Spagat zwischen Zunahme der
Aufgaben und Kundenzufriedenheit bewältigt bekommen, müssen sie sich mit der Automatisierung von
Dienstleistungen auseinandersetzen, ohne dabei die
Individualisierung / Personalisierung aus dem Blick zu
verlieren. Bibliotheken sollten sich an den aktuellen
Möglichkeiten, die z.B. im Handel eingesetzt werden,
orientieren. ❙

33 Vgl. Bayer 2020
34 Ebd.
35 Vgl. Schrage, Kenning 2020, S. 404 f.
36 Vgl. ebd.
37 Vgl. ebd. S. 413 ff.

online

Bibliothek. Information. Technologie.

24 (2021) Nr. 6

www.b-i-t-online.de

Georgy



FACHBEITRÄGE

613

Quellen
Alle Internetquellen wurden zuletzt aufgerufen am 01.12.2021.
acatech – Deutsche Akademie für Technikwissenschaften (2018): Neue autoMobilität – Automatisierter Straßenverkehr der Zukunft, 18.05.2018. URL: https://www.acatech.de/projekt/neue-automobilitaet-automatisierter-strassenverkehr-der-zukunft/
Baumann, Stefanie; Püschner, Michael (2016): Nutzungsszenarien I. In: Smart Mobility. Flügge, Barbara (Hrsg.). Wiesbaden:
Springer Vieweg, S. 91-98.
Bayer, Martin (2020): Automatisierte Kundenzufriedenheit. In: Computerwoche, 20.04.2020
URL: https://www.computerwoche.de/a/automatisierte-kundenzufriedenheit,3548328
Bitner, Mary J.; Brown Stephen W.; Meuter, Matthew L. (2000): Technology infusion in service encounters. In: Journal of the
Academy of Marketing, 28 (1), S. 138-149.
Briscoe, Gerard (2009): Digital Ecosystems. PhD-Thesis. London: Imperial College London – Department of Electrical and Electronic Engineering.
Bruhn, Manfred; Hadwich, Karsten (2020): Automatisierung und Personalisierung als Zukunftsdisziplinen des Dienstleistungsmanagements. In: Automatisierung und Personalisierung von Dienstleistungen – Band 2. Bruhn, Manfred; Hadwich, Karsten
(Hrsg.). Wiesbaden: Springer, Gabler, S. 3-46.
Choudary, Sangeet P. (2015): Platform Scale. Platform Thinking Labs
Demary, Vera (2016): Der Aufstieg der Onlineplattformen. Was nun zu tun ist. IW-Report, No. 32/2016. Köln: Institut der Deutschen Wirtschaft. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/157193/1/IW-Report-2016-32.pdf
Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE (o.J.): Digitale Ökosysteme und digitale Plattformen: Made in
Germany. URL: https://www.iese.fraunhofer.de/de/leistungen/digitale-oekosysteme.html
Georgy, Ursula (2021): Digitale Transformation – Herausforderungen in der Personalentwicklung Wissenschaftlicher Bibliotheken. In: DUZ – Personal in Hochschulen und Wissenschaft entwickeln, Nr. 1, S. 37-51.
McKinsey&Company (2018): Automatisierung im öffentlichen Sektor – Bessere Prozesse für Behörden, schnellere Abläufe für
Bürger. Public Sector, Oktober 2018.
URL: https://www.mckinsey.de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/publikationen/
automatisierung%20im%20oeffentlichen%20sektor/automatisierung%20im%20oeffentlichen%20sektor.pdf
Parasuraman, Raja; Riley, Victor (1997): Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse. In: Human Factors 39 (2), S. 230253. URL: http://web.mit.edu/16.459/www/parasuraman.pdf
Reichwald, Ralf; Meier, Roland (2002): Wertschöpfungsmodelle und Wirtschaftsgüter in der mobilen Ökonomie. In: Mobile Kommunikation: Wertschöpfung, Technologien, neue Dienste. Reichwald, Ralf (Hrsg.). Wiesbaden: Gabler, S. 19-36.
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (2020): Wissen teilen – Menschen verbinden.
SLUB 2025. Strategie der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Dresden: SLUB.
URL: https://slub.qucosa.de/api/qucosa%3A35750/attachment/ATT-0/
Schrage, Rabea; Kenning, Peter (2020): Service Value von personalisierten Location-based Services – Eine differenzierte Analyse
am Beispiel des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. In: Automatisierung und Personalisierung von Dienstleistungen –
Band 2. Bruhn, Manfred; Hadwich, Karsten (Hrsg.). Wiesbaden: Springer, Gabler, S. 397-423.
Uberall (2019): Kein Einkaufsbummel ohne Smartphone: So shoppen Deutsche offline. 30. Januar 2019.
URL: https://uberall.com/de/resources/blog/kein-einkaufsbummel-ohne-smartphone-so-shoppen-deutsche-offline
Vitols, Katrin; Schmid, Katrin; Wilke, Peter (2017): Digitalisierung, Automatisierung und Arbeit 4.0 – Beschäftigungsperspektiven im norddeutschen Dienstleistungssektor. Working Paper Forschungsförderung Nummer 032. Düsseldorf: Hans-BöcklerStiftung.
Waghubinger, Markus (2019): Effiziente Dienstleistungen sind nicht (immer) automatisiert.
URL: https://www.asscompact.at/nachrichten/effiziente-dienstleistungen-sind-nicht-immer-automatisiert
Wissing, Christian; Trenkmann, Jeannette (2020): Automatisierte Services im Gesundheitswesen – Eine explorative Studie zu
den Effekten digitaler Plattformen. In: Automatisierung und Digitalisierung von Dienstleistungen. Bruhn, Manfred; Hadwich,
Karsten (Hrsg.). Wiesbaden: Springer, Gabler, S. 367-396.

Prof. Dr. Ursula Georgy
TH Köln – Technology, Arts, Sciences
Institut für Informationswissenschaft
ursula.georgy@th-koeln.de

www.b-i-t-online.de

24 (2021) Nr. 6

online

Bibliothek. Information. Technologie.

614

FACHBEITRÄGE



Lück |Heuer

Das Feedback im Suchportal ORBISplus
Ein Erfahrungsbericht über Nutzeranfragen aus dem Discoverysystem
Ex Libris Primo
Katharina Lück und Lars Heuer
Lück |Heuer

Um serviceorientiert Nutzerinnen und Nutzer bei ihrer Recherche im
Discovery-System-Primo von Ex Libris zu unterstüzen, werden von drei
Oldenburger wissenschaftlichen Bibliotheken alle Anfragen gemeinsam in
einem regionalen Auskunftsverbund beantwortet. Technisch wurde hierfür ein
Feedback-Button in dem Suchportal „ORBISplus“ implementiert,
über den Anfragen gestellt und Störungsmeldungen beim Zugang von
E-Ressourcen gegeben werden können. Die Bearbeitung aller Anfragen
wird über das Ticketsystem OTRS organisiert.
Der Beitrag schildert praxisnah, wie digitale Auskunft die Einführung eines
Discovery-Systems begleiten kann und Bibliotheken einen niedrigschwelligen
Kontaktpunkt zu ihren Nutzerinnen und Nutzern aus einer zentralen
Dienstleistung, wie einem Suchportal herstellen können.

Einleitung
❱ „Der Link funktioniert nicht. Ich kann das E-Book
nicht abrufen“, „ich würde das Buch gerne als Erste
ausleihen, können Sie es für mich vormerken“, „ich
suche Literatur zum Thema Didaktik textiler Sachkultur und bin über ORBISplus leider nicht fündig geworden...“. Diese und viele andere Anfragen erreichen
die Universitätsbibliothek Oldenburg, die Landesbibliothek Oldenburg und die Bibliotheken der Jade
Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth über
den Feedback-Button aus ORBISplus, dem Suchportal
des Oldenburgischen Regionalen Bibliotheks- und Informationssystems (ORBIS).
Das Suchportal ist das zentrale Rechercheinstrument
für digitale und gedruckte Bestände aller drei Bibliotheken und wird inhaltlich aus dem Central Discovery
Index (CDI) von Ex Libris sowie den lokalen Beständen
inklusive der elektronischen Ressourcen gespeist.
Über den Feedback-Button können Nutzerinnen
und Nutzer während ihrer Recherche im Suchportal
Fragen stellen oder Rückmeldungen geben. Rund
2.200 Anfragen werden jährlich aus dem Bibliothekskatalog an die drei regionalen Verbundbibliotheken
versendet. Diese gehen in ein Ticketsystem ein und
werden darüber beantwortet. Die Nutzeranfragen beziehen sich durchweg auf das Dienstleistungsangebot
der teilnehmenden Bibliotheken, bibliotheksuntypische Inhalte oder Services sind eher selten nachgeonline
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fragt. Neben Webformularen wie z.B. „Schreiben Sie
uns!“ oder allgemeinen Funktions-E-Mail-Adressen,
die auf den Bibliotheks-Websites veröffentlich sind,
ist mit dem Feedback aus ORBISplus heraus ein weiterer niedrigschwelliger Kommunikationskanal für die
Nutzerinnen und Nutzer entstanden, der den Vorteil
hat, dass Nutzerinnen und Nutzer direkt am Punkt ihres Interesses abgeholt werden.
Die beteiligten Bibliotheken gründeten, aufgrund dieses neu implementierten Kontaktpunktes im Suchportal, erstmals einen gemeinsamen digitalen Auskunftsdienst im regionalen Verbund, der über das
Ticketsystem OTRS organisiert wird. Auf Basis der
Anfragen konnten Arbeitsroutinen entwickelt und optimiert, Prozesse neu bewertet und Geschäftsgänge
angepasst werden. Dank der Analyseoption im Ticketsystem kann eine jährliche Auswertung aller Anfragen
erfolgen. Diese dient als Grundlage für Anpassungen
im Service der Bibliotheken und zeigt Optimierungsbedarfe sowohl bei Funktionalitäten als auch bei der
Usability des Suchportals. Somit befindet sich der
Service in allen Bereichen in einem kontinuierlichen,
datengestützten Verbesserungsprozess.
Seit 2014 ist der Feedback-Button in Betrieb. Im Folgenden soll nun eine Bilanz über dieses Zusatzangebot im digitalen Auskunftsdienst gezogen werden.

Die Ausgangslage
Zwischen der Landesbibliothek Oldenburg, den Bibliotheken der Jade Hochschule an den Studienorten
Oldenburg, Wilhelmshaven und Elsfleth sowie der
Universitätsbibliothek Oldenburg besteht seit über 40
Jahren eine Kooperation. Über das Oldenburger Regionale Bibliotheks- und Informationssystem sind sie
seit Anfang der 1990er Jahre miteinander verbunden
und betreiben gemeinsam den Online-Verbundkatalog ORBIS. 2013/2014 wurde dieser im Rahmen eines Verbundprojektes durch das auf dem DiscoverySystem Primo von Ex Libris basierende Suchportal
ORBISplus abgelöst. Das Projekt war herausfordernd,
da sich die Bibliotheken trotz vieler kooperativer
Abstimmungen bezüglich ihrer Nutzungsbedingungen, Erwerbungsvorgänge und Lizenzverwaltungen
www.b-i-t-online.de
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Abb. 1:
Gesamtsicht
des Suchpor
tals ORBISplus

unterscheiden. Die Landesbibliothek ist eine Magazinbibliothek mit regionalem Sammelschwerpunkt
und richtet ihren Service an die breite Öffentlichkeit.
Die Bibliotheken der Jade Hochschule haben einen
am Studienangebot der Hochschule orientierten Bestand, arbeiten an drei Bibliotheksstandorten und
fokussieren als Zielgruppe die Studierenden und Lehrenden der Hochschule. Auch die Universitätsbibliothek mit einem Freihandbestand richtet ihren Service
primär an die Zielgruppe der Hochschulangehörigen.
Ziel des Projekts war es, weiterhin die Bestände der
drei Einrichtungen gemeinsam im Suchportal ORBISplus abzubilden. Gleichzeitig sollten die organisatorischen Eigenheiten der unabhängig voneinander
arbeitenden Bibliotheken berücksichtigt werden. Also
wurde innerhalb von ORBISplus für jede Institution
eine spezifische Einzelsicht auf die eigenen lokalen
Bestände, einschließlich der für das Haus lizenzierten
Online-Ressourcen, eingerichtet. Die Datenbestände
entstammen den auf Ex Libris Alma basierenden
Bibliothekssystemen der Universitätsbibliothek und
der Landesbibliothek sowie den LBS-Systemen der
Jade Hochschule. Im Central Discovery Index (CDI) sind
für die Einzelsichten, je nach inhaltlicher Ausrichtung
und Lizenzstand der Bibliotheken, unterschiedliche
Datenquellen aktiviert bzw. deaktiviert. So enthält
die Sicht der Jade Hochschule viele Quellen aus
dem Bereich Technik und Ingenieurwissenschaften,
während die Landesbibliothek vorrangig geistesund sozialwissenschaftliche Quellen präsentiert.
Die Universitätsbibliothek hat die größte Anzahl von
Datenquellen im CDI aktiviert, da sie aufgrund ihrer
Zielgruppe alle Wissenschaftsfächer bedient.
Zusätzlich zu den Einzelsichten wurde eine vierte
Ansicht implementiert: die Gesamtsicht. Diese fragt
für die Standardrecherche simultan drei Indizes ab:
den CDI mit einer gemeinsam abgestimmten Auswahl
an aktivierten Datenquellen, die über den CDI eingespielten K10+-Nachweise mit allen Nationallizenzen
sowie die Bestände aller drei Bibliotheken inklusive

www.b-i-t-online.de

der elektronischen Ressourcen. Das Suchportal
deckt damit verschiedene Suchräume in vier Katalogansichten ab. Jede Bibliothek hat ihren eigenen
Internetauftritt und trotzdem präsentieren sich alle
drei Bibliotheken virtuell in der Gesamtsicht als eine
wissenschaftliche Bibliothek.
Die Suchoberfläche und die Funktionalitäten der drei
Einzelsichten und der Gesamtsicht sind so einheitlich
wie möglich gestaltet. Für die Nutzerinnen und Nutzer
soll erkennbar sein, in welcher Sicht sie Zugriff auf
welche Inhalte haben und wofür sie sich authentifizieren müssen. Der Zugriff auf Volltexte ist abhängig
vom Standort der Nutzerinnen und Nutzer bzw. ihrer
Institutionszugehörigkeit.

Post-Projektphase
Die ursprüngliche Projektorganisation während der
Implementierungsphase bestand aus einer Lenkungsgruppe, verschiedenen Projektgruppen aus den
Häusern und einer Projektgruppe der Firma Ex Libris.
Die Projektstruktur besteht nicht mehr. Nur die Projektgruppe „Gestaltung“, die jetzt als „ORBISplus-AG“
ihre Arbeit weiterführt, tauscht sich in regelmäßigen
Abständen aus, um das Suchportal weiter zu verbessern und ist bis heute für die Funktionalität des Suchportals verantwortlich. Im Zuge der Umstellung vom
alten auf das neue Primo User Interface im Jahr 2019
erfuhr ORBISplus nochmals eine umfassende Aktualisierung.
In der ursprünglichen ORBISplus-AG wurde auch die
Idee entwickelt, den Nutzerinnen und Nutzern in den
verschiedenen Stadien ihrer Recherche eine niedrigschwellige Möglichkeit zur Kontaktaufnahme bereitzustellen. Es wurde ein Feedback-Button auf Ebene
des Exemplarsatzes implementiert, der über ein
Webformular Anfragen generiert, die im Ticketsystem
OTRS empfangen und beantwortet werden. Für die
Nutzerinnen und Nutzer sollte es einfach und unkompliziert möglich sein, ihre Meinung zum neuen Suchsystem zu äußern und Serviceanfragen wie Buchbe-
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stellwünsche, Fristverlängerungen und Störungsmeldungen zu versenden.
Mit der Einführung des Feedback-Buttons in ORBIS
plus verfolgen die drei Bibliotheken folgende Ziele:
1. Einheitlicher Service und direkter Nutzerkontakt
aus dem Suchportal heraus
2. mehr Transparenz bezüglich der Inhalte und Bearbeitung von Nutzeranfragen
3. verbesserter Informationsfluss zwischen den Bibliotheken
4. Optimierung des Suchportals durch die Verbesserungsvorschläge der Nutzerinnen und Nutzer
5. Optimierung der Lizenzverwaltung von elektronischen Ressourcen
6. 
Beseitigung von technischen Zugriffsproblemen
auf die elektronischen Ressourcen
7. Optimierung der Arbeitsprozesse in den Bibliotheken
In der Praxis zeigt sich, dass diese Ziele weitgehend
erreicht wurden: es existiert für alle Anfragen aus dem
Suchportal nur ein Kommunikationskanal, der einen
einheitlichen Beratungsservice garantiert und von
den Nutzerinnen und Nutzern mit steigender Tendenz
in Anspruch genommen wird. Durch die Bearbeitung
aller Anfragen in einem gemeinsamen Ticketsystem
entsteht Transparenz: jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter kann die Antworten der Bearbeiterinnen
und Bearbeiter lesen und bei erneuten Nachfragen
den protokollierten Antwortverlauf sehen und weiter
bearbeiten. Insofern wird ein personen- und organisationsunabhängiger Service möglich.
Der Informationsfluss zwischen den Bibliotheken hat
sich verbessert und konnte weiter ausgebaut werden:
Unterschiedliche Lizenzierungsstände und deren
Nutzungsbedingungen oder allgemeine Nutzungsbedingungen für Bestände können über standardisierte
Textbausteine in allen drei Bibliotheken beantwortet
werden. Diese oft auf einzelne Bibliotheken bezogenen Kenntnisse sind auch für die Auskunft in den anderen Bibliotheken hilfreich.
Als übergeordnete Ziele werden die kontinuierliche Optimierung des Suchportals, die Pflege und Verwaltung
der Lizenzierungsstände für die E-Ressourcen und die
Anpassung von Arbeitsprozessen angestrebt. Durch
die Anfragen werden die Schwachstellen des Suchportals offengelegt und sie zeigen auf, an welchen Stellen
die Nutzerinnen und Nutzer Unterstützung benötigen.
Zu statistischen Zwecken und zur Erfassung möglicher
Optimierungsbedarfe werden die Anfragen verschlagwortet. Dafür wird im Ticketsystem eine Funktion genutzt, die für jede Anfrage bzw. jedes Ticket FreitextFelder bereitstellt. Darüber werden für die Anfragen
online
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nach festgelegten Kategorien Schlagworte vergeben
und die Tickets erst danach zur Bearbeitung freigegeben. Die Benennung der Kategorien wurde in der AG
Gestaltung abgestimmt und im Ticketsystem technisch
eingebunden. Die Anfragen aus dem Suchportal wurden nach folgenden Themenbereichen kategorisiert:
1. Benutzbarkeit: Fragen zur Usability des Suchportals ORBISplus
2. Bestand: Fragen zu den gedruckten Beständen der
Bibliotheken
3. 
Bestellwunsch: Buchvorschläge und Anschaffungswünsche
4. Bibliothekskonto: Fragen zu den Bibliothekskonten, Verlängerungswünsche usw.
5. 
Buchreservierung: Anfragen zu den gedruckten
Beständen im Freihandbereich
6. Fernleihe: Anfragen zu Fernleihbestellungen
7. Geschäftsgang: Anfragen zu gedruckten Büchern,
die sich in der Medienbearbeitung befinden und in
der Einarbeitung auf Wunsch vorgezogen werden
8. Lizenzierung: Fragen zur Lizenzierung von E-Books
und E-Journals und zu Zugriffsproblemen auf
E-Ressourcen
9. 
Magazinbestellung: Fragen zu Bestellungen aus
den Magazinbeständen der Bibliotheken. Die Anfragen betreffen in der Hauptsache die Landesbibliothek, weniger die Freihandbibliotheken der
Universität und der Jade Hochschule.
10. Nutzungsbedingungen: Fragen zu allen Nutzungsbedingungen der Bibliotheken, also Öffnungszeiten, Freihand- oder Magazinbestand usw.
11. Sondersammlung: Fragen zu den Sondersammlungen der Bibliotheken, z.B. Mediathek usw.
12. Verbesserungsvorschlag: Konkrete Rückmeldungen zu ORBISplus mit Verbesserungsvorschlägen
zur Usability des Systems
13. 
Volltextzugriff/Rechte: Fragen zu den Berechtigungen für den Zugriff auf Volltexte durch die
unterschiedlichen Nutzergruppen
14. Volltextzugriff/Technik: Fragen zur technischen
Zugänglichkeit der E-Ressourcen, z.B. Authentifizierung über Proxy oder VPN oder Fehler bei der
Link-Resolver-Verlinkung auf Volltexte usw.

Technische Rahmenbedingungen
In ORBISplus erscheint der Feedback-Button auf
Ebene des physischen oder elektronischen Bestands.
Durch Anklicken des Buttons öffnet sich ein Webformular, in das automatisch kontextbezogene Daten
wie der Titel des Suchtreffers, die Ergebnis-ID und die
Volltext-URL bzw. Signatur übernommen werden.
Die Anwenderinnen und Anwender müssen die Pflichtfelder mit ihren Kontaktdaten ausfüllen und können
www.b-i-t-online.de
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zusätzlich eine Nachricht eingeben. Zudem müssen
sie sich mit den Benutzungsbedingungen einverstanden erklären. Diese beinhalten Informationen zum
Datenschutz und eine Auskunfts-Policy (u.a. Antwortzeiten, Umfang usw.). Die Bibliotheksausweisnummer
und der Status sind keine Pflichtfelder, da auch viele
externe Nutzerinnen und Nutzer in ORBISplus recherchieren und nicht zwingend Angehörige der Bibliotheken bzw. Hochschulen sein müssen, um diesen
Service zu nutzen. Die automatisch ausgelesenen,
kontextuellen Daten erleichtern die Beantwortung
der Anfragen und Nachfragen von Seiten der Bearbeiterinnen und Bearbeiter und sind selten notwendig.
Als zentrale E-Mail-Adresse wurde info@orbisplus.de
eingerichtet, sodass alle beteiligten Bibliotheken bei
Antworten dieselbe Absenderadresse verwenden.
Diese Funktions-Mail-Adresse wird über das Ticketsystem abgerufen, in welchem alle drei Bibliotheken
über einen zentralen Posteingang die Anfragen als Ticket erhalten und beantworten.
Genutzt wird das Ticketsystem OTRS. Dieses ist seit
2006 an der Universitätsbibliothek in Betrieb und
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inzwischen ein etabliertes Arbeitsinstrument für die
Kommunikation mit den Nutzerinnen und Nutzern.
Vorteilhaft ist hier, dass die Universitätsbibliothek
OTRS selber administriert und somit das Ticketsystem
nach ihren Wünschen und Anforderungen anpassen
kann. Es mussten lediglich die Zuständigkeiten und
Abläufe für die beteiligten Bibliotheken abgesprochen
und diese entsprechend in OTRS in Form von Queues
(Postfächern) und Berechtigungsstrukturen im Sinne
von Agenten, Rollen und Rechten eingerichtet werden.
Schließlich galt es die Rahmenbedingungen der Bearbeitung zu definieren. Hierfür wurden u.a. Eskalationsprozesse (Antwortzeiten) und Textbausteine sowie Berechtigungen in OTRS verankert.

Die Bearbeitung der Anfragen
Für die Bearbeitung der Anfragen aus ORBISplus sind
je nach Inhalt verschiedene Teams verantwortlich.
Der Posteingang wird von sogenannten „Dispatchern“
(Postverteilern) gesichtet. Diese verschlagworten die
eingehenden Anfragen (Tickets) und verschieben
sie in die Queues (Postfächer) der zuständigen Bib-

Abb. 2: Webformular für den Feedback-Button in ORBISplus
www.b-i-t-online.de
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liotheken. Die Queue „ORBISplus“ unterteilt sich in
vier Unter-Queues für die Landesbibliothek und die
Bibliotheken der Jade Hochschule an den Studienorten Oldenburg, Elsfleth und Wilhelmshaven. Hier
bearbeiten die jeweils zuständigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die Anfragen. Dazu sind die Rechte
entsprechend eingetragen, sodass jede Mitarbeiterin
und jeder Mitarbeiter nur die Anfragen sieht, für die
sie/er zuständig ist.
In der Universitätsbibliothek arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Abteilungen und Referate
mit dem Ticketsystem. Das Team der Zentralen Information ist zuständig für den zentralen Posteingang
und verteilt alle Tickets nach ihren Inhalten und den
jeweils nachgefragten Dienstleistungen. Dieses Team
beantwortet auch die Anfragen aus dem Suchportal.
Jede Anfrage wird innerhalb von maximal 48 Stunden
beantwortet – in der Regel erfolgt die Antwort am
selben Tag, oft auch direkt nach dem Eingang. Vorformulierte Textbausteine erleichtern und beschleunigen die Bearbeitung.
Treten Probleme beim Zugriff auf E-Ressourcen auf,
wird die Ursache ermittelt, eine Alternative bzw. Lösung an die anfragende Person versendet und die Anfrage weiter an das Lizenzmanagement der Abteilung
Medienbearbeitung verschoben. Hier wird die Ursache weiter analysiert und je nach Problem direkt gelöst oder an die Verlage weitergeleitet. Ist die Störung
durch ein technisches Problem verursacht, wird die Anfrage an die IT-Abteilung der Bibliothek weitergegeben.

Abb. 3: Jahresverlauf der Anfragen

Verursacht ein defekter Link aus dem CDI die Störung,
wird diese Anfrage dokumentiert. Die Dokumentation
der Störungen deckt im Laufe der Zeit verschiedene
Probleme mit Datenquellen, EBS-Paketen usw. auf und
gibt z.B. Hinweise darauf, welche E-Books angeschafft
werden sollten. Aufgrund der vielen Rückmeldungen
zu fehlerhaften Links, die aus Datenquellen des CDIs
stammen, haben sich einige Fachreferentinnen/-referenten und Auskunftsbibliothekarinnen/-bibliothekare
online
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zu einer Arbeitsgruppe formiert. Sie hat den Auftrag,
die Quellen inhaltlich zu analysieren, die Zugänglichkeit zu prüfen und gemeinsam mit den beiden anderen
Bibliotheken über Aktivierung bzw. Deaktivierung von
Datenquellen zu entscheiden.
Nachfragen zu im Geschäftsgang befindlichen Büchern werden – ohne eine Vorbearbeitung in der
Zentralen Information – direkt in der für die Abteilung
Medienbearbeitung freigeschalteten Queue „Erstausleihe“ beantwortet. Dasselbe gilt für Anfragen zum
Bibliothekskonto, die im Ausleihteam beantwortet
werden oder Bestandsanfragen, die die Fachreferate
betreffen. Insofern verteilen sich die Anfragen auf das
gesamte Haus und je nach Spezifizierung der Anfrage
ergibt sich die Zuständigkeit.

Statistik: Gesamtauswertung 2014 bis
2020
Zur Analyse des Arbeitsumfangs und als Basis für
Optimierungsprozesse werden alle Anfragen jährlich
ausgewertet. Die Auswertung erfolgt anhand der folgenden Kriterien:
1. Wie hoch ist das Gesamtvolumen der Anfragen
über den Feedback-Button?
2. Wie verteilen sich die Anfragen über das Jahr?
3. Wie viele Anfragen bekommt jede der drei Bibliotheken?
4. Wie verteilen sich die Kategorien?
5. Welche Themen wurden am häufigsten nachgefragt?
In sechs Jahren Betriebszeit wurden insgesamt
knapp 13.000 Anfragen und Störungsmeldungen zu den elektronischen Ressourcen beantwortet. Alle Anfragen richten sich eng am
Dienstleistungsprofil der Bibliotheken aus und
vermitteln den Eindruck, dass die Nutzerinnen
und Nutzer mit dem Serviceangebot vertraut
sind. Die Anfragehäufigkeit orientiert sich über
das Jahr betrachtet am Hochschuljahr. In den
Semesterferien ist der Posteingang entsprechend geringer als in der Prüfungsphase.
Deutlich zu erkennen ist der Anstieg von Anfragen zu Beginn der Corona-Pandemie im März/April
2020. Besonders im Mai und Juni nach dem ersten
Lockdown zieht die Nutzung wieder an und durch
die geänderten Nutzungsbedingungen der Bibliothek
steigen auch die Nachfragen.
Die Anzahl von Anfragen verteilt sich auf die Bibliotheken je nach deren Größe, d.h. die Mitgliederzahl
und dem Angebot an elektronischen Ressourcen. Somit betreffen durchschnittlich 75% der Anfragen die
Universitätsbibliothek. Insgesamt bekommt die Uniwww.b-i-t-online.de
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Abb. 4:
Auswertung
nach
Kategorien
(2014–2020)

versitätsbibliothek über verschiedene Webformulare
für einzelne Dienstleistungen, wie z.B. Schülerführungen, Bestellwünsche usw. oder weitere Funktions-EMail-Adressen jährlich zwischen 15.000-17.000 Anfragen. Während der Pandemie 2020 steigerte sich
die Anzahl auf 47.000 Anfragen an die Universitätsbibliothek. Der Anteil von 2.000 Anfragen über den
Feedback-Button macht also nur einen relativ geringen Anteil am Gesamtaufkommen aus. Dieser Anteil
erlaubt aber eine genaue inhaltliche Analyse und gewinnt darüber an Bedeutung.
An der Auswertung kann abgelesen werden, dass die
meisten Anfragen den Zugang zu elektronischen Ressourcen betreffen – eine wichtige und zugleich störungsanfällige Dienstleistung der Bibliothek.
An zweiter Stelle stehen die Anfragen zum Geschäftsgang, d.h. hier werden Bücher nachgefragt, die noch
nicht eingearbeitet sind und bereits von Nutzerinnen
und Nutzern zur Erstausleihe reserviert werden. Sie
richten sich hauptsächlich an die Landesbibliothek,
die zeitnah Neuerscheinungen erwirbt. An dritter
Stelle folgen Anfragen zum Bestand der einzelnen Bibliotheken. Der hohe Anteil von Anfragen in diesen
beiden Kategorien kann dahingehend interpretiert
werden, dass Print-Medien auch heute noch einen
zentralen Stellenwert im Serviceangebot der teilnehmenden Bibliotheken darstellen.
Es wurden nur wenige Verbesserungsvorschläge zum
Suchportal über das Feedback mitgeteilt und diese
beschränken sich zeitlich auf den Start von ORBISplus
als neues Suchportal und auf die Aktualisierung im
www.b-i-t-online.de

Jahr 2019. Der Anteil von sieben Prozent aller Anfragen in der Kategorie „Benutzbarkeit“ deutet aber darauf hin, dass das Suchportals doch nicht ganz so intuitiv bedienbar ist, wie von Seiten der Bibliotheken bei
der Gestaltung gedacht bzw. gewünscht. Die Analyse
dieser Anfragen führte u.a. zu einer Neubenennung
von Funktionen, wie z.B. „Registrierung“ statt „Anmeldung“ oder die Positionierung der Facetten in der linken bzw. rechten Spalte der ORBISplus-Ergebnisseite.

Ergebnis und Fazit
Grundsätzlich lässt sich eine positive Bilanz ziehen.
Der Einsatz des Feedback-Buttons verbessert den
Service für die Nutzerinnen und Nutzer und die Kommunikation mit ihnen. Arbeitsprozesse können angepasst bzw. optimiert werden und die Bibliotheken
erlangen Informationen über Interessen und Fragen
ihrer Zielgruppen. Entsprechend lassen sich folgende
Aussagen treffen:
a. Das Auskunftsangebot ist niedrigschwellig und am
Bedarf orientiert.
b. Der Anteil der Anfragen aus dem Katalog hat sich
um ein Vielfaches erhöht.
c. Die Antwortzeiten sind kurz und zuverlässig. Die
Textbausteine standardisieren Antworten und unterstützen deren Qualität.
d. Der Service ist mittlerweile etabliert und die Zahlen sind stabil bzw. steigen.
e. 
Eine Korrelation zwischen Semesterbetrieb und
Anzahl der Nachfragen besteht.
f. Die Nutzerinnen und Nutzer kennen das Dienst24 (2021) Nr. 6
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leistungsspektrum der Bibliotheken genau und fragen es entsprechend über die dafür vorgesehenen
Kommunikationskanäle nach.
g. Viele Prozesse wurden optimiert, z.B. das Lizenzmanagement oder die Erstausleihe von Büchern.
h. Der Personaleinsatz wird kontinuierlich erhöht. In
manchen Bereichen wurden neue Zuständigkeiten
geschaffen.
Außerdem wurde eine Kompetenzentwicklung aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter initiiert: Die inhaltliche Transparenz, die durch eine gemeinsame Bearbeitung der Anfragen im Ticketsystem gefördert wird,
setzte einen Informationsaustausch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Gang. So bildete sich
z.B. zum Thema „Datenquellen im CDI“ eine Arbeitsgruppe, die die Daten nach Inhalten, Zugänglichkeit,
Usability usw. analysierte und mit den Fachreferaten
über eine Aktivierung bzw. Deaktivierung der Quellen
entschied. Somit stoßen Anfragen Prozesse an, die
Antworten darauf fördern den Informationsfluss untereinander und es entwickeln sich neue Arbeitsroutinen.
Als zuträglich für den Erfolg des Feedback-Button hat
sich die Kombination aus Nutzerschnittstelle und Ticketsystem erwiesen. Ohne die unterstützenden Funktionalitäten, wie z.B. Textbausteine, E-Mail-Adressen-

Verwaltung, Verwaltung von Bearbeitungsberechtigungen und -zuweisungen usw. ist es sicherlich schwierig
und aufwendig, alle Anfragen effektiv zu beantworten und den Bearbeitungsablauf zu organisieren.
Auch in anderen Häusern wurden und werden ähnliche Feedback-Funktionen geschaffen. Aktuell hat sich
eine Gruppe von Bibliotheken gebildet, die bereits einen Kontaktpunkt in ihren Bibliothekskatalogen bzw.
Discovery-Systemen anbieten. Bei einem ersten virtuellen Erfahrungsaustausch wurde beschlossen, weitere interessierte Bibliotheken einzuladen und sich
gegenseitig die lokalen Systeme, Abläufe und das
Spektrum der Anfragen praxisnah vorzustellen. ❙

Aus der Reihe b.i.t.online-Innovativ 2021
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Vom Klötzchen zum Pixel –
ein Gamedesign-Workshop für Jugendliche
Anika Schmidt, Stefan Schley, Claudia Zwenzner
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Einleitung
❱ Durch die digitale Transformation ist der Umgang
mit Medien und Informationen einem tiefgreifenden
Veränderungsprozess unterworfen, der neue Formen
des Lernens, Denkens und Arbeitens hervorbringt.
Im Kontext dieser Veränderungsdynamik ist es eine
der zentralen Aufgaben Öffentlicher Bibliotheken, die
Rolle eines aktiven cross-medialen Vermittlungsortes
einzunehmen. Es gilt, neue Möglichkeiten des informellen Lernens und des Wissenserwerbs zu entwickeln. Darüber hinaus soll allen Benutzergruppen ein
inklusiver und nachhaltiger Zugang zu digitaler Bildung ermöglicht werden, denn digitale Kompetenz ist
die Schlüsselqualifikation des 21. Jahrhunderts. Kinder und Jugendliche gehören dabei zu den wichtigsten Zielgruppen und die fortlaufende Neuorientierung
der Dienstleistungen und Angebote an die Bedürfnisse der Zielgruppen zu den Kernaufgaben. Dabei ist
es essenziell, dass Angebote – pädagogisch und didaktisch aufbereitet – die Informations-, Medien- und
Digitalkompetenz fördern. Nur so können sich Kinder
und Jugendliche von Konsumenten zu kreativen Produzenten entwickeln. Dieser Anspruch wurde bereits
1996 in den „Richtlinien für Bibliotheksarbeit mit Jugendlichen” der IFLA benannt.1 Ziel des vorliegenden
Konzepts ist es, diesem Anspruch mit einem gamingbasierten Lernangebot für Jugendliche Rechnung zu
tragen. Erarbeitet wurde es von drei Studierenden im
Rahmen des berufsbegleitenden Masterstudiengangs
MALIS an der TH Köln unter der Leitung von Prof. Dr.
Inka Tappenbeck.

Methodisches Vorgehen
Ausgehend von der Technikaffinität der Zielgruppe
Jugendliche und der Allgegenwärtigkeit digitaler Endgeräte in ihrer Lebenswelt zielen Gaming-Angebote
darauf, die angeborene Spielfreude für den Kompetenzerwerb zu nutzen. Diese Verbindung wird mit
dem von Johan Huizinga geprägten Begriff Homo
ludens ausgedrückt.2 Seiner Erkenntnis nach ist das
Spielen eine grundlegende Form der Aneignung von

Im Dezember 2020 konzipierte ein Team Studierender der TH Köln ein
gamebasiertes Lernangebot für Jugendliche, das seitdem mehrfach
erfolgreich erprobt wurde. Genutzt wird dabei das Game-Set Bloxels.
Mittels analoger Klötzchen und einem Tablet werden Jugendliche dazu
angeregt, Spielwelten zu erfinden und sich kritisch mit Spielinhalten
auseinanderzusetzen. Was das mit Papptellern und Peer-Groups zu tun hat,
zeigt der nachfolgende Beitrag auf.

Wissen und hilft beim Erkennen von Zusammenhängen und der Entwicklung von Gestaltungsoptionen.
Das Zusammenspiel dieser Aspekte soll im Rahmen
eines Gamedesign-Workshops gefördert werden, der
in der Stadtbücherei Delmenhorst umgesetzt werden
soll.
Für die Konzeption setzen die Autorinnen und Autoren
drei Kriterien fest:
• die ganzheitliche Konzeption eines zeitgemäßen
Gaming-Angebots zur Steigerung der digitalen
Kompetenz,
• die Einbindung haptisch und visuell erfahrbarer,
analoger Tools und
• die Gewährleistung der Möglichkeit der eigenständigen Vertiefung des Erlernten.
Bei der Entwicklung des Angebots erfolgt zuerst eine
Analyse der Zielgruppe und eine Auseinandersetzung
mit den wesentlichen Entwicklungsphasen der Adoleszenz. Hieraus ergibt sich vor allem die Bedeutung
von Peer-Groups und damit verbunden die Anforderung an Bibliotheken, diese für eine zielgruppengerechte Konzeption des Angebots einzubinden. Gleichermaßen wird die Bedeutung von Gaming als Kulturtechnik im Kontext des digitalen Lernens herausgearbeitet. Im Rahmen einer Sichtung verschiedener
Tools wird das hybride Gaming Tool Bloxels gewählt.
Auf dessen Spielbrett werden mit Klötzchen in acht
verschiedenen Farben analoge Objekte designt und
in die App Bloxels Builder eingelesen. In der selbst

1

Vgl. https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-de.pdf [31.10.2021].

2

Vgl. Huizinga, Johan: Homo ludens. Versuch einer Bestimmung des Spielelementes der Kultur. Amsterdam 1939.
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kreierten Spielwelt können über verschiedene Level
hinweg facettenreiche Geschichten erzählt und dabei
narrative Fähigkeiten eingeübt werden.
Bei der Konzepterstellung wird auch die konkrete
Ressourcenplanung berücksichtigt und in einem detaillierten Ablauf dargestellt sowie Möglichkeiten und
Grenzen der Evaluation festgestellt. Als Inspiration
werden zudem verschiedene Ideen für die thematische Fortführung des Workshops aufgezeigt.
Nachhaltig wird das Konzept durch den Verleih
der Materialien in der Bibliothek der Dinge, die in
der Stadtbücherei Delmenhorst einen besonderen
Schwerpunkt auf digitale Geräte und Tools hat. So
wird digitale Teilhabe auch für Jugendliche aus einkommensschwachen Familien möglich, denn „soziale
Teilhabe ist digitale Teilhabe“3.
Dieses außerschulische, offene Angebot zum Erwerb
digitaler Kompetenz kann interaktiv gestaltet, partizipativ weiterentwickelt und durch die Peer-Groups
selbst vermittelt werden. Ein weiterer Vorteil des entwickelten Konzepts ist seine Nachnutzbarkeit durch
andere Bibliotheken. Das vorgelegte Konzept wurde
bereits mehrfach mit Kooperationspartnern erfolgreich praktisch erprobt. Das detaillierte Konzeptpa3
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pier stellen die Autorinnen und Autoren auf Anfrage
gern zur Verfügung.

Begriffsklärungen: Jugendliche und Gaming
Der Gamedesign-Workshop soll für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren angeboten werden. Diese
Altersgruppe deckt sich nur in Teilausschnitten mit
der Definition des Wortes Jugendliche aus juristischer
und aus entwicklungspsychologischer Sicht. Laut
§ 7 SGB VIII (Sozialgesetzbuch) erreicht das Jugendalter „wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist”4. Die
Entwicklungspsychologie definiert die Lebensphase
von Jugendlichen nicht primär mit dem Lebensalter,
sondern mit Kriterien der biologischen und psychosozialen Entwicklung und Veränderung. Anfang und
Ende korrelieren dabei mit sehr individuellen Entwicklungen und Umständen. Der Eintritt ins Jugendalter wird mit dem Beginn der Pubertät gleichgesetzt.
Das Ende ist von Merkmalen wie der ökonomischen
Unabhängigkeit von den Eltern, der Gründung einer
eigenen Familie oder des Übergangs ins Berufsleben
gekennzeichnet.5 Der Erziehungswissenschaftler Havighurst beschrieb die zentralen Entwicklungsaufgaben für 12 bis 16-Jährige bereits 1953 u.a. in der

Calmbach, Marc/ Flaig, Bodo/ Edwards, James/ Möller-Slawinski, Heide/ Borchard, Inga/ Schleer, Christoph: Sinus Jugendstudie 2020: Wie ticken
Jugendliche? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. Bonn 2020, S. 325.

4

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__7.html [31.10.2021].

5

Vgl. Lohaus, Arnold: Entwicklungspsychologie des Jugendalters, Berlin 2018, S. V.
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Akzeptanz des eigenen Körpers, der Loslösung und
emotionalen Unabhängigkeit von den Eltern, dem
Aufbau reifer Beziehungen zu Gleichaltrigen und der
Entwicklung sozial verantwortlichen Verhaltens.6
Peer-Groups übernehmen in dieser Lebensphase eine
wichtige Funktion. Hier sind Jugendliche gleichgesinnte und gleichberechtigte Interaktionspartner, die
miteinander kooperieren und sich bei Problemsituationen gegenseitig sozial, emotional oder informationell unterstützen und beeinflussen. Im Unterschied
zum familiären oder schulischen Kontext sind diese
Interaktionen nicht an festgesetzte Regeln gebunden,
die von Autoritäten wie Eltern oder Lehrern vorgegeben werden.7 In der Peer-Group werden Werte und Regeln selbständig erarbeitet, sowie moralische Haltungen – wie Gerechtigkeit, Fairness, Empathie oder die
Bereitschaft zu teilen – erlernt.8 Gemeinsame Erlebnisse schaffen Vertrauen und Orientierung innerhalb
der Gruppe. Bibliotheken sollten prüfen, wie sie den
Effekt der Nachahmung innerhalb von Peer-Groups
für die Vermittlung von Bibliotheksangeboten nutzen
können, da Peers „gute Vermittler der Bibliotheksangebote in der Öffentlichkeit sind”9.
Gaming, das Spielen digitaler Spiele, ist ein unter
Jugendlichen beliebtes Hobby und fest in ihrem Medienalltag verankert. Nach der JIM-Studie (2019) gaben 87% der Jugendlichen an, zumindest gelegentlich digitale Spiele zu spielen. Fast zwei Drittel der
Jugendlichen spielen in ihrer Freizeit digitale Spiele,
für 32% ist dies ein täglicher Zeitvertreib. Verglichen
mit dem Jahr 2018 zeigt sich ein Anstieg in der Nutzung digitaler Spiele von 58 auf 63%. Der geschlechtsspezifische Unterschied ist hierbei deutlich, während
80% der Jungen angaben, mehrmals in der Woche zu
spielen, war es bei den Mädchen mit 44% nur fast die
Hälfte. Auch in der Spieldauer unterscheiden sich die
Geschlechter. Jungen spielen nach eigener Schätzung durchschnittlich 116, Mädchen nur 43 Minuten
am Tag. Noch deutlicher wird der Unterschied in der
passiven Nutzung von Spielen, dem Anschauen sogenannter Let’s-play-Videos. Nur 13% der Mädchen,
jedoch 52% der Jungen schauen sich solche Angebote
mindestens einmal in der Woche auf Youtube an. Das
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Smartphone ist die mit Abstand meistgenutzte Plattform für digitale Spiele. 74% der Jugendlichen nutzen
ihre Handys für Spiele, 59% Konsolen und 49% spielen offline am Computer. Mädchen spielen zu 63%
vorwiegend auf dem Smartphone, wohingegen unter
Jungen Konsolen mit 36% und Computer bzw. Laptops
mit 34% beliebter sind.10
Doch nicht nur unter Jugendlichen ist digitales Spielen beliebte Freizeitbeschäftigung: Gaming hat sich in
den vergangenen Jahrzehnten zu einem vom Kulturrat anerkannten Kulturgut entwickelt.11 Spiele schaffen eigene Welten oder passen sich popkulturellen
Trends an und eignen sich, um kulturelle, historische
oder auch wissenschaftliche Inhalte darzustellen.12
Darüber hinaus sind sie eine der Beschäftigungen,
die sich für gemeinsame Erlebnisse anbieten, sei es
im physischen oder im virtuellen Raum. Wesentliche,
in Bibliotheken gut nutzbare Genres sind Sport- und
Bewegungsspiele, Simulationen, Rennspiele, Quizoder Strategiespiele. Rollenspiele sind die wirkmächtigsten Spieluniversen. In ihnen übernehmen
Spielerinnen und Spieler ein virtuelles Alter Ego und
bestehen Abenteuer in einer virtuellen Welt, erleben
geschichtliche Ereignisse mit oder tauchen in eine
Phantasiewelt ein. Oft verbindet sich das eigentliche
Spiel in Rollenspiel-Communities mit Webseiten, Büchern oder auch Filmen. Im sog. Cosplay bringen die
Spielerinnen und Spieler ihre Figuren in das reale Leben. Eine besondere Popularität haben in den letzten
Jahren Sandbox-Games erlangt. Sie unterscheiden
sich von allen anderen Genres darin, dass es kein
vorgegebenes Ziel gibt. Spielerinnen und Spieler solcher Games können selbst bestimmen, welche Ziele
sie verfolgen und welchen Weg dahin sie beschreiten
möchten. Der bekannteste Vertreter ist Minecraft. In
einer Welt aus pixeligen Bauklötzen ist es allein der
Fantasie der Spielerinnen und Spieler überlassen, wie
sie ihre Welt gestalten möchten.13 Weniger bekannt
sind derzeit noch Spiele, in denen Gamerinnen und
Gamer das Spiel selbst gestalten können und dieses
dann mit anderen teilen können. Hierbei sind eine
Vielzahl von Kompetenzen wie visuelle Kreativität und
narrative Fähigkeiten gefragt.14 Bloxels ist ein solches

6

Vgl. ebd., S. 26.

7

Vgl. ebd., S. 142.

8

Vgl. Nörber, Martin: Peer-Education in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. In: Deinet, Ulrich/ Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Handbuch offene
Kinder- und Jugendarbeit, Wiesbaden 2013, S. 342.

9

Siehe Fußnote 1.

10 Vgl. https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2019/ [31.10.2021].
11 Vgl. https://www.kulturrat.de/presse/pressemitteilung/kulturgut-computerspiele-2 [31.10.2021].
12 Vgl. Keller-Loibl, Kerstin: Handbuch Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit, Bonn 2009, S. 121.
13 Vgl. Deeg, Christoph: Gaming als bibliothekarisches Zukunftsthema. In: Bergmann, Julia/ Danowski, Patrick (Hrsg.): Handbuch Bibliothek 2.0, Berlin/
New York 2010, S. 223-244, hier S. 234.
14 Vgl. Deeg, Christoph: Gaming und Bibliotheken. Berlin/ Boston 2014, S. 118 ff.
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Tool, mit dem eigene Jump and Run-Spiele kreiert
werden können. Die Spielerinnen und Spieler führen
ihre Spielfigur insbesondere durch geschicktes
Springen durch eine labyrinthähnliche Spielwelt. Die
Gestaltung der Figur, der Spielwelt sowie das Spielziel
können dabei selbst bestimmt werden.

Inhaltliche Zielsetzungen
Für Jugendbibliotheken genügt es nicht, lediglich mit
einem attraktiven Medienangebot zu werben. Vielmehr geht es um die aktive Informationsvermittlung
und Unterstützung bei der Mediennutzung und Entwicklung von Medienkompetenz. Im Vordergrund
stehen Angebote, die Jugendliche dazu befähigen,
massenmediale Botschaften einzuordnen und zu
hinterfragen. Damit verbunden sind Fertigkeiten und
Kenntnisse für einen selbstbestimmten, aber auch kritischen Umgang mit digitalen und analogen Medien.15
Gaming bietet für die Entwicklung von Medienkompetenz einen optimalen Ansatzpunkt. In angeleiteten
Veranstaltungsformaten wie Gaming-Nachmittagen
oder Gaming-Wettbewerben kommen die Jugendlichen über das gemeinsame Erleben ins Gespräch,
reflektieren und vergleichen die virtuelle Spielwelt
mit ihrer eigenen analogen Welt. Das gemeinsame
Interesse ermöglicht neue Freundschaften oder das
Bilden kleiner Bibliotheks-Gaming-Communities, die
auch Funktionen einer Peer-Group übernehmen können. Verstärkend kann hier die Methode der PeerEducation wirken, bei der Bildungs- und Erziehungsprozesse von jungen Menschen für junge Menschen
begleitet werden.16 Gaming als Vermittler von Informationskompetenz und als Werkzeug bzw. Methode
in der Sozialisationsentwicklung eignet sich für einen
produktiven als auch rezeptiven Zugang.
Inhaltliche Ziele der Stadtbücherei Delmenhorst im
Zusammenhang mit der Konzeption eines Gamedesign-Workshops für Jugendliche sind
• der Ausbau des Veranstaltungsangebots um den
Aspekt Gaming,
• die Vermittlung von sowohl Medienkompetenz als
auch der Komplexität der Spielentwicklung,
• die Vermittlung von technischen Kenntnissen sowie Grundlagen des Coding,
• die Förderung von Sprache und Kreativität,
• die Vermittlung der Grundlagen des Storytellings,
• das Erleben von Selbstwirksamkeit, sowie
• das Erweitern sozialer Kompetenzen durch kollaboratives Arbeiten in Teams.

Schmidt | Schley | Zwenzner

Konzeption
Während der Recherche nach geeigneten Materialien wurden vier verschiedene Gaming-Tools gesichtet, wobei alle vier die oben genannten Kriterien erfüllen. Mit Mario Maker, Minecraft, Draw your
Game und Bloxels können Jugendliche ihre eigenen
Games designen und eigene Geschichten in Spielen
umsetzen. Während es sich bei Mario Maker und Minecraft um Programme handelt, die ausschließlich
digital genutzt werden können, verbinden Draw your
Game und Bloxels Digitales und Analoges miteinander. Es handelt sich hierbei also um hybride Tools.
In der App Draw your Game werden zuvor gezeichnete Bilder eingelesen. Dabei sind in der App für unterschiedliche Farben unterschiedliche Funktionen
hinterlegt. Böden und Oberflächen sind schwarz zu
zeichnen, bewegliche Objekte blau, Hindernisse, von
denen die Figuren herunterspringen können, grün
und Gegner rot. Leider sind in der App Werbung und
In-App-Käufe eingebunden. Anders bei Bloxels. Hierbei handelt es sich um ein Spielbrett, Board genannt,
mit 13x13 Rastern und Klötzchen in acht verschiedenen Farben (grün, gelb, lila, orange, rot, pink, blau
und weiß), die auf dem Board angeordnet werden
können. So werden analog Objekte designt und dann
in die App Bloxels Builder eingelesen. Auch hier hat
jede Farbe eine andere Funktion. Auf der Bloxels Infinity Wall, einer Art Cloud, können die selbst kreierten
Spiele mit anderen Nutzerinnen und Nutzern der App
geteilt werden. Für das Teilen der eigenen Inhalte
verdient man sich Münzen, die u.a. für das Herunterladen von Inhalten genutzt werden können. Die
Spieleentwicklerinnen/-entwickler können sich so
miteinander vernetzen und Ideen austauschen. Die
Jugendlichen verwenden das analoge Gameboard in
Kombination mit einem Tablet.
Außerdem kommen als analoge Hilfsmittel für das
Storytelling, dem Erfinden von Geschichten für das
eigene Spiel, sogenannte Storyteller zum Einsatz.
Dabei handelt es sich um Pappteller, auf denen verschiedene Symbole zu sehen sind. Diese sollen die
narrative Kreativität anregen. In Delmenhorst findet
diese Methode bisher in der Arbeit mit Kindergartengruppen Anwendung. Im Rahmen des GamedesignWorkshops sollen die Storyteller dazu eingesetzt werden, um über Spiele ins Gespräch zu kommen und
zu vermitteln, welche Bausteine eine Geschichte in
einem Computerspiel benötigt: Eine Hauptfigur, einen Ort/eine Spielwelt, Objekte zum Sammeln, Hindernisse bzw. Gegner und ein Spielziel. Die Storyteller

15 Vgl. Fromme, Johannes: Medien- und Kulturarbeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. In: Deinet, Ulrich/ Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Handbuch
offene Kinder- und Jugendarbeit, 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Wiesbaden 2013, S. 283-296.
16 Siehe Fußnote 8, S. 341.
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werden zu dem Spiel Super Mario Bros. gestaltet, in
dem Mario Prinzessin Peach aus den Fängen des bösen Bowser befreien muss. Mittels der Symbole kann
die Geschichte nacherzählt werden. Die Jugendlichen
können dann nach demselben Prinzip von ihrem Lieblingsspiel erzählen. So wird das sprachliche Zusammenfassen eines Inhaltes spielerisch eingeübt. Im
Anschluss wird das Erlernte genutzt, um eine eigene
Story mittels dieses Prinzips zu entwickeln. Die Storyteller helfen dabei zu visualisieren, welche Inhalte
überlegt werden müssen.

Pädagogische Prinzipien
Der Gamedesign-Workshop soll im Rahmen des
Media.Labs angeboten werden. Das Media.Lab wird
gefördert von der Stiftung Lesen und ist eine Art
kreatives Labor, in dem Jugendliche digitale Technik
spielerisch entdecken und informell lernen können.17
Es handelt sich um ein offenes, außerschulisches
Angebot, an dem Jugendliche freiwillig und selbstbestimmt teilnehmen. In den Jugendhäusern werden die
regelmäßigen Termine beworben. Die Jugendlichen
werden damit in ihrer gewohnten Umgebung auf die
Angebote der Bibliothek aufmerksam gemacht. Am
Veranstaltungstag selbst wird der gemeinsame Ausflug in die Stadtbücherei angeboten. So kann spontan
über die Teilnahme entschieden werden. Auch andere
Jugendliche können jederzeit dazukommen. Grundsätzlich findet jedes Angebot im Media.Lab als ein
in sich abgeschlossenes Nachmittagsangebot statt.
Dies kommt dem hohen Bedürfnis Jugendlicher nach
Selbstbestimmung und aktiver Freizeitgestaltung entgegen.18 Das aktive Einbeziehen der Ideen Jugendlicher in die Angebote der Bibliothek vermittelt Ihnen
Wertschätzung und Akzeptanz. Die Identifikation mit
der Bibliothek wird durch diesen partizipativen Ansatz
gestärkt. Das Motto des Media.Labs der Stadtbücherei Delmenhorst lautet „Entdecken, Tüfteln, Weitersagen“. Den Jugendlichen werden Materialien zur Verfügung gestellt, deren Zweck und Funktionsweisen
bereits nach einer kurzen Erläuterung eigenständig
entdeckt werden. Zu lange Anleitungen oder gar Vorträge werden vermieden, da dies zu sehr an den schulischen Kontext erinnern würde. Stattdessen sollen
die Jugendlichen „tüfteln“, also selbst aktiv werden,
Probleme erkennen, verschiedene Lösungswege erproben und dabei auch Frustrationstoleranz erlernen.
Wissen untereinander weiterzugeben fördert zudem
das Selbstbewusstsein und die Akzeptanz innerhalb
der Gruppe. Hier greift der Aspekt der Peer-Education.
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Ressourcenplanung
Zu der Planung neuer Dienstleistungsangebote gehört
auch, sich bewusst zu machen, welche Ressourcen
für das neue Angebot benötigt werden. Dabei sind
Raum und Zeit genauso zu bedenken, wie personelle
und materielle Ressourcen. Kumuliert man alle diese
Aspekte, lässt sich schließlich eine verbindliche Aussage über den finanziellen Aufwand der Dienstleistung treffen. Kooperationen können ein RessourcenSharing ermöglichen, indem jeder der Partner einen
Teil einbringt. Über das Einwerben von Drittmitteln
können zudem Ressourcen extern finanziert werden.
Der Gamedesign-Workshop mit Bloxels findet in den
Räumen der Stadtbücherei statt. Bei der Ressource
Raum ist die Möblierung ebenso zu bedenken wie die
Infrastruktur. Im hinteren Teil der Bibliothek befindet
sich ein Lernbereich mit Tischen und Stühlen, in dem

Gruppen mit bis zu 20 Personen Platz finden. Der Bereich kann mit rollbaren Akustikwänden optisch und
akustisch abgegrenzt werden. Hier findet wöchentlich
das Media.Lab statt. Die Dauer des Angebots beträgt
zumeist zwei Stunden, je nach Teilnehmerzahl und Interesse. Da das Erstellen eigener Spiele einige Zeit in
Anspruch nimmt, wurde zunächst von vier Stunden
ausgegangen. Das Angebot findet damit entweder
über die Öffnungszeiten der Stadtbücherei hinaus
statt oder aber an zwei aufeinander folgenden Terminen. In der praktischen Erprobung zeigte sich schnell,
dass zwei Stunden ausreichen, um das Prinzip des
Tools zu verstehen und erste Ergebnisse zu erzielen.
Bei jedem Termin ist mindestens eine pädagogische
Fachkraft aus den Jugendhäusern anwesend. Außer-

17 Vgl. https://www.stiftunglesen.de/informieren/unsere-angebote/fuer-lehrkraefte/medialabs [31.10.2021].
18 Siehe Fußnote 12, S. 127.
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dem werden im Rahmen des Media-Labs auch Ehrenamtliche vergütet. Der Personalaufwand seitens der
Stadtbücherei ist somit gering. Es werden maximal
zwei Kolleginnen/Kollegen pro Termin im Media.Lab
eingesetzt. Die Jugendhäuser beteiligen sich so am
Aufbringen der Ressource Personal. Auf der gesamten Kundenfläche der Stadtbücherei ist WLAN verfügbar. Dieses wird für die Durchführung des Workshops
benötigt. Alle weiteren Materialien erhält die Stadtbücherei Delmenhorst aus dem Medienpädagogischen
Zentrum (MPZ), das in den Räumen der Bibliothek
mit untergebracht ist. Beide Einrichtungen haben die
gleiche Leitung und arbeiten eng zusammen. Tablets
und Bloxels-Sets sind vorhanden und von den Jugendhäusern entleihbar. Da Tablets anders als andere
Gaming-Systeme, wie z.B. Konsolen, auch über Gaming-Angebote hinaus für digitale Bildungsangebote
vielseitig genutzt werden können, ist die Anschaffung
nicht nur empfehlenswert, sondern unter diesem Aspekt der Nachnutzung auch gegenüber Mittelgebern
gut zu argumentieren. Alle anderen Materialien stellt
die Stadtbücherei Delmenhorst. Diese werden im
Konzeptpapier detailliert aufgelistet. Sie ermöglicht
zudem über die Bibliothek der Dinge die Ausleihe von
digitalen Endgeräten nach Hause. Hier ist allerdings
zu erwähnen, dass Tablets nicht entliehen werden.
Diese können nur die Jugendhäuser als Institutionen
über das MPZ ausleihen, da der Wert bei Verlust oder
Beschädigung zu hoch wäre.

Konzeptdokumentation
Jede Veranstaltung, die von der Stadtbücherei Delmenhorst konzipiert wurde, wird in einem Konzeptpapier verschriftlicht. Hier werden der Materialbedarf,
die notwendigen Vorbereitungen, der Aufbau sowie
der konkrete Ablauf detailliert dargestellt. Die Methode wurde 2017 eingeführt. Die Durchführung einer
Veranstaltung wird dabei als ein Arbeitsablauf begriffen. Dieser wird im Sinne des innerbetrieblichen Wissenstransfers schriftlich aufbereitet. So können z.B.
bei personeller Vakanz andere Teammitglieder die
Aufgabe, hier die Durchführung der Veranstaltung,
übernehmen. Als wichtig wird dabei erachtet, dass
das Konzeptpapier stets nach einem festen Schema
aufgebaut ist. Informationen sind so strukturiert auffindbar. Es wird zudem die These aufgestellt, dass die
schriftliche Ausarbeitung eines Veranstaltungskonzepts essenziell für die Qualitätssicherung ist. Alle im
Konzeptpapier abgefragten Details werden so vorab
durchdacht. Hier findet das Prozessmanagement, als
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Teil des strategischen Managements, Anwendung. „Je
besser Prozesse geplant und durchgeführt werden,
desto weniger Fehler sind zu erwarten.”19 Das Konzeptpapier für die Durchführung des GamedesignWorkshops mit Bloxels wird auf Anfrage von den Autorinnen und Autoren zur Verfügung gestellt.

Evaluation
Die oben genannten Ziele zur Erlangung technischer,
medialer, sprachlicher und sozialer Kompetenzen
sind als Lerngewinne nicht messbar. Sie können aber
im Rahmen von Beobachtungen z.B. durch die pädagogischen Fachkräfte der Jugendhäuser beurteilt
werden. Hierbei bleibt aber das Problem der Subjektivität. Lediglich die Akzeptanz des Angebots durch die
Jugendlichen selbst kann ermittelt werden. Hierfür
können zum einen die Teilnahmelisten, die im Media.
Lab obligatorisch vom Mittelgeber verlangt werden,
ausgewertet werden. Nicht nur die Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer pro Angebot, sondern auch
die Zahl der wiederkehrenden Teilnehmerinnen/
Teilnehmer kann hier evaluiert werden. Zudem kann
ein Feedback eingeholt werden. Hierfür eignen sich
jedoch, anders als bei anderen Zielgruppen, weder
Umfragebögen noch Interviews, da beides schnell an
einen schulischen Kontext erinnert und somit als abschreckend wahrgenommen werden könnte. Offene
Gesprächsrunden zum Abschluss eines Termins sind
hier zielführender. Um eine schnelle, wenn auch sehr
pauschale, qualitative Bewertung des Angebots zu erhalten, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gebeten, mittels Sticker auf einer Flipchart zu visualisieren, wie ihnen das Angebot gefallen hat. Dabei
stehen drei Farben (rot, gelb und grün) zur Verfügung.
Die Vergabe erfolgt nach dem Ampelprinzip. Hier beteiligen sich erfahrungsgemäß auch diejenigen, die
in einer offenen Gesprächsrunde eher zurückhaltend
sind. Quantitative Erfolge des Angebots können u.a.
in der
• Anzahl der Teilnehmer pro Termin,
• Anzahl der Entleihungen der Bloxels-Sets und Tablets durch die Jugendhäuser,
• Anzahl der Entleihungen in der Bibliothek der Dinge
sowie durch
• Anzahl der Neuanmeldungen im Rahmen des Angebots ausgewertet werden.

Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit
Nach einer ersten erfolgreichen Erprobung des Konzepts ist angedacht, die örtlichen Sportvereine anzu-

19 Schade, Frauke/ Georgy, Ursula: Einführung in das strategische Marketing und aktuelle Entwicklungen. In: Schade, Frauke; Georgy, Ursula (Hrsg.):
Praxishandbuch Informationsmarketing. Konvergente Strategien, Methoden und Konzepte, Berlin/ Boston: 2019, S. 93-98.
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fragen. Eventuell gibt es dort eine Gruppe, die sich
mit der Sportart des Parcourslaufs beschäftigt. Diese
Sportart ist bei Jugendlichen sehr beliebt. Ähnlich der
Figur in einem Jump and Run-Spiel stellen sich die
Läuferinnen und Läufer Hindernissen und trainieren,
diese zu überwinden. Es wäre spannend, herauszufinden, wie jugendliche Parcoursläuferinnen/-läufer
sich ein gutes Jump and Run-Spiel vorstellen würden.
Auch das Einbinden dieses neuen Formats in andere
Aktionen der Stadtbücherei wäre denkbar. So könnten z.B. anlässlich des Weltfrauentages unter dem
Motto „Typisch Junge – typisch Mädchen“ gendertypische Welten in Bloxels erschaffen werden. Eine Mädchengruppe würde eine Spielwelt für Jungen kreieren
und umgekehrt. Im Anschluss könnten die Spielwelten genutzt werden, um über geschlechtsspezifische
Vorurteile zu sprechen. Auch in der interkulturellen
Bibliotheksarbeit könnte ein Format mit Bloxels platziert werden. Jugendliche Geflüchtete könnten dann
beispielsweise ihre Traumstadt kreieren. Die erschaffenen Welten wären gleichzeitig Anlass über eigene
Fluchterfahrungen und Herkunftsländer zu sprechen.
Die wiederholte Verwendung der Materialien in immer wieder anderen Kontexten schafft eine ökologische Nachhaltigkeit. Eine inhaltliche Nachhaltigkeit
ist dann gegeben, wenn die erschaffenen Spielwelten
stetig weiterentwickelt und das Thema Gaming und
Gamedesign weiterverfolgt wird. Gaming-Nachmittage, an denen die Spiele von anderen Jugendlichen
getestet werden können, wären denkbar. Dabei könnten auch die gemeinsam erarbeiteten Kriterien zur
Bewertung von Games zum Einsatz kommen, in dem
die Spieletesterinnen/-tester die neu entwickelten
Games bewerten. Die ersten Delmenhorster GamingCharts könnten so entstehen und zu einem regelmäßigen, jährlichen Event werden. Um die Thematik des
Gaming und vor allen Dingen des kreativen Erschaffens von Spielwelten zu vertiefen, könnte eine Spieleentwicklerin/ ein Spieleentwickler für einen Nachmittag in die Stadtbücherei eingeladen werden. Ähnlich
einer Autorenbegegnung würde der Profi hier seine
Werke vorstellen, von seiner Arbeit berichten und vielleicht sogar Tipps für die Umsetzung mit Bloxels geben. Eine nachhaltige Kooperation entsteht, wenn die
Jugendhäuser auch an anderen Formaten im Rahmen
des Media.Labs oder auch sonstigen Angeboten der
Stadtbücherei teilnehmen. Die Bücherei wird so für
die Jugendlichen zu einem regelmäßigen Aufenthaltsort, an dem immer wieder kreative Angebote stattfinden, die dem medialen Interesse der Zielgruppe entsprechen. Diese positive Assoziation mit dem Ort Bibliothek geben die Jugendlichen in ihrer Peer-Group an
andere Jugendliche weiter. Für die Jugendhäuser wird
www.b-i-t-online.de
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die Stadtbücherei immer mehr zu einem vielseitigen
Partner, der auch bei anderen Projekten mitgedacht
wird. So können neue Projekte und Ideen gemeinsam
umgesetzt werden. Für ein erfolgreiches Partnerschaftsmanagement werden regelmäßige Treffen zur
Auswertung der bisherigen Zusammenarbeit und Planung neuer Projekte vereinbart. In der Stadtbücherei
Delmenhorst finden diese Treffen mit jedem Kooperationspartner mindestens zweimal pro Jahr statt.
Die Stadtbücherei lädt hierzu verlässlich ein, besucht
aber auch gern die kooperierende Einrichtung für ein
solches Treffen. Weitere Partner werden ggf. nach
vorheriger Absprache dazu gebeten.
Bibliotheken sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen und gemeinsame Erfahrungen machen
können. Mit dem in diesem Beitrag skizzierten Gaming-Angebot können Öffentliche Bibliotheken der
veränderten Lebenswirklichkeit von Jugendlichen
Rechnung tragen und den Wandel der Medienlandschaft für Angebote nutzen, die den Freizeitinteressen
sowie den Informations- und Bildungsbedürfnissen
dieser zentralen Zielgruppe entsprechen und zugleich
einem immer wirkmächtigeren Kulturgut angemessen
gerecht werden. ❙

Anika Schmidt
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ER LESENE S VON GEORG RUPPE LT

Die Bibliothek — ein Sammelplatz
„der größten Ausschweifungen wie der
dümmsten Illusionen“
Lese-Verhinderung in Literatur und Geschichte — Teil 2
❱ „Züllinger und seine Zucht“
1920 entwarf der deutsche Autor Konrad Loele mit
seinem Roman „Züllinger und seine Zucht“ ein Szenario für das Deutschland der fünfziger Jahre des 20.
Jahrhunderts. Deutschland wird in diesem Roman von
einer faschistischen Herrenrasse regiert, welche die
arbeitende Bevölkerung erbarmungslos knechtet. Der
Chemiker Züllinger erhält den Auftrag, Kunstmenschen herzustellen und diese viel schneller als normale Menschen reifen zu lassen, da die versklavten
Arbeiter immer weniger Nachwuchs bekommen. Dies
geschieht unter anderem durch Organentnahme aus
den Körpern von Arbeitern. Um zu vermeiden, dass
diese Kunstmenschen die Herrenrasse überflügeln,
werden sie regelmäßig mit „Verblödungsflüssigkeit“
gespritzt.
Auf der Jubiläumsfeier zur „10.000 Verblödung“ hält
der Fabrikdirektor Knobbe die Festrede: „,Wie ich
sehe, sind Sie, meine Herren, sich der Bedeutung dieses Augenblickes voll und ganz bewußt. Zehntausend
athletenhafte, stets willige Arbeiter! Eine kleine Zahl
noch, aber im nächsten Jahr werden es hunderttausend sein! Damit schlagen wir jeden ausländischen
Wettbewerb aus dem Felde. Damit verlachen wir
unsre, von Haus aus schamloser Faulheit ergebenen
Nachbarvölker. Noch mehr: im Geiste sehe ich schon
den großen Tag, an dem wir endlich diese Völker unter unsre Botmäßigkeit bringen werden. Ja, am oberdeutschen Wesen soll noch mal die Welt genesen.‘
[…] Beim dritten Hochruf erhoben die Chemiker ihre
Spritzen und stachen sie der Reihe nach in den Nacken der Opfer.“
Das Motiv künstlich hergestellter Sklaven oder auch
menschenähnlicher Wesen, die in der Lage sind,
bestimmte routinemäßige oder gefährliche Verrichtungen effizienter, preiswerter und meistens besser
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auszuführen als Menschen, gehört im 20. Jahrhundert zu den Standardthemenkreisen der antiutopischen oder dystopischen Literatur bzw. der Science
Fiction. In einem der wohl nach wie vor berühmtesten
und bekanntesten Romane dieser Literaturgattung,
in „Brave New World – Schöne neue Welt“, werden
künstlich mehrfach identische „Untermenschen“ hergestellt, die in vitro, also in Flaschen, erzeugt und bereits pränatal mit Alkohol und anderen Proteingiften
behandelt werden. Sie treten als Arbeiter der untersten Stufen auf die Bühne dieser schönen neuen Welt.

„Brave New World“
1932 erschien die neben Orwells „1984” sicher bedeutendste Dystopie des 20. Jahrhunderts, Aldous
Huxleys „Brave New World”. Huxley, der vom Klonen
im heutigen Sinne noch nichts wissen konnte, beschreibt darin detailliert eine durch biotechnische
Manipulationen stabilisierte Klassengesellschaft, in
der die Maxime allen Handelns der Konsum ist. Die
Nachkommenschaft wird in vitro, also in Gläsern, gezeugt, wobei die oberste, die Alpha-Klasse, prä- und
postnatal eine exzellente Betreuung erhält. Die unteren Klassen treten als Mehrfachlinge in eine Welt,
in der sie niedrigste Arbeit zu verrichten haben und
durch schrankenlosen Sex mit Angehörigen der eigenen Klasse und primitive Vergnügungen bei Laune
gehalten werden.
Bücher werden, wenn überhaupt, in diesem Staat nur
von den Alphas gelesen, denn: „Man verbraucht nicht
viel, wenn man stillsitzt und Bücher liest.” Lesen ist
eine Gefahr für den Konsum. Um dieser Gefahr zu begegnen, werden die Babys der unteren Klassen sehr
früh konditioniert.
Die folgende Szene spielt in einer Menschen-Brutanstalt. Der Direktor der Institution führt eine Anzahl
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sen, zerknitterten die Bilderbuchseiten. Der Direktor
wartete, bis alle vergnügt beschäftigt waren. ‚Und nun
passen Sie auf!‘ sagte er und gab mit erhobener Hand
ein Zeichen.

Aldous Huxley: Schöne neue Welt. Ein Roman der
Zukunft. Übersetzung von Herberth E. Herlitschka. Frank
furt a. M.: Fischer, 2000. Druck und Bindung: Clausen &
Bosse, Leck.

Studenten in einen großen Raum, in dem eine lange
Reihe vielfarbiger Rosen in Schalen aufgestellt ist;
zwischen ihnen liegen aufgeschlagene Kinderbücher
mit bunten Bildern:
„,Nun bringen Sie die Kinder!‘ Die Pflegerinnen eilten hinaus und kehrten nach ein paar Minuten zurück; jede schob
so etwas wie einen hohen Stummen Diener vor sich her,
dessen vier drahtvergitterte Fächer mit acht Monate alten Kindern beladen waren, alle einander genau gleich [...]
und alle, da sie der Deltakaste angehörten, in Khaki gekleidet. ‚Setzen Sie sie auf den Boden!‘ Die Kinder wurden
abgeladen. ‚Nun wenden Sie sie so, dass sie die Blumen
und Bücher sehen können!‘ Kaum war das geschehen,
verstummten die Kinder und begannen, auf die Sträuße
mit ihren seidig schimmernden Farben, auf die so fröhlich auf den weißen Buchseiten leuchtenden Figuren loszukrabbeln. [...] Aus den Reihen der krabbelnden Kinder
ertönten kleine aufgeregte Schreie, freudiges Lallen und
Zwitschern. Der Direktor rieb sich die Hände. ‚Großartig!‘
sagte er. [...]
Die flinksten Babys waren schon am Ziel. Unsicher
streckten sich Händchen aus, berührten, ergriffen
und entblätterten die vom Sonnenlicht verklärten Ro-
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Die Oberpflegerin, die am anderen Ende des Saals vor
einem Schaltbrett stand, drückte einen kleinen Hebel
nieder.
Ein heftiger Knall. Gellendes und immer gellenderes
Sirenengeheul. Rasendes Schrillen von Alarmglocken.
Die Kinder fuhren zusammen. Sie begannen zu
schreien, die Gesichtchen von Entsetzen verzerrt.
‚Und jetzt‘, brüllte der Direktor, denn der Lärm war
ohrenbetäubend, ‚werden wir ihnen die Lektion mit
einem kleinen elektrischen Schlag einbleuen.‘
Er winkte abermals, die Oberpflegerin drückte einen
zweiten Hebel. Das Schreien der Kinder hörte sich
plötzlich anders an. Verzweiflung, fast Wahnsinn
klang aus diesen durchdringenden Schreikrämpfen.
Die kleinen Körper zuckten und erstarrten, ihre Arme
und Beine bewegten sich ruckartig, wie von unsichtbaren Drähten gezogen. ‚Wir können diesen Teil des
Fußbodens unter Strom setzen‘, brüllte der Direktor
erklärend. ‚Aber jetzt genug!‘ bedeutete er der Pflegerin.
Die Detonationen hörten auf, die Klingeln verstummten, das Sirenengeheul erstarb Ton für Ton. Die zuckenden Kinderleiber lösten sich aus ihrem Krampf,
das irre Stöhnen und Schreien ebbte zu einem gewöhnlichen Angstgeplärr ab. ‚Geben Sie ihnen nochmals die Blumen und Bücher!‘
Die Pflegerinnen gehorchten, aber beim bloßen Anblick der Rosen, der bunten Bilder mit den Miezekatzen, Hottehüpferdchen und Bählämmern wichen die
Kinder schaudernd zurück; ihr Geplärr schwoll sogleich wieder zu Entsetzensgeschrei an.
‚Beachten Sie das, meine Herren‘, sagte der Direktor
triumphierend, ‚beachten Sie das genau! Bücher und
unerträglicher Lärm, Blumen und elektrische Schläge
[…]. So wachsen sie mit einem, wie die Psychologen
zu sagen pflegten instinktiven Hass gegen Bücher und
Blumen auf. Wir normen ihnen unausrottbare Reflexe
an. Ihr ganzes Leben lang sind sie gegen Druckerschwärze und Wiesengrün gefeit. [...]‘
Ein Student hob den Finger: Er sehe ja ein, dass es
nicht gehe, Angehörige der niederen Kasten ihre der
Allgemeinheit gehörende Zeit mit Büchern vergeuden
zu lassen, abgesehen von der Gefahr, dass sie etwas
lesen könnten, das unerwünschterweise einen ihrer
angenormten Reflexe beeinflussen könnte [...].“
(Nach der 1981 revidierten Übersetzung von E. Her
litschka, 58. Aufl. Frankfurt/M.: Fischer, 2000.)
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„Fahrenheit 451“
Der wohl bekannteste utopische bzw. dystopische
Text zum Thema Lesen dürfte Ray Bradburys 1953
erschienener Roman „Fahrenheit 451” sein. Bücher
stehen darin für Individualität, Geistigkeit, ja Menschlichkeit überhaupt in einer Welt der unbegrenzten
Einflussnahme elektronischer Medien. Sie gelten in
dieser Welt als so gefährlich, dass die Feuerwehr, die
durch die Erfindung des unbrennbaren Hauses praktisch arbeitslos geworden ist, sich nun damit beschäftigt, Bücher aufzuspüren und zu verbrennen. Wer Bücher liest, wird als Staatsfeind verfolgt. Die Angst des
Staates vor dem Lesen wird besonders deutlich, wenn
ein Feuerwehrhauptmann das Buch mit einem scharf
geladenen Gewehr vergleicht: „Ein
Buch im Haus nebenan ist wie
ein geladenes Gewehr. Vernichte
es. Entlade die Waffe. Brich den
menschlichen Geist.”
Warum wurde der individuelle
Geist in diesem Zukunftsstaat zu
einer derartigen Bedrohung, die
Wörter Lesen und intellektuell zu
Schimpfwörtern? Geist stehe der
Gleichheit der Menschen, so wie
sie in diesem Staat verstanden
wird, im Weg, erläutert der Feuerwehrhauptmann: „Wir müssen
alle gleich sein. Nicht frei und
gleich geboren, wie es in der Verfassung heißt, sondern gleich gemacht. Jeder ein Abklatsch des
Ray Bradbury: Fahrenheit 451.
andern, dann sind alle glücklich,
Dt. Übers. Fritz Güttinger.
München: Heyne, 2000.
dann gibt es nichts Überragendes
Umschlagbild: Arndt Drechsler.
mehr, bei dem man den Kopf einziehen müsste, nichts, was einen
Maßstab abgäbe.” Ein Leser aber ist gefährlich, weil
er auch Fremdes, Neues findet und vielleicht darüber
nachdenkt. „Da”, so der brandschatzende Feuerwehrhauptmann, „ist leicht zu begreifen, dass das Wort
,Intellektuell’ verdientermaßen zu einem Schimpfwort
wurde. Das Unvertraute flößt immer Angst ein.”
Ein Leser aber gebietet unumschränkt über Bücher und ist damit Herr seines Mediums, nicht sein
Knecht. Einer der höchst gefährdeten letzten Leser in
Bradburys Zukunftsstaat vergleicht Bücher mit dem
Fernsehen. Bücher könne man, so meint er, Gott
sei Dank zumachen, „wer hingegen hat sich je vom
Fernsehzimmer losreißen können, wenn er einmal in
seine Umklammerung geraten ist? Es macht aus einem, was es will. Es ist eine Umwelt, so wirklich wie
die Welt selber. Sie wird und ist dann wahr. Bücher
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können mit dem Verstand widerlegt werden“. ( Nach
der Übersetzung von Fritz Güttinger, München: Heyne,
1984.)
Bradburys Roman führt zum Schluss in eine Kolonie
von Rebellen, die ihre Lieblingsbücher auswendig
gelernt haben und ständig zitieren, um sie so für die
Zukunft zu retten. Das Lesen findet nun ohne Hilfsmittel ausschließlich im Kopf statt. Ein wenig erinnert
dieser bewegende Romanschluss an die Verse Heinrich Heines aus „Deutschland, ein Wintermärchen“,
Caput II:
„Während die Kleine von Himmelslust
Getrillert und musizieret,
Ward von den preußischen Douaniers
Mein Koffer visitieret.
Beschnüffelten alles, kramten herum
In Hemden, Hosen, Schnupftüchern
Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien,
Auch nach verbotenen Büchern.
Ihr Toren, die Ihr im Koffer sucht!
Hier werdet Ihr nichts entdecken!
Die Contrebande, die mit mir reist
Die hab’ ich im Kopfe stecken.
Hier hab’ ich Spitzen, die feiner sind
Als die von Brüssel und Mecheln,
Und pack ich einst meine Spitzen aus,
Sie werden Euch sticheln und hecheln.
Im Kopfe trage ich Bijouterien,
Der Zukunft Krondiamanten,
Die Tempelkleinodien des neuen Gotts,
Des großen Unbekannten.
Und viele Bücher trag’ ich im Kopf!
Ich darf es Euch versichern
Mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest
Von konfiszierlichen Büchern.
Glaubt mir, in Satans Bibliothek
Kann es nicht schlimmere geben
Sie sind gefährlicher noch als die
Von Hoffmann von Fallersleben!“

Dr. Georg Ruppelt
war bis Oktober 2015 Direktor der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
www.georgruppelt.de
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„Vertrauen und Verantwortung als
Kardinalprinzipien der Informations-Infrastruktur“
Bericht über ein Online-Fachsymposium der FH Potsdam am 25. Juni 2021

❱ An der Fachhochschule Potsdam fand am 25. Juni
2021 ein Online-Fachsymposium „Zur gesellschaftlichen Verantwortung der Informationswissenschaften“ statt. Anlaß war die Verabschiedung von Prof.
Dr. Hans-Christoph Hobohm aus der aktiven Lehrund Forschungstätigkeit. Wie kein anderer hat HansChristoph Hobohm in den letzten Jahrzehnten den
Gedanken der integrativen und spartenübergreifenden Sicht in Lehre, Forschung und Transfer geprägt
und durch sein Wirken am Fachbereich Informationswissenschaften befördert, ebenso wie auch die zentrale Frage nach der Verantwortung der Wissenschaft
und der gesellschaftlichen Tragweite ihres Handelns.
So liegt die Thematik dieses Symposiums, das mit ca.
200 virtuellen Teilnehmern eine große Resonanz in
der Fach-Community fand, nahe.
In ihrer Keynote „Informationseinrichtungen als wichtige Bausteine der Gesellschaft“ erklärte Ute Schwens,
Direktorin der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt/Main, dass Bibliotheken nicht nur Gedächtnisinstitutionen, sondern aktive Orte der kulturellen Bildung,
des Lernens, Forschens, der Auseinandersetzung mit
aktuellen Themen und somit eine Plattform des Austausches sind, die unmittelbar Demokratie und Meinungsfreiheit unterstützen. Sie sind spartenübergreifend ausgerichtet, orientieren sich an neuen Technologien, zukunftsgewandten Medien und zeitgemäßen
Kommunikationswegen.
Auch Andreas Degkwitz, Vorsitzender des dbv, betonte im Vortrag „Öffentliche Bibliotheken 2025 – Leitlinien für die Entwicklung der Öffentlichen Bibliotheken“, dass Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken Ankerinstitutionen unserer Demokratie sind,
die mit ihren Angeboten Bürgerinnen und Bürgern
den nicht-kommerziellen, offenen Zugang zu Information, Medien, Kompetenzen, Räumen und Kommunikation ermöglichen.
Die veränderten Anforderungen an Bibliotheken und
die sich daraus ergebenden Erwartungen von Bibliotheken an die ausbildenden Hochschulen beleuchtete
Reinhard Altenhöner, ständiger Vertreter des Generaldirektors in der Staatsbibliothek zu Berlin / Preußiwww.b-i-t-online.de

© FH Potsdam

Rolf Däßler, Reinhard Altenhöner
Däßler | Altenhöner

Hans-Christoph Hobohm

scher Kulturbesitz, im Beitrag „Zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und dem Anforderungsdruck
des Berufsfeldes – Perspektiven der Ausbildung von
Bibliothekarinnen und Bibliothekaren“. Nicht nur der
Ausbau digitaler Dienste, auch das veränderte Verständnis von Nutzenden als aktiven Partnern vor Ort
fordere eine ganzheitliche, breite Ausbildung, die befähige, sich auf der Basis eines guten technischen
Grundverständnisses schnell und immer wieder neue
Methoden, Technologien und Vorgehensmodelle zu
erarbeiten, sowie praktisch erprobte Projekt- und
Teamkompetenz zu vermitteln.
Ergebnisse von Umfragen zum Stellenwert von Archiven, Bibliotheken und Museen, durchgeführt im Rahmen des europäischen Projektes ALMPUB, zeigen,
dass diese Informations- und Kulturerbe-Institutionen im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Insti24 (2021) Nr. 6
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tutionen ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießen, berichtete Hans-Christoph Hobohm, dem zu
Ehren dieses Symposium stattfand, im Beitrag „Vertrauen und Verantwortung als Kardinalprinzipien der
Informations-Infrastruktur“. Er konstatierte, dass aus
dieser gesellschaftlichen Verantwortung das komplementäre Themenfeld „Vertrauen und Verantwortung“ in der Informationswissenschaft noch viele
Forschungs- und Reflexionsdesiderate aufweise. Hobohm formulierte so sein Abschiedscredo an die Domäne und die Ausbildungseinrichtungen: Wachsam
sein, Entwicklungen in anderen Ländern und anderen
Disziplinen aufmerksam verfolgen und in die Diskussion des Fachs in Deutschland und die Ausbildung integrieren.
Mit „Informationspathologien“ (IP) wie Desinformation, Fehlinformation, Fake News, Deep Fake oder
Hoax beschäftigte sich Rainer Kuhlen, emeritierter
Professor der Universität Konstanz, in „Informationspathologien und -anomalien – invers zu Information“.
Für die Bibliotheks- und Informationswissenschaft
wird durch IPs die theoretische Debatte um das Informationsverständnis – in der Spannung zwischen
einem semantischen und einem pragmatischen Verständnis von Information – neu eröffnet, auch weitet
sich aufgrund der universalen IP-Phänomene ihr traditioneller Gegenstandsbereich, die Fachinformation,
universal und ohne feststehende Grenzen aus.
Sollten Themen wie Menschenrechte in Bezug auf
Online-Überwachung und Künstliche Intelligenz (KI)
Teil des Curriculums in den Informationswissenschaften sein? Sollte KI mit einem positiven ethischen
Code versehen werden? Sollten KI-Systeme Rechte
wie Organisationen bekommen, wie von der EU vorgeschlagen, damit sie am Markt, aktuell im Finanzbereich, selbstverantwortlich teilnehmen können? –
Fragen, die Claudia Lux, Honorarprofessorin an der
Humboldt-Universität zu Berlin, im Beitrag „Menschenrechte und Informationswissenschaft in einer
digitalen Gesellschaft: Eine Anregung an die Informationswissenschaft, nur Fragen – keine Antworten“
u.a. stellte und eine Positionierung seitens der Biblio-
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theks- und Informationswissenschaften in der Diskussion um Menschenrechte forderte.
Christian Keitel, stellvertretender Abteilungsleiter
im Landesarchiv Baden-Württemberg, thematisierte „Die gesellschaftliche Relevanz der Archivwissenschaft “. Während das gesellschaftliche Interesse und
die Zahl der nicht besetzbaren offenen Stellen ständig steige, böten jedoch nur die FH-Potsdam und die
Archivschule Marburg eine qualifizierte Ausbildung
für künftige Archivarinnen und Archivare an, welches
auf die Dauer zu wenig sein dürfte.
Die aktuelle Situation der „Wissenschaft und Bibliotheken in der Zeit von COVID“ analysierte schließlich
Michael Seadle, emeritierter Professor der HumboldtUniversität zu Berlin. Sein Fazit: Bibliotheken konnten
durch Erweiterung der digitalen Dienstleistungen die
Informationsversorgung in Wissenschaft und Gesellschaft umfassend aufrechterhalten, was auch in der
Zukunft sicherzustellen und weiter auszubauen ist.
Während des Symposiums schon konnten Fragen
und Kommentare aus dem Auditorium und via Chat
gestellt werden, unmittelbar an die Beträge schlossen sich jeweils lebendige Diskussionen an. Eine besonders kontroverse Diskussion entbrannte um die
Frage, ob die Informationswissenschaften den Wahrheitsgehalt von Informationen bewerten können und
um Ethik und KI. Hier waren sich Vortragende und Auditorium weitgehend einig, dass die Informationswissenschaften prädestiniert sind, dieses Thema aufzugreifen und in die gesellschaftliche Diskussion einzubringen. ❙

Prof. Dr. Rolf Däßler
Professur für Informationstechnologie
an der FH Potsdam

www.b-i-t-online.de
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20 Jahre FDZ: 
Wie eine Initialzündung zum Erfolgsmodell wurde
„Es ist teuer, gute Daten zur Verfügung zu stellen, aber noch teurer ist es, das nicht zu tun!“
Bericht über die wissenschaftliche Tagung zum zwanzigjährigen Jubiläum der Forschungsdatenzentren in
Deutschland, vor Ort und live aus Bamberg, 30. September 2021

Vor 20 Jahren wurde das erste Forschungsdatenzentrum (FDZ) in Deutschland gegründet. Anlässlich dieses Jubiläums organisierte das Team des Konsortiums für die
Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) am
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi)
eine wissenschaftliche Tagung, die zeitgleich im Bamberger Spiegelsaal auch
online stattfand. Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft blickten dabei
auf die Entwicklung der Forschungsdateninfrastruktur in den letzten 20 Jahren und
diskutierten gemeinsam aktuelle Trends
und Entwicklungspotenziale. Ein roter Faden der Veranstaltung waren Forderungen
an die Politik, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Arbeit der
Forschungsdatenzentren zu verbessern und
Verknüpfungen zwischen bestehenden und
neuen Datenbeständen zu erleichtern.

© alle Fotos: LIfBi/Kristina Steiner

Florian Mayer

Der Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Wiarda führte durch die Jubiläumsveranstaltung und moderierte die Podiumsdiskussion.

1

❱ Seit das Statistische Bundesamt im Jahr 2001 das
erste FDZ in Deutschland gegründet hat, ist viel passiert: „Diese Initialzündung ist zum Erfolgsmodell geworden“, umriss die RatSWD-Vorsitzende Prof. Dr.
Monika Jungbauer-Gans, Leiterin des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung
(DZHW), bei der Eröffnung der Jubiläumsveranstaltung die Entwicklung der letzten 20 Jahre. Sie beschrieb die FDZ als ein Modell der Datentreuhänderschaft, um Forschungsdaten unter Berücksichtigung
aller Belange des Datenschutzes an Forschende weiterzugeben. Mittlerweile existieren in Deutschland 40
vom Rat für Sozial- und WirtschaftsDaten (RatSWD)
akkreditierte FDZ, deren Bandbreite an Themen und
Methoden weltweit einmalig ist.

Perspektiven zur Stärkung der
datenbasierten Forschung in Deutschland
Um diese Forschungsdateninfrastruktur in Deutschland zu stärken und weiterzuentwickeln, sind nach
Jungbauer-Gans grundlegende politische Weichenstellungen nötig. Als Kernforderungen des jüngst veröffentlichten Positionspapiers nannte sie den Zugang
zu Register- und Verwaltungsdaten für wissenschaftliche Zwecke sowie den gesetzlichen Schutz der Vertraulichkeit von Forschungsdaten – beispielsweise
durch ein Zeugnisverweigerungsrecht sowie ein Beschlagnahmeverbot.
Auf Perspektiven der Weiterentwicklung ging auch
der Sprecher von KonsortSWD, Prof. Dr. Christof Wolf,
Präsident des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaf-

1 Erstveröffentlichung Webseite des LIfBi https://www.lifbi.de/Institut/Neuigkeiten/udt_2971_param_detail/28427
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Expertengespräch zum Abschluss der Tagung mit (v.r.n.l.) Prof. Dr. Monika
Jungbauer-Gans, Leiterin des DZHW, Hannover und Vorsitzende RatSWD,
Prof. Regina T. Riphahn, Ph.D. Lehrstuhl für Statistik und empirische Wirtschaftsforschung, FAU Erlangen-Nürnberg, Dr. Daniel Vorgrimler, Abteilungsleiter beim Statistischen Bundesamt, Wiesbaden, Prof. Dr. Sören Auer,
Direktor der TIB Hannover. Auf dem Bildschirm zugeschaltet: Prof. Dr. David
Reimer, Professor für Bildungssoziologie, Aarhus Universität, Dänemark.
Links: Moderator Jan-Martin Wiarda

ten (GESIS), in seinem Grußwort ein. Er wies unter anderem darauf hin, dass viele Daten in der Hand von privatwirtschaftlichen Unternehmen liegen; es sei daher
politisch geboten, der Wissenschaft einen geregelten
Zugang zu proprietären Daten zu Verfügung zu stellen.

Forschungsdatenzentren als freiwillige
Selbstverpflichtung
In vier Inputvorträgen wurde die Bedeutung der Forschungsdatenzentren für die Wissenschaft aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Prof. Regina T.
Riphahn, Ph.D. von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, setzte sich für das Absenken
von Hürden bei der Verknüpfbarkeit unterschiedlicher
Datensätze ein. Sie forderte dazu auf, über die Entwicklung von föderierten und kooperativen Strukturen für die Forschungsdatenlandschaft nachzudenken, damit es nicht zu einer „Aufsplitterung von Forschungsdatenzentren nach Datenbesitzern“ kommt,
wie es schon im Gutachten der „Kommission zur
Verbesserung der informationellen Infrastruktur zwi-

FDZ und NFDI
Mit dem im Herbst 2020 gestarteten Konsortium für die Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) sind die
FDZ unmittelbar an der Weiterentwicklung der nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) beteiligt. https://www.nfdi.de/konsortien/
Das LIfBi verantwortet mit der Task Area 2 „Datenzugang“ einen von
vier Arbeitsbereichen des Konsortiums und koordiniert unter anderem
den FDI Ausschuss, in dem alle vom RatSWD akkreditierten FDZ vertreten sind. https://www.konsortswd.de/datenzentren/alle-datenzentren/
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schen Wissenschaft und Statistik“ (KVI) aus dem Jahr
1999 gefordert wurde.
Dr. Daniel Vorgrimler vom Statistischen Bundesamt
in Wiesbaden wies darauf hin, dass es momentan keine gesetzliche Verpflichtung für die Statistischen Ämter gäbe, ein FDZ zu betreiben: „Wir tun’s, weil wir’s
wollen“. Eine gesetzliche Verankerung sei daher anzustreben.
Einen grundsätzlichen Blick auf den Prozess der Etablierung von innovativen Forschungsdateninfrastrukturen richtete Prof. Dr. Sören Auer, Direktor der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. „Wir müssen schauen, dass wir auf ein Plateau der Produktivität kommen“, das den dauerhaften Erfolg sicherstellt.
Er schlug daher vor, im Zuge der Digitalisierung neue
Wege auch bei den Arbeitsmethoden und bei der
Nutzbarmachung der Datenbestände einzuschlagen.
Als Beispiel für einen alternativen Aufbau einer Dateninfrastruktur stellte Prof. Dr. David Reimer von der
Aarhus Universität die Situation in Dänemark vor. Dort
bietet Danmarks Statistik (DST) einerseits einen umfassenden Zugang für Forschende zu Registerdaten
an, zum anderen können auch entsprechende Verknüpfungen mit Surveydaten auf Basis eines eindeutigen Schlüssels vorgenommen werden, ohne dass die
gegebenen Möglichkeiten im Widerspruch zur europäischen Datenschutzgrundverordnung stehen.

„Wir wollen ja, wir müssen nur dürfen.“
In der anschließenden Diskussionsrunde, die wie die
gesamte Festveranstaltung von dem Wissenschaftsjournalisten Dr. Jan-Martin Wiarda moderiert wurde,
diskutierten die Expertinnen und Experten unter anderem Möglichkeiten von Datenspenden aus der Bevölkerung sowie Anreize für Forschende zur Bereitstellung von Daten. Auch die Verknüpfung von Datenbeständen im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) wurde intensiv diskutiert.
Einhellige Meinung war dabei, dass hier die Politik
stärker in die Pflicht genommen werden muss, was
Wiarda mit „Wir wollen ja, wir müssen nur dürfen.“
zusammenfasste. Auch die finanzielle Ausstattung
sowie das Kosten-Nutzen-Verhältnis wurden intensiv
diskutiert; hier stand als Fazit des Abends fest: „Es ist
teuer, gute Daten zur Verfügung zu stellen, aber noch
teurer ist es, das nicht zu tun!“ ❙

Dr. Florian Mayer
Leiter Stabsbereich Kommunikation, Bereich der
Direktorin
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi), Bamberg
florian.mayer@lifbi
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FDM als ein forschungsnaher Dienst in
wissenschaftlichen Bibliotheken
Annette Strauch-Davey

❱ „Seien es die zehn Tochtermann‘schen Thesen,
die Papiere des Rats für Informationsinfrastrukturen
(RFII), die Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Wissenschaftsrates oder
die Statements der Horizon Reports zur Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken: Alle sind sich darin einig,
dass es richtungsweisende und zukunftsträchtige Themen wie beispielsweise den Aufbau von Infrastrukturen zum Forschungsdatenmanagement (FDM), den Erwerb von Kompetenzen im Bereich des Text- und Data-Mining oder den Einsatz von Künstlicher Intelligenz
gibt, die – möchten sich Bibliotheken innerhalb der
nächsten Jahre nicht in ihrer Funktion gefährden – proaktiv angegangen werden müssen.”1
Forschungsdatenmanagement gehört als Bibliotheksservice zu den forschungsnahen Diensten, die Forschung aktiv unterstützen sollten und im Kontext von
Open Science angesiedelt werden. Das Positionspapier der VDB-Kommission für forschungsnahe Dienste, mit der ich oben diese Kolumne eingeleitet habe,
hatte sich im Sommer 2021 intensiv mit dem Thema
Support auseinandergesetzt. Ein Abschnitt darin beschäftigt sich unter anderem mit den Daten.2 Das
OpenScience@ULB - Team in Halle3 arbeitet stark zu
Fragen zum Open Access. Die Universität Rostock
bietet von der UB aus Beratungen zum FDM an,4 auch

© privat

Aktive Beratungsangebote

Annette Strauch-Davey M. A., Forschungsdatenmanagement (FDM) /Research Data Management (RDM), Stiftung
Universität Hildesheim, Universitätsbibliothek (UB)

zu Open Science. Es gibt dort ein FDM-Team mit drei
Personen. Forschungsdaten werden auf RosDok, dem
Repositorium publiziert. Das Team beschäftigt sich
des Weiteren mit Forschungsprozessen und virtuellen Forschungsumgebungen.

Koordination der FDM-Beratungsangebote,
manchmal aktiv mit der NFDI,
z.B. mit NFDI4Culture
Die FDM-Stelle koordiniert das FDM, während sie

1 https://doi.org/10.5282/o-bib/5718 (Zugriff am 08.09.2021)
2 Stille, W., Farrenkopf, S., Hermann, S., Jagusch, G., Leiß, C., & Strauch-Davey, A. (2021). Forschungsunterstützung an Bibliotheken: Positionspapier der Kommission für forschungsnahe Dienste des VDB. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 8(2), 1-19. 
https://doi.org/10.5282/o-bib/5718 (Zugriff am 08.09.2021)
3 https://openscience.bibliothek.uni-halle.de/2020/10/aktionsplan-forschungsdaten/ (Zugriff am 08.09.2021)
4 https://www.ub.uni-rostock.de/wissenschaftliche-services/forschungsdaten/forschungsdaten-publizieren/ (Zugriff am 08.09.2021)
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neben ersten Antworten außerdem an die anderen
Akteure vermittelt, die näher fachspezifisch Unterstützung leisten können, z.B. im Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften das NFDI4CultureKonsortium.5 Im Sommersemester 2021 konnten
wir im Rahmen eines Projektes im Bereich Kunstpädagogik6 zu multimodalen Daten gute Erfahrung
im Austausch und in der Vernetzungsarbeit machen:
Projekt – Bibliothek – NFDI4Culture. Alle drei Partner arbeiten hinsichtlich FDM weiterhin forschungsbegleitend und prozessorientiert zusammen. Die Beratungstermine werden bestmöglich dokumentiert,
damit in weiteren Forschungsphasen an die ersten
Gespräche angeknüpft werden kann. Zu den Querschnittsthemen, zu denen die Forschenden beraten
werden wollen, hat sich die NFDI klar positioniert.
„Beispiele für Querschnittsthemen sind die gemeinsame Modellierung von Metadaten-Schemata und
Ontologien, gemeinsame Infrastrukturdienste und
Dienstleistungen zum Thema Forschungsdatenmanagement, rechtliche und ethische Fragen rund um das
Teilen von Forschungsdaten oder auch die Etablierung
der Zitierung von Forschungsdaten in wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Durch das Bearbeiten der
Querschnittsthemen können sich disziplinübergreifende Standards entwickeln und Synergieeffekte genutzt werden.”7 So entstehen die gewünschten Synergien, wie das NFDI4Culture-Beispiel zeigt. Dabei
ist gutes Projektmanagement allen Beteiligten nützlich, aber es erfordert zeitliche Ressourcen (Personal, das sich darum kümmert). Handreichungen und
Informationsmaterialien werden den Forschenden
immer mit auf den Weg gegeben, und mit den Projekten werden Lösungen für die NFDI-Konsortien
weiterentwickelt.

FDM-Moodle
Inzwischen ist bei den Forschungsprojekten das Interesse an FDM-Moodle-Modulen gestiegen, in denen
sich die Wissenschaftler gerne zeit- und ortsabhängig informieren. So haben Torsten Rathmann, Katja
Gödde, Jan Frederik Demmer und Kerstin Kaiser zusammen an der Bergischen Universität Wuppertal einen Moodle-Kurs zum FDM entwickelt. Er kann von
anderen Standorten mit einer Gastanmeldung ge-

Strauch-Davey

nutzt werden. Dies ist der Link zum Kurs: https://
moodle.uni-wuppertal.de/course/info.php?id=22096
Mein Tipp in einer FDM-Beratung wäre es, sich hier
als Gast anzumelden.8 Das Forschungsdatenmanagement an der Bergischen Universität Wuppertal ist
das gemeinsame Servicezentrum von UB und ZIM
zum Forschungsdatenmanagement.9 Seit meinen
Arbeiten im Projekt FoDaKo10 sind wir hier mit den
Mitarbeitenden vernetzt und durften für die Universität Hildesheim den FDM-Moodle-Kurs (2021) unter Nennung der Creative Commons Lizenz CC-BYSA im lokalen Learnweb implementieren, der sofort
gut angenommen wurde. Das Learnweb ist ein zentrales e-Learning-Angebot der Stiftung Universität
Hildesheim, das von allen Fachbereichen und Instituten geschlossen genutzt werden kann.11 Themen
des FDM-Moodle-Kurses sind Planung, Erhebung /
Erstellung, Auswahl, Verarbeitung / Analyse, Speicherung / Erhaltungsmaßnahme, Zugang / Nachnutzung. Die Dozentin kann die Forschenden durch die
lokale Implementierung forschungsnah betreuen. Der
Kurs behandelt alle wichtigen Themen von der Projektplanung an, außerdem gibt er Einblicke und Unterstützung zur Erhebung, Analyse, Speicherung sowie Nachnutzung von Daten. Innerhalb des Moduls
„Persistente Identifikatoren” erfahren Interessierte
wie sie ihre Datenpublikation eindeutig identifizierbar
und dauerhaft auffindbar machen. Außerdem wird ihnen der persistente Identifikator ORCID vorgestellt.

Themen aus den Beratungen zum
Forschungsdatenmanagement
Folgende Themen sind in der Beratung (Stand Dezember 2021) an der Universität Hildesheim sehr gefragt
(an anderen Standorten ist das sehr ähnlich):
• FDM-Angaben im Forschungsantrag
• Rechtliche Fragen (Urheberrecht, Forschungsdatenrechte)
• Speicheroptionen
• ORCID id
• Metadatenstandards
Die Konsolidierung von Beratungsangeboten im Forschungsdatenmanagement hängt von der jeweiligen
Governance am Standort ab, u.a. Angebote der UB für

5 https://nfdi4culture.de/#start (Zugriff am 08.09.2021)
6 https://www.uni-hildesheim.de/fb2/institute/kunst/ (Zugriff am 08.09.2021)
7 https://www.nfdi.de/konsortien/ (Zugriff am 08.09.2021)
8 https://moodle.uni-wuppertal.de/login/index.php (Zugriff am 08.09.2021)
9 https://www.fdm.uni-wuppertal.de/ (Zugriff am 08.09.2021)
10 https://fodako.nrw/ (Zugriff am 08.09.2021)
11 Das Learnweb ist für Hochschulangehörige unter der folgenden Adresse erreichbar: https://www.uni-hildesheim.de/learnweb/ (Zugriff am
08.09.2021)
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Professoren und Forschende.12 In INF-Projekten wird
zum FDM nicht nur beraten, sondern auch in Gestaltungslaboren zusammengearbeitet. Hier war ich für
den SFB 1187 tätig und habe gute Erfahrungen machen können.13

Verankerung des Forschungsdaten
management in der universitären Lehre

KOLUMNE FORSCHUNGSDATEN
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Dafür sollte bei neuen Stellenausschreibungen unbedingt neues Personal mit forschungsnahen Ansätzen in der alltäglichen, praktischen Arbeit in wissenschaftlichen Bibliotheken im Anforderungsprofil berücksichtigt werden. Der Forschungssupport unterstützt bestmöglich auf Augenhöhe. „Direkte digitale
Kommunikationsabläufe und Prozesse erfordern bzw.
ermöglichen in vielen Fällen, bestehende hierarchische Strukturen flacher zu gestalten. Wichtig ist es, die
Möglichkeiten digitaler Kommunikation und Prozesse
als Chancen zu sehen, sie als konsequente strukturelle

FDM-Servicestellen in Bibliotheken unterstützen bei
der Entwicklung des FDM im Curriculum. Hier nimmt
die Universität Bielefeld in Deutschland eine Spitzenposition ein.
„Unser wichtigstes Ziel für 2021 ist es,
den intensiven Austausch mit Forschenden weiter auszubauen“, erklärt Dr. Johanna Vompras. „Außerdem wollen wir
gemeinsam mit dem BITS einen Dienst
zur Langzeitsicherung von Forschungsdaten einrichten, der es Forschenden ermöglichen wird, der von der ‚Guten Wissenschaftliche Praxis‘ geforderten zehnjährigen Aufbewahrungsfrist auf einfache Weise nachzukommen“, ergänzt
ihr Kollege Dr. Maik Stührenberg. Wei- Abb. 1: Sichtbarkeit der Angebote für Forschende
tere Ziele werden eine neue, erweiterte
Forschungsdate-Policy sowie der Ausbau des Fortbil- Weiterentwicklung zu begreifen und nicht als Gegner
dungsangebots um disziplinspezifische Themen sein.14 bestehender Machtverhältnisse. Dies ist auch unverzichtbar, um entsprechend qualifiziertes Personal zu
Workshops als Beratungsservices
akquirieren und das Berufsbild des Bibliothekswesens
für Gruppen
in einer digitalisierten Welt attraktiv zu gestalten.“ 15
Neben individuellen Beratungsservices haben in den Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg macht ihre forBibliotheken Schulungen und Workshops schon eine schungsnahen Dienste sehr schön über eine Webseigroße Rolle gespielt. Für die FDM-Stelle der Bibliothek te sichtbar.16 Im Angebot hat sie eine Bibliothek für
spart die Gruppenberatung wertvolle Zeit gegenüber Forschende.
einem Einzelberatungstermin. Im Positionspapier für Am 12. Oktober 2020 fand von 14:00 bis 17:00 Uhr
forschungsnahe Dienste der VDB-Kommission sind die digitale Herbstschule zum Thema Open Science
folgende Kompetenzen an wissenschaftlichen Biblio- statt, die von der FDM-Stelle der UB Hildesheim ortheken als grundlegend erwähnt worden, die bei der ganisiert wurde. Teilnehmende waren Susanne BluEntwicklung der forschungsnahen Dienste, inkl. For- mesberger (FAIR Data Austria, UB Wien), Paola Corti
schungsdatenmanagement, an den Universitäten ak- (Open Education Consortium, Milano) und Noreen
tiv angegangen werden müssen:
Krause vom OER Portal Niedersachsen (twillo / Lehre
• Selbstlernfähigkeit fördern
teilen - https://www.twillo.de/oer/web/) aus der TIB
• Kommunikationskompetenz stärken
Hannover. Es wurde darüber diskutiert wie Lösungen
• Digitale Kompetenzen vermitteln
zu „Open Data“ umgesetzt werden. ❙

12 https://www.forschungsdaten.org/index.php/Strukturen_entwickeln:_Organisation_und_Governance_f%C3%BCr_lokale_FDM-Services 
(Zugriff am 08.09.2021)
13 https://www.mediacoop.uni-siegen.de/de/projekte/inf/ (Zugriff am 08.09.2021)
14 https://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uniintern/entry/spitzenposition_der_uni_bielefeld_im (Zugriff am 08.09.2021)
15 https://doi.org/10.5282/o-bib/5718, S.14 (Zugriff am 08.09.2021)
16 https://www.h-brs.de/de/bib/bibliothek-fuer-forschende (Zugriff am 08.09.2021)
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v.l.n.r.: Charlotte Bauer
(Stellv. Direktorin der Universitätsbibliothek Leipzig),
Julia Meyer (Stellv. Generaldirektorin der SLUB Dresden), Olaf Eigenbrodt (Stellv.
Direktor der SUB Hamburg),
Ronny Steinecke (Presse/
Social Media im Dresdner
Verein für Genealogie), Sebastian Gemkow (Sächsischer
Staatsminister für Wissenschaft, Kultur und Tourismus), Achim Bonte, Ursula
M. Staudinger (Rektorin der
TU Dresden), Jan Donhauser
(Bürgermeister Geschäftsbereich Bildung und Jugend der
Landeshauptstadt Dresden),
Angela Malz ( Direktorin der
Universitätsbibliothek der
TU Chemnitz), Barbara Wiermann (Leiterin der Abteilung
Musik und A
 V-Medien in der
SLUB Dresden), Jonas Fansa
(Betriebsdirektor der Z entralund L andesbibliothek Berlin).

„Man darf in die Selbstwirksamkeit
von Teams vertrauen“
Dr. Achim Bonte über seine Zeit und seine Erfahrungen an der Sächsischen Landesbibliothek – Staatsund Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Seit 1. September 2021 ist Achim Bonte Generaldirektor der Berliner Staatsbibliothek. Er hat mit der
SLUB Dresden, deren Generaldirektor er zuletzt war, eine bestens aufgestellte Bibliothek verlassen, deren
richtungsweisende Entwicklung er 15 Jahre lang maßgeblich mitgestaltet hat. Im Gespräch mit
Dr. Rafael Ball, Chefredakteur von b.i.t.online und Direktor der ETH Bibliothek in Zürich, blickt er zurück
auf seine Zeit in Dresden und die gravierenden Veränderungen im Kerngeschäft der Bibliotheken.
Herr Bonte, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch
zu ihrer neuen Position und vielen Dank, dass Sie uns
für dieses Interview zur Verfügung stehen. Sie verlassen für ihre neue Aufgabe die SLUB Dresden, eine
bestens aufgestellte Bibliothek, was für viele Kolleginnen und Kollegen eine Überraschung war. Lassen
Sie uns noch einmal einen Blick zurückwerfen auf Ihre Zeit an der SLUB und mit der Frage starten: Was
hat Sie seinerzeit nach Dresden geführt?
❱ Achim Bonte ❰ Zunächst vielen Dank für den
Glückwunsch. Als ich 2006 nach Dresden kam, war
ich 42 Jahre alt und zuvor Stellvertretender Direktor
der Universitätsbibliothek Heidelberg. Dort hatte ich
einen hoch leistungsfähigen Chef, der heute noch
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im Amt ist, meinen Freund und Kollegen Veit Probst.
Ich stand vor der Entscheidung, werde ich mit dem
Kollegen gemeinsam alt – das wäre sicher auch eine
schöne Sache gewesen – oder gehe ich an einen anderen Ort, der Potenzial hat und Perspektiven bietet.
Dresden schien mir aus mehreren Gründen eine sehr
gute Wahl.
Die Gründe interessieren uns natürlich. Mit welchem
Ziel haben Sie die Stelle in Dresden als Stellvertretender Generaldirektor angetreten?
❱ Achim Bonte ❰ Die SLUB hatte drei Jahre vor meinem Eintreffen ihr neues großes Gebäude eingeweiht,
die Zentralbibliothek am Zelleschen Weg. Sie hatte
www.b-i-t-online.de



Was haben Sie vorgefunden, als Sie von Heidelberg
nach Dresden kamen?
❱ Achim Bonte ❰ Mein Eindruck hat sich schnell bestätigt: Es gab großes Potenzial durch die neue Zen
tralbibliothek und diesen breiten gesetzlichen Auftrag. Nach den Jahren der Zusammenführung der Landes- und Universitätsbibliothek und des Bibliotheksneubaus war das Haus dabei, seine Rolle zu suchen
und sich strategisch zu besinnen, wo es hingehen
soll. Der Platz im gesamtdeutschen Bibliothekswesen
schien mir noch nicht gefunden. Was macht diese Bibliothek mit dem langen Namen im ‚fernen Osten‘? Was
wird sie zum regionalen und vor allem auch zum überregionalen Bibliothekswesen beitragen können? Das
waren 2006 offene Fragen und die haben wir dann,
denke ich, in den letzten Jahren gut lösen können.
Sie haben zusammen mit Professor Bürger Antworten gefunden. Was konnten Sie aufbauen, das zum
Maßstab im deutschen Bibliothekswesen geworden
ist oder werden könnte?
❱ Achim Bonte ❰ Wir sind gewiss nicht in allen Dingen Maßstab geworden, aber ich denke, es gibt ein
paar Aspekte, in denen wir Vorbildfunktion übernehmen konnten. Ich fange einmal an bei der Frage, womit beschäftigt sich «Bibliothek» und was sind die
spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Diese Frage ist ja
bis heute noch nicht abschließend beantwortet. Man
kommt aus dem klassischen Feld der Distribution und
Verteilung von Information und Wissen und der Beratung von Menschen und ist dann mit der digitalen
Revolution mit ihren erhöhten Anforderungen an die
Entwicklung von digitalen Methoden und Werkzeugen
konfrontiert. Eine Fraktion sagt, das ist nicht unser
Business, das kaufen wir ein, weil wir bei uns bleiben, sprich beraten und vermitteln wollen. Die andere Fraktion, zu der gehörte Dresden relativ früh, sagt:
Datenmanagement, Entwicklung von Bibliotheksdiensten, das bedeutet zunehmend Entwicklung von
www.b-i-t-online.de

Zur Person
Achim Bonte (1964) hat an
den Universitäten Mannheim, Freiburg/Br. und Basel Germanistik und Geschichte studiert. In seiner
Promotion beschäftigte er
sich mit der Politischen Kultur in der Weimarer Republik. Von 1996 bis 2006 arbeitete er als wissenschaftlicher
Bibliothekar an der Universität Heidelberg, bekleidete
dort zuletzt die Position des
Stellvertretenden Direktors,
bevor er 2006 als Stellvertreter des Generaldirektors an
die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) wechselte, wo er gemeinsam mit Generaldirektor Thomas Bürger Zeichen setzte für die Entwicklung der modernen wissenschaftlichen Bibliothek. Im August 2018 wurde Achim
Bonte zum Generaldirektor der SLUB berufen. Seit 1. September 2021
ist er Generaldirektor der Staatsbibliothek Berlin.

digitalen Bibliotheksdiensten, das muss eine Aufgabe
der Bibliothekarinnen und Bibliothekare selbst sein.
Wir brauchen in allen wesentlichen Handlungsfeldern
der digitalen Informationsinfrastruktur eigene Bewertungskompetenz, in ausgewählten Feldern auch
Handlungskompetenz, um tatsächlich Innovation zu
schaffen und wegweisende Dienste für die Nutzenden herzustellen. Diesen Weg ist Dresden gegangen
und sehr früh für offene Werkzeuge, offene Entwicklung und natürlich auch offenen Zugang zu Information und Wissen eingetreten. Die IT-Abteilung haben
wir von etwa 10 auf mittlerweile über 50 Leute aufgestockt, weil wir gemeinsam die Auffassung vertraten
– und an der sich bis heute nichts geändert hat – Bibliotheksentwicklung ist IT-Entwicklung und Bibliothekarinnen und Bibliothekare sollten selbst bewerten
können, was sie, ihre Nutzenden und ihren Auftrag
tatsächlich voranbringt und was nicht. Das ist gerade
für große Häuser ein wichtiger Punkt, denn Betriebsgröße ist heute auch ein entscheidender Faktor, um
das Schicksal – ich sag‘ das jetzt einmal so pathetisch
– selbst in die Hand zu nehmen und auf zukunftsträchtigen Handlungsfeldern Avantgarde zu werden.
Ein zweiter Punkt, der damit zusammenhängt, ist die
Frage, wie ist Information und Wissen heute konfektioniert. Herr Ball, wir kommen noch aus der Zeit, in
der Information und Wissen hauptsächlich in Texten
24 (2021) Nr. 6
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und hat einen besonders breiten, interessanten Auftrag und sie ist etwa doppelt so groß wie die UB Heidelberg. Es gab also eine ganze Reihe von Punkten,
die ich attraktiv fand, und Rahmenbedingungen, aus
denen man meines Erachtens etwas machen konnte.
Das hat sich ja auch bewahrheitet. Die Grundlagen
hatten meine Vorgänger gelegt: Jürgen Hering, der die
Zentralbibliothek vorbereitet und seinem Nachfolger
Thomas Bürger quasi schlüsselfertig übergeben hat.
Thomas Bürger war von 2003 bis 2018 Generaldirektor. Mit ihm habe ich die längste Wegstrecke folglich
gemeinsam zurückgelegt.
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und Büchern codiert war. Dann haben wir die Bücher
und Texte digitalisiert, damit waren es eben digitale
Texte. Wir stellen jetzt fest, dass die Variationsbreite
der Vermittlung von Information und Wissen zunehmend wächst, wenn wir nur an den ganzen Bereich
des Edutainment auf Youtube denken oder an andere
Formen der Vermittlung, die durchaus wissenschaftlich relevant sind. Das sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die sich nachmittags den Stoff, den
sie vormittags versäumt haben, erklären lassen, sondern es betrifft auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vor allem eine Klientel, die wir an der
TU Dresden vielfach hatten: Ingenieurinnen und Ingenieure. Die schreiben ihre Konzepte nicht textuell,
sondern erarbeiten Vieles manuell bzw. experimentell, probieren aus. Darüber kamen wir zu unserem
Makerspace, der nicht-textuellen Wissensaufbau und
nicht-textuelle Wissensvermittlung unterstützt.
Und lassen Sie mich noch einen dritten Punkt nennen,
nämlich die Frage, wie halten wir es mit der Beziehung

„Jedes Jahr, in dem man in einer Führungsposition
ist, bedeutet ein Lern- und Erfahrungsjahr.“
zu unseren Nutzenden? Die Antwort auf diese Frage
wird vielleicht in Dresden viel deutlicher als in anderen Häusern. Ich bin ein Fan von R. David Lankes, der
zumindest mir noch einmal hinsichtlich der Zusammenarbeit mit unseren Nutzenden die Augen geöffnet
hat: Wir sind einfach aus der Tatsache heraus, dass
der Ausschnitt dessen, was «Bibliothek» selbst wissen kann, von Tag zu Tag kleiner wird, fast schon darauf angewiesen, unsere Nutzenden viel stärker an der
Wissensarbeit zu beteiligen. Das heißt, «Bibliothek»
darf nicht nur senden, sondern muss empfangen, was
aus der Community, also von den Nutzenden kommt.
Lankes spricht nicht von der Bibliothek für Nutzende, sondern von der Bibliothek der Nutzenden, also
gemeinschaftlicher Wissensarbeit von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren und ihrer Klientel. Das scheint
mir auch ein wegweisender Punkt zu sein, dem wir als
Bibliotheken gut folgen sollten.
Das bringt mich zu einer Frage, die nicht nur Dresden
betrifft. R. David Lankes hat es so formuliert: „bad
libraries build collections, good libraries build services, great libraries build communities”. Ist denn
Bestandsaufbau oder Collection building überhaupt
noch Thema für wissenschaftliche Bibliotheken in
der aktuellen Zeit?
❱ Achim Bonte ❰ Ja, das denke ich durchaus. Lankes
hat die Aussage zu den schlechten Bibliotheken, den
online 24 (2021) Nr. 6
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bad libraries, ja auch etwas revidiert. Wenn Sie in den
Bereich der Sondersammlungen schauen, Dresden
hat mit Kunst, Fotografie, Design, Musik und Kartographie sehr bemerkenswerte Sonderbereiche. Dazu hält die SLUB spezifische Wissenskonserven – so
nenne ich sie einmal – bereit, die teils nur in Dresden vorhanden sind. Die SLUB ist diejenige Einrichtung, die diese Konserven langfristig verfügbar hält,
die sie erschließt und die Instrumente für die Erkenntnisprozesse im Wege des Rechnens auf Daten zur
Verfügung stellt. Diese Spezialbereiche in konzentrischen Kreisen auszubauen sehe ich durchaus weiter
als Aufgabe. Im Bereich des wissenschaftlichen Gebrauchsbuchs haben wir natürlich sehr viel Bewegung
und da muss man durchaus auch hinterfragen: Wie
kommt man zu diesen Inhalten? Das ist der Themenkomplex „Fachreferat quo vadis“ und „arbeitsteiliger
Bestandsaufbau“. Aber das wäre noch einmal ein eigenes großes Interview. Ich würde nicht so weit gehen, wie Lankes es in dieser Apodiktik beschrieben
hat und wie gesagt, er hat es ja auch korrigiert. Aber
es ist andererseits klar, dass ein Fokussieren auf die
Distribution von Inhalten, seien sie nun analog oder
digital, «Bibliothek» auf Dauer nicht wird hinreichend
legitimieren können.
Gibt es für Sie einen roten Faden der Veränderung
in wissenschaftlichen Bibliotheken in den letzten 20
Jahren?
❱ Achim Bonte ❰ Ja, der rote Faden geht mit dieser
Erosion unseres Kerngeschäfts, der Erosion der Distribution einher. Das sieht man im privatwirtschaftlichen Bereich auch bei Buchhandlungen, Verlagen,
Zeitungen usw. Da schützt uns auch die Digitalisierung nicht davor, zumal sie rund um den Globus Konkurrenten kennt. Diese Erosion des klassischen Geschäfts der Bibliothek – Buch und Ausleihe – ist von
einer sehr starken Diversifikation des Angebots begleitet. Das heißt, Bibliotheken versuchen im Rahmen
ihrer Betriebsgröße, ihres Auftrags und ihrer Wettbewerbssituation rund um den Forschungskreislauf zusätzliche Dienstleistungen aufzubauen. Das ist der eine rote Faden. Der andere ergibt sich daraus, dass
sich die Frage, was ist «Bibliothek», was macht «Bibliothek», immer schwerer beantworten lässt. Wir haben auch eine Differenzierung des Typus Bibliothek.
Was ist «Bibliothek» heute, da würde die Bibliothek
der ETH Zürich vermutlich ganz anders darauf antworten als die Kreisbibliothek in Görlitz oder eine kleine
Universitätsbibliothek. Eine Gleichförmigkeit, die wir
aus der Tradition her kennen; dass «Bibliothek» ein
Bücherdepot ist, das gut erschlossen und ausgebaut
wird und zu dem die Menschen kommen und Wissen
www.b-i-t-online.de

entnehmen, hat sich über die Jahre enorm aufgefächert und jede Bibliothek definiert quasi für sich, was
sie eigentlich ist und was sie leistet.
Herr Bonte, ich komme wieder zurück auf Ihre
Dresdner Zeit. Sie sind im Jahr 2018 zum Generaldirektor der SLUB berufen worden. Welche Projekte
und Ideen haben Sie realisieren können, die Ihnen
vielleicht vorher als Stellvertretender Generaldirektor nicht möglich waren?
❱ Achim Bonte ❰ Auf der Sachebene gibt es da wenig. Hier gab es eine große Kontinuität, weil ich mit
Herrn Bürger sehr eng zusammengearbeitet habe, wir
uns immer ausgetauscht haben und das Ganze einem
gemeinsamen Pfad folgte. Wo man natürlich schnell
Unterschiede feststellt, wenn man auf die erste Position rückt, sind dann eher kulturelle Fragen. Fragen
der „Do‘s and Don‘ts“ der Zusammenarbeit, der Unternehmenskultur. Grüßt man sich im Treppenhaus?
Welchen Freiraum bekommen die einzelnen Mitarbeitenden? Wer ist in welcher Rolle? Was verantworten
Abteilungsleitende selbständig und wie setzt man die
Strategie SLUB 2025 konkret um? Die Strategie zu
entwickeln war eine der ersten Maßnahmen, die ich
zu verantworten hatte.
Wenn Sie an Ihre neue Wirkungsstätte in Berlin denken, auf welche Erfahrungen aus Dresden möchten
Sie nicht verzichten?
❱ Achim Bonte ❰ Das sind viele beglückende Erfahrungen bei der Entwicklung von Diensten. Dazu gehört, wie die SLUB von zwei kleinen Sondersammelgebieten (SSG) zu vier Fachinformationsdiensten gekommen ist, aber auch die Erfahrung mit den Teams,
dass man in die Selbstwirksamkeit von Teams vertrauen darf. Jedes Jahr, in dem man in einer Führungsposition ist, bedeutet ein Lern- und Erfahrungsjahr.
Denn wir werden ja nicht als Führungskräfte geboren
und gerade im Bibliotheksbereich werden wir nicht
einmal dazu ausgebildet, zumindest nicht systematisch. Ich würde mich einmal als Typ bezeichnen, der
eher dem zügigen Wandel verschrieben, aber auch
recht distanziert ist. Ich stehe oft in der Versuchung
rasch zu entscheiden, das ist richtig und das ist zu
tun. Doch dank meines Teams habe ich über die Jahre auch gesehen, wir kommen oft nachhaltiger voran
und wir stärken die Selbständigkeit der einzelnen Bereiche, wenn man nicht ganz so „pushy“ an die Sache
rangeht, sondern den Dingen etwas mehr Zeit lässt
und den Leuten Zeit einräumt, den Sinn von bestimmten Maßnahmen mit zu vollziehen. Das sind Dinge,
die mich jetzt wesentlich mehr beschäftigen als noch
als junge Führungskraft, als Abteilungsleiter. Es war
www.b-i-t-online.de
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für mich schön zu sehen, wie man natürlich auch mit
externen Beratern persönlich als Führungskraft reift
und vorankommt. Ich kann nur jedem empfehlen, der
in eine Führungsaufgabe gestellt ist, sich Impulse von
außen zu holen. Rückblickend darf ich sagen: Diese
Erfahrungen waren das größte Geschenk, das mir
mein Team gemacht hat.
Lassen Sie mich noch persönlicher nachfragen, Herr
Bonte. Wie sieht Ihre persönliche Bilanz nach 15
Jahren SLUB Dresden aus? Oder anders gefragt, ist
Achim Bonte ein anderer geworden nach 15 Jahren
Dresdner SLUB-Erfahrung?
❱ Achim Bonte ❰ Ich bin definitiv ein anderer geworden. Es waren durch die wirklich hervorragenden Ergebnisfortschritte, die wir im Sachbereich gemeinsam gemacht haben, sehr beglückende Jahre. Die
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Achim Bonte mit dem sächsischen Wissenschaftsminister Sebastian
Gemkow und der Rektorin der TU Dresden, Ursula Staudinger

SLUB, das sage ich jetzt einfach einmal unbescheiden, gehört zweifellos zu den Top 5 der Bibliotheksbundesliga. Das hätte man 2006 so noch nicht behaupten dürfen. Und für mich persönlich – aus dem
äußersten Westen sozusagen in den ‚fernen Osten‘
kommend – waren die Unterschiede zwischen Ost
und West, die Vor- und Nachteile, die sich aus dem
Leben in der Bundesrepublik bzw. der DDR ergeben
haben, und was das für unsere heutige Gesellschaft
bedeutet, eine wichtige und tolle Erfahrung. Das alles
sind Dinge, die mich nach 15 Jahren eine sehr zufriedene und dankbare Bilanz ziehen lassen.
Herr Bonte, wenn Sie an Ihren Nachfolger, Ihre Nachfolgerin denken, welche Herausforderung wartet auf
diese Person?
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❱ Achim Bonte ❰ Es bleibt genug zu tun. Zum einen
steht das Zentralgebäude nach 17 Jahren Betrieb tatsächlich schon vor einer Generalsanierung. Ausgelöst
durch den Sanierungsbedarf der technischen Anlagen muss sich die SLUB das große Haus gesamthaft
vornehmen und für neue Anforderungen rüsten. Das
ist eine große Aufgabe, wie jeder weiß, der schon einmal gebaut hat. Zum anderen besteht die Schwierigkeit, die, glaube ich, viele Bibliotheken teilen, den Personalkörper schneller umbauen zu müssen. Ich hatte
vorhin schon davon gesprochen, dass wir neue Kenntnisse und Fähigkeiten brauchen, und dass Qualifikation und Anforderungen an das Personal alle Bibliotheken vor große Herausforderungen stellen. Außerdem
müssen wir als Bibliotheken mehr tun, unternehmerischer denken und handeln können. Wir müssen agiler
werden, obwohl wir im Öffentlichen Dienst sind und
da auch gerne bleiben wollen. Und der Nachfolger,
die Nachfolgerin, wird auf ein recht anspruchsvolles
Team treffen, anspruchsvoll auch gerade hinsichtlich
der Führungskultur. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SLUB identifizieren sich sehr stark mit ihrem Haus und sind bereit, ihr Bestes zu geben. Deshalb habe ich überhaupt keine Zweifel, dass mein
Nachfolger, meine Nachfolgerin gut in der Spur wandeln kann.
Herr Bonte, Sie haben davon gesprochen, in dem
Staatsunternehmen «Bibliothek» unternehmerisches
und agiles Denken zu fördern und darauf auch den
Akzent zu legen. Das ist Wasser auf den Mühlen all
derer, die aus der Institution «Bibliothek» eine rein
betriebliche Informationsabteilung machen wollen.
Wie retten Sie die Idee «Bibliothek» als Institution vor
ihrer Erosion? Oder müssen wir sie gar nicht retten?
❱ Achim Bonte ❰ Dazu müssen wir uns zunächst die
Frage stellen, was ist «Bibliothek» im Jahr 2021? Was
soll sie sein? Wenn wir davon ausgehen, dass wir
das, was wir bisher gemacht haben, natürlich weiter machen, besteht die Gefahr, dass es uns geht wie
Karstadt: Wir haben die große Infrastruktur, wir bieten Waren an, erleben aber, dass das den Umsatz und
die hinreichende Legitimation nicht bietet. Zugleich
sehen wir, dass unsere Klientel, die Forschenden, in
vielen Bereichen mit Digital Science Hilfe benötigen.
Dann ist es höchste Zeit, dass Bibliotheken aufbrechen und über dieses Segment, Verteilung von Information und Wissen und Beratung hinaus mit den
Forschenden digitale Forschungskonzepte und Forschungswerkzeuge entwickeln. Wie vorhin schon gesagt, da gibt es keine Autobahn für die Bibliotheken,
die alle befahren können, sondern es wird entscheidend sein, dass jede Bibliothek entsprechend ihrer
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Größe, ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer fachlichen
Zusammensetzung ihren Weg findet. Der aber geht
deutlich über das hinaus, was wir klassischer Weise
und was die Öffentlichkeit viel zu oft noch mit «Bibliothek» verbindet. Das ist der eine Strang und der
zweite, an den ich fest glaube, ist, dass wir auf unsere
Attribute achten müssen, mit denen wir Leistung erbringen. Die Diskussion ist ja uralt: „Wir haben Google, was wollt ihr eigentlich noch. Ich habe meine Bibliothek in der Hosentasche, das ist mein Smartphone.
Es ist ja ganz nett, dass es Euch noch gibt, aber ich
selbst habe eigentlich nichts mehr mit euch zu tun.“
Wir haben in den letzten Jahren erlebt, auch durch
politische Ereignisse in anderen Ländern, wie wichtig
es ist, gesicherte Informationen zu bekommen, sich
sicher zu fühlen beim Suchen und dem Gebrauch von
Informationen. Bibliotheken spähen niemanden aus,
sie verkaufen keine Daten, sie versuchen niemanden
zu missionieren, zu irgendeiner Ideologie zu zwingen.
Bibliotheken sind ein konsequent offener Ort, niedrigschwellig begehbar und ein geschützter Raum, wenn
Sie so wollen, für das, was in der digitalen Wissensgesellschaft immer kostbarer wird, nämlich Wissen und
Information aus gesicherten Quellen. Und das müssen wir stark machen, und dafür müssen wir natürlich auch unser Wertesystem mit verteidigen, insofern
darf «Bibliothek» durchaus auch politisch sein, nicht
parteipolitisch, aber politisch in dem Sinne, dass wir
die freiheitlich demokratische Grundordnung mit verteidigen.
Herr Bonte, für diese Aufgaben, die Sie hier zusammenfassend formuliert haben, haben Sie ein wunderbares Haus in Dresden entwickelt und zur Verfügung gestellt. Unsere letzte Frage: Was haben Sie
ihren Kolleginnen und Kollegen, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Dresden mit auf den Weg
gegeben?
❱ Achim Bonte ❰ Think beyond the limits. Das war
und ist einer der Leitsprüche der SLUB. Das heißt,
über Grenzen denken, laufen, bis man eine Wand
spürt. Manchmal kommt diese Wand sehr spät oder
gar nicht, weil wir einfach an viele Dinge, die wir bisher gewohnt waren, ein Fragezeichen anbringen müssen. Wir müssen überlegen, wie wir die Zukunft gewinnen und unserem Auftrag mit neuen Methoden
und neuen Werkzeugen weiter folgen können. Also
über Grenzen denken, Dinge in Frage stellen und unruhig bleiben.
Herr Bonte, das sind schlagende Worte, vielen Dank
für das Interview und Ihnen alles Gute in Berlin.
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#fbm21: Buchmesse
Dramatisierte Einzelthemen
und die synthetische Welt
der fernübertragenen Bilder,
Texte und Töne verzerrten das
Erscheinungsbild der ohnehin
schon sonderbaren hybriden
73. Frankfurter Buchmesse – im
Cyberspace vom 29. September
bis Mitte Dezember 2021 und
vor Ort in Frankfurt/Main vom
20. bis 24.Oktober 2021.
Vera Münch
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Karin Schmidt-Friderichs und Jürgen Boos im Livestream von der Eröffnungsfeier der ersten hybriden Frankfurter Buchmesse

Nachthimmelblau überzieht die Festhalle. In der Kuppel leuchten rotgoldene Sterne. Die Sopranistin
Deantha Edmunds singt in Inuktitut ein Lied aus ihrer Heimat, dem Norden Kanadas. Faszinierend,
verzaubernd. Man vergisst vorm Bildschirm die Realität, wacht auf beim Schwenk ins Publikum. 15.000
Leute passen normalerweise in den Kuppelsaal. Bei dieser Eröffnungsfeier der 73. Frankfurter Buchmesse
sind die Gäste spärlich, sitzen weit entfernt voneinander. Jeder zweite und dritte Stuhl ist gesperrt, ganz
viele Reihen bleiben leer. Corona lässt grüßen.
Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, eröffnet die erste
hybride Frankfurter Buchmesse mit einem realen und einem digitalen Hammerschlag. Und mit einem
verbalen: „Wer die Onleihe für E-Books nahe am Nulltarif fordert, der bedroht die literarische Freiheit
in unserem Land.“ Dieser Satz und weitere harsche Aussagen gehören zur Initiative „fair lesen“1, für
die Schmidt-Friderichs in ihren Eröffnungsreden und bei der Pressekonferenz auch mit einem Aufdruck
auf ihrem T-Shirt die Werbetrommel rührte. Autorinnen und Autoren, Urheberverbände, Verlage und
Buchhandel haben die Initiative ins Leben gerufen. Sie wollen „sich auf eine gerechte Vergütung“ bei
der Bereitstellung von E-Books durch Bibliotheken „verlassen können – und frei in ihren Entscheidungen
bleiben.“ Die Botschaften liefen während der Messe in Dauerschleife über einen großen Bildschirm auf der
Agora. In Ausgabe 1-2022 von b.i.t.online wird dazu eine ausführliche Stellungnahme des dbv erscheinen.
Eine einzelne Autorin, die ihren Besuch der #fbm21 kurzfristig absagte, weil ein Verlag der sogenannten
„Neuen Rechten“ in Frankfurt ausstellte und sie sich deshalb nicht sicher fühlte – was sie auf
Twitter ausführlich verbreitete – trat eine völlig ausufernde Debatte um Verbot oder Recht auf freie
Meinungsäußerung los. Ihr Debutroman landete noch in der Buchmessewoche auf Platz 20 der SpiegelBestsellerliste.
Das überspitzte Getöse vernebelte wichtige Themen wie das gesellschaftspolitische Motto der 73.
Frankfurter Buchmesse „Wie wollen wir leben?2“. Mein erster Gedanke zu beiden Ereignissen: So nicht!
1 2

❱ Die Nerven scheinen blank zu liegen im zweiten Corona-Herbst, obwohl die Buchbranche wenig Grund
dazu hat. „In der Pandemie hat sich das Medium
Buch weltweit als besonders resilient und beliebt erwiesen“, so Buchmesse-Direktor Jürgen Boos. „Die
18 Monate waren für die Branche okay“, ergänzte er

und fügte dann in großem Ernst hinzu: „Für die Frankfurter Buchmesse waren sie nicht okay.“ Förderung
aus dem Sofortprogramm „Neustart Kultur“ der Bundesregierung hat ihr durch das schwere Fahrwasser
geholfen. Die Turbulenzen sind nach der hybriden
#fbm21 aber noch lange nicht überstanden.

1 https://www.initiative-fair-lesen.de/#zumoffenenbrief
2 Zur Frage „Wie wollen wir leben“ wurde mit ARTE ein interessantes Denkexperiment auf einem Schiff auf dem Main durchgeführt. Der Film
darüber kann in der ARTE-Mediathek nachgesehen werden. https://www.arte.tv/de/videos/105108-000-A/wie-wollen-wir-leben/
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Schmidt-Friderichs sprach von einem „dramatischen
Rückgang der Lehrbuchverkäufe“, insgesamt ginge es
der Branche für das, was war, aber „erstaunlich gut“.
Autorinnen und Autoren hätten ihre Wohnzimmer in
Lesebühnen verwandelt, „Social Distancing wurde so
nicht zur Distanz zum Buch“. Die Börsenvereinsvorsteherin bezifferte die Lage. Nach einer Umfrage der
Gesellschaft für Konsumforschung hätten 25 Prozent
der Leserinnen und Leser häufiger zum Buch gegriffen als vor der Pandemie. Die Branche hätte das Jahr
2020 stabil abgeschlossen und im laufenden Jahr läge der Zuwachs bereits 0,7 Prozent über dem Umsatz
vor Corona. Lediglich die Buchhandlungen vor Ort
würden durch den Lockdown noch mit rund 13,3 %
hinterherhinken3.
Warum also der Frontalangriff auf die Bibliotheken in
Sachen E-Book-Lizensierung?

Initiative „fair lesen“: Schreiben ist
nicht umsonst
Ein Offener Brief auf der Webseite der Initiative „fair
lesen“ begründet: „Heute sind wir in Sorge, dass die
Politik unsere Arbeitsgrundlage aufs Spiel setzt –
durch Bestrebungen, mit dem Zugang zur Literatur
zugleich digitale Ausleihe zu Niedrigpreisen zu erzwingen. Der Weg dorthin soll über die Öffentlichen
Bibliotheken führen.“ Selbstverständlich würden die
Verfassenden das Konzept der Bibliotheken schätzen,
Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Lage die
Möglichkeit zum Lesen von Büchern zu geben. Gleichzeitig müssten sich Autorinnen und Autoren auf gerechte Vergütung verlassen können – und frei in ihren Entscheidungen bleiben. „Dafür sorgt der Buchmarkt, der zugleich Grundvoraussetzung für literarische Vielfalt ist“, steht in dem Offenen Brief, und weiter: „Wenn aber aufgrund politischer Entscheidungen
neue Werke ab dem Tag ihres Erscheinens in allen Bibliotheken in der nahezu kostenlosen Online-Ausleihe
verfügbar gemacht werden müssen, gefährdet das einen seit Jahrzehnten funktionierenden Markt und damit die Existenzgrundlage von Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzern, Verlagen und
Buchhandlungen.“ 183 Erstunterstützerinnen und
-unterstützer sind auf der Webseite aufgeführt. Weitere können dort direkt unterzeichnen.

Wie viel will die öffentliche Hand für Bildung
ausgeben?
Nun haben also auch die Öffentlichen Bibliotheken ihre Verlagsfront. Doch die Debatte um eine faire Vergütung von Autorinnen, Autoren und Verlagen für E-
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Books geht durchaus auch die wissenschaftlichen Bibliotheken etwas an, wie Dr. Jörg Platiel, Geschäftsführer der Verlagskooperation utb im Gespräch auf
dem Messestand erläutert: „Für uns ist das neue Urheberrechtsgesetz (UrhG) ein riesiges Problem mit
den Schrankenregelungen für die Verlage.“ Nach dem
neuen UrhG ist es erlaubt, 15 Prozent des Inhaltes
eines Buches kostenlos in digitale Semesterapparate
aufzunehmen. „Zugespitzt formuliert, aber nicht aus
der Luft gegriffen“, so Platiel, könnte es sein, dass damit die Essenz des Buches oder zumindest das, was
für die Studierenden für ihre Prüfungen wichtig ist, erfasst sei. „Dann verkaufen wir von diesem Buch nichts
mehr.“ Die Konfrontation zwischen Bibliotheken und
Verlagen sei aber ganz falsch. Die Bibliotheken hätten
gut verhandelt, das müsse man schon sagen, doch
die richtige Frage müsse lauten: „Wie viel will die öffentliche Hand für Bildung ausgeben?“. Letztendlich

Dr. Jörg Platiel (links), Geschäftsführer von utb und Susanne Ziegler,
Prokuristin Marketing & PR bei utb, im Gespräch mit b.i.t.online Chefredakteur
Dr. Rafael Ball, Direktor der ETH-Bibliothek

sei es eine Frage der Budgets, wie viel Bibliotheken
für ihre Nutzerinnen und Nutzer einkaufen können
und ganz sicher wolle niemand Autorinnen und Autoren um ihre angemessene Vergütung bringen.
utb bietet die Lehrbücher seiner wissenschaftlichen
Buchreihen für Studierende und Lehrende sowie Bücher weiterer Verlage in der utb library als E-Books
an. Rund 21.000 Titel von über 40 Verlagen sind zurzeit verfügbar. Mehr als 350 Hochschulbibliotheken
halten den digitalen Zugriff für ihre Hochschulange-

3 Die Aufzeichnung der Eröffnungspressekonferenz ist auf Youtube in voller Länge verfügbar. Die Rede von Karin Schmidt-Friderichs beginnt bei
Minute 3:37
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hörigen bereit. Dazu berichtete Platiel: „Rund 30 Prozent der Studierenden arbeiten mit E-Books.“ Das ungläubige Staunen über die niedrige Zahl beantwortete er mit dem Satz: „Wenn wir jetzt Print abschaffen
würden, gäbe es einen Sturm der Entrüstung.“ Zum
Auftritt von utb auf der 73. Frankfurter Buchmesse
wollte er am Mittag des zweiten Fachbesuchertages
noch kein Fazit ziehen, erzählte aber von bisher guten
Gesprächen, auch, weil man mehr Zeit habe. Aber es
sei eine Messe, wie es sie noch nie gegeben habe und
„wie es sie so hoffentlich nie wieder geben wird. Wir
wollen unsere Publikumsströme wiederhaben. Wir
hoffen auf das nächste Jahr“, so Platiel.
Nach der Messe berichtete utb-Prokuristin Susanne
Ziegler, das Messewochenende hätte zwar keine „Publikumsströme“ gebracht, die Resonanz sei jedoch
wider Erwarten sehr groß gewesen. „Viele Studierende haben den utb-Stand besucht, sich über Neuheiten informiert und sich sichtlich über die Verlage gefreut, die auf dieser etwas anderen Messe vertreten
waren.“

Münch

Webentwicklungsspezialisten der accitio GmbH aus
Rodgau, die ihr Gesundheitsverbesserungsspiel (Serious Health Game) „Rehab Hero“ vorstellten. Davon
angeleitet und überwacht sollen Patienten zu Hause
die Physiotherapie nach Gelenkoperationen eigeninitiativ unterstützen.

Aufwändiges Hygienekonzept
behindert den Neustart
Apropos Gesundheit: Das aufwändig mit dem Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt erarbeitete Hygienekonzept7 für die 73. Frankfurter Buchmesse füllt,
verfasst in Stichworten, eine DIN-A4-Seite. Ein Auszug: Zutritt zur Messe gab es nur mit vorher online

Rückkehr zur Präsenz
mit viel Luft in den Hallen
Nach der im letzten Jahr ausschließlich online veranstalteten 72. Frankfurter Buchmesse4 markierte
der hybride Ansatz in diesem Jahr den Neustart mit
Rückkehr zur Präsenz, allerdings mit stark angezogener Handbremse und viel Luft in den ohnehin nur drei
Ausstellungshallen5. Rechnet man die Hallenetagen
einzeln, waren fünf Ebenen mit Ausstellungsständen
belegt. Hinzu kam noch das Forum, in dessen Eingangshalle zur Agora hin ein Potpourri an Ständen
zu diversen Themen und Ländern aufgebaut war. Als
offizieller Partner der Buchmesse sendete dort zum
Beispiel das Podcast-Radio detektor.fm6 aus Leipzig mit einem 16-köpfigen Team Live-Interviews und
Fachgespräche. Rechts neben detektor.fm hatte der
Börsenverein zusätzlich zu seinem großen Stand in
der Halle 3.1 einen Gemeinschaftsstand zur Präsentation von Start-Ups und innovativen Ansätzen in der
Branche eingerichtet. Das Areal war am Donnerstag
früh, mittags und nachmittags gähnend leer. Auf der
linken Seite der Eingangshalle vermischten sich Exponate des Partnerlandes Kanada (2020 und 2021)
mit Exponaten des Partnerlandes 2022 Spanien und
einem Messestand des Landes Hessen. Auf dem Landesstand traf man zum Beispiel die Software- und

gebuchtem Ticket, Erfüllung der 3G-Regel, Personalausweis und medizinischer Maske. Die Maske musste
außer im Freigelände beim Gehen und Stehen überall
getragen werden. Wenn man saß, durfte man sie abnehmen. Acrylglas-Stellwände schützten Standpersonal und Besucherinnen/Besucher bei ihren Gesprächen. Präsentationscomputer zur gemeinschaftlichen
Nutzung waren nicht erlaubt, also gab es, außer auf
persönlichen Tablets, auch keine Vorführungen.
Die Hallenbelegung wurde umstrukturiert, die Gänge
auf sechs Meter verbreitert, was die Hallen an den
zweieinhalb Fachbesuchertagen noch leerer erscheinen ließ, als sie nach den Besucherzahlen hätten wirken dürfen. Rund 36.000 Fachbesucherinnen und
-besucher aus 105 Ländern zählten die Veranstalter
für die Fachbesuchertage. Ab Freitag 14.00 Uhr durften auch Privatpersonen auf die Messe. Bis Sonntagabend kamen weitere 37.500, insgesamt also 73.500.
Die Ausstellerzahl für dieses Jahr wurde mit 2.013 aus
80 Ländern angegeben. Hierbei handelt es sich jedoch um die Gesamtzahl der digital und/oder vor Ort
ausstellenden Firmen, öffentlichen und gemeinnützigen Einrichtungen. Zum Vergleich: 2019 waren es

4 Der Bericht über die 72. Frankfurter Buchmesse ist unter dem Titel „Beam me in Scotty“ im Archiv von b.i.t.online verfügbar https://b-i-t-online.
de/heft/2020-06-buchmesse-muench.pdf
5 https://www.buchmesse.de/besuchen/hallenplan
6 https://detektor.fm/
7 https://www.buchmesse.de/files/media/pdf/FBM_2020_Corona-Messe_Infosheet_Hygienekonzept_DE.pdf
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144.572 Fachbesucherinnen und -besucher und zusammen mit den privaten Besuchern am Wochenende insgesamt 203.367 Messegäste, denen 7.450 Ausstellende aus über 100 Ländern gegenüberstanden.

Halle 4.0: Eine Handvoll Ausstellende rund
um wissenschaftliche Literatur
Was bewegt die Unternehmen der Branche, unter solchen Bedingungen auszustellen? Die Antworten lauteten unisono, man wolle Solidarität mit der Frankfurter Buchmesse zeigen, ein Zeichen der Verbundenheit setzen und mit dem Messeauftritt den Neustart
unterstützen. Die Branche brauche physische Treffen. Auch wenn die Messe ruhiger sei als erwartet,
sei man mit der Qualität der geführten Gespräche zufrieden.
Wissenschaftsverlage wie Hogrefe, Springer Nature
und Elsevier sowie Informations- und Bibliotheksdienstleister wie Lehmanns Media, GBI-Genios und
Missing Link fand man diesmal in der Halle 4.0. Missing Link hätte in diesem Jahr ganz sicher zu einer
Standparty eingeladen. Die Pandemieschutzmaßnahmen ließen es nicht zu und so wies nur eine kleine
Geburtstagsgirlande am Messestand darauf hin, dass
der 1991 als Versandbuchhandlung gegründete internationale Erwerbungspartner für Bibliotheken in diesem Jahr sein 30stes Geschäftsjubiläum feiert. Wir
gratulieren!

Das Team Medizin hält für Elsevier
die Fahne hoch
Elsevier, direkt gegenüber von Missing Link platziert,
war ausschließlich mit seinen Fachleuten für Medizinliteratur und Vertrieb in Frankfurt vertreten, der Stand
geschätzt circa 25 Quadratmeter groß. Im Web wurden ergänzend der Podcast „Forging new path for face
to face business“ in Form eines Interviews mit Elseviers Vice President Retail Peter Eichhorn angeboten
sowie das Webinar „Forschung managen – Heutige
und zukünftige Anforderungen an Bibliotheken“ 8 mit
Dr. Reingis Hauck, Leiterin Forschungs- und Transferservice der Leibniz Universität Hannover. Der Verlag
bezeichnete das Webinar als „ein ‚dialogisches Format‘ zwischen Anwendern unserer Lösungen und
Elsevier“.
Claus Grossmann, Regional Director Deutschland,
Österreich, Schweiz bei Elsevier schilderte seinen
Eindruck von den ersten beiden Fachbesuchertagen:
„Gestern war es traurig. Heute ist es etwas mehr.“
Trotzdem sagte er: „Ohne Buchmesse geht es nicht.“
Zwar sieht Grossmann in Webkonferenzen auch Vor8

teile, etwa, weil man viel schneller kompetente Teams
mit Spezialisten aus Fachbereich, IT und Vertrieb zusammenschalten könne, aber: „Was fehlt sind die persönlichen Gespräche.“
Die digitale Nutzung der von Elsevier bereitgestellten
Wissensangebote liegt laut Grossmann mittlerweile
bei „80 bis 85 Prozent“. Print sei zunehmend zu vernachlässigen. Für die Zukunft erwartet der erfahrene Fachmann, dass es viel mehr um Plattformen und
Analysetools gehen wird. Und Open Science sei „eines der zukunftsträchtigsten Themen“.

Pandemie, KI, Plattformen, Open Access,
Social Media, Trade Trends …
Grossmanns Zukunftsthemen fanden sich auch auf
den Agenden der Konferenzen, Webinare, Masterclasses, Gesprächsrunden und Livestreams der hybriden 73. Frankfurter Buchmesse. An oberster Stelle
aber stand die Diskussion um die Auswirkungen der
Pandemie auf die Verlagswelt. Zweites häufig und so
gut wie in allen Bereichen der Branche auftauchendes Thema waren Künstliche-Intelligenz-Technologien
(KI/AI) mit Beispielen, wie diese für Publikation, Medienproduktion, Wissensbereitstellung und Marketing
genutzt werden können. Zu erfahren war unter anderem, dass mit Hilfe von KI bereits wissenschaftliche
Fachbücher automatisch übersetzt werden und KI für
die automatisierte Produktion von Audiobüchern eingesetzt wird. Darüber hinaus wurde Open Access einmal mehr aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet, beispielsweise bei der Frankfurt Conference
unter der Überschrift: „Will Open Access Save Libraries?“ Rick Anderson, Universitätsbibliothekar bei der
amerikanischen Brigham Young University, Salt Lake
City, Utah, gab sehr interessante Antworten darauf.
Wir haben sie unter der Überschrift „Rettet Open Ac-

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_ncRRv-5wQT-noo_s9rczFA
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cess die Bibliotheken?“ in den Messesplittern im Anschluss an diesen Bericht zusammengefasst.

#fbm21 digital: Wochenfüllende Livestreams
und Aufzeichnungen
Das digitale Fachprogramm der #fbm21 begann lange vor der Präsenzmesse bereits am 30. September
mit einem ersten Treffen auf der virtuellen Networkingplattform ,The Hof‘. Diese wurde laut Messe zur
rein digitalen Veranstaltung 2020 eingerichtet, um
„die persönlichen Treffen nach der Messe, die jahrelang im Frankfurter Hof und im Hessischen Hof stattgefunden haben, aufzufangen“. Die als virtuelle Bar
mit Livemusik und der Möglichkeit von Breakout-Sessions gestaltete Plattform sei gut angekommen. In
diesem Jahr konnten Interessierte den elektronischen

Münch

11. bis zum 15. Oktober statt, waren jeweils 45 Minuten lang. Kurze Berichte über einzelne der hier
erwähnten Angebote im Fachprogramm finden Sie
ebenfalls in der Rubrik „Messesplitter“ ab Seite 653.
Zahlreiche Veranstaltungen der Präsenzmesse wie
die Eröffnungsfeier9 wurden live gestreamt, meistens
auch aufgezeichnet. Für das Digitalprogramm wurden zudem viele Veranstaltungen eigens inszeniert.
Im Fachprogramm-Livestream „Frankfurt Studio: Insight Publishing“ liefen 27 Sessions mit „geballtem
Fachwissen für Verlags- und Kreativprofis“. Für das
Privatpublikum übertrug das „Frankfurt Studio Festival“ 34 Sessions. Die ARD-Buchmessenbühne zeigte
46 Stunden Programm im Livestream und das allgemeine Frankfurt Studio sendete 44,5 Stunden. Das
physische BOOKFEST city brachte es auf 85,5 Stunden. Rechnet man zu diesem Digitalprogramm noch
die Online-Angebote der Ausstelllenden und die Podcasts hinzu, dürfte der Stoff zum Nachhören und -sehen gut und gerne bis zur Leipziger Buchmesse reichen. Einige Veranstaltungen, Vorträge und Diskussionen sind auf buchmesse.de und im Youtube-Kanal
der Buchmesse länger verfügbar; ebenso in den Mediatheken der Medienpartner ARD, HR usw. Auch auf
Firmen- und Kulturwebseiten gibt es noch viel Stoff
zur und von der #fbm21.

SpringerNature: Mit Messestand und
Virtual Hub auf der #fbm21

Chathof vor, während und noch lange nach der Messe
nutzen. Bis Mitte Dezember bot die Buchmesse dort
insgesamt 15 Termine zum Netzwerken an.
In der Woche vor der Messe gab es als „neue Formate zum Wissenstransfer und zur Weiterbildung“
online die zweimal halbtägige, kostenpflichtige Frankfurt Conference mit einem Academic Publishing Track
am 11. und einem Trade Publishing Track am 12. Oktober sowie jeweils abendliche Treffen auf ,The Hof‘.
Hinzu kamen noch sogenannte Masterclasses. Die 12
Masterclasses waren kostenlos, man musste sich allerdings im Vorfeld um die Teilnahme bewerben. Laut
Ankündigung lieferten sie „Expertenwissen aus der
Firmenperspektive“, man könnte „von den Besten lernen“. Für die Frankfurter Buchmesse waren die Masterclasses nach eigenen Angaben „der erste Schritt
zur digitalen Bühne“. Die Meisterklassen fanden vom
9

https://www.youtube.com/user/buchmesse
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Springer hatte, wie traditionell in der Halle 4.2, auch
in der neuen Halle 4.0 einen Platz ganz nah am Eingang gebucht. Mit insgesamt 80 Quadratmetern war
der Messestand allerdings deutlich kleiner als früher
– und an den Fachbesuchertagen auch viel leerer.
„Wegen der Hygienemaßnahmen dürfen sich maximal 22 Personen auf dem Stand aufhalten“, erklärte Renate Bayaz, Director Communications Books &
Professional, External Communications. Am Donnerstagmittag waren es gerade einmal sechs Personen.
„Es ist ein bisschen ruhiger, aber unsere Kolleginnen
und Kollegen aus den Bereichen Trade Sales, Institutional Sales and Rights and Permissions haben konkrete Termine. Sie treffen hier ihre Kunden, so dass es
für uns auch planbar war“, so Bayaz. Spontanbesuche
würden in diesem Jahr aber auch ganz gut klappen.
Am Mittwoch sei es ruhiger gewesen. Der Donnerstag liefe eigentlich ganz gut. „Wenn der Sturm nicht
gewesen wäre, hätte es heute noch besser geklappt.“
Ausgerechnet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trat die für Frankfurt seltene Extremwetterlage ein. Der starke Wind pustete am Donnerstagvor-
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mittag auch alle auf der Agora geplanten Veranstaltungen weg und der große Bildschirm, auf dem das
Programm des Frankfurt Publishing Studios aufs Freigelände übertragen werden sollte, musste bis mittags
eingeklappt bleiben.
Aber zurück zu Springer Nature. Parallel zum Auftritt
auf dem Messestand bot der Verlag auf einem Virtual
Hub10 Webinare zu aktuellen Themen und Trends zum
akademischen Publizieren an. Auf der Online-Agenda 2021 standen die Themen „Harnessing open science to address global issues”, „How has COVID-19
changed the way we communicate science?”, „How
Artificial Intelligence and machine learning is opening
up science”, „Librarian leadership in the virtual age”
und in französischer Sprache „Taking responsibility
as a global publisher”. Die Springer-Webinare wurden aufgezeichnet und sind auf dem Virtual Hub zum
Nachhören bereitgestellt. Wir haben uns das Webinar
zur Führung von Bibliotheken im virtuellen Zeitalter
angesehen (und dazu den Bericht „Führungsqualität
auf allen Positionen der Bibliothek entwickeln“ für die
Messesplitter geschrieben). In das Webinar zur Artificial Intelligence haben wir hineingehört. Wie, das
muss einfach erzählt werden: Mit einem Kaffee vorm
Imbissstand im Freigelände sitzend, Kopfhörer im Ohr
und Handy auf dem Tisch, eingewählt in das Buchmesse-WLAN für die Agora. Für die Hallen und das
Pressezentrum gab es zwei weitere WLANs. Wechselte man die Räume, musste man sich neu einwählen.
Oder eben sitzen bleiben. Verrückte hybride Welt.

Holtzbrinck-Gruppe: Großverlage, Research
Square und noch viel mehr
Das Abenteuer Multitasking-Hybridrecherche hat
sich aber gelohnt. Sehr spannend, was sich da um die
multidisziplinären Preprint- und Autorenservice-Plattform Research Square11 tut. Research Square gehört
– wie Springer Nature – zur Holzbrinck-Gruppe12, die
ihr Imperium für die digitale Verlagszukunft im Netz
seit Jahren kontinuierlich auf- und ausbaut. Aktuell
gehören zu Holzbrinck unter anderem Nature (1869),
Macmillan (1843), Springer (1842) und S. Fischer
(1886) Seite an Seite mit jüngeren innovativen Unternehmen wie Overleaf, Dimensions, Achieve, und
eben auch Research Square. Dieser digitale Marktplatz der Forschung bietet Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern professionelle Verlags- und Auto-
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renservices für ihre Publikationen an, angefangen bei
der Manuskriptvorbereitung durch American Journal
Experts (AJE) bis hin zur professionellen Unterstützung bei der Werbung, zum Beispiel durch Darstellung der Forschungsarbeit in einem Kurzvideo, durch
animierte Video-Abstracts, durch Hilfe bei der Formulierung des Summary bis hin zur Bewerbung der Publikation über E-Mail, Social Media, Webauftritt und
Medienansprache. Über 300 Menschen arbeiten für
Research Square. 2,5 Millionen Autorinnen und Autoren aus 192 Ländern wurden bisher unterstützt. Rund
80.000 Preprints liegen auf dem Server. Wer Zeit hat,
sich ausführlich mit der Technik zu beschäftigen: Research Square arbeitet mit Künstlicher Intelligenz
(KI/AI). Springer Nature kooperiert.

Dr. med Ijad Madisch (rechts) und Roger Schonfeld beantworten Chat-Anfrage
von Zuschauenden.

ResearchGate ist nun groß genug für
Verlagskooperationen
Auch mit der wissenschaftlichen Preprint-Publikations- und Kommunikationsplattform ResearchGate13,
über die mittlerweile mehr als 20 Millionen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 190 Ländern
ihre Erkenntnisse teilen (Stand November 2021: mehr
als 130 Millionen Paper) und sich mit Kolleginnen und
Kollegen verbinden, arbeitet SpringerNature nach einer positiven Pilotphase seit September 2020 in einer
erweiterten Kooperation14 zusammen. ResearchGate
steuerte zum Digitalprogramm der #fbm21 eine Masterclass in Form eines Dialogs zwischen dem Mediziner Dr. med. Ijad Madisch, Mitgründer und CEO von
Research Gate, und Roger Schonfeld, Director S+R
Libraries, Scholarly Communication and Museums
Program von Ithaka15 bei. Madisch betonte, obers-

10 https://group.springernature.com/br/group/landing/frankfurt-book-fair-2021
11 https://www.researchsquare.com/researchers/preprints
12 Runterscrollen. Ein intensiver Blick lohnt sich! https://www.holtzbrinck.com/
13 https://www.researchgate.net/
14 https://www.researchgate.net/blog/post/springer-nature-and-researchgate-to-move-forward-with-long-term-content-sharing-partnership
15 https://www.ithaka.org/#what-we-do
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tes Ziel der Gründer von ResearchGate sei es immer
gewesen, eine Community rund um den Bedarf und
die Interessen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufzubauen. Über Kooperationen habe man
erst nachdenken wollen, „wenn eine werthaltige Größe“ erreicht sei. „Jetzt sind wir bereit, mit Akteuren
der Branche zusammenzuarbeiten“, so Madisch. ResearchGate hätte sich für Kooperationen nicht nur geöffnet, sondern sei explizit daran interessiert, mit Verlagen zusammenzuarbeiten. Welche Verlage schon
mit an Bord sind, kann man den Pressemitteilungen
auf der Webseite16 entnehmen.

„Creating an automatic science machine“
Madisch hat ResearchGate 2008 in Amerika gegründet, ist aber in Wolfsburg geboren und in Celle zur
Schule gegangen. Sein Medizinstudium hat er an der
Medizinischen Hochschule Hannover absolviert, war
Stipendiat am Massachusetts General Hospital in
Boston, wo er 2007 promovierte. Parallel
zu seinem Medizinstudium hat er an der
FernUni Hagen ohne Abschluss sechs
Jahre Informatik studiert. Jetzt träumt
der innovative Mediziner, der übrigens
auch Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung ist, vom „nächsten großen Ding“
für die Wissenschaftskommunikation,
dem Aufbau einer automatischen Wissenschaftsmaschine durch Zusammenführung und KI-basierte Analyse wissenschaftlicher Veröffentlichungen, wörtlich
sprach er von „creating an automatic science machine by bringing together scientific publications“.
Ithaka, das Unternehmen, bei dem der zweite Gesprächspartner, Roger Schonfeld arbeitet, ist ein notfor-profit-Unternehmen, das es sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht hat, den Zugang zu Wissen und Bildung für Menschen auf der ganzen Welt zu
verbessern. Es betreibt neben den Plattformen JSTOR
(Journale) und ARTSTOR (Museen und Kunst) den
Langzeit-Archivservice PORTICO und bietet zudem
Beratungsdienstleistungen für Kollaborationsstrategien und kollaborative Forschung an.
Der Kampf um die Zukunft des wissenschaftlichen Publikations- und Informationswesens wird auf hohem
Niveau ausgetragen. Und ganz tief im Netz. Was am
Ende dabei herauskommen wird, wagt niemand vorherzusagen. Offensichtlich ist nur, dass die eingesessenen Wissenschaftsverlage intensiv daran arbeiten,
sich ihr Stück vom Kuchen zu sichern. KI- und ContentAnalyse werden dabei von großer Bedeutung sein.

Münch

„Messen werden hybrid und ganzjährig.
Wir werden hybrid.“
Niemand zweifelt mehr daran, dass die Zukunft digital sein wird und das Digitale alle Bereiche der gesellschaftlichen Kommunikation durchdringt. Ob und
wie man herkömmliche Strukturen in diese neue Zeit
transformieren kann, dafür gibt es noch keine Patentrezepte. Experimentieren und ausprobieren lautet die
Devise. Unter dem Druck der Pandemiefolgen hat die
Frankfurter Buchmesse das mutige Experiment gewagt, Präsenz- und Digitalmesse zu verbinden.
Für die Interessenten streckte der frühe Beginn des
Digitalprogramms und dessen Weiterführung nach
dem Präsenzteil die 73. Frankfurter Buchmesse auf
gut 10 Wochen. In Zukunft könnte sie sich auf das
ganze Jahr ausdehnen. Ruth Kumpmann, Key Account
Management & Sales der Frankfurter Buchmesse,
hatte bei der Vorschau-Pressekonferenz erklärt „Die
Messen werden hybrid werden. Wir werden hybrid
werden.“ Das für 2021 entwickelte Konzept soll zu einem ganzjährigen Veranstaltungsformat weiterentwickelt werden.
Ob eine hybride Messe der richtige Ansatz ist, der
Frankfurter Buchmesse das dauerhafte Überleben zu
sichern, werden die nächsten Monate, vielleicht auch
erst Jahre zeigen. Sicher ist, dass der Kampf um Zeit
und Aufmerksamkeit eine große Rolle spielen wird
und Antworten gefunden werden müssen auf die Frage, wie man heterogene Zielgruppen erreicht, wenn
diese sich mit einem kostenpflichtigen Ticketkauf eigeninitiativ und für jeden Veranstaltungsbereich einzeln in Bereitstellungsplattformen einwählen müssen.
Rund 130.000 Menschen haben die Livestreams
und Angebote auf buchmesse.de aufgerufen, wobei
in der Pressemeldung nicht zwischen kostenlosen
und kostenpflichtigen Programmen abgegrenzt wurde. Der Livestream zum kostenpflichtigen Fachprogramm wurde „über 15.500 Mal in 97 Ländern eingeschaltet“. ❙
Die 74. Frankfurter Buchmesse ist vom 19. bis
23. Oktober 2022 vor Ort geplant, vorausgesetzt, die Pandemie lässt es zu. Gastland 2022 ist
Spanien.

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

16 https://www.researchgate.net/press
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+++ MESSESPLITTER +++
Der Versuch, die Eindrücke und das Geschehen rund um die Buchmesse wenigstens ansatzweise
vollständig wiederzugeben, war noch nie einfach. Der hybride Ansatz der 73. Frankfurter Buchmesse
hat dies so gut wie unmöglich gemacht. Im Folgenden Momentaufnahmen aus einem dreiwöchigen
Streifzug über die Plattform buchmesse.de, über Firmen-Webseiten, durch Online-Konferenzen,
Webinare, Masterclasses, Social Media und die Messehallen vor Ort.
Helga Bergmann (hb), Elgin Jakisch (ej), Vera Münch (vm)
Bergmann | Jakisch | Münch
Do you know how to BookTok?
Online-Masterclass zur #FBM21,
Freitag, 15.10.2021, 19.00 Uhr
(vm) Online-Veranstaltungen haben auch Vorteile. Man
muss, um teilzunehmen, nicht im Büro sitzen. Tablet oder
Handy transportieren die Botschaften überall hin, und, solange die eigene Kamera nicht an ist, kann man sich damit
sogar gemütlich ins Bett kuscheln. Vor der Kamera sieht es
natürlich anders aus, ganz besonders dann, wenn es gilt,
auf einer Social Media Jugendplattform mit kurzen Videos

junge Menschen zu begeistern. Da muss nicht nur der Look
stimmen, sondern auch der Sound und die Performance.
Das konnte man bei der Masterclass „How to BookTok
– wie die Leidenschaft für Bücher auf TikTok zelebriert
wird“ von Saskia Papen lernen. Die Buchhändlerin und
BookTokerin beherrscht die neue Vertriebskunst, welche,
so die Ankündigung, „Auswirkungen auf Genres wie Kinder- und Jugendbuch, Comics, Romance und Young-AdultBücher hat“. Unter ihrem TikTok-Namen „pastellpages“
organisiert Papen auf TikTok reichweitenstarke Challenges
rund um Bücher, den Buchpreis „BookTok Awards“, Autorinnen-/Autorengespräche und was ihr sonst noch einfällt, um
die BookTok-Community für sich zu gewinnen. Ihr Können
hat die 22-Jährige zu einer Masterclass-Expertin der Frankfurter Buchmesse gemacht. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung am Freitag, 15.10.2021 abends um 19.00 Uhr folgten
ihr 22.800 Menschen und die selbstbewusste junge Frau
hoffte, „bis zur Buchmesse noch auf 23.000 zu kommen“.
Auf der Buchmesse hat sie für ihre BookTok-Community ein
Treffen organisiert und für die Followerinnen und Follower
fröhliche Minifilmchen gedreht – mit Büchern und ohne Bücher. Anfang November hatte sich die Zahl der Followerin-
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nen und Follower auf 23.900 erhöht. Wer BookTok-Videos
noch nicht gesehen und gehört hat, muss das unbedingt
einmal tun.
https://www.tiktok.com/@pastellpages

BotTalk und READ-O gewinnen mit innovativen
Digitalservices Start-Up-Preis
Zum Börsenvereins-Startup-Wettbewerb
Content Shift Accelerator 2021, 21.10.2021
(vm) Die Start-Ups BotTalk und READ-O teilen sich in diesem Jahr die mit 10.000 Euro dotierte Siegprämie des
CONTENTshift-Accelerator-Wettbewerbes der Börsenvereinsgruppe. BotTalk wandelt geschriebene Texte in Sprache
um. READ-O bringt „ähnlich einer Dating-App“ Leserinnen
und Leser mit zu ihnen passenden Büchern zusammen.
„Wir haben uns entschieden, den ersten Platz an gleich
zwei Start-ups zu vergeben, da sie ganz unterschiedliche,
gleichwertig wesentliche Themen der Branche aufgreifen“,
erklärte Jurysprecher Olaf Carstens (Cornelsen Verlag).
Zur Jury 2021 gehörten neben Carstens Detlef Büttner
(Fachbuchhandlung Lehmanns Media), Dr. Leif Göritz
(Buchhandlung Thalia), Dr. Stephan Dietrich (Junfermann
Verlag), Sabine Haag (Verlag Wiley-VCH), Ronald Schild
(MVB), Karin Schmidt-Friderichs (Börsenverein) und Deepa
Gautam-Nigge (SAP Next-Gen Innovation Network).
https://www.contentshift.de/

Die Content-Shift-Gewinner Dr. Andrey Esaulov, CEO von
BotTalk (links) und Ben Kohz, COO bei READ-O (Mitte), erklären
im Interview mit dem Podcast-Radio detektor.fm ihre Innova
tionen und ihre Beweggründe, sich der Themen anzunehmen.
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+++ MESSESPLITTER +++
Lesemotive: Neue Klassifikation für den
„emotionalen Zugang“ zu Büchern
Die Vertriebstochter des Börsenvereins, MVB, hat
eine neue Klassifikation geschaffen, die seit Oktober 2021
im VLB integriert ist
(vm) Das Start-Up „QualiFiction“ hatte 2019 mit seiner auf
Künstlicher Intelligenz (KI) fußenden Methode zur Analyse
von Romanmanuskripten den CONTENTshift-AcceleratorAward gewonnen. Man kann damit z.B. den Bestsellergehalt eines neuen Buches prüfen und prognostizieren, ob es
Erfolg haben wird.
Mit Hilfe von QualiFiction hat der Börsenverein nun für das
Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) die neue Klassifikation „Lesemotive“ geschaffen. Sie steht seit Oktober 2021
allen Nutzerinnen und Nutzern der Metadatenbank zur Verfügung. „Auf neurowissenschaftlicher Basis“, so steht es
auf der Webseite der MVB GmbH, „macht die neue Klassifikation erstmals den emotionalen Zugang zu Büchern aus
Kundenperspektive systematisch für die gesamte Buchbranche nutzbar.“ Lesemotive bündele die unbewussten
Beweggründe, die zum Buchkauf führen. Dem VLB-Titelbestand wurde das Merkmal mit Hilfe von KI-Methoden automatisch zugeordnet. QualiFiction ist der MVB-Partner für
dieses technische Mapping.
https://mvb-online.de/product/lesemotive

und liest ihre Texte vor. „Für Gedichte funktioniert das richtig gut“, schwärmt der Mitarbeiter, der an einem Ausstellungsstand von Kanada in der Forum-Halle die Entwicklung
„Fiery Sparks of Light“ vorführt. Das „bahnbrechende kanadische AR-Poetry-Erlebnis“ ist das Ergebnis der Zusammenarbeit einer Gruppe von Kanadierinnen und Kanadiern aus
dem Kunst- und Kultursektor, „die Interesse daran haben,
immersive Medien zum Geschichtenerzählen zu entwickeln
und sich für Frauenstimmen begeistern“, so der fördernde
Griffin Trust for Excellence in Poetry. Die holografischen
Erzählungen mit Gedichten und Performances berühmter
kanadischer Dichterinnen wie Margaret Atwood, Nicole
Brossard, Canisia Lubrin und Sarah Tolmie wurden auf der
73. Buchmesse weltweit zum ersten Mal gezeigt; vor Ort
und im kanadischen Digitalauftritt.
https://www.griffinpoetryprize.com/fiery-sparks-of-light-augmented-reality/

Volumetrics lassen Autorinnen im Buch
lebendig werden
Kanada zeigt im Forum, wie Autorinnenlesungen virtuell
ins Buch finden
(vm) Wenn man den QR-Code auf dem Buch scannt, steht
die Buchautorin in 3D auf dem Tablett oder Smartphone auf

Buchmesse bezieht klare Position
zur Meinungsfreiheit
Aus der Abschlusspressemitteilung
zur 73. Frankfurter Buchmesse, 24.10.2021
(vm) Nach dem Tohuwabohu um Meinungsfreiheit oder
Ausschluss von Unternehmen als Aussteller auf der Buchmesse bezog die Buchmesse in ihrer Abschlusspressemeldung eindeutig Stellung: „Die Meinungsfreiheit darf nicht
über die vom Staat gezogenen Grenzen hinaus eingeschränkt werden – das heißt für die Zulassung von Ausstellern ,in dubio pro libertate‘“, erklärte Messedirektor Jürgen
Boos. Als Veranstalter der größten internationalen Buchmesse verwahre sich die Frankfurter Buchmesse „mit aller
Schärfe gegen die Instrumentalisierung unserer Veranstaltung. Die Freiheit des Wortes ist für uns nicht verhandelbar.“
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+++ MESSESPLITTER +++
Rettet Open Access die Bibliotheken?
Auszug aus der Digitalausgabe der Frankfurt Conference,
Tag 1 „Academic Publishing Track“, 11.10.2021
(vm) Sechs Experten und drei Expertinnen gaben bei
der kostenpflichtigen Frankfurt Conference im Fachprogramm der Buchmesse „eine Übersicht, was im
Academic Publishing wichtig und in der nahen Zukunft
von entscheidender Bedeutung für das Geschäft sein
wird“, so die Branchenzeitschrift Publishing Perspectives als Mitveranstalter der Konferenz. Auf der Agenda
standen die Auswirkungen von COVID-19 auf das wissenschaftliche Publikationswesen und Strategien für
die Zeit nach der Pandemie. Todd Toler, Wiley Vizepräsident Produktstrategie und Partnerschaft schlug vor,
das Verlagsgeschäft in einer vernetzten Welt neu zu interpretieren und dabei Fluggesellschaften als Analogie
zu betrachten. Sie würden hart konkurrieren, aber bei
der Infrastruktur wie Flughäfen eng zusammenarbeiten, um ihren Kunden den bestmöglichen Zugang zur
angebotenen Dienstleistung zu bieten. Neben Strategien war Open Access Themenschwerpunkt mehrerer
Vorträge. Der letzte Vortrag von Sami Benchekroun,
Co-Founder und CEO von Morressier, ging der Frage
nach, ob die Evaluierung von Forschung wissenschaftliches Publizieren verzerrt. Seine Hauptbotschaft: Die
Zeit der Schildkrötengeschwindigkeit ist im wissenschaftlichen Publizieren vorüber.
Sven Fund, General Manager Publishing Solution von
ResearchGate und Hannah Johnsson, Verlegerin von
„Publishing Perspectives“ haben das Konferenzprogramm kuratiert und führten durch den Livestream.
Das vollständige Programm ist auf der BuchmesseWebseite einsehbar, Aufzeichnungen müssen angefragt werden.
Mit dem Vortrag „Will Open Access save Libraries“ von Rick
Anderson haben wir uns näher beschäftigt.
Den Leiter der Universitätsbibliothek der Brigham Young
University, Salt Lake City, Utah, hatte man gebeten, über
das Thema „Will Open Access save libraries“ zu sprechen.
Er hätte diese Frage sehr interessant gefunden, eröffnete
Rick Anderson seinen Vortrag, ginge sie doch davon aus,
dass Bibliotheken gerettet werden müssten, was er eigentlich nicht so sähe. Bibliotheken würden nach wie vor sehr
viel genutzt. Trotzdem hätte ihn das angefragte Thema
veranlasst, intensiver darüber nachzudenken, was denn
Bibliotheken bedrohen könnte. „Als jemand mit langjähriger Erfahrung in der Leitung und Verwaltung von Bibliotheken fallen mir nur wenige Dinge ein, die eine mögliche oder
potentielle Bedrohung für die Integrität oder Nachhaltigkeit
von Bibliotheken darstellen“, so Anderson. Er zählte sie wie
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folgt auf: 1. Steigende Kosten für die Inhalte, 2. Sinkende
Unterstützung durch die Trägereinrichtungen der Bibliotheken und 3. eine geringere Nutzung von Bibliotheksservices
und Contents.
Steigenden Kosten für Information nach wie vor
am drängendsten

Geringe Nutzung sei seines Wissens in keiner wissenschaftlichen Bibliothek ein Problem. Beim Mangel an institutioneller Unterstützung sei das Bild deutlich gemischter. In den
USA gingen die Investitionen in Bibliotheken im Verhältnis
zu den Ausgaben der Universitäten seit Jahren zurück. Er
betonte, das Bild sei nicht einheitlich, es gäbe durchaus
Einrichtungen, die „viel mehr und sorgfältiger“ in ihre Bibliotheken investierten als andere. Aber insgesamt könne man
mit Fug und Recht behaupten, dass abnehmende institutionelle Unterstützung eine potentielle Bedrohung für Bibliotheken darstelle, weiterhin die Leistungen zu erbringen, für
die ihre Trägerinstitutionen sie brauchen.
„Von den drei erwähnten Punkten sind die steigenden
Kosten für die Inhalte die schlimmste Wunde – und die
drängendste.“ Und genau hier würde Open Access die
scheinbar naheliegendste Chance auf Rettung bieten.
Zunächst scheine es so, als dass der Druck auf die Bibliotheksbudgets umso geringer sein sollte, je mehr wissenschaftliche Informationen frei zugänglich sind. „Aber
natürlich ist die Realität viel komplizierter.“ Je mehr
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Informationen frei zugänglich würden, desto geringer sei
die Notwendigkeit für die Trägereinrichtung, die Bibliothek
weiterhin mit Erwerbungsmitteln auszustatten oder wenigstens selbst das Geld für den Kauf von Inhalten zu verwenden. Wenn morgen alle Inhalte kostenlos wären, so Anderson, würde die Bibliothek ihren Sammlungsetat verlieren,
jedoch nichts von ihrer Fähigkeit, ihre Arbeit zu tun. „Aber“,
konstatierte er nüchtern, „20 Jahre nach der Berliner Erklärung zum freien Zugang zu Wissen haben wir immer noch
die gleiche Preisdynamik wie 20 Jahre vor der Erklärung.“
Stattdessen würden Bibliotheken „in gewisser Weise dazu verführt“, ihre Mittel umzulenken in Bezahlmodelle wie
APCs und die Unterstützung von Initiativen wie Knowledge
Unlatched oder Scope III. Diese Umwidmung könnte verschiedene Formen annehmen, von denen einige radikaler
seien als andere. „Und wenn Bibliotheken Verträge mit Verlagen abschließen, insbesondere den größeren, geben sie
ihre Sammlungsgelder in noch größerem Umfang weiter“,
erklärte Anderson.
Die Mittelverwendung muss im Einklang mit den Zielen
der Träger stehen

Der Bibliotheksleiter wies darauf hin, dass „keine dieser
Initiativen dazu beiträgt, die Auswirkungen von Preiserhöhungen auf den Etat der teilnehmenden Bibliotheken zu
verringern“. Sie würden aber dazu beitragen, ein offeneres
Publikationsumfeld zu schaffen, „in dem der Preisdruck für
die Bibliotheksgemeinschaft als Ganzes radikal, zumindest
irgendwann, abnehmen dürfte“. In der augenblicklichen Situation warnt Anderson allerdings eindringlich davor, Mittel
in Richtung Open Access umzuwidmen, ohne ein Gesamtkonzept zu haben, welches im Einklang mit den Zielen und
Prioritäten der Trägereinrichtung steht, „Es könnte nämlich
durchaus sein, dass der Träger in Sachen Mittelverwendung
andere Prioritäten setzen wollen würde“. Anderson erzählte, wenn er die Notwendigkeit dieses „Institutional Alignments“ bei der Mittelverwendung im Kollegenkreis anspreche, würde das häufig zu Irritationen führen. Aber solange
die Bibliothek nicht in der außergewöhnlichen Situation
sei, über eine unabhängige Finanzierungsquelle zu verfügen, müsse sie sich immer bewusst sein, dass sie nicht
ihre eigenen Mittel nutzt. Vielmehr gebe sie das Geld ihrer
Trägereinrichtung aus, welches diese ihr mit der Erwartung
anvertraut hat, dass es für lokale oder institutionelle Bedürfnisse eingesetzt wird. „Wenn wir in der Diskussion um
Open Access ethische Fragen bemühen, sollten wir meiner
Ansicht nach als erstes die Frage adressieren, ob es angemessen ist, das Geld eines Anderen auf eine Art und Weise
zu verwenden, die er nicht von uns erwartet.“
Die Frage, ob Open Access das Leben der Bibliotheken rettet, sei sehr viel komplizierter als es die simple Formulierung
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suggeriere, wiederholte Anderson abschließend und fasste
zusammen: „Anstatt darauf zu warten, dass die eigene Bibliothek gerettet wird, sollte man sich darauf konzentrieren,
die Bibliothek im Einklang mit der strategischen Ausrichtung
der Trägerinstitution zu führen.“
https://www.buchmesse.de/themen-programm/fachprogramm/frankfurt-conference

Führungsqualität auf allen Positionen
der Bibliothek entwickeln
Aus dem Online-Buchmesseangebot von SpringerNature zum
Webinar „Librarian Leadership in the virtual age“, Webinar,
Freitag, 22.10.2021
(hb) Springer Nature steuerte zum Digitalprogramm
der Frankfurter Buchmesse 2021 fünf Webinare bei.
Bei der Diskussionsrunde zu „Führungsqualität in
wissenschaftlichen Bibliotheken im virtuellen Zei
talter“ präsentierte der Verlag sein neues White Paper
„Academic Libraries and Leadership Skills“ und stellte
die Kernaussagen zur Diskussion. Stellung nahmen
Jane Harvell, Director of Library Services and University Librarian, University of Sussex, Ralf Schimmer,
Director, Scientific Information Provision, Max Planck
Digital Library, Stephen Pinfield, Professor of Information Services Management, University of Sheffield
und Nancy Roberts, CEO Management in Publishing
bei Springer Nature. Sacha Billet, Senior Marketing
Manager bei Springer Nature moderierte.
White Paper: https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/19802398/data/v3
Key Message:
Digital transformation and the challenges facing libraries

“Librarians’ roles are changing. Digital transformation has
brought with it a raft of new skills and competencies for libraries. […] Change is challenging and disruptive, at every
level of the library. And the barriers to change are people.“
„Führungsqualität ist immer eine Frage des persönlichen
Engagements“, schickte Nancy Roberts ihrem Statement
voraus. Angesichts von begrenzten Ressourcen in wissenschaftlichen Bibliotheken müssten keine teuren ManagerKurse belegt werden, um Führungsqualitäten zu entwickeln. Information dazu gäbe es ausreichend und vielfach
kostenfrei. Als Beispiel nannte sie die Website MindTools.
„Schauen und Zuhören“ seien wichtige Eigenschaften von
Führungskräften, ergänzte Jane Harvell. Lernen könne man
auch von anderen, denn wenn es um professionelle Dienstleistungen gehe, unterschieden sich Bibliotheken nicht von
anderen Institutionen. Als Beispiel für ein gutes Mentorpro-
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gramm nannte Harvell die Europäische Organisation der
Forschungsbibliotheken LIBER. Roberts wies auf die innerbetriebliche Kommunikationskultur hin als ein wichtiges Instrument, ganze Bibliotheksteams auf dem Weg zu Veränderungen mitzunehmen. Ralf Schimmer berichtete, in der
Digitalen Bibliothek des Max-Planck-Instituts habe es sich
bewährt, auf allen Ebenen und zu allen Vorhaben die Frage
zu stellen, warum tun wir das, warum führen wir es weiter
und wie können wir verbessern, was wir tun.
https://www.mindtools.com/pages/main/newMN_LDR.htm
Key Message: Perceptions of the library

“Historically there have been long-standing issues with
perceptions of the academic library. It’s not uncommon
for faculty to see the library as a service, and not of equal
value to the institution. Where we see this occur, it can
become all-pervasive, from students through to university
administration.”
Stephen Pinfield vertrat dazu die Ansicht, dass wissenschaftliche Bibliotheken nicht negativ wahrgenommen würden, sondern dass ein zu enges Bild von ihnen bestehe. Um
es zu korrigieren, brauche die Bibliothek eine klare Ausrichtung, wie sie die Mission der Institution unterstützen kann.
Die entsprechenden Dienstleistungsangebote müssten
kommuniziert werden. Damit das gelingt, bräuchten Bibliothekarinnen und Bibliothekare Führungsqualitäten und zwar
auf allen Ebenen und von Anfang ihrer beruflichen Laufbahn an. Es reiche nicht aus, wenn nur Einzelne Führungsqualitäten besäßen. Nancy Roberts bekräftigte, jeder könne Führungsqualitäten entwickeln, vorausgesetzt er besitze
Selbstreflektion und kenne seine Stärken und Grenzen.
Pinfield berichtete, dass an der Universität von Sheffield
Curricula zu den Themenfeldern Strategie und Planung,
Change- und Projekt-Management, Teamarbeit, Qualitätsmanagement für Dienstleistungen, Geschäftsprozesse,
Umstrukturierung, Relationship-Management und Verhandlungsführung angeboten werden, um die Studierenden von
Anfang an auf Führungsaufgaben vorzubereiten.
Key Question:
What does it take to be a good leader through change?

“Not so long ago, there was a strict hierarchy in most organizations. Now, it’s widely acknowledged that although
hierarchical leaders can set a direction, they need to take
advantage of other people’s strengths as well.”
Eine gute Führungskraft zu sein, bedeutet für Ralf Schimmer, für gute Arbeitsbedingungen und ein gutes Arbeitsklima zu sorgen, damit jeder in seinem Bereich optimal agieren kann. Dies sei eine wichtige Voraussetzung, um Ver-
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änderungen in der Praxis erfolgreich umzusetzen. Es habe
sich in der Digitalen Bibliothek der Max-Planck-Gesellschaft
bewährt, Entscheidungsfindungen an die Ebene zu delegieren, die für die Durchführung verantwortlich ist. Nach
Möglichkeit werde vermieden, Entscheidungen von oben
zu treffen. Für Jane Harvell, die nach eigener Aussage viel
von John C. Maxwells „The 5 Levels of Leadership“ gelernt
hat, muss eine gute Führungskraft zuhören können, wahrnehmen, wie die Befindlichkeit des Teams ist, überzeugen
können und Empathie zeigen. Und, ganz wichtig, Verantwortung übernehmen, wenn etwas schief geht. „Eine Führungspersönlichkeit muss nicht charismatisch sein“, fügte
Stephen Pinfield hinzu. Für eine nachhaltige Führungsqualität seien die von Jane Harvell beschriebenen Eigenschaften sowie Entschlossenheit besser geeignet. Für Nancy
Roberts machen Verhalten und emotionale Intelligenz eine
gute Führungspersönlichkeit aus. All die genannten Eigenschaften hätten etwas mit Kompetenz zu tun – und Kompetenz könne jeder entwickeln.
https://booktree.ng/the-5-levels-of-leadership-by-john-cmaxwell/
Key Message: Leadership theories for Academic Libraries

“There are many different leadership theories, and it’s a
question of picking one method that’s appropriate to the
context; in this case libraries. Well-established and widely-used leadership methods include building an Agile organization, Kotter’s eight-step theory, and Lewin’s threestage theory of change: unfreezing, movement, and refreezing.”
Für Veränderungsprozesse in wissenschaftlichen Bibliotheken empfiehlt Nancy Roberts Kotters 8-Stufen-Change-Management-Theorie. Dabei gehe es weniger darum, wie Veränderung geschieht, eher darum wie man die Belegschaft
für Veränderungen gewinnt und Widerstand abbaut. Auch
Stephen Pinfield nutzte Kotter, als er für Change-Management-Aufgaben zuständig war. Im Team wurden alle acht
Stufen besprochen und das habe zu einem besseren Verständnis der geplanten Veränderungen und ihres Kontextes geführt. So wurde klar, welche Veränderungen einfach
durchzuführen waren und welche tiefgreifende Einschnitte
in die Organisation bedeuteten.
https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/
Zum Abschluss bat Sacha Billet um Ratschläge für Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die bei Veränderungsprozessen
hilfreich sein können.
Jane Harvell gibt Teammitgliedern, die Führungsqualitäten
entwickeln wollen, Zeit, sich bei anderen Organisationen
umzuschauen und dort zu volontieren.
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Nancy Roberts empfahl, an den individuellen Fähigkeiten,
der Empathie und der Kompetenz zu arbeiten. Ralf Schimmer betonte die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens
angesichts der Komplexität und der Geschwindigkeit, die
das virtuelle Zeitalter mit sich bringt. Stephen Pinfield riet:
Nie aufhören zu lernen, sich weiter zu entwickeln und alle
zu ermutigen, dasselbe zu tun.
https://group.springernature.com/gp/group/landing/frankfurt-book-fair-2021/live-events#c19690202

Als provokantes Chamäleon mutig Storytelling
betreiben und aktiv Netzwerken
Über die Online-Veranstaltung „Steilvorlagen für den
Unternehmenserfolg“ von Informationsexperten für
Information-Professionals, online, 20.10.2021
(ej) „Die Kunst der Entscheidungen – gut informieren
oder besser beraten?“ war das Thema der diesjährigen
Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg. Die neunte
Veranstaltung des Arbeitskreises Informationsvermitt-

Gegensatz zu früher müsse eine Tageszeitung auf aktuelle
Nachrichten und Stimmungen der Lesenden in Echtzeit
reagieren und vor allem die Digitalausgabe mehrmals täglich
anpassen. Und: „Infografiken werden immer wichtiger.“ In
neuen digitalen Formaten wie Podcasts, wolle die Tageszeitung neue Bindungen zu regelmäßigen Hörern herstellen
und Informationen nachbereiten. M
 atthes Bobachtung: Die
Informationsaufnahme erfahre eine immer stärkere Spezialisierung und breites Lesen nehme ab. Seiner Meinung nach
stellt dies angesichts kommender dramatischer wirtschaftlicher Umbrüche ein Risiko für Unternehmen dar.
Mut ist die wichtigste Eigenschaft

Marc Berenbeck, Practice Insights Manager Global Health
Practice bei der Unternehmensberatung Kearney lieferte
den ersten Best-Practice-Vortrag. Der Informationsexperte
findet Mut die wichtigste Eigenschaft für Information Professionals. Neben der eigenen Entwicklung der Expertise
als Infoprofi seien auch Netzwerke von großer Bedeutung
für die eigene Weiterentwicklung. Wissensgenerierung im
Hintergrund hätte immer einen Einfluss auf den Gesamterfolg eines Unternehmens oder einer Einrichtung, erklärte
Berenbeck. Die eigentliche Wertschöpfung der Arbeit entstehe durch Kundengespräche. „Jeder Infoexperte hat eine
Sichtweise oder Meinung auf eine Rechercheanfrage, die
er mutig auf Augenhöhe mit dem Auftraggeber besprechen
soll.“ Gute Quellenkenntnis sei ebenfalls notwendig, um in
der Informationsflut die Spreu vom Weizen zu trennen.
Information vom Kassenscanner bis zu Social-Media-Quellen

Sabine Graumann und Ralf Hennemann, Leiter Marketing &
Sales GBI-Genios, moderierten mit Abstand und motiviert die
Veranstaltung (Screenshot E. Jakisch).

lung war, wie schon im Vorjahr, mit dem Datenbankfrühstück von Genios verknüpft, zu dem der führende
Anbieter für elektronische Wirtschaftsinformationen
im deutschsprachigen Raum seit vielen Jahren am Rande der Buchmesse einlädt. Eine als Interview geführte
Keynote und drei Best-Practice-Vorträge aus dem Unternehmensumfeld beleuchteten das Veranstaltungsthema. Darüber hinaus wurden Rollen und notwendige
Fähigkeiten von Infoprofis im Unternehmen erörtert.
Das Publikum konnte sich interaktiv beteiligen.
Mit Sebastian Matthes, dem Chefredakteur des Handelsblattes, führte Sabine Graumann, Managing Director
Graumann Consulting-Services, zum Auftakt ein KeynoteInterview. Matthes erklärte, Zeitungen hätten die Aufgabe,
Informationen zu filtern und Nachrichten zu priorisieren. Im
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Der zweite Vortrag kam von Dr. Martina Merkle, Senior
Consultant bei der Migros Industrie AG. Der größte Arbeitgeber in der Schweiz ist genossenschaftlich organisiert und
beliefert auch Supermärkte in Deutschland. Händler müssten sich heute auf einem schwierigen Markt mit komplizierten Kundenwünschen, einer Flut von neuen Produkten und
Trends entscheiden, sagte Merkle. Sie nannte beispielhaft
Datenquellen, die ihr für ihre Arbeit offline und online zur
Verfügung stehen, von Scandaten aus dem Kassenbereich

Martina Merkle beschreibt den Infoprofi als Chamäleon
(Screenshot E. Jakisch).
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bis hin zu Social-Media-Kanälen, die Kundenvorlieben verrieten. Merkle sieht den Infoprofi als „resistentes Chamäleon, welches sich immer wieder neu anpassen, Daten
aufspüren und ein Techfreak“ sein sollte. „Ein Talent zum
Storytelling, wachstumsgenerierende Insights in 10- bis
15-Minuten-Pitches zu erzählen, ist eine wichtige Fähigkeit.“ Darüber hinaus bräuchte man Excel, Powerpoint und
Visualisierungstools wie Tableau als Werkzeuge. Auch sie
riet, mutig, provokant und humorvoll aufzutreten.
Automatische Analysen unstrukturierter Daten
als Entscheidungsgrundlage

Oliver Berchtold, Co-Founder und Chief Product Officer des
Startup YUKKA Lab AG sprach im dritten Best-Practice-Vortrag über entscheidungsrelevante Analysen von unstrukturierten Daten in Echtzeit. Er berichtete, große Finanzdienstleister seien Kunden des Startups. „YUKKA verwendet eine
NLP (Neuro-Linguistische Programmierung), die Quellen
sortiert, analysiert und Indikatoren für Prognosemodelle
entwirft.“ Verwendet würden nur Quellen aus vertrauenswürdigen und publizierten Informationen wie Newsdaten,
Zeitungsartikeln oder Infos auf Unternehmenswebseiten.
Social-Media-Daten würden wegen der Gefahr durch Bots
und Fake News nicht verwendet. Eine Analyse der von
YUKKA durchforsteten Datenmengen durch Menschen
bräuchte mehrere Wochen. Wie Sebastian Matthes sieht
Berchtold ein Manko in Unternehmen, sich strukturiert zu
informieren. Neben einem Information-Overload gäbe es
zunehmend Filterblasen und einen Bias, der nur den eigenen Horizont bestätige.
Technisches Know-how und Kommunikation
zunehmend wichtiger

Die finale Podiumsdiskussion griff dann die Frage aus dem
Titelthema der Steilvorlagen 2021 – „Die Kunst der Entscheidungen – gut informieren oder besser beraten?“ –
wieder auf. Werner Müller, Geschäftsführer GBI - Genios
GmbH stieg neben den Vortragenden in die Diskussionsrunde mit ein, die Tim Brouwer, Geschäftsführer ARIX Business Intelligence, moderierte. Alle waren sich einig, dass
neben einer guten Quellenkenntnis, technisches Knowhow und Kommunikation für Infoexperten immer wichtiger
werden. Matthes wies im Hinblick auf die Bedrohungslage
durch Fake News neben technischen Lösungen auch auf
eine notwendige Medienerziehung hin. Das direkte Beraten
der Kunden sei in den letzten Jahren wichtiger geworden,
fasste Berenbeck zusammen. Bei der Schlussumfrage im
Chat waren 98 % der Teilnehmenden der Meinung, dass die
Tatsache, Entscheidungen mit großer Unsicherheit treffen
zu müssen, weiterhin bestehen bleiben werde.
https://steilvorlagen-2021.xcom.live/
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Kloschüsseln im Orient-Express:
Digitalisierungstipps als 360-Grad-Marketing
Digitale Masterclass der GRÜN-Plattform für Medienunternehmen & Verlage zur #FBM21, Montag, 11.10.2021, 11.00 Uhr
(vm) Markterfolg stellt sich ein, wenn Backoffice, Contentbasiertes Marketing und E-Commerce intelligent synchronisiert sind, so Rainer Heckmann von der GRÜN NTX GmbH
bei der von der GRÜN-Dienstleistungsgruppe angebotenen
Masterclass „Erfolgreich in die Zukunft – die 360 Grad Perspektive für die Digitalisierung von Verlagen“. Digitalisierung
in Verlagen hieße, Software-Systeme und Prozesse entlang
der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich Marketing und Vertrieb für eine „optimale Customer Experience“
zu integrieren. „Stammdaten sind der Treibstoff. Die Warenwirtschaft ist der Motor für das Online-Geschäft.“
Heckmann führt als CEO die Verlagssoftware-Anbieter
GRÜN NTX und GRÜN EDDY. Mit ihm zusammen bestritten
Friederike Hofmann und Patrick Heinker die Masterclass.
Hofmann leitet die Agentur für Kommunikation und Fundraising GRÜN alpha GmbH. Heinker ist Geschäftsführer der
Digitalagentur giftGRÜN GmbH. Er entwickelt Konzepte für
Internetseiten, Plattformen und Apps. Die drei Digitalisierungs-Experten erklärten zunächst, was Digitalisierung ist
und danach jeweils für ihr Fachgebiet, was in ihren Augen
bei der Verlagsdigitalisierung wichtig ist. Man erfuhr, dass
„Corona das Kaufverhalten verändert hat“ und 44 Prozent
heute anders einkaufen würden. Es werde zu jeder Tageszeit und vermehrt an Samstagen eingekauft. „Wir leben
in einer Jetzt-Kultur“, so Heckmann. Online-Informationen
würden über den ersten Eindruck entscheiden. Dem müssten Webseiten und Produktinformationen Rechnung tragen.
Er berichtete, „86 Prozent sehen keinen Bedarf an neuen
Shops“ und „Personalisierung wird überbewertet“. Trotzdem war er sich mit Heinker in der Einschätzung einig: „Es
gibt 1.000 Chancen für Verlage, sich in einer Nische zu positionieren.“ Friederike Hofmann erklärte u.a., dass sich die
Ziele des Content-Marketing „radikal am Kunden ausrichten“ müssten und Storytelling das Thema richtig aufgreifen
muss. Als Beispiel zitierte sie einen Content-Marketing-
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SHEROES – Streiterinnen für die Zukunft
ARD-Sender stellen seit 2018 Frauen ins Zentrum einer
Talk-Reihe auf der ARD-Buchmessenbühne.
(vm) Auf der ARD-Buchmessenbühne fanden auch in diesem Jahr täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr Talkrunden statt.
Unter dem Motto „Wie wollen wir leben? Unsere Bühne für
die Zukunft“ diskutierten kluge Köpfe – zumeist Autorinnen
und Autoren – Themen, die ihnen auf den Nägeln brennen,
etwa Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Diversität, Wohnen und
Arbeiten, Rassismus, Bildung und Digitalisierung. Fast alle
der insgesamt 74 Gespräche wurden aufgezeichnet und
sind in der ARD-Mediathek zum Nachhören bereitgestellt.
Über das Programm auf der Buchmesse-Webseite wird
man per Mausklick direkt zu den einzelnen Aufzeichnungen
geführt.
Seit 2018 gehört die Talk-Reihe „SHEROES – Streiterinnen für die Zukunft“ fest zum ARD-Buchmessenprogramm.
Täglich um 14.00 Uhr traten in diesem Rahmen außergewöhnliche Frauen auf, um über soziale Gerechtigkeit,
gesellschaftlichen Wandel, Aspekte einer gleichberechtigten Teilhabe und über Alltagsrassismus zu debattieren. Die
Politikerin Aminata Touré und die Managerin Janina Kugel
waren zwei von ihnen. Sie sprachen am Messesamstag
über ihren Weg als farbige Frauen in Führungspositionen
der deutschen Gesellschaft. Touré ist Landtagsabgeordnete
und Vizepräsidentin des Parlaments in Schleswig-Holstein.
Die ersten Jahre ihres Lebens hat sie in einer Unterkunft
für Geflüchtete verbracht. Ihr Buch „Wir können mehr sein“,
Untertitel „Die Macht der Vielfalt“ (Kiepenheuer & Witsch)
handelt vom Aufwachsen als schwarze Frau in einer Gesellschaft, die immer noch Mühe hat, ihren eigenen Rassismus
zu erkennen und von ihrem Weg in die Politik; von Erfolgen
und vom Scheitern.
Janina Kugel ist eine gefragte Personalmanagerin. Von
2001 bis 2020 arbeitete sie bei der Siemens AG, leitete die
Abteilung Human Resources People and Leadership. Ab
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2015 war sie Mitglied im Vorstand von Siemens, zuständig
für rund 380.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kugel
hat ihrem Buch „It’s Now“ – „Leben, Führen, Arbeiten“
(ARISTON) noch einen zweiten Untertitel gegeben, der alles
sagt: „Wir kennen die Regeln, jetzt ändern wir sie.“
https://www.buchmesse.de/themen-programm/publikumsprogramm/ard-buchmessenbuehne

Wie wollen wir leben?
Zum Gedankenexperiment von ARTE und der Frankfurter
Buchmesse zur #fbm21
(vm) Zum gesellschaftspolitischen Motto der 73. Frankfurter Buchmesse hat der Sender ARTE acht Protagonistinnen
und Protagonisten aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Bildung
und Zivilgesellschaft einen Tag lang auf einem Schiff auf
dem Main untergebracht, wo sie zur Frage „Wie wollen wir
leben?“ gemeinsam eine Vorstellung der Zukunft entwickeln sollten. Dabei wurden sie gefilmt. Mithu Sanyal und
Dmitri Gluchchowski waren mit an Bord. Bei der Eröffnungspressekonferenz der Buchmesse erzählten sie, es

Foto: Webseite ARD (Videostill)

Verantwortlichen von Villeroy & Boch: „Über Kloschüsseln
lässt sich nicht viel schreiben. Aber über den Orient-Express kann man tolle Geschichten schreiben. Und in dem
waren Kloschüsseln von Villeroy & Boch verbaut.“ Heckmann erklärte: „Wenn Sie gut sind, werden es auch Influencer merken und ihre Follower zu Ihnen schicken.“
In Digitalisierungsprojekte einsteigen, so Heckmann, könne
man nach dem MVP-Konzept. MVP heißt „Minimum Viable
Product“. Der Grundgedanke ist dabei, ein „minimal“ oder
auch „mindestens tragfähiges“ Produkt zu entwickeln, online zu stellen bzw. den Kunden anzubieten und daran deren tatsächliches Verhalten mit dem Produkt oder Service
zu beobachten.

sei sehr interessant gewesen zu erleben, dass die Gruppe
zunächst mit Verboten anfing, und sich diese Gesprächsrichtung erst auflöste, als man gemeinsam zu kochen
begann. (Vielleicht sollten wir alle viel öfter gemeinsam
kochen.)
ARTE hat die Zusammenfassung der Diskussionen in einem
51-minütigen Film im Internet bereitgestellt.
https://www.arte.tv/de/videos/105108-000-A/wie-wollenwir-leben/ ❙

Helga Bergmann, Taiding
h.bergmann-ostermann@t-online.de
Elgin Helen Jakisch, Berlin
jakisch@ub-interim.de
Vera Münch, Alfeld
vera-muench@kabelmail.de

www.b-i-t-online.de

Holländer



REPORTAGEN

661

© S. Holländer

Zufrieden blickt
das Team des
Kongresses
auf die
erfolgreichen
Kongresstage
zurück.

Schweiz macht’s vor: Bibliothekarinnen und
Bibliothekare treffen sich wieder
Schweizer Bibliothekskongress 2021 des Verbandes Bibliosuisse war als
Präsenzveranstaltung in Bern sehr geschätzt.
Stephan Holländer
❱ Der Schweizer Bibliothekskongress 2021 war in verschiedener Hinsicht eine Premiere, wie der Präsident
von Bibliosuisse Hans Ambühl in einer schriftlichen
Begrüßung zum Kongress in Bern schrieb. Dies war
der erste Kongress, nachdem der Verband 2018 in
Montreux aus der Taufe gehoben worden war. Wegen der Pandemie musste das 125-jährige Jubiläum
der Schweizerischen Nationalbibliothek um ein Jahr
verschoben werden. Gemäß dem Grußwort des Präsidenten handelte es sich auch um den ersten Bibliothekskongress in Europa, der seit der Pandemie wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden
konnte. Er richtete sich an Bibliothekarinnen und Bibliothekare von allen Bibliothekstypen und an Mitarbeitende von Informations- und Dokumentationsstellen.
Dennoch hatte die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Zugelassen waren nur Teilnehmende, die ein
Impfzertifikat vorweisen konnten, genesen oder sich
zuvor hatten testen lassen. Dies drückte sich auch in
www.b-i-t-online.de

der Anzahl von 480 Teilnehmenden aus, die im Vergleich zu der Teilnehmerzahl von 680 Teilnehmenden
in Montreux vor der Pandemie rückläufig war. Einen
Einfluss mögen aber auch die Schulferien in der französischsprachigen Westschweiz gehabt haben. Gut
gebucht war hingegen die Ausstellung mit 34 Firmen
und Institutionen, die ein breites Spektrum an Produkten von Bibliothekssystemen bis zum Materialbedarf für Bibliotheken abdeckten.
Die Teilnehmenden erwartete nach der Prüfung ihrer
Zertifikate bei der Registrierung eine Neuheit. Gab es
in der Vergangenheit eine Tagungstasche und in Montreux auch eine App, so war jetzt am Kongress in Bern
die Rückkehr zu einem analogen Medium angesagt:
es wurde ein Ringbuch mit den Kongressinformationen ausgegeben.
Eine Neuigkeit in der Reihenfolge der BibliosuisseVeranstaltungen bildete das Bibliotheksforum, das
am Vortag des Kongresses stattfand. Diese statuta24 (2021) Nr. 6
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Hans Ambühl, Präsident Bibliosuisse begrüsst die Anwesenden des
Bibliotheksforums.

Martina Hoffmann von der Schweizerischen Nationalbibliothek referiert zum
Massendigitalisierungsprozess historischer Zeitungen.

risch festgelegte Veranstaltung will die Bibliotheken
und die Politik miteinander ins Gespräch bringen.
Gerade für Öffentliche Bibliotheken, die gezwungen
sind, ständig etwas Neues zu bieten, um die Aufmerksamkeit ihrer Nutzerinnen und Nutzer weiterhin zu erhalten, ist es wichtig, bei Ihren Auftrag- und Finanzgebern den nötigen Rückhalt zu erlangen, um ihre Pläne
für künftige Neuerungen umsetzen zu können.
Im Forum präsentierten drei öffentliche Bibliotheken
und die für sie zuständigen Exekutivmitglieder der jeweiligen Standortgemeinden aus verschiedenen Landesteilen ihre innovativen Konzepte, wie sie die Kulturpolitik ihrer Gemeinden in ihrer Bibliothek umsetzen wollten. Die Konzepte reichten von Urban Gardening und praktischem Umweltschutz in einer Bibliothek in Vevey am Genfer See über die Belebung eines
ehemaligen Industriegebäudes mit einer Öffentlichen
Bibliothek inmitten eines Einkaufzentrums als nicht
kommerzieller Dritter Ort in Mendrisio im Tessin sowie einer weiteren Bibliothek in Aarau im Mittelland,
online 24 (2021) Nr. 6
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die sich einer konsequenten Virtualisierung und Digitalisierung ihrer Dienstleistungen verschrieben hat.
Der Vorstellung der drei Bibliothekskonzepte folgte
eine Podiumsdiskussion mit Bibliothekaren und Politikern. Der gute Wille, sich gegenseitig verstehen zu
wollen, war durchaus spürbar. Es wird wohl aber noch
eine längere Zeit vergehen, bis Politiker und die Vertreterinnen und Vertreter der Bibliotheken eine gemeinsame Sprache sprechen. Ein erster Schritt dazu
wurde aber mit dieser Veranstaltung getan.
Ein weiteres Novum für einen Bibliothekskongress
von Bibliosuisse waren die fünf großen Bibliobusse aus Delsberg, Genf, Lausanne und Neuenburg,
die an prominentester Stelle auf dem Bahnhofsplatz
die Kongress-Teilnehmenden empfingen. Mehr als
250.000 Personen frequentieren täglich den Bahnhof Bern. Durch die Ausstellung der Bibliobusse kamen auch Passantinnen und Passanten mit dieser Art
der mobilen Bibliothek in Kontakt, die in der Deutschschweiz heute kaum mehr vertreten ist.
Während des Kongresses findet in der Regel keine
Mitgliederversammlung statt. Die Verbandsangelegenheiten werden in einer gesonderten Veranstaltung
jeweils im Frühling beraten. Der Fokus des Kongresses lag also ganz auf den Fachveranstaltungen.
Hans Ambühl eröffnete den Kongress mit dem Hinweis, dass die Veranstaltung wegen der Pandemie ein
Jahr später als geplant nun als Präsenzveranstaltung
stattfinden könne. Die Freude bei den Organisatoren
wie auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
die sich nach 19 Monaten der Einschränkungen und
Schließungen endlich wieder im realen Leben begegnen und austauschen konnten, war in allen Veranstaltungen und während der Kongresspausen deutlich
spürbar.
Aus dem Angebot der Präsentationen und Vorträge seien drei Veranstaltungen herausgegriffen, die
die große Bandbreite der behandelten Themen aus
Öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken
aufzeigen sollen.
Martina Hofmann von der Schweizerischen Nationalbibliothek berichtete über den Massendigitalisierungsprozess für Zeitungen zur Präsentation auf enewspaperarchives.ch gemäß der ISO Norm 19264-1
zur Langzeitarchivierung mit externen Dienstleistern.
Diese Webseite befindet sich noch im Aufbau. Sie
zeichnet sich dadurch aus, dass die gewünschten Informationen auf Artikelebene gesucht und gefunden
werden können. Damit das Bedürfnis nach einer zentralen Präsentations- und Zugangslösung, welches
von verschiedenen Institutionen geäußert wurde, die
ihre Zeitungen digitalisieren und öffentlich verfügbar
machen wollen, realisiert werden kann, integrieren
www.b-i-t-online.de

verschiedene Kantone ihre digitalisierten Zeitungen
in diese neue Plattform, sofern nicht die Verlage und
Institutionen mit eigenständigen Plattformen das gleiche Ziel verfolgen. Wie die Referentin ausführte, ist
es wichtig, dass die Original-Digitalisate zwei Anforderungen erfüllen: Erstens muss der Prozess der Digitalisierung spezifiziert und standardisiert sein und
zweitens die Qualität der Digitalisate kontrolliert werden, um einen hohen Qualitätsstandard zu erreichen.
Susanne Aerni, Leiterin der Geschäftsstelle des Konsortiums der Hochschulbibliotheken und Wilfried
Lochbühler, Direktor der Hauptbibliothek der Universität Zürich präsentierten die Resultate der nationalen
Open-Access-Strategie nach den abgeschlossenen
Verhandlungen mit den drei Großverlagen Elsevier,
Springer und Wiley unter der Leitung von swissuniversities, die mit einer mehrjährigen Vereinbarung unterzeichnet werden konnten. Der Anteil der OA-Publikationen konnte so signifikant gesteigert werden. Jetzt
wird das Mandat überarbeitet, um voraussichtlich im
kommenden Jahr die Verhandlungen in einer zweiten
Runde mit Springer Nature für ein zweites Abkommen
aufnehmen zu können.
Karsten Schuldt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Fachhochschule Graubünden und Redakteur der bibliothekswissenschaftlichen Zeitschrift LIBERAS
sprach zum Thema „Was bedeutet Theorie in der Bibliothekswissenschaft und was kann sie?“. Der Referent verspricht von einer besseren Nutzung bibliothekswissenschaftlicher Theorien durch die Bibliotheken eine bessere Erkenntnis darüber, was funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert und was
ermöglicht, „blinde Flecken in der eigenen Arbeit zu
erkennen“. Gerade in der pragmatischen Schweiz
stoßen solche Aussagen auf Skepsis, wie die anschließenden Fragen aus dem Publikum zeigten. Man
möchte möglichst sofort umsetzbare Fertigrezepte
aus der Forschung an den beiden Fachhochschulen
in Chur und Genf haben. Oft wird der bibliothekswissenschaftlichen Forschung vorgeworfen, sie sei zu
weit von der Realität entfernt, ihre Resultate seien
nicht direkt umsetzbar und sie würde über Dinge reden, die mit der tatsächlichen Bibliotheksarbeit wenig
oder nichts zu tun hätte. Der Referent ging daher der
Frage nach, wie Forschungsresultate in die Arbeit der
Bibliotheken integriert werden könnten.
Beispielsweise betreffe dies den geradezu märchenhaft inflationären Gebrauch des Begriffs „Kooperationen“, oder aber auch die teilweise originellen Herangehensweisen an Themen wie „Nutzer- und Nutzerinnenbeteiligung“ oder „Servicemarketing“. Zu einem
Dilemma führe, wie Karsten Schuldt feststellte, dass
einerseits Ergebnisse bibliothekswissenschaftlicher
www.b-i-t-online.de
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Wilfried Lochbühler von der Hauptbibliothek der Universität Zürich spricht über
die Nationale Open-Access-Strategie der Schweizer Hochschulbibliotheken.

© S. Holländer

Holländer

Karsten Schuldt von der FH Graubünden referiert über die Theorie in der
Bibliothekswissenschaft.

Forschung schlicht ignoriert, andererseits Praktikerinnen und Praktiker in der Forschungsliteratur oft
nicht die gesuchten praktisch umsetzbaren Antworten finden würden. Deshalb werde, betonte der Referent, der Begriff „Kooperation“ oft lediglich als lockere Koppelung zweier Bibliotheken verstanden.
Wenn die bibliothekarische Theorie hingegen als wissenschaftlich produziertes Wissen verstanden werde,
so könne sie Zusammenhänge und Funktionen erklären, wenn sie transparent erstellt und damit überprüfbar sei, denn sie abstrahiere von konkreten Situationen und stelle in ihren Erkenntnissen weder eine politische Forderung noch eine Zukunftsvision dar.
Einem pragmatischen Aspekt wandte sich der Direktor der SLSP AG, Thomas Marty, mit der Erläuterung
des vor einem Jahr in Betrieb genommenen Bibliothekssystems swisscovery zu. Zuerst zeichnete er die
Entstehung der SLSP AG und swisscovery mit Alma
24 (2021) Nr. 6
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Kurz nachgefragt bei Jean-Marie Reding,
Vizepräsident des Luxemburger Bibliotheksverband
ALBAD:

© Amandine Jacquet

Was war Dein bleibender Eindruck vom Kongress in Bern?
Alles strahlte! Die Sonne, die Berge, die Gesichter der Teilnehmer! Es
war einfach wundervoll nach so langer internationaler physischer Kongressabstinenz.
Hast Du eine neue Erkenntnis aus den Vorträgen und Präsentationen
mitgenommen?
Ich wurde in meiner Überzeugung bestärkt, dass der Einsatz von
Bibliotheken für die SDGs primär der Pressearbeit dient. Was allerdings tun, wenn SDGs die einheimischen Medien nicht interessieren?
Gab es aus internationaler Perspektive etwas Besonderes zu berichten?
Die internationale Bibliotheksprominenz war extra nach Bern gekommen! Die IFLA-Präsidentin des Weltverbandes und der EBLIDA-Präsident waren auf einem Schweizer Bibliothekskongress präsent. Das will
was heißen!

nach (b.i.t.online berichtete) und kündigte einige Weiterentwicklungen wie beispielsweise SLSP Key als single-sign-on für die Nutzerinnen und Nutzer von swisscovery an.
Auch weitere Anbieter von in der Schweiz gebräuchlichen Bibliothekssystemen waren am Kongress als
Aussteller präsent:
RERO ILS der Stiftung RERO+ ist ein Open Source Bibliotheksverwaltungssystem, das Komponenten des
Invenio-frameworks von CERN als Basissoftware integriert und von RERO+ in Zusammenarbeit mit der Katholischen Universität Löwen (UC Louvain) entwickelt
wird. ILS ist eine Abkürzung für Integrated Library System. Dabei handelt es sich um eine Softwarekategorie, die für die Verwaltung des täglichen Bibliotheksbetriebs (Dokumentenerwerb, Ausleihe, Katalogisierung
und Suche) verwendet wird und den Nutzerinnen und
Nutzern eine öffentliche Schnittstelle bietet. RERO ILS
ermöglicht die Verwaltung einer einzelnen Bibliothek
oder eines Bibliotheksverbundes.
In der Schweiz wird auch die Bibliothekssoftware Quiria der schwedischen Firma Axielle als Cloudlösung
online 24 (2021) Nr. 6
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verwendet. Axiell demonstrierte, wie sich beispielsweise sämtliche Angebote der Bibliothek Zug inklusive
der integrierte Online-Katalog über das Webinterface
Axiell Arena nutzen lassen.
Mit der Software winMedio für kleinere Bibliotheken
war auch der Schweizer Anbieter Predata in Bern vertreten.
Alle Aussteller zeigten sich zufrieden, dass sie an solchen Veranstaltungen wieder direkt mit ihren Kunden in Kontakt treten konnten. Dies bewog auch einige Anbieter dazu, erstmalig als Aussteller zu dem
Kongress nach Bern zu kommen, wie beispielsweise
ein französischer Lieferant von E-Book-Plattformen.
Schweizer Bibliotheken gelten als finanzkräftige Kunden, wie einige Aussteller den Schreibenden hinter
vorgehaltener Hand wissen ließen.
Verschiedene Arbeitsgruppen von Bibliosuisse nutzten die Gelegenheit, mit den Mitgliedern des Verbandes in direkten Kontakt zu treten. So diskutierte
beispielsweise die Ethikkommission des Verbandes
im Gespräch mit Interessenten praktische Fragen,
beispielsweise wie der Umgang mit dem COVIDImpfzertifikat in der Bibliothek zu handhaben sei, zu
dessen Prüfung die Bundesbehörde die Bibliotheken
verpflichtet hatte. Auch Fragen zum Umgang mit Anschaffungswünschen von extremistischer Literatur
durch Nutzende wurden von den Kommissionsmitgliedern beantwortet. Diese informellen Begegnungsformen wurden erstmalig bei diesem Kongress ermöglicht und genutzt.
In der Abschlussveranstaltung wies Hans Ambühl in
seiner Eigenschaft als Präsident von Bibliosuisse auf
künftige Veranstaltungen des Verbandes in den kommenden zwei Jahren hin und dankte der Geschäftsstelle und ihren zahlreichen Helferinnen und Helfern,
die diesen Kongress organisiert hatten.
Am Wochenende vom 25. bis 27. März 2022 möchte
der Verband unter dem Titel „BiblioWeekend“ der Bevölkerung die Bibliotheken in der Schweiz mit einem
Wochenende der offenen Tür und verschiedenen Veranstaltungen und Animationen landesweit näherbringen. Am 2. Mai 2022 findet die Generalversammlung
mit Gesamterneuerungswahlen von Vorstand und
Präsidium statt. Der nächste Bibliosuisse-Kongress
ist vom 1. bis 3. November 2023 in Zürich geplant. ❙

Stephan Holländer
Lehrbeauftragter, Basel
stephan@stephan-hollaender.ch

www.b-i-t-online.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
folgende Reportagen finden Sie vorab online.
 Open-Access-Tage 2021: Partizipation
Vom 27. bis 29. September 2021 fand die 15. Ausgabe der Open-Access-Tage, der größten
deutschsprachigen Konferenz zu Open Access und Open Science, statt.
Barbara Hirschmann, Rainer Rees

 Wildau – ein virtueller Wiederholungstäter
KI-Technologien und Roboter werden hier noch getrennt diskutiert.
Frank Seeliger und Johanna Gröpler

 Informationsreife, Erklärvideos auf TikTok,

 organgsdokumentation mittels Tickets – und immer
V
wieder der Ruf nach Informationskompetenz
DGI-Forum am 28. und 29. Oktober 2021 diskutierte Konzeption, Steuerung und
Evaluation der Informationsvermittlung und des Wissensaustauschs auf Distanz.
Marlies Ockenfeld

 Barcamp Open Data – Forschen mit verfügbaren Daten
Alice Wagner und Tamara Heck

Unserer Website: www.b-i-t-online.de
Viel Spaß beim Lesen!

www.b-i-t-online.de
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Teilhabe und Vermittlung für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt
Andreas Degkwitz
❱ Im Zuge vieler, gesellschaftlicher Umbrüche, zu denen auch der digitale Wandel gehört, haben Vermittlung kultureller Bildung
und von Informationen und Medien sowie informierte Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen einen hohen Stellenwert. Bibliothekarische Verbände greifen diesen neuen
Auftrag ihrer Mitglieder auf und tragen mit
ihrer Kommunikation wie durch Förderung
ihrer Mitglieder zu Sichtbarkeit und Realisierung dieser Mission entscheidend bei,
die für unsere Gesellschaft äußerst wichtig
ist. Denn heute und künftig allein auf Digitalisierung zu setzen, kann kein Erfolgsmodell – auch nicht für Bibliotheken – sein. Um
den digitalen Wandel mitvollziehen und gestalten zu können, müssen neue Aufgaben,
neue Bilder, neue Narrative und neue Rollen für Bibliotheken identifiziert und implementiert werden. Innerhalb ihres Auftrags
der Informations- und Medienversorgung ist
eine neue Mission zu entwickeln, die Bibliotheken im Kontext digitaler Entwicklungen
in Bildung, Kultur und Wissenschaft positioniert und in das Zusammenspiel mit weiteren Infrastrukturanbietern integriert. Dabei
geht es um Teilhabe an digitalen Informationen und Medien, Vermittlung von Digitalund Medienkompetenz, Zugang zum kulturellen Erbe und den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Kontext von Bildung, Kultur
und Wissenschaft.
online 24 (2021) Nr. 6
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Prof. Dr. Andreas Degkwitz, Direktor der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität
zu Berlin und Honorarprofessor im Fach
bereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam, Vorsitzender des dbv.

Der oftmals ausgeprägte Servicegedanke
der Bibliotheken, der zur Digitalisierung des
Bibliotheksbetriebs und ihrer Dienstleistungen wesentlich beiträgt, verdeckt oftmals
die dem Servicegedanken zugrundeliegende, gesellschaftliche Mission der Bibliotheken. Gerade die wissenschaftlichen Bibliotheken zeichnen sich häufig nicht mit einer
Position zu einem auch gesellschaftspolitiwww.b-i-t-online.de
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schen Auftrag aus, sondern sehen sich eher
als Servicebetriebe. Wünschenswert wäre,
wenn wissenschaftliche Bibliotheken ihren
Sinn und Zweck nicht allein in der Aktualität und Effizienz ihrer Dienstleistungsangebote für Forschung, Lehre und Studium
sehen, sondern diese Aktivitäten mit einer
Mission verbinden, deren Werte in unserer
Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts verankert sind.
Denn was Bibliotheken gerade im Zuge des
digitalen Wandels ausmacht, ist – bezogen
auf demokratische Werte der Informationsund Meinungsfreiheit – der gesellschaftliche Auftrag der Teilhabe an Bildung, Kultur
und Wissenschaft. Dieser Auftrag verbindet
sich mit großen Herausforderungen, die auf
Umbrüchen in Gesellschaft, Politik, Technologie und Wirtschaft gründen. Aufgaben
und Rolle der Bibliotheken haben mit dem
Auftrag der gesellschaftlichen Teilhabe unter digitalen Vorzeichen einen hohen Stellenwert angesichts rascher Veränderungen,
die wir alle vielerorts spüren. Dabei werden
sie von Verbänden unterstützt, die diese
Mission aufgreifen und mit den Werten unseres Grundgesetzes und unserer Demokratie in Beziehung setzen. „Bibliotheken und
Demokratie“ heißt eine Stellungnahme des
dbv, die angesichts zunehmender Infragestellung unserer Demokratie und mit Blick
auf das 70-jährige Jubiläum unseres Grundgesetzes veröffentlicht wurde.1 Mit Claims
wie „Open Library“ oder „Open Science“
entwickeln sich Verbände mehr und mehr
zu Communities, die neue Aufgaben und
Rollen von Bibliotheken adressieren und im
Rahmen ihrer Aktivitäten öffentlich kommunizieren.
Dies belegt die Strategie des Deutschen Bibliothekverbands für den Zeitraum 2021–
20252. Im Zuge des digitalen Wandels neue
Aufgaben der Bibliotheken fördern und ihre
veränderte Rolle öffentlich wie verbandsintern zu kommunizieren, erweist sich dabei
als ein zentrales Handlungsfeld. Zu den Zielen gehören, ein zeitgemäßes Bild von Bibliotheken gesellschaftlich zu verankern, Bi-
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bliotheken als attraktive Orte sichtbar zu
machen, die Potenziale von Bibliotheken –
auch und besonders in der digitalen Welt –
zu erkennen, um sie zur Förderung und Vermittlung von Kultur, Bildung und Forschung
auszuschöpfen. Auf diese Weise wird vermittelt, dass Bibliotheken keine Bücherspeicher und Ausleihstationen mehr sind, sondern Orte der Vermittlung von Inhalten, der
Entwicklung von Kompetenzen, des offenen
Diskurses und des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Dabei wirkt der Deutsche Bibliotheksverband mit seinen Gremien als Impulsgeber für notwendige Weiterentwicklung von
Kompetenzen, Services und Strategien seiner Mitgliedsbibliotheken wie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Bibliotheken beschäftigt und tätig sind. Dies
verdeutlicht, dass sich der Verband als eine
Community versteht, die mit ihrem Auftrag
für Umsetzung von Werten eintritt, die ein
fester Bestandteil ihrer Mission sind. Das
brauchen wir unbedingt, wenn uns im Überfluss digitale Angebote und Dienste überschwemmen, die für sich genommen keine
Werte bieten können. Diesem Unvermögen
stellen Communities Werte entgegen, die
sie bereichern, ermutigen und Sinn stiften.
Das ist es, was der Deutsche Bibliotheksverband und die ihm kollegial verbundenen Bibliotheksverbände leisten: Bibliotheken und
der Gesellschaft die politische Relevanz von
„Teilhabe“ zu vermitteln. Diese gemeinsame
Zielsetzung, die auf den Werten unserer Demokratie beruht, stärkt Verbände und ihre
Mitglieder wie auch unsere Gesellschaft, die
Bibliotheken für den Fortbestand ihres Zusammenhalts absehbar braucht3. ❙

1 https://www.bibliotheksverband.de/bibliotheken-und-demokratie
2 https://dbv-cs.e-fork.net/sites/default/files/2020-12/2020_11_Strategie%202021-2025_mit Präambel und Mission_
final.pdf
3 Dieser Text geht zurück auf meinen Beitrag „Fordern und Fördern – Verbände als Akteure der digitalen Transforma
tion“. – in: BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis 2021, 45 (2), S. 269-272

www.b-i-t-online.de
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KURZ
NOTIERT
MARC-21-Format online
Die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation (DINI) sucht unter dem Motto „Neustart! Gemeinsam hybrides Lernen gestalten” in einem studentischen
Wettbewerb nach den besten Ideen für
Lehr- und Lernkonzepte, die digitale Online-Distanzlehre und Präsenzlehre gemeinsam in den Blick nehmen. Gesucht
werden:
• innovative Ideen und erprobte Lehrund Lernformate,
• studentische Initiativen zum hybriden
Lernen und zur Vernetzung,
• kreative Umsetzungen gleichzeitig
virtueller und realer Lernumgebungen, die auf soziale Präsenz setzen,
• nachhaltige Konzepte zum gemeinsamen Lernen in hybriden Settings,
• auf unterschiedliche Fachkontexte
übertragbare Tools zum orts- und zeit
unabhängigen Lernen,
• Tools und Skills für hybrides Lernen.
Bis zum 1. Juni 2022 können sich Studierende aller Hochschulen in Deutschland als Einzelpersonen oder Teams an
dem Wettbewerb beteiligen. Die Visionen können als Ideenskizzen, Konzeptarbeiten oder andere kreative Beiträge
in digitaler Form eingereicht werden.
Kriterien des Wettbewerbs sind Innovation, Kreativität, Usability, Realisierbarkeit
und Reichweite der eingereichten Beiträge. Die besten Ideen werden mit bis zu
5.000 Euro prämiert. Der DINI-Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft
des Hochschulforum Digitalisierung.
https://dini.de
EBSCO kündigt Entwicklung einer
neuen Bucherwerbungsplattform an
Die neue Bucherwerbungsplattform
wird Tools für die Bestandsentwicklung
und den Erwerb von E-Books, gedruckten Büchern und ähnlichen Medien bieonline 24 (2021) Nr. 6
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ten. Sie wird die Inhalte wissenschaftlicher Verlage, gängige E-Book-Lizenzmodelle sowie Optimierungen der technischen Services umfassen. Zu den neuesten Entwicklungen gehören:
• Optimierungen der Nutzeroberfläche
von EBSCOhost ® und EBSCO Discovery Service™ (EDS) für das Finden
von Buchtiteln, den Zugriff und die
Ansicht von EBSCO eBooks™ in der
mobilen App
•G
 OBI-Integrationen für Bibliothekssysteme, einschließlich FOLIO und Alma
• „EBSCO eBooks Open Access Collection“
• Erweiterte Anzahl an E-Book-Plattformen und Zugriffsmodellen in GOBI
Parallel wird die W
eiterentwicklung
von GOBI und dem EBSCOhost Collection Manager fortgesetzt. Zu den be
vorstehenden Erweiterungen gehören
die Integration von Leselistensoftware,
eine optimierte Kontrolle für die
E-Book-Verwaltung, die fortgesetzte
Unterstützung von Open-Access-E-Books
und ein erweitertes Angebot an E-BookPlattformen und E-Book-Modellen in
GOBI.
www.ebsco.com/de-de/
ResearchGate und Hindawi
kooperieren
Um die Reichweite der Open-AccessForschung zu erhöhen, haben ResearchGate (RG) und Hindawi Limited vereinbart, dass alle in den Open-Access-Zeitschriften von Hindawi veröffentlichten
Artikel direkt nach der Veröffentlichung
auf der RG-Plattform zur Verfügung
stehen werden. Bis Ende 2021werden
mehr als 290.000 Artikel aus dem Hindawi-Portfolio aus mehr als 230 OpenAccess-Zeitschriften vollständig auf ResearchGate zugänglich sein.
Die Partnerschaft zielt darauf ab, die
Entdeckung von Forschungsergebnissen zu beschleunigen, indem veröffentlichte Artikel auf der RG-Plattform, die
mehr als 55 Millionen Besucher pro Monat hat, leicht zugänglich gemacht werden. Wiley, das Hindawi im Januar 2021
übernahm, startete Anfang des Jahres
sein eigenes Pilotprojekt mit 18 Gold-

Open-Access-Zeitschriften. Das positive
Feedback von Autoren und RG-Mitgliedern auf das Wiley-Pilotprojekt beeinflusste die Entscheidung, Hindawi-Zeitschriften auf der RG-Plattform zugänglich zu machen. In der anstehenden
zweiten Phase des Pilotprojekts werden
in den kommenden Monaten weitere
Wiley-Zeitschriften hinzukommen.
https://www.researchgate.net/
publisher-solutions/partnership-hindawi
Stadtbibliothek Paderborn ist
„Bibliothek des Jahres 2021“
Petra Büning, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des dbv und Dr. Thomas de Maizière, Vorsitzender der Deutsche Telekom Stiftung übergaben in Paderborn den mit 20.000 Euro dotierten nationalen Bibliothekspreis an die
Stadtbibliothek Paderborn. Die Stadtbibliothek erhält die Auszeichnung für
ihre zukunftsorientierte Bibliotheksarbeit, die Digitalität, Nachhaltigkeit, Innovation und Kooperation miteinander
vereint. Dr. Thomas de Maizière unterstrich besonders die herausragende
Bildungsarbeit der Bibliothek: „Mit ihren MINT-Angeboten für Kinder und Jugendliche ist die Stadtbibliothek Paderborn ein wichtiger außerschulischer Bildungspartner in der Stadt. Kinder und
Jugendliche finden hier zum Beispiel mit
Lern-Robotern, Mini-Computern zum
Programmieren oder dem sogenannten „Experimentarium“ ganz einfach Zugang zu naturwissenschaftlichen und
technischen Phänomenen. Insbesondere die Kooperation mit der Universität
Paderborn zeigt, welch herausragende
Rolle eine Bibliothek als niedrigschwelliger Ort des Experimentierens mit technischen Innovationen spielen kann.“ Petra Büning ergänzte: „Um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt einen Ort mit
hoher Aufenthaltsqualität zu bieten, hat
die Stadtbibliothek eine Umgebung der
Inspiration, des kreativen Lernens und
des Austauschs mit umfassenden und
zeitgemäßen Services geschaffen. Seit
Jahren beweist die Bibliothek immer
wieder, wie schnell und flexibel sie auf
die Bedarfe der Nutzerinnen und Nutwww.b-i-t-online.de



zer aller Generationen eingeht.“ Katrin
Stroth, Leiterin der Stadtbibliothek Paderborn, die den Preis stellvertretend
für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegennahm, erklärte: „Diese Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für
alle Mitarbeitenden der Stadtbibliothek
Paderborn und dem gesamten Netzwerk von Akteuren um uns herum. Geehrt und dadurch bestärkt werden wir,
die Bibliothek gemeinsam mit der Verwaltung, Politik, unseren Kooperationspartnern aus Bildung und Kultur und natürlich mit der Stadtgesellschaft weiter
in Richtung Zukunft ausbauen.“
https://www.bibliotheksverband.de/bibliothek-des-jahres
Nexbib: frische RFID-Konzepte +
lokale Services
In Dänemark, Schweden, der Schweiz
und in England gestartet, offeriert Nexbib nun auch in Deutschland neue RFIDKonzepte, Open Library Lösungen und
zukunftsweisende Apps für Öffentliche
als auch wissenschaftliche Bibliotheken.
„Unsere Entwicklung sitzt in den Nordi-

schen Ländern und hat sich bereits mit
der Ausstattung der Zentralbibliothek
Oodi in Helsinki, Public Library of the Year Award 2019, profiliert. Das steht für
intuitive Technologien kombiniert mit
zeitlosen, funktionalen Designs für personalisierbare Ausleih- und Rückgabesysteme. Zudem legen wir großen Wert
auf unser lokales, dezentral aufgestelltes Team, das eine persönliche Beratung
und prompte Services ermöglicht“, erklärt Geschäftsführer Markus Rösch. So
will Nexbib mit seinen digitalen Innovationen Bibliotheken auf dem Weg zum Dritwww.b-i-t-online.de
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ten Ort situationsorientiert begleiten.
www.nexbib.com.
White Paper bestätigt Vorteile
von Gold OA
Das neue White Paper von Springer Nature Going for gold: exploring the reach
and impact of Gold open access articles
in hybrid journals zeigt:
• Gold OA-Artikel erzielen im Vergleich
zu Artikeln des Green OA-Modells eine größere Wirkung: Im Vergleich zu
nicht OA veröffentlichten Artikeln
werden Green OA-Artikel 1,07-mal
häufiger zitiert, Gold OA-Artikel hingegen 1,64-mal so oft.
• Betrachtet man die Aufmerksamkeit, die Artikel erzielen, so liegt der
Altmetric Attention Score von Gold
OA-Artikeln fast fünfmal höher als
der von nicht OA veröffentlichten Artikeln. Im Vergleich dazu ist dieser
Wert bei Green OA-Artikeln nur rund
zweimal so hoch.
• Gold OA-Artikel werden häufiger verwendet und mehr als sechsmal so oft
heruntergeladen wie nicht OA veröffentlichte Artikel.
• Über Unterschiede zwischen Diszi
plinen hinweg übertrifft Gold OA die
Reichweite und Wirkung sowohl von
nicht OA veröffentlichten Artikeln
als auch von Artikeln des Green OA-
Modells.
„Richtlinien, die Green OA-Versionen
von Subskriptionsartikeln mit Gold OAArtikeln gleichsetzen wollen, führen
Autorinnen/Autoren daher in die Irre.
Green OA ist nicht nur keine nachhaltige OA-Option, da in diesem Modell weiterhin Subskriptionszahlungen von Bibliotheken anfallen, Green OA ist auch
für Forscherinnen/Forscher und Autorinnen/Autoren weniger vorteilhaft,
da der Nutzen und die Zuverlässigkeit
von Green OA-Beiträgen geringer sind.
Es ist daher umso wichtiger, dass wir
weiter in eine Gold OA-Zukunft investieren und Autorinnen/Autoren weiter die
Wahl lassen, Gold OA in der Zeitschrift
ihrer Wahl zu publizieren.“, so Steven
Inchcoombe, Chief Publishing and Solutions Officer von Springer Nature.
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https://group.springernature.com/de/
group/media/neues-white-paper-vorteile-von-gold-oa/19802412
Bewerbungsaufruf für Beirat
der EZB und DBIS
Im April 2022 endet die derzeitige
Amtsperiode des EZB-Beirates. Für die
kommende Sitzungsperiode wird ein
gemeinsamer Beirat für EZB und DBIS
gegründet und für die Amtsperiode
vom 01. Mai 2022 bis 30. April 2025
neu besetzt. Die Universitätsbibliothek
Regensburg als Betreiberin der beiden
Services freut sich auf die Bewerbung
von Expertinnen und Experten aus einschlägigen Bereichen als Beiratsmitglied von EZB und DBIS. Der EZB-DBISBeirat hat folgende Aufgaben:
• Beratung des EZB- und DBIS-Teams
bei fachlichen und inhaltlichen Fragen (z.B. bei Fragen des Profils von
EZB und DBIS, Datenaustauschprozesse)
• Fachliche Begleitung der Weiterentwicklungen von EZB und DBIS
• Einpassung der Services in die bundesweiten Informationsinfrastrukturen
• Beratung bei strategischen Entscheidungen und Zukunftsplanungen von
EZB und DBIS
• Erarbeitung von Empfehlungen für die
EZB und für DBIS, z.B. für neue Funktionalitäten, Schnittstellen
• Anregung von Optimierungen der
Dienste
Die Mitglieder des Beirates werden
für die nächste Amtsperiode mit einer
Dauer von drei Jahren von der Universitätsbibliothek Regensburg berufen. Der
Beirat tritt in der Regel zweimal im Jahr
zusammen und wird von der Universitätsbibliothek Regensburg geleitet. Die
Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Bewerben können sich Vertreterinnen und
Vertreter von Bibliotheken, Forschungseinrichtungen, Verbünden und Informationseinrichtungen sowie Endnutzende von EZB und DBIS bis zum 01. März
2022: Silke Weisheit, Universitätsbibliothek Regensburg.
silke.weisheit@ur.de
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Schneider, Ulrich Johannes:

Der Finger im Buch.

Die unterbrochene Lektüre im Bild.
Bern/Wien, Piet Meyer Verlag 2020,
177S., ISBN 978-3-905799-57-6,
EUR 28,40.

B

ilder von Menschen, die sich mit
Büchern darstellen lassen, sind vergleichsweise häufig zu finden. Sie spiegeln oftmals den Vorgang des Lesens
selbst oder zeigen ostentativ, dass die
porträtierte Person gebildet war – oder
sich zumindest so dargestellt wissen
wollte. Ulrich Johannes Schneider hat
sich hier jedoch eines ungewöhnlichen
Subgenres aus der Fülle der vielen Darstellungen von Menschen mit Büchern
angenommen. Er hat 30 Gemälde,
Skulpturen und Photographien zusam-

Alain W. Brown:

Delivering
Digital Transformation.
Berlin, De Gruyter 2019,228 S.,
ISBN 978-3-11-066008-1, EUR 26,95.

D

er Autor hat ein gutes Einführungswerk in die Thematik der digitalen Transformation geschrieben. Wie
er in seiner Einleitung erklärt, dient es
auch als Nachschlagewerk, um sich eine Übersicht über gängige, bei der Behandlung dieser Thematik immer wieder
verwendete Fachbegriffe zu verschaffen. Das Buch ist in einer verständlichen
Sprache geschrieben und der Verfasser
bringt viele Beispiele aus verschiedenen
Bereichen der Praxis. Es ist in drei Teile gliedert: Erläuterung des Kontexts der
Thematik, Erläuterung wichtiger Begriffe zum Thema und die Schilderung eines
möglichen Umsetzungskonzepts sowie
ein Ausblick in die Zukunft. Die Thematik der digitalen Transformation wird allgemein beschrieben, ohne speziell auf
einen bestimmten Wirtschaftszweig
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mengetragen, die sich der unterbrochenen Lektüre widmen. Auf Grundlage dieser künstlerischen Manifestationen einer ganz speziellen Form der Buch- und
Lesekultur stellt Schneider in seinem
höchst lesenswerten Text Fragen wie:
Was bedeutet Lesen eigentlich? Was
kann man aus diesen Darstellungen lernen? So entwickelt der Autor gekonnt
und mit stupendem Wissen aufwartend
ein Panorama der abendländischen
Leselust. Denn zu jedem Lesen gehört
zwangsläufig auch die Unterbrechung. –
Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Zielpublikum: Bibliothekarinnen und
Bibliothekare, Buchwissenschaftler, His
toriker, Kunsthistoriker
Konrad Stidl, Regensburg
oder eine Branche einzugehen. Die Stärken des Werkes zeigen sich bei der Vorstellung eines Modellkonzepts zur Umsetzung der digitalen Transformation
und der Erläuterung wichtiger Stichworte wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, Big Data und Maschinelles Lernen.
Für wen lohnt sich die Anschaffung dieser Publikation? Auch wenn dies nicht ein
Werk ist, das mit Blick auf Bibliotheken
geschrieben wurde, ist die digitale Transformation ein Thema, mit dem man sich
auch in der Informationswissenschaft zu
befassen beginnt. Wer sich Gedanken
darüber macht, welche Aspekte der digitalen Transformation auch für eine Bibliothek gelten und wie diese umgesetzt
werden können, wird die Publikation mit
Gewinn lesen. Ohne große Abstraktion
können wichtige Erkenntnisse auch für
Bibliotheken abgeleitet werden. Ein
deutschsprachiges Werk, das sich mit
der digitalen Transformation, auf die
Gegebenheiten einer Bibliothek bezogen, befasst, gilt es noch zu schreiben.
Stephan Holländer, Basel
www.b-i-t-online.de



Die Bibliothek des
Kunsthistorikers und
Volkskundlers Wilhelm
Fraenger.
Ein Bestandsverzeichnis.
Im Auftrag des Wilhelm-Fraenger-Instituts
hrsg. von Sonja Miltenberger und
Klaus Neitmann.
Mitarbeit: Margarete Roßmann.
Berlin, Quintus-Verlag 2020, 608 S.
(Einzelveröffentlichung des Branden
burgischen Landeshauptarchivs 24)
ISBN 978-3-945256-79-4, EUR 30,00.

W

issenschaft und Forschung als
Familienbetrieb. So ließe sich mit
Fug und Recht das wissenschaftliche
Gemeinschaftsunternehmen charakterisieren, das der Potsdamer Kunsthistoriker und Volkskundler Wilhelm
Fraenger zeit seines Lebens unterhalten hat. An dem Gemeinschaftswerk arbeitete von Anfang an seine Frau Gustel
mit; weitere Unterstützung kam nach
dem Krieg von Ingeborg Baier-Fraenger.
Sowohl seine Frau als auch seine Pflegetochter führten nach Fraengers Tod
die gemeinsamen Studien fort und besorgten die Veröffentlichung weiterer
Forschungsergebnisse. Die obige Charakterisierung gilt nicht minder für die
Verwaltung und Bewahrung des materiellen und geistigen Erbe Fraengers;
zu diesem Zweck sind die WilhelmFraenger-Gesellschaft gegründet und
ein Nachlassverwalter bestellt worden.
www.b-i-t-online.de
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Nicht genug damit, gibt es auch die Wilhelm-Fraenger-Stiftung, die eine Schriftenreihe herausgibt, und das WilhelmFraenger-Institut, in deren Auftrag das
erfolgt.
Wilhelm Fraenger wurde 1890 in Erlangen geboren. Schon während seines
Studiums der Kunstgeschichte, Literaturgeschichte und Neueren Geschichte
ab 1910 in Heidelberg ging ihm, so ist
dem Buch zu entnehmen, seine spätere Frau zur Hand. 1917 promoviert, lebte Fraenger einige Jahre als freier Autor,
bevor er 1927 die Leitung der Mannheimer Schlossbibliothek übernahm, die
er unter funktionalen Gesichtspunkten reorganisierte, baulich vergrößerte und um die Bibliothek der Handelshochschule sowie die Lehrerzentralbibliothek erweiterte. Seinem Ziel, die
Schlossbibliothek in das Bewusstsein
der Mannheimer zu rücken, diente die
Installation eines vielseitigen Veranstaltungsprogramms. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verlor
Fraenger seine Anstellung; die von ihm
1931 gegründete Mannheimer Bibliophile Gesellschaft wurde aufgelöst. Den
Nazis galt er als Freund „entarteter“
Maler und Dichter.
Das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse Fraengers richtete sich, wie mehrfach attestiert worden ist, auf „das Ausgefallene, Abwegige und Groteske in
der Kunst, Volkskunst und Literatur“
(Peter Zingler), auf „das Absonderliche,
Seltsame, Geheimnisvolle in den Künsten und vor allem in der Volkskunst und
Folklore“ (Carl Zuckmayer, mit dem er
seit der Heidelberger Studentenzeit eng
verbunden war). Wohl deshalb beschäftigte er sich intensiv mit den Gemälden
von Hieronymus Bosch, Matthias Grünewald, Jörg Ratgeb und Hercules Seghers. Seine 1936 veröffentliche Grünewald-Interpretation erregte Aufsehen
und wurde wegen Fraengers meisterhafter Formulierungskraft und erstaunlicher Begabung des Sehens gefeiert:
„Was Fraenger über das Physiognomische und das Körpergebaren Grünewaldscher Darstellungen sagt, gehört
zum Besten in der Grünewald-Literatur“
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(Adolf Max Vogt). Seine Auseinandersetzungen mit Bosch und Ratgeb wurden mehrfach neu aufgelegt.
Bereits in seiner Studienzeit baute
Fraenger seine eigene Büchersamm
lung auf, die er 1938 mit nach Berlin
nahm. Sie erlitt während des Krieges
Verluste, konnte aber nach Kriegsende
kontinuierlich fortentwickelt werden
und war für alle wissenschaftlichen Untersuchungen das wichtigste Arbeitsinstrument. Im Alter von 60 Jahren wurde Fraenger, der bis dahin keine akademische Laufbahn eingeschlagen hatte,
stellvertretender Direktor des Instituts
für deutsche Volkskunde an der Akademie der Wissenschaften der DDR und
zog nach Potsdam; dort starb er 1964.
Seine Frau führte die gemeinsamen Untersuchungen bis zu ihrem Tod 1979
weiter; seine Pflegetochter erschloss
seine Privatbibliothek und sein Archiv
und machte aus dem 1960 in Babelsberg gekauften Haus eine Forschungsstätte, die nur deshalb nicht zu einem
Begegnungsort für Forscher werden
konnte, weil das Haus im Grenzstreifen
der DDR lag.
Aus Sorge um das Haus und den darin
verwahrten großen Nachlass setzte Ingeborg Baier-Fraenger, die 1994 starb,
einen Nachlassverwalter ein, Wolfgang
Hempel vom Südwestfunk in BadenBaden, der eine seiner Volontärinnen,
Petra Weckel, in das Haus ziehen ließ,
wo sie, an der Quelle sitzend, ihre im
Jahr 2000 veröffentlichte Dissertation
schrieb, eine Biographie Wilhelm Fraengers. Im gleichen Jahr zog der Neffe Baier-Fraengers in das Haus, Christof Baier, der seinerseits die vorgefundenen
Dokumente für Erinnerungen und Aufsätze nutzte. Um den Nachlass zugänglich zu machen, bewilligte die Deutsche
Forschungsgemeinschaft 1997 ein Erschließungsprojekt; die Bibliotheksbücher wurden von Sonja Miltenberger
katalogisiert und in einer Datenbank
erfasst, Basis des nun veröffentlichten
Katalogs. Die genannten drei Personen
berichten einleitend über die Geschichte der Sammlung.
Da sich das Haus in Babelsberg mit
24 (2021) Nr. 6
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seiner wissenschaftlichen und künstlerischen Hinterlassenschaft langfristig nicht zu einer Art „Wilhelm-Fraenger-Haus“ machen ließ, musste für den
Nachlass, konkret für Archiv und Bibliothek, nach einer neuen Lösung gesucht
werden. Sie fand sich im Brandenburgischen Hauptstaatsarchiv in Potsdam,
dessen Leiter einführend begründet,
warum sein Haus im Falle F raenger von
der sonst üblichen Regel abgewichen
ist, nach welcher Archive den schriftlichen Forschernachlass und Bibliotheken die hinterlassene Forscherbibliothek übernehmen. Klaus Neitmann
kommt zu dem Schluss, dass Nachlass
und Bibliothek Fraengers eng zusammengehören, dass sie „mit ihren jeweiligen Unterlagen und Beständen Quellen
seines Lebens und Werkes“ seien und
dass beide Teile „seine wissenschaftliche Tätigkeit und seine Persönlichkeit
greifbar“ machten. Dem wird man nicht
widersprechen wollen, nur: gilt das

nicht für viele andere Gelehrtennachlässe gleichermaßen?
Kern der vorliegenden Publikation ist
das alphabetisch ordnende Bestandsverzeichnis, getrennt nach Arbeits
bibliothek und Sonderbestand (Sonder
drucke, Zeitungsausschnitte, Flugschriften usw.). Die durchgehende
Nummerierung zählt exakt 3.174 Nummern. Besonderes Augenmerk liegt auf
den exemplarspezifischen Besonderheiten, beispielsweise Widmungen, die
das wissenschaftliche Netzwerk der
Fraengers dokumentieren. Ein Perso
nenregister, ein Sachregister und ein
Verzeichnis der unselbständigen Schriften (Fraengers Monographien sind Teil
des Bestandsverzeichnisses) schließen
den Band ab. Eine Frage bleibt freilich
unbeantwortet, weil sie gar nicht gestellt wird: Wer braucht dieses gedruckte Verzeichnis?
Ludger Syré, Karlsruhe

Ines Miersch-Süß (Hrsg.)

Libraries and Their
Architecture in the
21st Century.
Berlin: De Gruyter Saur 2021,
239 S., ISBN 978-3-11-068943-3,
EUR 79,95.

Z

ehn Jahre nach der Ausstellung zum
Thema „Die Weisheit baut sich ein
Haus“ in der Pinakothek der Moderne
in München greift die Stiftung MSAO
FUTURE FOUNDATION mit ihrer umtriebigen Chefin Ines Miersch-Süss im
Nachgang zu einer Tagung mit dem Titel
„International Library Summit“ im Jahr
2019 in Venedig unter dem Titel „Libraries and Their Architecture in the 21st
Century“ die aktuellen und künftigen
städteplanerischen Aktivitäten, besonders im Bibliotheksbau auf. Gleich zu
Beginn wird die Erwartung des Lesers
an diese Publikation durch die Titel der
beiden Einleitungs-Unterkapitel „Architecture is not enough“ und „Editorial-
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Libraries in the 21st Century“ hochgeschraubt. Ob zu hoch, werden die nachfolgenden Kapitel zeigen müssen.
In einem ersten Fachbeitrag stellt
Achim Bonte die Einrichtung eines Maker Space in der SLUB Dresden vor.
Dies stellt der Autor als Beispiel für die
funktionale Veränderung und Weiterentwicklung seiner Bibliothek vor, welches dann überleitet zur Beschreibung
der geänderten Anforderungen an den
Bibliotheksbau. Das mag 2019, als die
SLUB ein Strategiepapier mit dem Titel
„SLUB 2025“ veröffentlichte, noch einen Hauch von Avantgarde gehabt haben, hat aber 2021 bereits viele Nachahmer gefunden. Dem englischen Text
merkt man die deutsche Muttersprache
des Autors an. Ein vorgängiges Lektorat
durch den Verlag wäre hilfreich gewesen.
Der Beitrag von Catherine Lau aus Singapur skizziert in einer kurzen und präzisen Fallstudie den Wandel der Bibliotheken in Singapur und die bauliche
www.b-i-t-online.de



Neukonzeption einer Bibliothek. Der
Beitrag zeichnet sich durch viele praktische Hinweise und die ungewöhnliche
Idee des Einbaus der Bibliothek in ein
Sportstadium aus, der, so die Autorin,
den notwendigen Publikumsverkehr in
der Bibliothek garantiere.
Im nachfolgenden Beitrag beschreibt
Max Dudler, der bekannte Schweizer
Architekt für Bibliotheksbauten, seine
Vorstellungen und Ansprüche an Bibliotheksbauten in einem gut und kurz gehaltenen Beitrag, auch unter dem Gesichtspunkt der Städtebauentwicklung.
Er zeigt die Veränderungen der Anforderungen an Bibliotheksgebäude im
Vergleich mit dem von ihm entworfenen
und 2009 in Berlin gebauten Jacob-undWilhelm-Grimm-Zentrum zu den Zeichnungen von Etienne-Louis Boullée für
eine Nationalbibliothek 1785.
Verschiedene Autoren stellen in ihren Beiträgen Beispielbibliotheken vor,
welche die neuen Ansprüche an Bibliotheksgebäude beispielhaft illustrieren
sollen. Selbstverständlich entscheiden
sie selber über die Auswahl ihrer Beispiele. Augenfällig ist jedoch das Fehlen
einiger Bauten und Architekten in der
Publikation. So werden französische Bibliotheken der letzten zehn Jahre nicht
erwähnt. Die medizinische Bibliothek in
Lille wäre neben anderen Bibliotheken
aus Frankreich durchaus erwähnenswert gewesen. Im Weiteren sucht man
vergeblich nach dem Architekturbüro
Herzog und de Meuron. Dies erstaunt,
haben sie doch mit der BTU-Bibliothek
Cottbus-Senftenberg und dem jetzt gerade sich im Bau befindlichen FORUM
UZH an der Gloriastrasse in Zürich gegenüber der Universität Zürich Zentrum, das mit dem Erweiterungsbau des
Unispitals mit den gleichen Architekten sowie dem Architekturbüro Christ
& Gantenbein ein ebenfalls architektonisch interessantes Gebäude geschaffen, das ein städtebaulicher Akzent werden wird. Bleibt man in der unmittelbaren Nachbarschaft, wäre auch noch die
rechtswissenschaftliche Bibliothek von
Santiago Calatrava zu erwähnen gewesen, die Max Dudler wegen ihrer intewww.b-i-t-online.de
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ressanten Innenraumgestaltung lobte.
Werner Frosch stellt in seinem Beitrag
die Hochschul- und Bibliotheksgebäude des dänischen Architekten Henning
Larsen vor als ein Beispiel für modernes Bauen. Unter der Vielzahl der genannten Projekte stechen vor allem
zwei Projekte aus Deutschland hervor:
Die Frankfurt School of Finance & Management und die Universitätsbibliothek Rostock.
Dieser Teil des Buches wird mit einem
Beitrag von Ines Miersch-Süss abgeschlossen, in dem sie kurz auf die Entwicklungsgeschichte der Bibliotheksarchitektur eingeht, um dann innovative
Bibliotheken ihrer Wahl vorzustellen.
Den dritten Teil des Buches leitet Claudia Lux mit einem Beitrag zu Tendenzen
und Entwicklungen im Bibliotheksbau
im Zeitalter der Wissensgesellschaft
ein. Weitere Beiträge verschiedener Architekten stellen Bibliotheksprojekte
und -bauten vor. Interessant liest sich
der Beitrag von Marco Muscogiuri, der
seine Ansprüche an ein Bibliotheksgebäude mit fünf Stichworten formuliert
und einige italienische Bibliotheken
vorstellt. Lina Lahiri stellt das sehr interessante Projekt M9 aus Mestre vor,
einer der hässlichsten Städte Italiens
nach Ansicht der Autorin, das durch eine originelle Formsprache auffällt. In einem zweiten erwähnenswerten Beitrag
schildert Max Dudler seine Ansprüche
an eine Bibliothek. Für ihn sind Bibliotheken Orte des Studiums, des Flanierens und des Flirtens, wie der provokative Titel seines Beitrags verrät. Das
Buch schließt mit einer Befragung von
zwei Architekten zur zukünftigen Entwicklung im Bibliotheksbau durch Claudia Lux. Hier zeigen sich deutlich die
unterschiedlichen Ansprüche, die Architektenbüros und Mitarbeitende an ein
Bibliotheksgebäude stellen. Wünschen
sich die Bibliotheksmitarbeitenden ein
Gebäude, das die Arbeitsabläufe gut
unterstützt und überdies einen WowEffekt bei den Nutzenden auslöst, so
sehen Architektinnen und Architekten
ihre soziale Verantwortung darin, eine
gute und breite Zugänglichkeit zu den
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Medien zu ermöglichen. Ein Gespräch
anlässlich einer Veranstaltung am
5. Juli 2021 in der Zentralbibliothek Zürich zwischen Rudolf Mummenthaler,
Christian Oesterheld und Max Dudler
zeigt, wie schwierig sich der Dialog zwischen Bibliothekaren und Architekten
angesichts der unterschiedlichen gegenseitigen Erwartungen an die jeweils
andere Seite gestalten kann.
Das Buch bietet einen interessanten
Überblick über die gegenwärtige Bibliotheksarchitektur mit einigen Lücken
und Auslassungen. Lobend muss hervorgehoben werden, dass es dem Verlag De Gruyter erstmals gelungen ist,
ein Buch mit farbigen Fotos in genügender Auflösung und guter Reproduktionsauflösung zu veröffentlichen. Bei
der Bildgestaltung gibt es noch Luft
nach oben, da einige Fotos zu klein und
auf zu kleinem Raum veröffentlicht werden und damit ihre Wirkung verlieren,
so beispielhaft auf den Seiten 217-218.
Wenn der Verlag am Lektorat spart,
dann unterläuft unbeabsichtigt ein Lapsus, der einem Verlag angesichts des
Preises von 79,95 EUR nicht passieren
sollte: der Lebenslauf von Claudia Lux
erscheint als einziger auf Deutsch in einer sonst durchweg englischsprachigen
Publikation.
Stephan Holländer, Basel
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Degkwitz

Erstellt von Lilija Künstling

Karafyllis, Nicole C.; Overmann, Jörg;
Schneider, Ulrich Johannes:
Die kontaminierte Bibliothek.
Mikroben in der Buchkultur.
Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2021.
96 S.; Preis: € 19,00
ISBN 978-3-96023-411-1

Franke-Maier,Michael; Kasprzik,Anna;
Ledl,Andreas; Schürmann, Hans (Hrsg.):
Qualität in der Inhaltserschließung.
Berlin/ Boston: De Gruyter Saur 2021.
VI, 420 S.; Preis: € 69,95
ISBN 978-3-1106-9149-8
(E-Book 978-3-1106-0159-7)

Hauke, Petra; Werner, Klaus Ulrich (Hrsg.):
Praxishandbuch Bibliotheksbau.
Planung – Gestaltung - Betrieb.
Berlin/ Boston: De Gruyter Saur 2021.
XI, 528 S.; Preis: € 102,95
ISBN 978-3-11-040313-8
(E-Book 978-3-11-040318-3)

Zanin-Yost, Alessia; Tammaro,
Anna Maria (Hrsg.):
Transliteracy across the globe.
Implementing information, digital, media and
visual literacies in the library.
Berlin/ Boston: De Gruyter Saur 2021.
220 S.; Preis: € 89,95
ISBN 978-3-1105-3082-7

Schüller-Zwierlein, André:
Die Fragilität des Zugangs.
Eine Kritik der Informationsgesellschaft.
Berlin/ Boston: De Gruyter Saur 2021.
XIII, 436 S.; Preis: € 109,95
ISBN 978-3-1107-3927-5
(E-Book 978-3-1107-3579-6)

Herkenhoff, Michael:
Bestandserhaltung in Europa und Ostasien.
Festschrift für Reinhard Feldmann.
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2021.
VIII, 170 S.; Preis: € 45,05
ISBN 978-3-447-11707-4
(E-Book 978-3-447-39184-9)

Lombard, Emmett:
The Internationalization of
the Academic Library.
London: Routledge 2021.
138 S.; Preis: € 151,95
ISBN 978-0-3676-5317-0
(E-Book als ePub Reader)
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Hahn, Hans Peter; Lueb, Oliver; Müller, Katja;
Noack, Karolina (Hrsg.):
Digitalisierung ethnologischer Sammlungen.
Perspektiven aus Theorie und Praxis.
Bielefeld: transcript 2021.
368 S.; Preis: € 40,00
ISBN 978-3-8376-5790-6
(E-Book 978-3-8394-5790-0)

Giovannelli Caputo, Christina:
Library Services to Homeschoolers.
A Guide.
Lanham: Rowman& Littlefield 2021.
136 S.; Preis € 63,47
ISBN 978-1-5381-4681-1

Bridges, Laurie M.; Pum, Raymond;
Arteaga, Roberto A.:
Wikipedia and Academic Libraries.
A Global Project.
Ann Arbor: Michigan Publishing Services 2021.
348 S.; Preis: € 20,00
ISBN 978-1-6078-5670-2

www.b-i-t-online.de



HERSTELLERVERZEICHNIS

Automatischer Buchtransport

Bibliothekssysteme
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Buchhandel

Dienstleistungen für Bibliotheken
E-Books I E-Book-Pakete der Verlage

Hier könnte Ihre
Annonce stehen
Tel. 06 11 / 16 85 55 34

Plattform ProQuest Ebook Central
Schweitzer Webshop

OCLC GmbH

Bibliothekseinrichtungen

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

t.andrich@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

www.oclc.org

Fahrregale

Vertriebspartner von

Zusammen. Wissen. Teilen.

für Deutschland und
Österreich

Alles für moderne
Bibliotheken:
InternationaleVersandbuchhandlung
Westerstrasse 114-116 | 28199 Bremen
Planung
Missing Link Tel.: [0421] 504348 Fax: [0421] 504316
Einrichtung
Westerstrasse 114-116 · 29199 Bremen |
Ausstattung
Tel.: (04 21) 50 43 48 · Fax (04 21) 50 43 16

Missing Link ·

Erwerbungspartner,
e-mail: info@missing-link.de
http: //www.missing-link.de
mit denen Sie rechnen können

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen
Tel. +49 7121 144-410 /-440
www.ekz.de

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

www.zambelli.com

Internationale
Versandbuchhandlung

Bibliothekssysteme

www.zambelli.com

made in germany

made in germany

Mikrofilmherstellung

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

Regale

Tägliche weitere
Firmennews auch auf

Hier könnte
auch Ihre
Annonce stehen
Tel. 06 11 / 16 85 55 34

www.b-i-t-online.de

www.zambelli.com

www.b-i-t-online.de

made in germany
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Arnoud de Kemp

Können Sie sich noch an die erste Bibliothek oder
Bücherei erinnern, die Sie besucht haben?
Ja, sogar sehr gut. Ich war damals 11 Jahre alt und durfte in der Stadtbücherei in Utrecht (NL) meine ersten
Bücher ausleihen. Ich musste dafür mit meinem neuen
Rad quer durch die Stadt fahren. Man durfte damals die
Bücher nicht selbst aussuchen, sondern es musste ein
Formular ausgefüllt werden.

Was lesen Sie zurzeit?
Wie immer, einiges nebeneinander. Ich lese weniger
Romane, dafür mehr Sachbücher. Zum Beispiel ha
ben wir viele Bücher vom be.bra Verlag über Berlin
und Brandenburg, die wir für und vor unseren Ausflügen gründlich studieren. Aber auch Kochbücher. Nach
4 x Ottolenghi interessiert mich jetzt die Ayurvedische
Küche. Und ich stöbere gerne in meiner eigenen Biblio
thek. Im Laufe der Jahre habe ich viele Bücher über
Kunst und Künstler gesammelt. Vor allem interessieren mich Buchmalerei aus allen Kulturen, Kalligraphie
(Japan und China), Buchdruck, Buchgraphik etc.

© Vera Münch

ist gebürtiger Niederländer, hat sich von Beginn seiner beruflichen Tätigkeiten an
auf den Bereich der wissenschaftlichen Verlage und des wissenschaftlichen
Publizierens konzentriert. Mit internationalen Erfahrungen und Kompetenzen
wechselte er 1984 zum Springer-Verlag, wo er die Digitalisierung (Produktpool) und
später mit SpringerLink das elektronische Publizieren vorantrieb. In 2006 startete
er die inzwischen renommierte Konferenzreihe APE, die 2020 an das neugegründete
Berlin Institute for Scholarly Publishing (BISP) übertragen wurde.

Im Moment kuratiere ich das Programm für die 17. APEKonferenz im Januar 2022 für den Nachfolger, das Berlin
Institute für Scholarly Publishing (BISP), ich mache ein
Online-Werksverzeichnis für eine Künstlerin und dann
habe ich eine alte Liebe wieder entdeckt: Design. Meine neue Firma ‚drinks – the tiny tables‘ ist eine kleine
Manufaktur für kleine Getränketische (tiny drink tables).

Was sind für Sie die drei wichtigsten Trends?
Trends? Ich würde lieber über Notwendigkeiten reden
und dazu gehören:
1. 
Die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung
und Schulen
2. Ein besseres Verständnis für Wissenschaft und verbesserte Wissenschaftskommunikation, auch in der
Politik
3. Mehr Anstand bzw. gegenseitigen Respekt füreinander in der Gesellschaft und damit sind auch die Online-Dienste gemeint.

Was halten Sie für überbewertet?
Die Angst vor neuen Entwicklungen.

In welcher Bibliothek auf der Welt würden Sie
gerne einmal stöbern?
Ich habe wirklich sehr viele schöne Bibliotheken in der
Welt besucht. Die Frage lässt sich deswegen nicht sofort
beantworten..., vielleicht die Stiftsbibliothek in Kremsmünster, aber auch die Zentral- und Landesbibliothek in
Berlin. Es gibt auch tolle Architekturen.

Eine gute Bibliothek ist/sollte …

Vielseitigkeit in der Informationsvermittlung, technisches Know-how, Management.

Was raten Sie jungen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren?

Tag und Nacht geöffnet sein, und viel Platz zum Lesen
und Arbeiten bieten.

Vor allem internationale Erfahrungen zu sammeln. Auch
mal den Job zu wechseln.
Neugierig zu sein bzw. zu bleiben. Weiterbildung.

Wofür würden Sie Ihren Job an den Nagel hängen?

Welche beruflichen Vorbilder haben Sie?

Haha, da wird ein Rentner gefragt. Aber im Ernst: seitdem meine Firma digiprimo nach 16 Jahren Verlagsarbeit (AKA-Verlag) und Konferenz-Organisation (Academic Publishing in Europe – APE) in diesem Jahr
aufgehört hat, habe ich viel Zeit gewonnen.

In den letzten 40 Jahren ist so viel passiert. Ich habe nie
Vorbilder gehabt, aber einige sehr gute Mentoren, und
ich hatte viel ‚Spielraum‘. Alles andere war Arbeit, Weiterbildung, Abenteuer und Lust aufs Neue, auch durch
berufliche Veränderungen.
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Was zeichnet die heutige Bibliothekarin und Bibliothekar aus?

www.b-i-t-online.de

QURIA

®

Elsevier ist das neueste
Mitglied im Internet Business
Cluster (IBC) e.V., der
gegründet wurde, um:
• beteiligte Unternehmen und
Universitätsinstitute zu den
vorherrschenden Themen der
Digitalbranche zu vernetzen,
• p raxisnahe Forschungs
themen voranzutreiben,
• S tudierenden schon früh mit
den relevanten Playern der
Digitalbranche zusammen
zubringen und
• d ie Community am Standort
zu stärken.

das LMS für die moderne Bibliothek

• QURIA ist neu:
entwickelt für die Herausforderungen der digitalen Öffentlichen Bibliothek.
• QURIA ist (zukunfts-)sicher:
von Axiell – dem europäischen Marktführer mit 35 Jahren LMS-Erfahrung.
• QURIA ist global UND lokal:
aus der Cloud, jetzt schon live in Deutschland, der Schweiz, Schweden
und Norwegen…
• QURIA macht Spass:
100% responsiv! Das LMS in der Hosentasche, im Home-Office, in der
OpenLibrary…
Wetten, dass Ihr LMS dagegen alt aussieht?
Stellen Sie uns auf die Probe!

Wir sind daher stolz darauf,
als Mitglied IBCs u.a. das Think
Digital Stipendium zu unter
stützen. Dieses fördert
20 Stipendiat_innen mit
digitalem Interesse und
hilf dabei, die digitale
Transformation in Deutschland
voranzutreiben.
Finden Sie mehr über die
Stipendiat_innen hier 
https://bit.ly/3rhNdNM oder
mit unserem QR Code

CAFÉ

So geht
LMS aus
der Cloud!

Lesen Sie mehr unter www.axiell.com/de

Wissen scha Verbindung
Wir gestalten gemeinsam.

Gemein
sam
in die
Zukun


Hugendubel Fachinformationen:
Ihr moderner Bibliotheksdienstleister
mit langer Tradition

Welche Chancen
bringt die
fortschreitende
Digitalisierung für
die Industrie und
den Bildungssektor
mit sich ?

• Wie entwickelt man erfolgsver
sprechende Zukunftsmodelle?

Unser engagiertes Bibliotheksteam
Was uns wichtig ist?
Effizienz durch hohe Qualitätsstandards
in Verbindung mit Individualität

Unser Angebot
Sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie!
bibliotheken@hugendubel.info
www.hugendubel.info

besteht aus festen Ansprechpartnern vor Ort
und unseren Spezialisten für alle Ihre Fragen

• Wie müssen etablierte
Geschäftsmodelle von
Unternehmen und
Universitäten angepasst
werden?
• Wo sind die Schnittstellen zu
anderen Bereichen?

· Individuelle, verlagsunabhängige Beratung

· Angebotsvergleich verschiedener
Aggregatoren und Lizenzmodelle

· E-Books aller relevanter
Verlage, Einzeltitel, Paketund EBS-Modelle

· Maßgeschneiderte Approval Pläne

· Inhaltlicher Vergleich von
Datenbanken

· Testzugänge, Freischaltungen, uvm.
· Lieferantendatenimport
· Regalfertige Medienlieferung

• T hink Digital versucht das zu
erörtern und unterstützt ihre
Stipendiaten tatkräftig mit
Ideen. Lesen Sie hier 
https://bit.ly/3rhNdNM oder
mit unserem QR Code

