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� Nachdem das australische Brisbane aus 
wirtschaftlichen Gründen die Durchführung 
der 76. IFLA General Conference and Assem-
bly abgesagen musste, übernahm kurzfristig 
Schweden – nunmehr zum vierten Mal – die 
Durchführung der Konferenz. So konnte die 
IFLA in Göteborg planmäßig vom 10. bis 15. 
August tagen. 3464 registrierte Teilnehmer 
und 82 Aussteller aus 128 Ländern kamen in 
die zweitgrößte Stadt Schwedens, um das 
Thema „Open access to Knowledge – pro-
moting sustainable progress“ aus verschie-
denen Blickwinkeln zu betrachten. Über 300 
Vorträge und Produktpräsentationen doku-
mentierten den internationalen Stand in der 
LIS-Welt. Sehen lassen konnte sich auch das 
reichhaltige Rahmenprogramm mit über 
900 Veranstaltungen.

Caucus German Speaking 
 Participants 

Traditionellerweise treffen sich die nationa-
len Delegationen am Vorabend der Eröff-
nung. Mit ca. 100 deutschen und rund 20 
österreichischen und schweizerischen Teil-
nehmerInnen gehörte diese Fraktion mit 
zu den stärksten. Das Treffen dient zur Ein-
stimmung auf die Konferenz. Im Mittel-
punkt standen Kurzberichte über die nati-
onale und internationale Verbandsarbeit 
sowie Informationen über Entwicklungen in 
der IFLA und in den Sektionen. So zeichne-
te sich ab, dass die IFLA einen Schwerpunkt 
bei der Nachwuchsförderung legen wird, 
die Vorbereitungen für die IFLA-Konferenz 
2011 in Puerto Rico/USA im vollen Gange 
sind und, wie IFLA-Schatzmeisterin Barbara 
Schleihagen erwähnte, ein neues Geschäfts-
modell für die IFLA-Konferenzen erforder-
lich wird (s.u.). Applaus erhielten die vielen 
Ehrenamtlichen, die die zahlreichen eng-
lischsprachigen Dokumente ins Deutsche 
übersetzten. Da die Teilnahme auch immer 
mit einem hohen finanziellen Aufwand ver-
bunden ist, förderte der DAAD (dieses Mal 
anstelle der DFG) und BII einige Teilneh-
merInnen durch Reisekostenzuschüsse. Da 
es für Puerto Rico erheblich mehr Bewerbe-
rInnen geben wird, wurde darauf hingewie-

sen, dass nur 10 Personen einen Zuschuss 
erhalten werden und die Ausschlussfrist der 
31.12.2010 ist.

Eröffnungszeremonie

Das erste Highlight war die Eröffnungszere-
monie, an der auch Mitglieder des schwe-
dischen Parlaments und der Bürgermeis-
ter der Stadt Göteborg teilnahmen. Agneta 
Olson, die Vorsitzende des nationalen Orga-
nisationskomitees, begrüßte die Teilneh-
merInnen. Danach sprach IFLA-Präsiden-
tin Ellen Tise. Sie betonte, dass Wissen der 
Schlüssel zum Erfolg sei und Bibliotheken 
dabei eine wichtige Rolle spielten. Es folgte 
die sozialpolitische, persönliche und bewe-
gende Rede des ehemaligen Präsidenten 
der Vereinten Nationen Jan Eliasson. Er hieß 
die „Liebhaber des Wissens“ in Göteborg, 
wo er seine Wurzeln hat, willkommen und 
berichtete über seine gar nicht so bürgerli-
che Sozialisation und die Rolle seiner Stadt-
teilbibliothek für seine eigene Entwicklung. 
In Anspielung auf Shakespeares „words, 
words, mere words, from the heart“ belegte 

er am Beispiel des Sudan-Krieges, dass der 
Unterschied zwischen Wörtern und Aktion 
zunehmend verschwindet, und schlussfol-
gerte, dass durch die richtige Wortwahl Kri-
sen gemildert werden könnten. Abgerun-
det wurde die Eröffnungszeremonie von 
musikalischen Darbietungen des Gitarris-
ten Thomas Anderson, Sara Widén und der 
ABBA-Coverband Waterloo  und dem „IFLA 
President‘s Lunch“. 

Deutsche Aussteller

Überraschenderweise waren mehr Ausstel-
ler aus Deutschland als aus Dänemark und 
Norwegen anwesend. Manfred Hauer, Chef 
der AGI – Information Management Con-
sultant, zog eine positive Bilanz, denn sei-
ne Anbahnungsgespräche in Skandinavien 
befinden sich in einer heißen Phase. Schulz 
Speyer Bibliothekstechnik hatte ein Heim-
spiel. Auf dem Gemeinschaftsstand mit 
der Mutter Lammhults Design Group war 
stets viel los. Verkaufsleiter Markus Münch 
war mit zufriedenem Lächeln zu sehen 
(war aber in Bezug auf den nächsten Bib-

IFLA versammelt „Library Lovers“ 

aus 128 Ländern in Göteborg

Wolfgang Ratzek

Göteborg – die Adresse für Konferenzen
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liothekartag in Berlin unzufrieden, weil dort 
Schulz-Speyer der traditionelle Kaffee-Aus-
schank untersagt wurde). Viel Aufwand 
betrieb Zeutschel mit einer kompletten 
Anlage für die Medienbearbeitung. Einige 
Aussteller äußerten allerdings auch deutlich 
ihren Unmut über die Kostenentwicklung. 
Ein Aussteller verriet, dass für einen kleinen 
Stand ca. 6000 Euro zu zahlen waren.

Henning Mankell

Die Plenarsitzung mit dem Theaterregis-
seur, Schriftsteller und IFLA-Sponsor Hen-
ning Mankell war die am stärksten besuchte 
Veranstaltung. Er betonte, dass Lesen und 
Schreiben eine Frage der Menschenwür-
de sind. Für viele Afrikaner seien Bücher, 
Magazine und Zeitschriften wertlos, ledig-
lich flatternde Buchstaben. Dagegen haben 
die schwedischen Bibliotheken im Laufe von 
100 Jahren einen großen Anteil zur Über-
windung der Armut beigetragen. Als Schul-
junge habe er in Bibliotheken gelebt. Vie-
le berühmte Persönlichkeiten seien arm 
geboren und durch Bibliotheken gebildet 
worden. Überlegenswert auch seine Fest-
stellung, dass wir von „Bibliotheken der 
Menschen“ sprechen sollten. In Schwe-
den heißen Öffentliche Bibliotheken folge-
richtig „Folkbiblioteker“. Am Beispiel einer 
Gruppe afrikanischer Jugendlicher berichte-
te er über deren „Break free“-Versuch, der 
letztendlich nur bei einem zum Erfolg führ-
te, während die anderen zum Teil in Drogen 
und Kriminalität abdrifteten. Menschen, die 
lesen und schreiben können, bilden eine 
Streitmacht („armed forces“). Dabei spie-
le die IT, so Mankell, eine wichtige Rolle, 
„wohl die einzige Entwicklung, für die wir 
dem Militär dankbar sein können“, sagte er 
schmunzelnd. Am Schluss seiner Rede über-
reichte er den mit 3000 Euro dotierten Hen-
ning Mankell Award an Aissa Issak, eine Bib-
liothekarin an der Universidade Politécnica 
in Mozambique. 

… und noch eine Veranstaltung

Die „Section Continuing Professional Devel-
opment and Workplace Learning” (CPDWL) 
griff mit „Retention and job satisfaction: can 
professional development make a differ-
ence?” (Session 128) ein hochaktuelles The-
ma auf. Passend zum Thema stimmte Ulri-
ke Lang die zahlreichen TeilnehmerInnen 
mit ein paar gymnastischen Übungen auf 
die fünf Kurzvorträge aus drei Kontinenten 
ein. Neben einem australischen Modell der 
Arbeitsplatzrotation als Motivationsschub 
fand auch die gemeinsame Auswertung aus 
Großbritannien und Neuseeland besonde-
res Interesse, die sich die Frage stellte, ob 
eine verpflichtende Weiterbildung erfolg-

reich sein kann; was in UK kein ungeteilt 
positives Echo fand, während in Neusee-
land ein sprunghafter Anstieg der Mitglied-
schaften im Bibliotheksverband nach der 
Einführung zu verzeichnen war. Geworben 
wurde in den Vorträgen aus Finnland und 
den Niederlanden für eine internationale 
Netzwerkbildung, was bei der Bekämpfung 
zukünftigen Nachwuchsmangels ebenso 
hilfreich sein kann wie bei der Wissenserwei-
terung und -verwaltung im eigenen Haus. 
Am Rande der Session berichte Ulrike Lang 
von einem neuen Vorsitzenden-Modell (Co-
Chair) der Section CPDWL, das in einem 
internationalen Kontext Vorteile bringen 
kann wie: Neue Sektionsmitglieder besser 

in die Arbeit integrieren und auf Führungs-
aufgaben vorbereiten; Mitgliedern erhalten 
mit zwei Co-Chairs aus unterschiedlichen 
Zeitzonen fast immer einen Ansprechpart-
ner; Fülle von Sitzungsverpflichtungen auf 
den Konferenzen nachkommen. 

IFLA und Gates-Stiftung mit 
neuem Programm

„Building Strong Library Association“ heißt 
das neue IFLA-Programm (2010-2012). 
Durch ein Trainingspaket, Mentoring und 
Online-Handreichungen soll die Durch-
schlagskraft von Bibliotheksverbänden opti-
miert werden. Claudia Lux wird in diesem 
Programm eine aktive Rolle spielen, z.B. als 
Trainerin. Aus den Bewerberländern wur-
den für 2010 aus Afrika Kamerun, aus Asi-
en der Libanon und aus Lateinamerika Peru 
ausgewählt. Eine ähnliche Initiative startet 
die Melinda und Bill Gates Stiftung. Dort 

fiel die Wahl auf Botswana, Litauen und die 
Ukraine. Zum festen Bestandteil der IFLA-
Konferenzen gehört auch der mit einer Mil-
lion USD dotierte Access to Learning Award 
(ATLA) der Global Libraries Initiative der Bill 
und Melinda Gates Stiftung. 2010 fiel die 
Auszeichnung auf die Veria Central Public 
Library in Griechenland, die durch ihre zahl-
reichen Informationsdienstleistungen in 
den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Kul-
tur wertvolle Arbeit leistet.

IFLA-Slogans

Sehr kreativ zeigten sich die Veranstalter bei 
zwei Aktionen. Rosa farbige Herzen mit der 

Inschrift „Library Lovers“ waren nicht nur 
in Bibliotheken und im Kongresszentrum 
zu sehen sondern auch in der Öffentlich-
keit. Viele Göteborger Straßenbahnen fuh-
ren mit unterschiedlichen Slogans durch 
die Stadt, z.B. „Bibliotek har stor betydel-
se för barns läsutveckling“ („Die Bibliothek 
hat eine große Bedeutung für die Leseent-
wicklung des Kindes“). Für die internationa-
len Teilnehmer gab es dann folgende Über-
setzung „Libraries are really important for 
developing children´s reading skills“. Alle 
Slogans hatten den Sub-Claim „Schweden 
braucht eine nationale Bibliothekspolitik“. 
Eine nachahmenswerte Aktion, die auch für 
die Bibliothekartage/Bibliothekskongresse 
zu überlegen wäre. 

IFLA-Express

Die Nachwuchsförderung zeigte sich auch 
bei der deutschsprachigen Ausgabe des 

Ein nachdenklich stimmender Henning Mankell
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konferenzbegleitenden Newsletters, die, 
wie in den letzten Jahren auch, kompetent 
von Susanne Riedel, betreut wurde. Erst-
malig wurde ein Auswahlverfahren durch-
geführt, an dem sowohl FAMIs als auch 
Bachelor- oder Master-Studierende teil-
nehmen konnten. Den Zuschlag erhielten 
fünf Bewerberinnen, die über internationa-
le Erfahrung und natürlich über sehr gute 
Englischkenntnisse verfügten. Die Teilnah-
me wurde mit einer BII-Förderung in Höhe 
von 600 Euro vergütet.

Neues Geschäftsmodell

IFLA-Schatzmeisterin Barbara Schleihagen 
berichtete, dass die Konferenzen sich inzwi-
schen im Millionen-Euro-Bereich beweg-
ten und das finanzielle Risiko erheblich sei. 
Das neue Konzept basiert auf einem Kon-
sens unter Delegierten, den IFLA-Sektionen, 
den (ehemaligen) Mitgliedern der nationa-
len Komitees und Vertretern der Ausstel-
ler und Sponsoren. Der Entwurf sieht unter 
anderem vor: Die sozialen Medien stärker in 
das Konferenzgeschehen einzubinden, die 
Konferenzen mit einer anderen nationalen 
Konferenz zu verbinden1, die Neuausrich-
tung des Kongressprogramms, das zukünf-
tig verstärkt aktuelle, strategische und fach-
liche Diskussionen in strukturierter Weise 
aufgreifen soll oder die Gründung einer 
Holding nach holländischen Recht, um die 
IFLA-Konferenzen unter der Ägide der IFLA 
durchführen zu können.2

Pressearbeit

Insgesamt betrachtet, verlief die IFLA-Kon-
ferenz auf einem hohen Niveau, überra-
schend jedoch ist der Umgang mit der Pres-
se, zumal die IFLA-RepräsentantInnen nicht 
müde wurden, ihre Lobbyarbeit zu betonen. 
So sagte IFLA-Präsidentin Ellen Tise, dass 
die IFLA im 21. Jahrhundert angekommen 
sei, weil gebloggt, getwittert und die Kon-
ferenz online zu verfolgen war, aber Pres-
searbeit bedeutet mehr. So gab es während 
der Eröffnungsveranstaltung zwar reservier-
te Plätze für die IFLA-Delegation und gela-
dene Gäste, aber keine für die Presse. Auf 
Nachfrage im „IFLA-Office“, ob die Reden 
für die Presse in gedruckter Form erhältlich 
seien, zeigte man sich zuerst sprachlos und 
dann ausweichend mit „werden demnächst 
im Netz eingestellt“, was bisher nicht er-

1 Göteborg war ein gutes Beispiel dafür: Vom 23.-
26.09.2010 findet in Göteborg die B uchmesse 
statt, die traditionellerweise auch eine Leitmes-
se für die skandinavische LIS-Community ist. So 
haben beispielsweise viele Norweger statt der IFLA-
Konferenz die Buchmesse auf dem Kalender.

2 S.a. http://www.ifla.org/files/hq/documents/wlic_
model_draft.pdf; http://www.ifla.org/en/annual-
conference/future/cycle-process

folgt ist. Auf der Pressekonferenz wurde 
viel gesprochen und für deutschsprachige 
BerichterstatterInnen schwer zu verstehen-
de Namen von PreisträgerInnen genannt, 
aber keine Handouts für die Presse verteilt. 
Mit Pressemitteilungen zeigten sich die Ver-
anstalter zurückhaltend. 

Der IFLA-Express ist Teamwork – und wird von Susanne Riedel kompetent betreut

Ein nachahmenswertes Beispiel – Werbung für Bibliotheken auf Götenborger 
Straßenbahnen

PROF. DR. 
WOLFGANG RATZEK

Hochschule der Medien 
FB Information und 
Kommunikation 
Wolframstraße 32
70191 Stuttgart
ratzek@hdm-stuttgart.de
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� „Urzeit trifft Zukunft“, dieses Gefühl 
konnten die Teilnehmer des 4. OCLC Infor-
mationstags in Frankfurt a.M. haben, nach-
dem sie durch die Eingangshalle und das 
Treppenhaus des Senckenberg Museums in 
den Festsaal gelangten und die Präsentatio-
nen verfolgten. Dort die Giganten der Vor-
zeit, hier Zukunftsvisionen und neueste Bib-
liothekstrends.
Mehr als 140 Interessenten waren der Ein-
ladung von OCLC nach Frankfurt gefolgt. 
Das ansprechende Ambiente des Sencken-
berg Museums bildete den passenden Rah-
men für das abwechslungsreiche Vortrags-
programm.
Mit dem Thema „Die Zukunft heißt Web-
Scale”, eröffnete Norbert Weinberger, 
Managing Director der OCLC GmbH, die 
Veranstaltung. Es gelang ihm, das Schlag-
wort „Cloud Computing“ mit greifbaren 
Inhalten zu füllen. Macht es für Bibliothe-
ken Sinn, ihre Management-Systeme und 
Daten ins Netz zu verlagern? Welche Vor-
teile bietet Web-Scale im Bereich von web-
basierten Management-Anwendungen und 
Endnutzer-Services? Welche neuen Koope-
rationsmöglichkeiten zwischen Bibliotheken 
ergeben sich daraus? Auf diese Fragen ging 
der Referent ein und gab den Zuhörern 
einen Überblick über die Entwicklungen 

und Überlegungen von OCLC im Bereich 
von Cloud Computing für Bibliotheken und 
darüber, welche Vorteile sich Bibliotheken 
durch diese neue Generation von Biblio-
theksanwendungen bieten.
Reiner Diedrichs, Direktor der Verbundzen-
trale des GBV, stellte „TouchPoint-Anwen-
dungsszenarien des kooperativen Lucene/
SOLR Index des GBV“ vor. Dabei handelt es 
sich um ein Projekt der VZG, einen auf Luce-
ne/SOLR basierten kooperativen GBV Index 
aufzubauen und mit der OCLC Endnutzer 
Plattform TouchPoint in lokale Umgebun-
gen einzubinden, ohne diese Daten lokal 
zu laden und erneut zu indexieren. Vor-
aussetzung ist ein hinreichend ähnliches 
Daten- und Indexierungsmodell. Die VZG 
hat dazu einen auf Marc21 basierten Vor-
schlag entwickelt. Damit ergeben sich für 
die Verbünde neue Herausforderungen und 
Möglichkeiten für die Unterstützung der 
Bibliotheken beim Aufbau lokaler Portallö-
sungen.
Anhand von zahlreichen konkreten Anwen-
dungsbeispielen präsentierte Dr. Annet-
te Dortmund, OCLC GmbH, Möglichkei-
ten, die in WorldCat gespeicherten Daten 
mittels verschiedener OCLC Web Services 
(APIs) sinnvoll zu nutzen und diese Daten 
und Dienste mit eigenen Anwendungen zu 

vernetzen. Darüber hinaus, wurde auch der 
von der Bayerischen Staatsbibliothek Mün-
chen (BSB) und der Staats- und Universitäts-
bibliothek Göttingen (SULB) bereits genutz-
te WorldCat Resource Sharing Service zur 
vereinfachten Abwicklung internationaler 
Fernleihbestellungen, die WorldCat Registry 
als zentrale Bezugsquelle für institutionelle 
Metadaten oder die OCLC Knowledge Base 
mit integriertem Linkresolver näher vorge-
stellt.
Daniel van Spanje, Global Product Mana-
ger Metadata Services aus der OCLC Nie-
derlassung in Leiden (NL), zeigte in seinem 
Vortrag „Local metadatamanagement in a 
global environment“, dass Katalogisieren 
längst nicht mehr nur das Erstellen eines 
Katalogs nach bestimmten Regeln bedeu-
tet. Die technischen Veränderungen und 
die Globalisierung unseres Lebens haben 
eine große Auswirkung auf die Gesellschaft, 
unsere Art zu leben und auch auf die Biblio-
theken. Die Präsentation ging auf die Aus-
wirkungen für die Katalogisierung ein und 
erläuterte, welche Initiativen im Bereich 
Metadatenmanagement und Metadaten-
workflow von OCLC gestartet wurden, 
um Bibliotheken in Zeiten des Wandels zu 
unterstützen. 
Als frischgewählter Vizepräsident des OCLC 

Urzeit trifft Zukunft 

4. OCLC Informationstag

Erwin König
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Global Councils gab Berndt Dugall, Direk-
tor der UB Frankfurt am Main, ein „Update 
zu den EMEA Regional Council und Glo-
bal Council Meetings 2010“. Die Neuord-
nung der Rolle der Mitglieder innerhalb der 
(Selbst-)Verwaltungsstrukturen von OCLC 
wurde erstmals in diesem Geschäftsjahr (Juli 
2009 bis Juni 2010) wirksam. Das erste Tref-
fen der gewählten Repräsentanten (Global 
Council) fand im April am Sitz der OCLC-
Zentrale in Dublin, Ohio statt. Zentrale Dis-
kussionsthemen waren neben Informatio-
nen über den aktuellen Entwicklungsstand 

der Produkte und Dienste die Verwertungs-
rechte an WorldCat Datensätzen (Record 
Use Policy) sowie Fragen der unterschiedli-
chen Preisgestaltung mit Blick auf Entwick-
lungsländer (Differential Pricing).
Den Abschluss bildete Dr. Dirk Wissen, 
Direktor der SRB Frankfurt (Oder) mit sei-
nem Beitrag „Werbung für Bibliotheken: 
Das Literatur- und Kulturprogramm der SRB 
Frankfurt (Oder) als Imagefaktor und für 
die Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek“. In 
beindruckender und lockerer Art zeigte er 
auf, wie man mit guten Ideen auch mit klei-

nem Etat für Öffentlichkeitsarbeit Großes 
bewirken kann. Da der Stadt- und Regional-
bibliothek (SRB) Frankfurt (Oder) der nöti-
ge Werbeetat für ihr umfangreiches Ser-
vice- und Leistungsangebot fehlt, setzt sie 
eine neue und intensive Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit in allen Medien um. Dazu 
gehört die Steigerung der Zahl von Pres-
semitteilungen von sechs in 2007 auf sage 
und schreibe 395 Artikel im Jahr 2009 sowie 
ca. 100 Medienbeiträge in Internet, Radio 
und TV. Über die regelmäßige TV-Sendung 
„Wissen trifft ... – Das Kulturgespräch an der 
Oder“ hinaus, gab es umfassende weitere 
Fernsehbeiträge zu Bibliotheksveranstal-
tungen. Die veranschlagte Redezeit reich-
te nicht aus, um auf alle Projekte einzuge-
hen. Die Präsentationen der Veranstaltung 
finden sich auf der OCLC Homepage unter 
News und Events/Veranstaltungen/Präsen-
tationen. 

ERWIN KÖNIG

Objektleiter von 
B.I.T.online
koenig@b-i-t-online.de

� AUTOREN
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Pocket Library.
Bibliothekarische Dienstleistungen 

für Smartphones

 INNOVATIONSPREIS 2010 Regina Pfeifenberger

BAND 27

I N N O V A T I V

Moving Libraries
Mobile Bibliothekskonzepte als 
Antwort auf die Herausforderungen 
der Informationsgesellschaft

 INNOVATIONSPREIS 2010 Hölscher / Sepke

BAND 26
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Wissensbilanzierung 

in Bibliotheken

Chancen und Probleme bei der 

Anwendung des Modells 

„Wissensbilanz – Made in Germany“
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 INNOVATIONSPREIS 2010 Anna Kathrin Klug

BAND 25

Wissensbilanz

Made in Germany

Fit fü
r den

Wissenswettbewerb
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B.I.T.online-Innovationspreis 2010

Anna Kathrin Klug 

Die Wissensbilanzierung 
in Bibliotheken
Band 25: 

ISBN 978-3-934997-28-8, 2010
Brosch., 148 Seiten, € 24,50

Miriam Hölscher & Corinna Sepke 

Moving Libraries

Band 26: 
ISBN 978-3-934997-29-5, 2010
Brosch., 182 Seiten, € 24,50

Regina Pfeifenberger 

Pocket Library

Band 27: 
ISBN 978-3-934997-30-1, 2010
Brosch., 112 Seiten. € 24,50
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TouchPoint einen Zugang zu Ihrem gesamten 

Informationsangebot und erweitern Sie 

dieses durch zentrale Datenangebote sowie 

verschiedene Services (z.B. WorldCat, zentrale 

Suchindizes oder 3rd Party Content).

Konfigurieren und binden Sie Ihre Services – 

wie z.B. den Zugriff auf Ihr Lokalsystem, Link 
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Sharing – komplett in Ihr Angebot mit ein. 
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Endnutzer auf einen Blick

Weil jede
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� Ist Deutschland eine „Dienstleistungs-
wüste“ oder gibt es nur „Dienstleistungsoa-
sen“? Je nach Erfahrung und Branche 
gehen die Meinungen weit auseinander. 
Rund 450 Teilnehmer diskutierten und 
präsentierten vom 22. bis 23. April 2010 
im Berliner Congress Centrum unter dem 
Motto „Mit Dienstleistungen die Zukunft 
gestalten“, was Praxis und Wissenschaft 
zu bieten haben. Durch die Tagung führte 
ARD-Moderatorin Astrid Frohloff. 

Wachstumsmotor Dienstleistung

Für die wegen der Finanzmarkt-Krise ver-
hinderte Bundesbildungsministerin Scha-
van eröffnete der Parlamentarische Staats-
sekretär im Thomas Rachel die Tagung. Er 
betonte die wissensintensiven Dienstleis-
tungen, wo die Märkte schneller wachsen. 
70 Prozent des BSP in Deutschland werden 
von der Dienstleistungsbranche erbracht. 
Laut DIHK-Umfrage steigen 70 Prozent der 
Neugründer in den Dienstleistungsbereich 
ein. Der Arbeitsmarkt in dieser Branche 
wächst um ca. 1,6 Prozent jährlich. „Dieser 
Bereich“, so Thomas Rachel, „ist ein wich-
tiges Zugpferd für Wachstum und Beschäf-
tigung. Und wir sind nun an einem Punkt 
angelangt, an dem wir die Dienstleistungs-
forschung und -praxis im Licht der zukünf-
tigen Herausforderungen neu ausrichten 
müssen.“ 

Branchentrends

Die großen Aufgaben der Zukunft heißen 
Klima und Energie, Gesundheit, Mobilität, 
Kommunikation und Forschung. „Wir wer-
den diese Herausforderungen nicht meis-
tern können“, betonte der Staatsekretär, 
„wenn wir nicht auch das Potenzial der 
Dienstleistungen nutzen. Dienstleistungen 
können innovative Konzepte ermöglichen, 
indem sie die Verbraucher integrieren. Den-
ken wir nur an die Energieberatung.“ Als 
weiteres Beispiel nannte Rachel innovati-
ve Logistikkonzepte, um die notwendige 
Mobilität der Wirtschaft zu gewährleisten. 
Hier eröffnet sich eine Chance für Bibliothe-

ken und andere Informationseinrichtungen 
für eine Kampagne, die sowohl Informati-
onsdienstleistungen wie auch die Bedeu-
tung für die Standortentwicklung betont.

Fördertöpfe 

Die Fördertöpfe sind reichlich gefüllt, wie 
zu erfahren war. In der wissensintensiven 
Dienstleistungsbranche stehen u.a. mit der 
Hightech-Strategie des Ministeriums zwei 
Förderprogramme im Mittelpunkt: „Inno-
vationen mit Dienstleistungen“ und der 
„Aktionsplan 2020“.  
Mit dem „Aktionsplan Dienstleistungen 
2020“ des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung werden neue Wege 
beschritten. Die Dienstleistungsforschung 
soll nun von Beginn an mit der fachlichen 
und technologischen Forschung zusam-
menwirken. „In erster Linie geht es darum, 
neue Technologien frühzeitig mit Konzep-
ten für Dienstleistungsinfrastruktur so zu 
verknüpfen, dass sie marktfähig werden“, 
sagte Rachel. Gefördert werden Konzepte, 
die ganzheitliche Problemlösungen für glo-

bale und gesellschaftliche Herausforderun-
gen schaffen, beispielsweise im Bereich des 
demographischen Wandels oder der Nach-
haltigkeit. Kernstück des Aktionsplans ist 
das Programm „Innovationen mit Dienst-
leistungen“, über das mit rund 70 Millionen 
Euro bis 2011 Themen der Dienstleistungs-
forschung gefördert werden. 
In diesem Zusammenhang richtet Tho-
mas Rachel den Blick auf einen beson-
deren Aspekt, wenn er sagt, dass Inno-
vationen nicht nur technischer Art seien, 
sondern auch Verfahren einschließe und – 
das scheint besonders wichtig – auch die 
Vertragsgestaltung berücksichtige. Der letz-
tere Aspekt überrascht weniger, wenn wir 
an die Verträge denken, die im Rahmen von 
Cross-Border-Leasing geschlossen wurden, 
wo viele Länder und Kommunen nun Mil-
lionenlasten drücken.

Dienstleistungen in der Industrie

Die Aschewolke des isländischen Vulkans 
Eyjafjallajökull sorgte dafür, dass der Haupt-
redner Andy Neely, Professor am Institu-

Fördertöpfe wollen geleert werden

8. Dienstleistungstagung des BMBF

Ronald Kaiser und Wolfgang Ratzek

Der Parlamentarische Staatssekretär im Thomas Rachel eröffnet die Tagung.
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te for Manufacturing an der Universität 
Cambridge, nicht nach Berlin kommen, 
dafür aber via Videokonferenz seine The-
sen vorbringen konnte. Sein Thema war 
die zunehmende Dienstleistungsorientie-
rung (Servitation) in der Industrie. Servita-
tion bedeutet, das Organisationspotenzial 
auf Innovationsmöglichkeiten hin zu analy-
sieren. Als Ergebnis könnte ein Produkt-Ser-
vice-System entstehen. Unter Service wären 
hier Beratung und Instandhaltung zu ver-
stehen. Die strategische Ausrichtung gehe 
in folgende Richtungen:
�  Lock-in customers = Billigangebot von 

z.B. Druckern und dann teure Patronen, 
Rasier usw.

�  Environmental-Strategie: Wandel im Kon-
sumverhalten. Innovationen wären hier 
zum Beispiel, Waschmaschinen kostenlos 
zur Verfügung zu stellen, dafür aber für 
jeden Waschgang Kosten zu berechnen. 
Die Vorteile: Es lohnt sich eine Waschma-
schine für das ganze Leben zu produzie-
ren und der Besitzer geht anders mit der 
Maschine um.

Neely weist auf ein Dienstleistungsparadox 
hin: Es gehen mehr Dienstleistungsunter-
nehmen Pleite als Industrieunternehmen. 
Dienstleistungsunternehmen erwirtschaften 
einen höheren Umsatz, machen aber weni-
ger Profit.
Andy Neely beobachtet in folgenden Berei-
chen ein Umdenken in der Dienstleistungs-
branche:
�  Im Marketing, und zwar vom „transactio-

nal zum relational“. Im Verkauf bedeutet 
dies, dass es nicht mehr einen Multi-Mil-
lionen-Dollar-Deal gibt, sondern Dienst-
leistungen, Kontakte und „capabilities“, 
also Potenziale. 

�  Beim Kunden, und zwar vom „Haben-
wollen“ zum „being happy with the Ser-

vice“. Hier steht die Entwicklung einer 
Dienstleistungskultur im Mittelpunkt, die 
jedoch eine Dienstleistungsorganisation 
erforderlich macht.

Fünfter Nachwuchswettbewerb

Im Rahmen der Tagung wurden auch die 
GewinnerInnen des 5. Nachwuchswett-
bewerbs benannt. Nachwuchs klingt hier 
eher bescheiden, es handelt sich dabei in 
der Regel um promovierte und habilitierte 
KandidatInnen, die anwendungsorientierte 
Dienstleistungen in Theorie und Praxis her-
ausgearbeitet haben. Die Laudatio hielt in 
Vertretung von Prof. Reichwald, der eben-
falls wegen der Flugasche verhindert war, 
Prof. Kathrin Möslein.

Es stellt sich die Frage, wo sich Bibliothe-
ken und Informationseinrichtungen in einer 
Dienstleistungsgesellschaft aufstellen. Ins-
besondere bei wissensintensiven Dienst-
leistungen besteht hier großes Potenzial, 
IuD-Einrichtungen mit ihren Stärken einzu-
bringen. Freuen wir uns auf die 9. Dienst-
leistungstagung. Vielleicht finden dann 
auch verstärkt Vertreter der IuD-Branche 
ihren Weg dorthin. 

PROF. DR. 
WOLFGANG RATZEK

Hochschule der Medien 
FB Information und 
Kommunikation 
Wolframstraße 32
70191 Stuttgart
ratzek@hdm-stuttgart.de

� AUTOR

Expertenrunde mit Vertreter von ver.di, A.T. Kearny und Z_punkt

4. bis 5. Oktober 2010
TH Wildau

Anmeldungen unter:
http://msgnb.lug-wildau.org

Das 3. Wildauer Symposium 

‚RFID und Medien‘

Aussteller
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� Karlsruhe, 22. Juli 2010. Im Tagungsraum 
der Universitätsbibliothek (inzwischen offi-
ziell „KIT-Bibliothek“) haben sich Fachleute 
und Interessenten aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz versammelt zu ihrem 
Fachtreffen, das einmal im Jahr stattfin-
det. Der Gegenstand: Das Suchen und Fin-
den. Der Anspruch: Nur Neues interessiert. 
Immerhin 60 Teilnehmer kamen.  
Unsere Vortragenden wissen, was unsere 
Teilnehmer brauchen: Möglichst Forschung, 
bisweilen Berichte von bibliothekarischen 
Praktikern und natürlich Übersichtsdarstel-
lungen im Sinne von state of the art. Dieses 
NEUE füllte zwei Arbeitstage. Im Folgenden 
kann leider nicht alles referiert werden. Ein 
Trost: sämtliche Beiträge werden wieder auf 
den Archivserver MONARCH der TU Chem-
nitz eingespielt. Der Link: http://archiv.tu-
chemnitz.de/
Um mit state of the art zu beginnen: Heidrun 
Wiesenmüller, Professorin an der Hoch-

schule der Medien in Stuttgart, spießte mit 
gewohntem Scharfblick die Unverträglich-
keiten in unseren Normdatensätzen auf. 
Dazu gehören Kleinigkeiten wie zwei Leer-
zeichen in einer Zeitangabe „1760 – 1830“, 
denn so muss es in RAK geschrieben wer-
den, also gewissermaßen mit Gedanken-
strich. In den RSWK dagegen tritt ein Binde-
strich auf: „1760-1830“. Hierher gehören 
aber auch massive Unterschiede beispiels-
weise bei der Ansetzung eines Papstes. 

RAK: Johannes Paulus <Papa, II>  
RSWK: Johannes Paul <Papst, II>.

Als richtungsweisend für die zweite Welle 
der internationalen Standardisierung (die 
erste Welle war in den 1960er Jahren des 
letzten Jahrhunderts) erwies sich das Modell 
FRBR (Functional Requirements for Biblio-
graphic Records 1998), in dem es auch um 
Themen von Werken geht. Dies wirkte sich 

auch auf das ‘Statement of International 
Cataloguing Principles’ von 2009 und den 
AACR2-Nachfolger ‘Resource Description 
and Access’ (RDA) aus. Auf nationaler Ebe-
ne ist das Projekt Gemeinsame Normdatei 
(GND) zu nennen, bei dem die PND, GKD 
und SWD zusammengeführt werden sollen.
Es werde, so konstatierte Wiesenmül-
ler, zwar weiterhin getrennte Regelwerke 
und Systeme geben, jedoch künftig mehr 
Berührungspunkte und einen gemeinsa-
men theoretischen Rahmen. Auf der prakti-
schen Ebene plädierte sie für den Abbau der 
„Mauern“ – sowohl in der Praxis als auch in 
Lehre und Forschung.
Quelle: Wiesenmüller: Das neue Zusam-
menrücken von Formal- und Sacherschlie-
ßung. FRBR, RDA, GND  

Katharina Schöllhorn (UB Heidelberg) stell-
te ausgewählte Ergebnisse ihrer Bachelor-
arbeit vor, in der es nochmals um Unver-
träglichkeiten ging. In ihrem Focus OPACs 
in Deutschland unter dem Gesichtspunkt 
der angewendeten Normdaten. Nachvoll-
ziehbar sind hier natürlich von vornher-
ein die „Fehler“ der ahnungslosen Nutzer. 
Darunter die Anfrage nach Arthur Miller an 
einem OPAC, der nur auf „Miller, Arthur“ 
brauchbare Ergebnisse liefert. Schöllhorns 
Expedition durch etliche deutsche OPACs 
erbrachte vielerlei unterschiedliche OPAC-
Anforderungen, darunter diejenige des 
Kölner UniversitätsGesamtkatalog (KUG), 
dass der Benutzer unbedingt Arthur Miller 
als „Miller, Arthur“ in Anführungszeichen 
eingeben muss. Wer die Anführungszei-
chen weglässt, wird Opfer der eingebau-
ten UND-Logik mit riesigen – und unsin-
nigen – Ergebnismengen. Überhaupt zeigt 
sich, dass manche gutgemeinten bibliothe-
karischen Angebote einfach nicht verstan-
den werden. Als Einstieg gut angenom-
men werden Titelstichwörter und Personen, 
dagegen Schlagwörter nur zu 16,5 % und 
Körperschaften nur zu 0,2 %. Die wirklich 
publikumsnahen Erfindungen wie die facet-
tierte Suche scheinen hingegen gar nicht 

„Mehr finden durch schlaueres Suchen“ 

Sacherschließung auf der 34. Jahrestagung 
der Gesellschaft für Klassifikation

Ein Bericht von Jiri Pika (Zürich) und Hans-Joachim Hermes (Münster) 

unter Beteiligung der Beiträger

Vom 21. bis 23. Juli 2010 fand in Karlsruhe die 34. Jahrestagung der Gesellschaft für Klassifikation 
statt. In diesem Rahmen tagten an zwei Tagen die Bibliothekare. Es kamen über 60 Teilnehmer 
aus der BRD, Österreich und der Schweiz. Deren Thema seit jeher ist Inhaltserschließung oder 
einfacher: Das Suchen und Finden. Unser Motto diesmal: „Mehr finden durch schlaueres Suchen“. 
Ort der bibliothekarischen Tagung war die KIT-Bibliothek. Vorgetragen wurden 15 Beiträge aus 
den Bereichen Forschung, Entwicklungen (auch in den beiden Dezimalklassifikationen) sowie 
Erfahrungsberichte. Im Mittelpunkt stand jeweils das Neue! 

„Find more hits through smarter searches”

The 34th Annual Meeting of the German Classification Society took place in Karlsruhe on 21-
23 July 2010. Traditionally included was the meeting of the librarian section on 22-23 July. 
There were about 60 participants in attendance from Germany, Austria and Switzerland. Their 
general topic has always been „subject indexing” or more exactly „indexing and retrieval”. This 
year’s motto urged: „Find more hits through smarter searches”. The meeting was hosted by the 
Karlsruhe KIT library. Presented were 15 contributions from the fields of research, reviews and 
development. Among the subjects: both decimal classifications. The main goal required as ever: 
It‘s the novelty that counts! 

« Trouver plus, par la recherche intelligent » 

Le 21-23 Juillet 2010 a été lieu à Karlsruhe la 34e Réunion annuelle de la Société allemand de 
Classification. Dans ce cadre, les bibliothécaires se sont réunis pour deux jours, le 22-23, selon la 
tradition. Il y avait environ 60 participants de l‘Allemagne, l‘Autriche et la Suisse. Leur thème a 
toujours été le indexation et la recherche, ou plus simplement « Rechercher et Trouver ». Le slogan 
de cette année a été : « Trouver plus, par la recherche intelligente ». Lieu de la réunion était la 
bibliothèque du KIT de Karlsruhe. Ils sont été presenté 15 contributions dans les domaines de la 
recherche, du développement (également dans les classifications decimales) et des commentaires. 
L’objectif principal, comme toujours : C’est la nouveauté qui compte !  
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von den Bibliothekaren ersonnen worden 
zu sein sondern von Geschäftsleuten. Man 
denke an die Suche nach einem Gegen-
stand bei Ebay; der Anfragende kann gleich 
am Beginn solche Angebote ausschließen, 
die im Angebotstext das Wort „defekt“ 
enthalten. Er kann einen Umkreis um sei-
nen Wohnort definieren, Preislimits einset-
zen, seine Zahlungsmodalitäten vorbestim-
men ... Alles dies heißt in einem deutsche 
OPAC natürlich nicht „Facettierte Suche“ 
sondern „Faceted Browsing“ und wird in 
der Mannheimer UB in hinreißender Perfor-
manz angeboten. Wer in Mannheim nach 
Lyrik fragt, bekommt 3.825 Treffer. Wer 
davon nur die Weimarer Klassik ansehen 
möchte, kann eingrenzen durch die Facet-
te „Geschichte 1750-1850“ und erhält 10 
(Voll-)Treffer. 
Quelle: Katharina Schöllhorn B.A., Heidel-
berg: Normdaten in OPACs – bedienen wir 
unsere Benutzer oder sind sie bedient? 

Die Beiträger zum Genre der Übersichts-
reports beschäftigten sich mit den Dezi-
malklassifikationen, der Regensburger 
Verbundklassifikation RVK und den dazu 
einsetzbaren Wortschatzsammlungen. So 
konnte Guido Bee von der Deutschen Nati-
onalbibliothek (DNB) bestätigen, was an 
anderer Stelle schon thematisiert wurde: 
Die großen deutschen Normdateien wach-
sen zusammen. Weitere bekannte und neu-
ere Projekte der DNB sind:
�  CrissCross. Hier geht es um die Verknüp-

fung des deutschen Wortschatzes SWD 
mit Notationen der DDC. Zugleich geht 
es auch um die Verknüpfungen des deut-
schen Normwortschatzes mit dem fran-
zösischen und dem amerikanischen. Pro-
jektstand: Bisher erstellt: 114.000 Links 
SWD/DDC, 59.000 Links SWD/Rameau/
LCSH. Projektende: September 2010

�  MACS: Integration der MACS-Daten in 
das Portal von TEL (The European Lib-
rary). Eine Verwendung innerhalb von 
Europeana ist geplant.

�  Petrus (Prozessunterstützende Software) 
für die digitale Deutsche Nationalbiblio-
thek. Ziel: Erarbeitung, Erprobung und 
Implementierung eines Stufenmodells 
zur weitgehend automatischen Erschlie-
ßung für alle Medienwerke. 

�  Szenario „Automatische Sachgruppen-
vergabe“ Ziel: automatische Zuordnung 
zu einer Hauptsachgruppe mit Option: 
Vergabe von bis zu 3 Sachgruppen.

�  Dewey Decimal Classification DDC: Die 
Änderungen in WebDewey, der Online-
Ausgabe der DDC, werden zurzeit 
monatlich, in naher Zukunft sogar täglich 
eingespielt. Die klassifikatorische Arbeit 
in der DNB wird dadurch noch flexibler. 
Die European Dewey Users‘ Group arbeitet 

weiter daran, die nach wie vor auffällige 
anglo-amerikanische Prägung der DDC 
zu reduzieren. Einige neue DDC-Über-
setzungsprojekte sind unterwegs sowie 
die Planung, DDC-Daten als Linked Data 
bereitzustellen. Die wichtigste und fol-
genreichste Neuigkeit im DDC-Bereich 
dürfte eine neue Lizenzvereinbarung 
sein, die es künftig ermöglichen wird, 
elektronische Versionen der deutschen 
DDC einem breiten Anwenderkreis ver-
fügbar zu machen. Dabei können künf-
tig die in dem deutschen DDC-Online-
Dienst Melvil gefundenen Notationen 
und Klassenbenennungen bis in die tiefs-
ten Ebenen der DDC gemeinsam ange-
zeigt werden. Die Nutzung steht – auf 
der Basis einer Creative-Commons-Ver-
einbarung – grundsätzlich jedem offen.

Mehr zur wachsenden DDC-Präsenz in 
Deutschland lieferte der Bericht von Armin 
Kühn vom Konstanzer Südwestverbund 
(vorgetragen von Prof. Wiesenmüller). Im 
Juni 2010 gab es einen Deal zwischen dem 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Würt-
temberg (BSZ) und den Betreibern des 
WorldCat (OCLC) in der Weise, dass Titelda-
ten aus dem SWB an den WorldCat geliefert 
wurden gegen entsprechende DDC-Notati-
onen. Durch die Ein spielung erhöhten sich 
im Südwestverbund die mit DDC erschlos-
senen Titeldaten von 1,1 auf 2,1 Millionen.
�  Die „zweite“ Dezimalklassifikation, Uni-

versal Decimal Classification (UDC bzw. 
auf deutsch UDK), wurde immer mal wie-
der totgesagt, ist es aber definitiv nicht. 
Jiri Pika von der Eidgenössisch-Techni-
schen Hochschul-Bibliothek (ETH) in 
Zürich berichtet nach wie vor von meh-
reren unter den 10 Universitätsbibliothe-
ken in der Schweiz, die entweder mit 
UDC oder DDC arbeiten. Wissenschaft-
lich und technisch bedeutungsvolle ETH-
Bereichsbibliotheken wie Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich (ETHZ), 
Ecole Polytechnique Federale de Lau-
sanne (EPFL), Paul Scherrer Institute (PSI), 
Eidgenössische Anstalt für Wasserversor-
gung, Abwasserreinigung und Gewässer-
schutz (EAWAG), Eidgenössische Material-
prüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), 
Netzwerk von Bibliotheken und Informa-
tionsstellen in der Schweiz (NEBIS-Ver-
bund), sowie internationale Institutionen 
wie Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire (CERN), World Trade Organiza-
tion (WTO) sowie UNO und WHO zeigen 
eine allgemeine Tendenz: sie benutzen 
die UDK – eine Klassifikation für exak-
te Wissenschaften und für internationale 
Beziehungen. Oft wird die UDK auch von 
Schulbibliotheken aller Ebenen verwen-
det: Kanton bis Gemeinde.

�  Schließlich zur RVK: Bei RVK-Nota tionen 
werden im Südwestverbund nunmehr 
auch die Benennung und der gesam-
te hierarchische Pfad angezeigt. Über 
ei nen Link ‘Ähnliche Titel’ kann nach 
anderen Titeln mit denselben Notatio-
nen (RVK und/oder DDC) gesucht wer-
den. Hinter jedem SWD-Schlagwort wird 
ein kleines Symbol angezeigt, über das 
man zum entsprechenden Datensatz in 
der Online-SWD gelangt. Von dort kann 
man beispielsweise zu verwandten oder 
untergeordneten Schlagwörtern navigie-
ren und sich die verknüpften Titel anzei-
gen lassen. Es ist auch weiterhin mög-
lich, von einer Schlagwortfolge aus an 
die entsprechende Stelle im Register zu 
springen, um ähnliche Titel zu finden. In 
Kürze wird außerdem ein eigenes Such-
formular ‘Thematische Suche’ freige-
schaltet, das die vorhandenen sachli-
chen Suchmöglichkeiten an einer Stelle 
bündelt und in verständlicher Form prä-
sentiert: U.a. ist dort der Einstieg in das 
Schlagwortfolgen register möglich, die 
direkte Suche in der Online-SWD oder 
eine systematische RVK-Suche mit ‘Bibs-
cout’.

Quellen: Guido Bee: „Neue DDC“ – Inno-
vationsvollzug und Perspektiven
Jiri Pika: Erschliessungssysteme in der 
Schweiz und in der ETH-Bibliothek 
Jiri Pika: Neues aus dem UDC-Consortium 
in Den Haag und der ETH-Bibliothek Zürich
Armin Kühn durch Heidrun Wiesenmüller: 
Südwestverbund aktuell   

Den Bereich bibliothekarischer Forschung 
betraten etliche Beiträger. Das überwie-
gende Ziel der Forschungsanstrengungen 
gilt der Automatisierung einzelner Erschlie-
ßungsschritte. 
Judith Probstmeyer (Göttingen) hat sich mit 
maschinell generierten Korrelationen zwi-
schen RVK und SWD beschäftigt: Im Kata-
log des Südwestverbunds sind zahlreiche 
Publikationen sowohl durch SWD-Schlag-
wörter und -ketten erschlossen als auch 
durch Notationen der Regensburger Ver-
bundklassifikation (RVK). An der Universi-
tätsbibliothek Mannheim wurden auf dieser 
Datenbasis automatische Korrelationen zwi-
schen SWD und RVK generiert, die sie im 
Rahmen ihrer Bachelorarbeit an der Hoch-
schule der Medien Stuttgart analysiert hat-
te. Im Vortrag hat sie die Ergebnisse dieser 
Analyse vorgestellt und Überlegungen zu 
möglichen praktischen Anwendungen sol-
cher Korrelationen angestellt.
Quelle: Judith Probstmeyer B.A., Göttingen: 
Schlagwortnormdatei und Regensburger 
Verbundklassifikation im Tandem – maschi-
nell generierte Korrelationen zwischen RVK 
und SWD
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Eine in der Museumswelt mit Erfolg einge-
setzte Datenbank ist lingo, wobei „Daten-
bank“ den falschen Eindruck ergeben könn-
te: lingo ist ein linguistisch operierendes 
Open Source Indexierungssysstem, wel-
ches Verbesserungen hinsichtlich der Retrie-
valqualität gegenüber herkömmlichen Voll-
textsuchen erzielt. 
Der Mehrwert einer linguistisch basierten 
automatischen Indexierung besteht dar-
in, dass auf der Ebene der Indexterme eine 
sprachliche und semantische Vereinheitli-
chung gewährleistet wird. Das geschieht 
zum einen durch eine Zusammenführung 
der unterschiedlichen Wortformen eines 
Wortes auf die grammatikalische Grundform 
(Grundformreduzierung) und die Bereitstel-
lung von Indextermen in der bevorzugten 
grammatikalischen Form (für das Retrieval 
i.d.R. Substantiv Singular) realisiert durch 
Kompositumzerlegung und Wortableitung. 
Zum anderen durch eine Relationierung 
von Synonymen; der Suchindex kann dann 
durch die bei der Indexierung gewonnen 
Synonyme automatisch um die in den Inde-
xierungswörterbüchern gespeicherten Syn-
onymen erweitert werden.
Quelle: Dipl.-Bibl. Thomas Müller, Köln: 
Lingo – ein System zur automatischen 
Indexierung – Anwendung und Einsatz-
möglichkeiten
Eine Vision wird Wirklichkeit: In einem Pro-
jekt an der UB Mannheim werden Publika-
tionen automatisch auf der Basis von Titel-
daten klassifiziert. Magnus Pfeffer und Kai 
Eckert (UB Mannheim) kommen zur nach-
stehender Folgerung: Nach fast einem Jahr-
zehnt der Entwicklung der Technologien und 
Erforschung der Möglichkeiten des Seman-
tic Webs rücken nun die Daten in den Mittel-
punkt, denn ohne diese wäre das Semantic 
Web nicht mehr als ein theoretisches Kons-
trukt. Die Universitätsbibliothek Mannheim 
befasst sich in eigenen Forschungsprojekten 
mit der Nutzung und auch Erzeugung bib-
liographischer Daten, z.B. werden in einem 
Projekt Publikationen automatisch auf der 
Basis von Titeldaten klassifiziert.
Bei solchen Projekten stellt sich die Frage: 
Wie kann man die gewonnenen Ergebnis-
se dauerhaft und sinnvoll zur Nachnutzung 
durch Dritte präsentieren? Denn die Ein-
satzmöglichkeiten der generierten Daten 
sind vielfältig, scheitern aber im konkreten 
Fall, zum Beispiel dem Einspielen in einen 
Verbundkatalog, häufig an der Qualität und 
mangelnden Kontrolle der Daten.
Im Rahmen dieses Vortrags präsentieren wir 
den Linked Data Service der UB Mannheim, 
in dem sowohl Katalogdaten, als auch die 
Ergebnisdaten unserer Projekte zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Semantic Web 
Technologie liefert dazu die ideale Basis.
Zur Aufbereitung von Daten als Linked Data 

benötigt man im Wesentlichen drei Dinge:
�  Eine standardisierte Syntax, in der die 

Daten einheitlich dargestellt werden. Die-
se wird durch das Resource Description 
Framework (RDF) zur Verfügung gestellt. 
Eine wesentliche Verständnishilfe zu RDF 
liefert Wikipedia: http://de.wikipedia.
org/wiki/RDF-Schema

Innerhalb von RDF lassen sich beliebige Aus-
sagen der Form „Subjekt Prädikat Objekt“ 
einheitlich darstellen, etwa wie „`Kai Eckert 
(Subjekt) ist der Autor (Prädikat) dieses Arti-
kels (Objekt)“.
�  Ein oder mehrere standardisierte Voka-

bularien, damit alle Beteiligten die glei-
che Sprache sprechen. Dabei geht es im 
Wesentlichen um die gemeinsame Defi-
nition der Prädikate, die zur Beschrei-
bung der Daten im Semantic Web ver-
wendet werden. Dazu kamen im ersten 
Schritt Prädikate aus Dublin Core, ISBD 
und SKOS zum Einsatz. Dublin Core defi-
niert für den obigen Sachverhalt zum Bei-
spiel das Prädikat „dc:creator“‚, so dass 
sich die Aussage eindeutig und für jedes 
System verständlich schreiben lässt als 
„Dieser Artikel (Subjekt) dc:creator (Prä-
dikat)  Kai Eckert Objekt)“.

�  Ein weltweit gültiges und eindeutiges 
Schema, beliebige Subjekte und Objek-
te (Ressourcen) eindeutig zu identifizie-
ren. Im Semantic Web verwendet man 
dazu URIs (Uniform Ressource Identifica-
tor), die üblicherweise und idealerweise 
wie eine URL (Uniform Ressource Loca-
tor) aussehen und als Webadresse auch 
weitere Informationen zur identifizierten 
Ressource liefern. Dazu haben wir URIs 
im Namensraum der Uni Mannheim ver-
geben, um Titeldaten aus verschiede-
nen Verbünden eindeutig identifizierbar 
zu machen. Der Titel „Information Sha-
ring on the semantic web“ von Stucken-
schmidt und van Harmelen hat im SWB 
z.B. die PPN 111811643 und bekam von 
uns die URI

�  <http://data.bib.uni-mannheim.de/data/
swb/111811643>. Eine der zwei Autoren-
Aussagen für dieses Buch würde also so 
aussehen:

�  <http://data.bib.uni-mannheim.de/data/
swb/111811643> dc:creator

�  „Stuckenschmidt, Heiner“.

Die letztgenannte URI enthält folgendes 
Ergebnis: ST_205 Internet allgemein – sei 
die zutreffende RVK-Notation; in der Tat fin-
det sich diese im Südwestverbund; darüber 
hinaus hat das System ein weitere Notati-
on gefunden: ST_303 Expertensysteme. Wis-
sensbasierte Systeme.
Quelle: Magnus Pfeffer und Kai Eckert, 
Mannheim:
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Ein Desiderat hat sich aufgetan: Mehr 
und mehr wird deutlich, dass erhebliche 
Erschließungsfortschritte durch Konkordan-
zen erzielbar sind. Über Konkordanzprojek-
te zwischen den beiden Klassifikationssyste-
men mit internationaler Verbreitung: DDC 
und immerhin erheblicher Verbreitung im 
deutschsprachigen Raum: RVK wurde wie-
derholt nachgedacht. An der Sächsischen 
Landesbibliothek – Staats- und Universitäts-
bibliothek Dresden (SLUB) zeigte sich nun-
mehr ein erster Vollzug: Manuela Queitsch, 
Fachreferentin für Psychologie, hat sich aus 
ihrer täglichen Arbeitspraxis heraus eine 
Konkordanz für ihr Fach geschaffen. Im Vor-
trag stellte sie die Vorgehensweise bei der 
Erarbeitung, die Möglichkeiten der Nutzung 
und die Konkordanz selbst vor.  Hintergrund 
für dieses Projekt war die Übernahme des 
Fachgebietes und der immer wieder auftre-
tende Bedarf, bei einer vorhandenen DDC-
Notation die entsprechende RVK-Notati-
on schnell zu finden. In der anschließenden 
Fragerunde diskutierten die Tagungsteilneh-
mer lebhaft über die Einsatzmöglichkeiten 
der Konkordanz  in den Bibliothekskatalo-
gen, auch in der Kombination mit anderen 
Normdateien, und über den dadurch ent-
stehenden Mehrwert bei den Rechercheer-
gebnissen. In der Diskussion um Manuela 
Queitschs Excel-Tabelle spielte sich sozusa-
gen Forschung vor den Augen und Ohren 
der 60 anwesenden Fachleute ab: Das Team 
Eckert/Pfeffer sagte folgendes: Wir werden 
die Daten bei uns einspielen. Das Vokabu-
lar, das dafür geeignet ist, ist SKOS (http://
www.w3.org/2004/02/skos/).
Wir werden versuchen, die Beziehung zwi-
schen DDC und RVK noch automatisch zu 
qualifizieren, also jeweils zu bestimmen, ob 

DDC oder RVK jeweils das speziellere oder 
generellere Konzept beschreibt, oder ob 
beide Konzepte die gleiche Abstraktions-
ebene aufweisen. Ob das einfach möglich 
ist und das Ergebnis dann auch korrekt ist, 
müssen wir noch prüfen. Im einfachsten Fall 
werden die Konkordanzen nicht weiter qua-
lifiziert (skos:relatedMatch).
Quelle: Manuela Queitsch, Dresden: Von 
der RVK zu Dewey: Eine Konkordanz als 
Arbeitsmittel. Hier: „C“ Psychologie  

Das inzwischen bestens bekannt geworde-
ne Recommendersystem aus Karlsruhe hat 
inzwischen seine Spuren in etlichen OPACS 
hinterlassen; OPACs können inzwischen viel 
mehr als nur Titel nachweisen. Dank recom-
mender können sie ihre Kundschaft auch 
über den Hinweis „Ähnliche Literatur“ zu 
weiteren einschlägigen Fundstellen führen 
(vgl. oben: Kühn/Wiesenmüller). 
Am Beispiel des KIT-Katalogs stellte Dr. 
Michael Mönnich nunmehr die Möglichkei-
ten der automatisierten Erschließung von 
elektronischen Medien – E-Journals, E-Books, 
Streaming Video und Audio sowie freie 
Internetressourcen – vor. Durch das stark 
zunehmende Angebot in diesem Segment 
wird künftig eine manuelle Erschließung 
kaum noch zu leisten sein. Einen möglichen 
Ansatz für die verbesserte Erschließung stellt 
die Verwendung kollaborativer Verfahren 
dar. Am Beispiel des Recommendersystems 
Bibtip, das vor mehreren Jahren in Karlsruhe 
entwickelt wurde und inzwischen in zahlrei-
chen Bibliotheken im Einsatz ist, sollen die 
Funktionsweise und die Auswirkungen eines 
Einsatzes solcher Lösungen vorgestellt wer-
den. Mit dem Recommendation Sharing 
wurde BibTip inzwischen dahingehend wei-
terentwickelt, dass zusätzlich zu den Emp-
fehlungen, die aus dem lokalen Nutzerver-
halten des eigenen Kataloges entstanden 

sind, auch Empfehlungen eingeblendet 
werden können, deren Ursprung in ande-
ren Bibliothekskatalogen liegt. Sofern der 
empfohlene Titel im Bestand vorhanden ist, 
erfolgt die Verlinkung wie üblich in den eige-
nen Katalog. Darüber hinaus besteht nun 
aber auch die Möglichkeit aus dem eigenen 
Katalog in eine konfigurierbare Menge von 
externen Katalogen zu verlinken, zum Bei-
spiel in Kataloge von nahe gelegenen Bib-
liotheken. Für den Benutzer ergeben sich so 
wertvolle Cross Referenzen.
Quelle: Dr. Michael Mönnich, Boris Köber-
le, Karlsruhe: Zur Problematik der Erschlie-
ßung digitaler Medien – dargestellt am Bei-
spiel des KIT-Katalogs 

Ausblick: Die kommende Jahrestagung der 
Gesellschaft für Klassifikation ist für Frank-
furt/M. terminiert. Innerhalb der Gesamt-
tagung werden wir für unsere Sacherschlie-
ßung wieder den Donnerstag und Freitag 
belegen: Do. 01.09./ Fr. 02.09 2011. Unsere 
Planung (und Einschränkung): Es gibt wie-
der NUR NEUES!
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