
B.I.T.online 14 (2011) Nr. 1 73

FACHBEITRÄGE

73

REPORTAGEN

� Vom 8. bis 10. November 2010 wurde
die Tradition der Jülicher Herbstkonferenzen
fortgesetzt, die Bibliothekare und Wissen-
schaftler zusammenführen sowie Zukunft
und Trends der wissenschaftlichen Informa-
tionsversorgung erkennbar machen wollen.
Gestaltungselemente der Tagung sind Vor-
träge, Poster Sessions, Firmenvorträge und
Diskussionsrunden. Die Konferenz war mit
über 200 Teilnehmern und 23 ausstellen-
den Firmen wieder gut besucht. Die Präsen-
tationsformen waren gleichmäßig verteilt:
Vorträge (17), Poster Sessions (14), Firmen-
vorträge (15). Zur Form gehört auch, dass
der umfangreiche Tagungsband1 (diesmal
knapp 400 Seiten!) zur Konferenz bereits
vorliegt.
Im Unterschied zu den früheren Veranstal-
tungen finden sich allerdings kaum mehr
authentische Beiträge von Wissenschaft-
lern, statt dessen tauschen Bibliothekare
sich untereinander und mit ihren wesent-
lichen Geschäftspartnern aus. Diese Bezie-
hungen schwanken bereits zwischen Dialog
oder Kooperation und Konkurrenz. Die Fir-
men zeigten in ihren Präsentationen viele
Produkte und Dienste für Endnutzer, deren
Qualitäten und Funktionalitäten beeindru-
cken und für bestimmte Aspekte und Bedar-
fe der Informationsversorgung zweifellos
führend sind.
Wohl nicht von ungefähr führte Simone
Fühles-Ubach (FH Köln) mit einem Vortrag
zum Thema „E-Library: Wie viel Wandel
gestalten wir noch selbst?“ in die Veran-
staltung ein. Sie ging von der These aus,
dass Bibliotheken in einer ähnlichen Situ-
ation seien wie kleine und mittlere Unter-
nehmen, die aufgrund der Veränderun-
gen bei Produkten, Finanzen und Kunden
mehr Getriebene als Handelnde seien. Mit
der Umfeldanalyse nach Pillkahn und ande-
ren Methoden aus der Betriebswirtschaft
kam sie zu dem Schluss, dass die Biblio-
theken sich zum einen stärker an die Ziele

1 eLibrary – den Wandel gestalten. 5. Konferenz der
Zentralbibliothek, Forschungszentrum Jülich, 8. – 10.
November 2010. Hrsg. von Bernhard Mittermaier.
Jülich. Forschungszentrum, 2010 (Schriften des For-
schungszentrums Jülich, Reihe Bibliothek. Band 20).
ISBN: 978-3-89336-668-2; ISSN: 1433-5557.

ihrer jeweiligen Träger koppeln sowie zum
anderen engere Kundenbindungen aufbau-
en müssten. Mittel, dies zu erreichen, seien
gezielte Kundenkommunikation, effiziente
interne Geschäftsprozesse und strategische
Personalentwicklung. Angesichts dieser
Anforderungen kam fast zwangsläufig die
Frage aus dem Plenum, ob vor allem kleine-
re Einrichtungen noch eigene Bibliotheken
brauchten oder halten können. Frau Füh-
les-Ubach hält dies für sehr notwendig, weil
nur eine kundennahe Bibliothek die Bedar-
fe erfahren und kennen könne; eher allge-
mein orientiert seien allenfalls noch Schul-
bibliotheken.

Nutzerstudien und Bedarfsanalysen

Eine eindrückliche, für Bibliotheken aber
sicher noch sehr ungewohnte Methode
der Bedarfsanalyse stelle Alice Keller aus der
Universität Oxford vor. Sie wählte das Inst-
rument des Fotointerviews, um Aufschluss
über Lese- und Nutzungsgewohnheiten
von Studierenden zu erhalten. Obwohl ihre
Studie auf Studierende der Geisteswissen-
schaften beschränkt und auch vom Umfang

her noch nicht repräsentativ war, konnte
sie doch sehr überzeugend vermitteln, wel-
che Fragen man erst einmal stellen muss,
um die Studierenden zu erreichen und zu
verstehen. Verbindlich und sicher weiter-
führend ist die Erkenntnis, dass Studieren-
de mit den kleinteiligen Definitionen von
Dokument- und Medienarten wenig anfan-
gen können.
Breiter angelegt ist eine Studie zu „Akzep-
tanz und Nutzungsperspektiven von
E-Books in Lehre und Forschung“, die Sebas-
tian Mundt vorstellte. Sie sei vom Land
Baden-Württemberg beauftragt und wer-
de an ausgewählten Universitäten durch-
geführt. Projektpartner seien Verlage der
UTB-Gruppe. Diese Kooperation gründe auf
der Annahme, dass sowohl Bibliotheken als
auch Verlage enorm investieren müssten,
wenn sie elektronische Lehrbücher wirklich
erfolgreich und Gewinn bringend einsetzen
wollten. Methodisch basiere die Studie auf
dem Technology Acceptance Model (TAM)
von F. D. Davis. Die Erhebungskriterien lie-
ßen repräsentativere Ergebnisse erwarten
als die vergleichbaren und prominenten
Umfragen aus dem anglo-amerikanischen
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Bereich. Rückblickend auf die Anregungen
und Erkenntnisse von Alice Keller über das
Nutzungsverhalten der digital natives wür-
de ich aber auch fragen, ob mit signifikan-
ten Steigerungen der Akzeptanz zu rechnen
ist, solange die E-Books lediglich digitale
Kopien der originär gedruckten Bücher sind
und die vielfältigen Möglichkeiten elektroni-
scher Publikationen kaum genutzt werden.
Das Verhältnis von Bedarf und Wirtschaft-
lichkeit thematisierten auch Bernhard Mit-
termaier als Bibliotheksleiter und Ulrich
Krafft als Vorstandsmitglied des Forschungs-
zentrums in ihrer offiziellen Eröffnung. Da
die Zentralbibliothek vor allem Forschung
bedient, hat sie kaum Lehrbücher, sondern
vor allem Zeitschriften oder eher noch Arti-
kel verfügbar zu machen. Herr Mittermai-
er erläuterte die hier schon selbstverständ-
liche e-only-Strategie der Bibliothek und

ihre Politik, nutzungsstarke Zeitschriften zu
abonnieren und komplementär über pay-
per-view und vergleichbare Modelle den
spezielleren Bedarf schnell zu bedienen.
Herr Krafft betonte neben dem Aspekt der
Wirtschaftlichkeit auch die Verantwortung
der Informationsvermittler, ihre Ziele und
Strategien neuen Herausforderungen und
Bedingungen anzupassen.
Im Festvortrag diskutierte Sven Plöger
wissenschaftliche Aspekte und populäre
Ansichten zum Klimawandel. Er zeigte, was
eine wissenschaftliche Analyse ausmacht
und leisten kann und worin die Schwierig-
keiten bestehen, diese für die politische Dis-
kussion zu kommunizieren.
Die weiteren Fachvorträge beschäftigten
sich mit einzelnen Aspekten des Wandels
innerhalb der und für die eLibrary: eJour-
nals, Management elektronischer Ressour-
cen, Aspekte einer virtuellen Bibliothek und
berichteten am Ende über Beispiele aus der
Praxis.
Werner Reinhardt (UB Siegen) informier-

te über die Entstehung, Entwicklung und
den Nutzen von Konsortien zur gemeinsa-
men Beschaffung elektronischer Ressour-
cen bis hin zum Zusammenschluss der regi-
onalen Konsortien des deutschsprachigen
Raums zur GASCO (German, Austrian and
Swiss Consortia Organisation) im Jahr 2000,
deren Vorsitz er zurzeit innehat. Während
die frühen Lizenzvereinbarungen noch auf
gedruckten Beständen beruhten, sei heute
der rein elektronische Bezug die Regel. Sein
Resumée fasste er in Thesen für die Zukunft
zusammen: elektronische Zeitschriften wür-
den dauerhaft das Angebot der Bibliothe-
ken bestimmen, aber nie ausschließlich;
open access bringe den Verlagen keine
Nachteile, den Bibliotheken aber auch kei-
ne Vorteile; das Konsortialgeschäft bleibe
weitgehend regional organisiert; der Anteil
für elektronische Ressourcen an den Biblio-

theksausgaben steige weiterhin, weil das
Angebot wachse und immer präsenter sei,
von daher gebe es für die Bibliotheken kei-
ne Zeitschriften-, sondern eine Etatkrise; die
Chancen für europaweite Konsortien seien
eher gering.
Ein Beispiel für die Bewältigung der Publi-
kationsflut und zugleich für die Praxis einer
kundenorientierten Bibliothek war die Vor-
stellung des Journal Recommender an der
Bibliothek der FH Wildau durch Petra Krei-
del und Christian Müller. Sie haben ein Sys-
tem geschaffen, in dem die ca. 30.000 lokal
lizenzierten elektronischen Zeitschriften in
einer Datenbank zusammengeführt und
durch Verknüpfung der inhaltserschließen-
den Elemente der Ursprungsdatenbanken
komfortabel nutzbar werden. Wissenschaft-
ler und Studierende können nun auf eine
zentrale Datenbank zugreifen, um zu einzel-
nen Lehrveranstaltungen oder Fragestellun-
gen die relevanten Zeitschriftentitel zusam-
menzustellen und zu empfehlen.
Mit Selektions- und Bewertungsmöglich-

keiten für wissenschaftliche Zeitschriften
befasste sich auch Stefanie Haustein und
gab damit zugleich einen Einblick in die
Arbeiten des Kompetenzschwerpunktes Bib-
liometrie in der Zentralbibliothek des For-
schungszentrums. Der vielfach praktizierten
eindimensionalen Evaluierung, am bekann-
testen repräsentiert im impact factor, stell-
te sie eine mehrdimensionale Analyse nach
den Kriterien Output, Inhalt, Rezeption,
Redaktion und wissenschaftliche Kommuni-
kation gegenüber. Das letzt genannte Leser-
netzwerk sollte die ohnehin kaum messbare
weltweite Nutzung ersetzen. Getestet wur-
de das Verfahren an 45 Zeitschriften der
Festkörperphysik, in denen ein bestimmtes
Institut regelmäßig publiziert. Die Ergebnis-
se seien als rankings und mappings der Zeit-
schriften darstellbar.
Die beiden folgenden Vorträge aus dem

Bereich des elektronischen Bestandsma-
nagements handelten von Nutzungsstatis-
tiken. Peter Shepherd (Oxford) leitet das
Projekt Counter zur Standardisierung von
Nutzungsstatistiken für elektronische Zeit-
schriften. Er referierte über die Entstehung
dieses mittlerweile etablierten Standards
und beleuchtete die nächsten Entwick-
lungsschritte. Im Fokus stünde vor allem die
Ermittlung von Nutzungsdaten für kleinere
Einheiten, etwa auf Artikelebene. Die Prak-
tiker im Publikum, die diese Statistiken ver-
wenden, fragten bezeichnenderweise nach
der Möglichkeit, Kosten und Preise mit ein-
zubeziehen.
Eine kritische Sicht auf die Nutzungsstatis-
tiken bot Miriam Lorenz (Fraunhofer Infor-
mationsdienste).
Nach ihrer und anderer Experten Erfah-
rung seien Nutzungsstatistiken immer mehr
oder weniger und unvermeidbar fehlerhaft.
Konsequenterweise sollten diese Statistiken
für weniger anspruchsvolle Zwecke einge-
setzt werden: zur Bestimmung von Tenden-
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zen, zur Pflege von Kundenkontakten, zur
Rechtfertigung gegenüber dem Geldgeber
und für solche benchmarkings, bei denen
unschädlich sei, dass alle Teilnehmer den-
selben Fehler mitführten.
Der folgende Block behandelte lokale und
nationale Strategien des elektronischen
Bestandsmanagements.

Strategien des elektronischen
Bestandsmanagements

Rainer Plappert beschrieb den Weg der UB
Erlangen, das typisch deutsche Problem der
Verwaltung elektronischer Ressourcen in
einem zweischichtigen Bibliothekssystem
zu lösen. Entwickelt wurde die Strategie für
das Fach Medizin, das alleine ein Viertel des
Medienetats binde. Die Zentralisierungs-
strategie sei von Bibliothek, Universitäts-
leitung und Fakultät gemeinsam getragen
und verantwortet worden. Die Wissen-
schaftler als Nutzer seien über ein gleich-
förmiges und kooperatives ranking-Verfah-
ren auf der Basis von drei Titelnennungen
pro Person eingebunden gewesen. Bei der
Evaluation der Ergebnisse habe die Biblio-
thek vor allem die Kosten pro Zugriff für
einen Titel gewertet. Im Ergebnis habe die-
se Maßnahme die Effizienz der Zentralbibli-
othek deutlich gesteigert.
Eveline Pipp (UB Innsbruck) diskutierte am
Beispiel der österreichischen Bibliotheken
die Beschaffungsalternative Konsortialver-
trag versus pay-per-view. Sie konnte zeigen,
dass pay-per-view als Bezugsform teurer als
Konsortial- und Paketbezug sei und darüber
hinaus mehr Aufwand und weniger Nut-
zungskomfort biete, weil die Artikel nicht
im direkten Zugriff seien.
Die nationale Dimension, die Hildegard
Schaeffler (BSB München) behandelte,
ist eine eher politische Aufgabe, die darin
besteht, den Zugriff auf elektronische Res-
sourcen dauerhaft zu sichern. Die Lösung
werde analytisch von der Allianz der Wis-
senschaftsorganisationen vorangetrieben
und durch umsetzungsorientierte Arbeiten
der Kommission Zukunft der Informations-
infrastruktur (KII) der Gemeinsamen Wis-
senschaftskonferenz des Bundes und der
Länder ergänzt.
Der Themenkomplex „Aspekte einer Vir-
tuellen Bibliothek“ wurde mit einem Fir-

menvortrag eingeleitet: Felix Haest stellte
das Bibliometrie-Tool SCOPUS von Elsevier
vor. Es ist mächtig und umfassend und bie-
tet bestechende Analysen, allerdings nur,
wenn die Datenbasis stimmt. Hier sieht der
Verlag die Bibliotheken zukünftig in einer
Mittlerfunktion zwischen den wissenschaft-
lichen Einrichtungen und den kommerziel-
len Anbietern solcher Systeme, weil sie die
Funktionalitäten mit Bezug auf die Frage-
stellungen ihrer Träger erläutern und ganz
wesentlich die Bereinigung der Datenba-
sis leisten könnten. Genau diese Funktion
nehme z. B. die Zentralbibliothek des For-
schungszentrums wahr.
Thoralf Klein (Konrad-Zuse-Zentrum, Ber-
lin) zeigte, wie ein integriertes Content
Management System den Informations-
bedarf der Wissenschaftler direkt im For-
schungsprozess nahtlos unterstützen und
bis zur Publikation begleiten kann.
Ein integriertes Angebot für Studieren-
de stellte Daniel Formanek (Bibliothek der
Medizinischen Universität Wien) vor. Im
System Van Swieten Student 2.0 werden
medienübergreifend alle relevanten Kurs-
unterlagen zusammengeführt und den Stu-
dierenden so angeboten, dass sie sie mit
eigenen Kommentaren und Empfehlungen
anreichern können. Damit stelle es zugleich
eine Test- und Erprobungsumgebung für
einen Katalog 2.0 dar, der mit der Einfüh-
rung der Portalsoftware Primo umgesetzt
werden solle.

Beispiele aus der Praxis

Die „Beispiele aus der Praxis“ im letzten
Themenblock waren breiter gefächert. Rolf
Schimmer beschrieb Entstehung und Ent-
wicklung der Max Planck Digital Library
als Strukturreform und Dienstleistungskon-
zept, bei dem funktionsmächtige Instru-
mente mit lokaler, nutzernaher Betreuung
kombiniert werden. Ulrike Eich (Bibliothek
der RWTH Aachen) verglich Strukturen und
Angebote der Universitätsbibliotheken der
in der TU9 zusammengeschlossenen Tech-
nischen Universitäten, deren Ähnlichkeiten
eine engere Kooperation mit Ausrichtung
auf die TIB Hannover als Kompetenzzent-
rum dieser Sparte nahelegen könnten.
Michaela Jobb (Hertie School of Gover-
nance, Berlin) berichtete eindrücklich und

überzeugend, wie eine Bibliothek mit mini-
malen Ressourcen und sparsamer Aus-
stattung durch Kundennähe und effizien-
tes Management unverzichtbare Dienste
erbringen kann.
Die abschließende Podiumsdiskussion
brachte noch einmal Vertreter aus Biblio-
thek, Wissenschaft und Verlag zusammen.
In allen Bereichen stehen die elektronischen
Ressourcen im Mittelpunkt der Entwick-
lung von Angeboten und Diensten. Beson-
ders Simone Fühles-Ubach betonte die Not-
wendigkeit, die Bedarfe und Interessen der
Nutzer noch stärker zu berücksichtigen. Sie
konzedierte Nachholbedarf in der Benutzer-
forschung, betonte aber auch, dass die Aus-
bildung für die Informationsberufe schon
sehr klar auf die zukünftig wichtigen Kom-
petenzen und Qualifikationen ausgerichtet
sei. Felix Haest bestätigte dies mit dem Hin-
weis, auch Elsevier brauche Bibliothekare für
die Entwicklung seiner Produkte, wohinge-
gen die Verlage als Unternehmen konkur-
renzlos besser im Marketing seien. Alle Podi-
umsteilnehmer konnten schon sehr präzise
Defizite in den Informationsstrukturen und
Entwicklungsfelder für ihre Sparte benennen
und zeigten darin große Übereinstimmung.
Für alle wird es darum gehen, die Nutzer in
ihren Arbeitsumgebungen komfortabel, ver-
lässlich und umfassend zu versorgen und
damit die bereichsspezifischen Strukturen
nur noch als Ausgangspunkt für und nicht
mehr als Ort der Optimierung zu verstehen.
Wichtige und ermutigende Anregungen
und Beispiele hatte man in den Poster-Ses-
sions sehen und aufnehmen können. Viele
davon zeigten Ergebnisse sehr ambitionier-
ter Projekte, die von der Leistungsfähig-
keit wissenschaftlicher Bibliotheken und
Informationsexperten zeugten. Die nächs-
te WissKom in zwei Jahren wird sicher zei-
gen, was davon eingelöst werden konn-
te und welche Fragen dann neu zu stellen
sind. Den Veranstaltern und Teilnehmern
gebührt Dank für diese fruchtbare Tagung.
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