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Das Mega-Projekt: Nationale Bildungsplattform 
Reinhard Altenhöner

❱ 630 Millionen Euro lässt sich die Bundesregierung 
die  Nationale Bildungsplattform (NBP)  kosten. Seit 2018 
diskutiert, startete das Vorhaben 2021 und soll nun in der 
zweiten Jahreshälfte 2023 in einer ersten Beta-Version 
freigeschaltet werden. Eine von Wikimedia zur NBP in Auf-
trag gegebene Studie wurde am 8. November 2022 der 
Öffentlichkeit vorgestellt und in einer Podiumsdiskussion 
kontrovers diskutiert.
Worum geht es? Die Nationale Bildungsplattform (NBP) 
soll zu einer übergreifenden Meta-Plattform für digitale 
Bildungsangebote werden. In der Ausbaustufe ab 2025 
soll sie ein umfassendes, alle Bereiche der Bildung und 
Weiterbildung (also Schule, Berufsqualifizierung, Weiter-
bildung, Fortbildung usw.) einbeziehendes Angebot sein, 
das eine Vielzahl heute verstreuter Angebote (privater wie 
öffentlicher) Anbieter bündelt und individualisiert und in 
eine nutzungsorientierte Lehr-Lern-Infrastruktur einbin-
det. Das bezieht die von den Bundesländern in den letzten 
Jahren (vielfach beschleunigt in der Pandemie-Zeit) ge-
launchten Lernplattformen für den Schulbereich ebenso 
ein wie andere öffentliche Träger aus dem universitären 
und außeruniversitären Umfeld, Breitenanbieter wie die 
Volkshochschulen oder eben auch private, zum Teil auch 
international agierende Anbieter. Technisch soll der Zu-
griff auf die Angebote über einen Single-Sign-On-Zugang 
realisiert werden, sodass eine Nutzung der Angebote al-
ler Partner, die auf der Plattform verfügbar sind, einfach 
möglich ist, einschließlich der Abrechnung von Kosten. 
Salopp gesagt geht es also um einen Marktplatz für le-
bensbegleitendes Lernen, der über alle Altersstufen und 
Bedarfsbereiche hinweg Transparenz in die zerklüftete 
(digitale) Bildungslandschaft bringt.
Als Förderer tritt das Bundesbildungsministerium (BMBF) 
auf und betritt damit eine Bühne, die in der föderalen 
Zuständigkeitsverteilung der Republik überwiegend den 
Bundesländern vorbehalten ist. Schon das ist nicht ein-
fach, aber das Vorhaben hat auch mit anderen Widrigkei-
ten zu kämpfen: Nachdem der Bundesrechnungshof das 
Projekt wegen technischer und administrativer Mängel 
kritisch aufgegriffen hatte („drohende Förderruine“),1 liegt 
nun eine im Auftrag von Wikipedia erstellt Studie vor, die 

1 https://www.news4teachers.de/2022/08/bundesrechnungshof-sieht-in-der-630-millionen-euro-teuren-nationalen-bildungsplattform-eine-drohende-foer-
derruine/ Der BRH bemängelte die fehlende Berücksichtigung und Einbindung der Länder und griff die Orientierung an den ebenfalls geförderten Aktivitäten 
des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam auf.

2 Die Studie ist verfügbar unter https://www.wikimedia.de/wp-content/uploads/2022/11/Konzeptstudie-Werte-und-Strukturen-der-Nationalen-Bildungs-
plattform.pdf 

3 So das Wording des BMBF, siehe https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/die-nationale-bildungsplattform-nbp 

unter dem Titel „Konzeptstudie: Werte und Strukturen der 
Nationalen Bildungsplattform“ die bisherigen Ergebnisse 
analysiert. Michael Seemann, Felicitas Macgilchrist, Chris-
toph Richter, Heidrun Allert und Jürgen Geuter, allesamt 
renommierte Bildungswissenschaftler, untersuchen An-
satz, Umsetzung und Perspektiven der NBP und kommen 
zu einem irritierenden Urteil: Entsteht eine technisch gut 
fundierte, modernen Interoperabilitätskriterien entspre-
chende Hülle, die von einem unklaren bzw. veralteten Bil-
dungsverständnis ausgeht und als vermeintlich „neutrale“ 
Plattform einen breiten, gesellschaftlich mehr und mehr 
akzeptierten Bildungsansatz ignoriert und die Chancen, 
die im E-Learning liegen, vertut?2 Der Anspruch des BMBF, 
ein „technisches und organisatorisches Ökosystem“ zu 
schaffen, das Lernsysteme und Produkte miteinander 
vernetzt und einen übergreifenden digitalen Lernraum 
bauen will, in dem Lernende, Lehrende, Bildungseinrich-
tungen wie Lehrmaterialanbieter3 sich mit ihren jewei-
ligen Angeboten begegnen und das lebensbegleitende 
Lernen eigenverantwortlich praktizieren, ist jedenfalls 
sehr weitreichend und anspruchsvoll. Aufgabe der Platt-

Abb. 1: Prof. Dr. Felicitas Macgilchrist (Georg-Eckert-Institut Braunschweig) 
stellt die Grundaussagen der Studie vor.
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form ist es dabei, nicht nur alle Anbietenden, Lehrenden 
und Lernenden zu vernetzen, sondern diese Angebote 
„intelligent miteinander“ zu verknüpfen.
Die öffentliche Präsentation der Wikipedia-Studie am 8. 
November 2022 wurde genutzt, um neben den Autorin-
nen und Autoren Prof. Dr. Felicitas Macgilchrist (Leiterin 
der Abteilung „Mediale Transformationen“ am Leibniz-
Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut) und 
Christoph Richter, (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für Pädagogik (IfP) der Universität Kiel) weitere Per-
sönlichkeiten aufs Podium zu holen, die an der Genese des 
Projekts zum Teil direkt beteiligt waren.4 Prominenteste 
Teilnehmerinnen waren Saskia Esken, SPD-Vorsitzende, 
die eine der Urheberinnen/Urheber dieser auch internati-
onal bemerkenswerten Idee ist und Marina Weisband, Be-
teiligungspädagogin und Diplompsychologin, die lange 
Zeit für die Piratenpartei und die Grünen aktiv war. Aber 
auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
war mit Dr. Johanna Börsch-Supan, Abteilungsleiterin 
„Allgemeine und berufliche Bildung; Lebensbegleitendes 
Lernen“ vertreten. Oliver Sachzse, Generalsekretär der 
Bundesschülerinnenkonferenz/-schülerkonferenz und 
Christian Humborg, Geschäftsführender Vorstand von Wi-
kimedia Deutschland e.V. ergänzten die Runde.
Zunächst stellten die Autorinnen und Autoren der Studie 
ihre Kernergebnisse thesenhaft zugespitzt vor.5

1.  Plattformen sind nicht neutral. Entscheidungen über 
die technologische Umsetzung (wobei die Studie konze-
diert, dass Architektur und technische Methoden state-of-

4 Der Stream der Diskussion ist noch verfügbar unter https://www.wikimedia.de/wikimedia-studie-nationale-bildungsplattform/ 

5 Von mir so zusammengefasst.

the-art sind, der agile Entwicklungsprozess ist glaubwür-
dig) haben Auswirkungen auf die Art, wie die Plattform 
genutzt wird. Denn die Sichtbarkeit von Personen oder 
Inhalten hängt ganz unmittelbar davon ab, was der Such-
Algorithmus verstärkt oder welcher Content verknüpft 
wird. Auch kann es entscheidend sein, welche Features 
realisiert werden oder nicht, wie Vernetzungsmechanis-
men funktionieren, Zugangsregeln organisiert sind, Steu-
erungsmechanismen für den Content ausfallen usw.

2.  Zertifikatsorientierte Bildung entspricht nicht den 
gesellschaftlichen Anforderungen. Eine pädagogisch 
fundierte Anforderungsanalyse, die der NBP eine Ausrich-
tung gibt, fehlt. Lernen wird verstanden als „output-orien-
tierter Prozess der Wissensaneignung“, dessen Erfolge sich 
an einem Ergebnis, zum Beispiel abprüfbar neu gewonne-
nen Wissens und einem Zertifikat, messen lassen. Die da-
hinterstehende Grundidee, wonach Lern- und Bildungs-
prozesse weitgehend geplant und gesteuert werden 
können, primär der Wissensaneignung und dem Erwerb 
arbeitsmarktrelevanter Qualifikationen dienen, stellt for-
melle Bildung in den Vordergrund und blendet andere 
Formen des aneignenden (Selbst)Lernens insbesondere 
im Bereich der Partizipation und der Wissensgenerierung 
aus, ein übergangsloser Wechsel zwischen Lernenden 
und Lehrenden kommt erst gar nicht vor.

3. Ohne Governance, auch für die Etablierung der 
Plattform, geht es nicht. Die Grundidee einer neutralen 
Plattform verzichtet darauf, die Frage, welche Inhalte auf 
der Plattform verfügbar sein werden, zu beantworten. 
Lernziele, pädagogische Konzepte und dahinterstehende 
Lernmodelle bleiben im Dunkeln. Ob dies zentral bei-
spielsweise durch Expertengremien bestimmt wird oder 
die in der Plattform Arbeitenden in Aushandlungsprozes-
sen den Inhalt der Plattform entwickeln, ist offen – weil 
diese Frage erst gar nicht gestellt wurde. Dies führt dazu, 
dass das „Lernen“ auf die Plattformen der Anbieter verla-
gert wird und Qualitätssicherungsaspekte außen vor blei-
ben. Damit werden im Sinne eines neoliberalen Narrativs 
(„Bildung als Ware“) alle Anbieter prinzipiell gleichgestellt 
– die Kunden der Plattform entscheiden.  

4.  Betreibermodell fehlt. Es ist völlig offen, wer die NBP 
betreiben wird, offenbar ist diese Frage noch nicht disku-
tiert. Diese Unsicherheit ist fatal und beeinträchtigt auch 
die Akzeptanz der bzw. das Vertrauen in die Plattform.
Im Ergebnis sieht die Studie zwei Optionen, um den aus 
ihrer Sicht verunglückten Ansatz zu heilen: Entweder ein 
Neustart, also Abbruch des laufenden Vorhabens oder 

Abb. 2: Christoph Richter (Universität Kiel) stellt die wesentlichen hand-
lungsleitenden Merkmale der Nationalen Bildungsplattform aus Sicht 
der Studien-Autorinnen und Autoren vor. 
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eine durchgreifende Reform der aktuellen Pläne parallel 
zu den laufenden Arbeiten an ihr. Die Autorinnen-/Auto-
rengruppe präferiert den kompletten Neubeginn, hält es 
aber auch für möglich, die Zieldiskussion unter Einbezie-
hung der Zivilgesellschaft parallel nachzuholen und die 
aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Unverzichtbar 
sei die Einrichtung eines „User-Rats“, der verschiedene 
Akteure und Zielgruppen zusammenbringt und die erfor-
derlichen Klärungen unter breiter gesellschaftlicher Be-
teiligung transparent verhandelt und damit die Plattform 
profiliert.
Eine brisante Ausgangssituation, die unter der Modera-
tion der Journalistin Vera Linß diskutiert wurde, an die sich 
eine Antwortrunde zu im Chat oder live von den Zuschau-
ern gestellten Fragen anschloss.
Nach einem grundlegenden Abgleich zu den Studiener-
kenntnissen, deren allgemeine Voraussetzungen durch-
weg akzeptiert wurden, gewann die Debatte schnell an 
Fahrt und die Vertreterin des BMBF, Frau Börsch-Supan 
geriet schnell in die Defensive. Ihr Hinweis darauf, dass 
die Anbieter selbstständig für die Inhalte verantwortlich 
zeichneten und die Nutzenden der Plattform ungeeignete 
Angebote ignorieren würden, wurde nicht akzeptiert. Die 
Steuerung sollte und könnte nicht „Verwaltungssachver-
ständigen“ oder formalen Regularien überlassen werden, 
forderten die Autorinnen und Autoren ein, sekundiert 
auch von Saskia Esken und Marina Weisband: Die Formu-
lierung von Regeln sowie die explizite Einführung von 
Qualitätssicherungsmechanismen seien unverzichtbar.
Breiten Raum nahm der Austausch zum Bildungsbegriff 
ein: Was braucht die Gesellschaft und welche Formen 
von Bildung wird die Plattform ermöglichen? Werden 
Austausch- und Kollaborationsräume möglich sein, in de-
nen situativ aus Lernenden Lehrende werden, in denen 
gemeinsames Arbeiten möglich ist und Vernetzungen 
stattfinden? Ist nicht gerade die Wikipedia ein starkes 
Beispiel dafür, wie Wissen aus Austausch entsteht? Auf 

diese Fragen gab es – bei aller Einigkeit über den Bedarf 
– keine Antworten, weil die Plattform und ihr Funktions-
umfang noch offen sind. Deutlich wurde allerdings, dass 
die starke Zurückhaltung des BMBF viel damit zu tun 
hat, dass man einen Eingriff in die Gestaltungshoheit der 
Länder für (schulische) Bildung und Weiterbildung unbe-
dingt vermeiden will. Das dabei von Frau Börsch-Supan 
gebrauchte Bild eines Straßennetzes, das der Bund mit 
der NBP zur Verfügung stelle und das von allen Akteuren 
gleichermaßen frei gefüllt und gestaltet werden könne, 
verfing aber nicht, sondern wurde umgedreht: Marina 
Weisband beschwor die Rolle der Fußgänger, die eben 
nicht gleichberechtigt im Straßenverkehr unterwegs sind 
– ein gerade in Berlin extrem wirksames Bild.
Immerhin versprach Börsch-Supan aber, dass die NBP 
nicht in einer public-private Partnership betrieben werde 
wie es insbesondere Wikipedia als Einfallstor für finanz-

Abb. 3: Saskia Esken (Vorsitzende der SPD) in der 
Diskussion zur Nationalen Bildungsplattform: Sie hat 
2018 ganz wesentlich das Vorhaben auf die politische 
Agenda gehoben.  
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Auf eine Frage aus dem Chat antworteten die Stu-
dentinnen, die größte Herausforderung hätte darin 
bestanden, ein Team von 12 Personen einzuteilen 
und feste Zuständigkeiten zu finden. 

Neue Methoden im Trend

Die Pandemie hat sicher für jeden Einzelnen und vie-
le Bereiche im Bibliothekswesen den Blick geschärft, 
wo man in Sachen Digitalisierung jetzt weiter dran 
bleiben muss, und wo Veränderungen über Corona 
hinaus sinnvoll sind. Das große Interesse an der Ver-
anstaltung mit 350 Anmeldungen zeigt das Bedürf-
nis, mit der Dynamik Schritt zu halten und sich jetzt, 
da die Defizite der Digitalisierung durch Corona plötz-
lich deutlicher zutage treten, mit Lösungen intensi-
ver zu beschäftigen als zuvor. Deshalb war auch der 
inhaltliche Ansatz des Schweitzer Forums gelungen, 
sechs verschiedene, aber in ihrer Vision aktuelle und 
vorausschauende Aspekte für zielführende Methoden 

und künftige Initiativen in dieser Tagung zusammen 
zu bringen und dabei mit einer ersten digitalen Aus-
richtung der Veranstaltung entsprechende Erfahrun-
gen gleich selbst zu sammeln. ❙

Weitere Informationen zum Programm und Aufzeich-
nungen einiger Vorträge sind zu finden unter: 
https://www.schweitzer-online.de/info/Schweitzer-
Forum-Digitale-Bibliotheken-2020/

Elgin Helen Jakisch
Berlin, Mitglied im BAK-Vorstand
U&B Interim-Services, Berlin
jakisch@ub-interim.de
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chologie, Bildungsforschung, Lebenswissenschaften 
mit RDMO4Life,46 etc.). RDMO4Life möchte RDMO in 
seiner generischen Form durch fachspezifische An-
passungen zu einer agrarwissenschaftlich angepass-
ten Software weiter entwickeln. Dies erfolgt zunächst 
für die Erstellung eines Datenmanagementplanes für 
das Projekt EmiMin. RDMO ist als eigenständiges 
Tool sinnvoll, denn so können sich die in den Com-
munities eingesetzten RDMO-Instanzen austauschen. 
Die Fragenkataloge enthalten immer auch eine Frage, 
welcher Disziplin die Forschungsdaten zugeordnet 
sind. Für die SUH sind aktuell folgende Fragenkata-
loge, an den Forschungsschwerpunkten der Universi-
tät angelehnt, implementiert: RDMO; Ökonomie und 
DFG; Soziologie und DFG; Bildungswissenschaft und 
DFG sowie der DFG-Fragenkatalog. Für die disziplin-
spezifischen Regularien orientieren sich die Diszipli-
nen an der DFG-Fachsystematik.47

Fazit und Ausblick
Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement 
sind überall sowohl die Generalisierung von Prozes-
sen auf der einen Seite, als auch das disziplinspezifi-
sche Forschungsdatenmanagement auf der anderen. 
Nach einer Sensibilisierung für den wichtigen Arbeits-
bereich des FDM innerhalb der Forschung, werden 
die Fächer aller Fachbereiche nach einzelnen Metho-
den und auf die Bedarfe hin betrachtet. Generelle, 
bereits vorhandene Lösungen, technischer Art für die 
SUH, sind die Nutzung der Academic Cloud oder das 
RDMO-Tool für Datenmanagementpläne, letzteres al-
lerdings mit unterschiedlichen Fragenkatalogen für 
einzelne Disziplinen, neben Fragen allgemeiner Art. 
Zu Beginn der Arbeit im FDM standen breit einsetz-
bare Lösungen im Mittelpunkt neben übergreifenden 
Leistungen. Wenn mit RDMO ein Datenmanagement-
plan erstellt werden soll, ergeben sich Fragen, die in 
einem Fragenkatalog in Unterfragen sortiert sind. Bei 
RDMO in den Katalogen sind die Fragen häufig von 
der DFG oder von anderen Forschungsförderern vor-
gegeben, die der Verantwortliche des FDM im Projekt 
im Datenmanagementplan beantworten muss.
Fachmethodische Bedürfnisse, Werkzeuge, die Be-
treuung von fachlichen Datenbeständen mit Me-
tadaten nach schon bestehenden Metadatenstan-
dards oder solchen, die erst noch entwickelt werden 
müssen, die Qualitätssicherung sowie anhaltende 
Forschungsdatenkuratierung sind aus allen Fachbe-

46  RDMO4Life - https://rdmo.publisso.de/

47 https://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/faecher/

48 https://www.forschungsdaten.info/themen/bewahren-und-
nachnutzen/repositorien/

49 https://www.clarin-d.net/de/aufbereiten/clarin-zentrum-finden

reichen und Instituten und anhand einzelner Fallbei-
spiele (Use-Cases) vom Forschungsdatenmanage-
ment auszubauen. Dies ist „Work-In-Progress”. 
Die Beantwortung der Frage nach dem Speicherbe-
darf (Volumen) hilft dabei, technische Lösungsan-
sätze für ein generisches, fächerübergreifendes und 
fachspezifisches Forschungsdatenmanagement zu 
schaffen und unter Berücksichtigung der lokalen An-
forderungen und Bedarfe, den sicheren Betrieb von 
Datenspeichern und Infrastruktur gewährleisten zu 
können und aufzubauen. Empfohlen werden immer 
bereits vorhandene Forschungsdatenrepositorien.48 
Für das Speichern und Veröffentlichen von For-
schungsdaten, für die kein geeignetes fachliches Re-
positorium existiert oder wenn bei den Forschungs-
daten die Rechte nicht geklärt sind und kein Reposito-
rium, wie beispielsweise von CLARIN-D,49 diese Daten 
zum Ingest annehmen kann, sollte ein institutionelles 
Repositorium zur Verfügung stehen, nach Zertifizie-
rungsrichtlinien im Sinne eines vertrauenswürdigen 
Archivs. Nicht jede Universität muss ein eigenes 
DSpace- oder Dataverse-Repositorium aufbauen, 
was oft wegen fehlender finanzieller oder personel-
ler Ressourcen nicht zu leisten ist. Datenrepositorien 
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Die Wissenschaft braucht Kooperation von 
 Forschung, Bibliothek und Informatik

Bibliotheken haben nicht nur Kunden und Gäste. Sie 
haben auch Partnerinnen und Partner. Auf diese Fa-
cette der wissenschaftlichen Bibliotheksarbeit ging 
Prof. Dr. Stefan Schmunk von der Hochschule Darm-
stadt ein. Sein Vortrag trug den Titel: „Alles Google 
oder was? Auf welche Anforderungen aus der Wissen-
schaft sich Bibliotheken heute einstellen sollten“. Die 
Digitalisierung habe in den vergangenen Jahren zu ei-
ner Transformation von Wissenschaft und Forschung 
und damit zu einem veränderten Anforderungsprofil 
an Bibliotheken geführt. Gemeinsames Handeln sei 
daher notwendig, denn letztendlich begebe man sich 
auf ein noch unbekanntes Terrain, so Schmunk, der für 
den Bereich Digitale Bibliothek, Digitales Bibliotheks-
wesen an die Hochschule Darmstadt berufen wurde. 
Einerseits stünden der Wissenschaft zur Informati-
onsrecherche eine Reihe von neuen digitalen Werk-
zeugen und Plattformen im Internet zur Verfügung, 
andererseits sei dies zugleich ein Veränderungspro-
zess mit exponentieller Geschwindigkeit, in dem sich 
erst neue methodische Nutzungsmöglichkeiten von 
digitalen Daten und Informationen entwickelten. Mit 
diesen Entwicklungen einher gehe eine neue kulturel-
le Praxis der Informationsbeschaffung, die sich stark 
an der Informationsbereitstellung von Google orien-
tiere. Eine Untersuchung von D. Androcec1 habe ge-
zeigt, dass selbst Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler für ihre Recherchen die illegale Schattenbi-
bliothek SciHub2 nutzten, obwohl die gesuchte Lite-
ratur lizensiert in der Bibliothek zur Verfügung stand. 
Eine adäquate Antwort auf diese grundlegende Nut-
zungsänderung im Bibliotheksbereich existiere bis-
lang nicht. Eine weitere Veränderung sah Schmunk 
darin, dass Wissenschaftler nicht mehr so auf Publi-
kationen fixiert seien, sondern an den Rohmateriali-
en interessiert und wie damit umzugehen sei. In die-
sem Zusammenhang betonte Schmunk noch einmal 
die Notwendigkeit einer Partnerschaft, denn für die 
anstehenden Aufgaben werden starke wissenschaftli-
che Bibliotheken und starke Gedächtniseinrichtungen 
gebraucht, mit denen die Wissenschaft kooperieren 
kann. Schmunk stellte aus der Sicht von digital for-
schenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern fünf Themenbereiche für Bibliotheken vor:
•   Digitalisierung von Kulturgut und Erstellung von 

maschinenlesbaren Daten

1 Darko ANDROCEC: Analysis of Sci-Hub downloads of computer sci-
ence papers. DOI: 10.1515/ausi-2017-0006. Downloadzahlen bezo-
gen auf den Zeitraum 09/2015-02/2016, heruntergeladene Artikel 
aus dem Gebiet Computer Science

2 www.sci-hub.tw

•   Erzeugung, Nutzung und Archivierung von For-
schungsdaten und Datenmodellierung 

•   Elektronischer Zugriff auf Daten, Informationen 
und Bestände 

•   Gemeinsame Entwicklung und Konzeption von 
Lehr- und Lernmodulen in den Feldern Web-, Infor-
mation- und Data- Literacy 

•   Gemeinsame Entwicklung von Digitalen Werkzeu-
gen

Der Referent gab sich überzeugt, dass die traditionel-
len Aufgaben der Bibliothek – sammeln, erschließen 
und vermitteln – keinesfalls obsolet werden, sondern 
ergänzt durch die neue Aufgabenstellung Transforma-
tion ins Digitale. Dies gelinge nur mit einer Kooperati-
on von Forschung, Bibliothek und Informatik.

swissbib: Innovative Metadatenbereitstellung  
für Bibliotheksservices

Ein beeindruckendes praktisches Beispiel für profes-
sionelles Datenmanagement und was man damit an-
fangen kann, gab Silvia Witzig von der Universitätsbi-
bliothek Basel in ihrem Vortrag „Innovatives Daten-
management für regionale Services – swissbib“. Die 

142       NACHRICHTENBEITRÄGE                             Holländer

21 (2018) Nr. 2 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Fusionen haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten

Eine Fusion hängt in der Schweiz nicht allein nur vom 
positiven Willen der abstimmenden Mitglieder ab. Der 
Schweizerische Gesetzgeber hat mit dem Fusionsge-
setz wichtige formelle Vorschriften auch für fusions-
willige Vereine und ihre Mitglieder erlassen. So haben 
die beiden fusionswilligen Vereine einen Fusionsver-
trag bei ihren Mitgliedern zur Abstimmung zu bringen, 
der die Rechtsnachfolge der beiden aufgelösten Ver-
eine, sowie den Zeitpunkt der Rechtsgültigkeit des 
neuen Verbandes regelt und ein Austrittsrecht für 
bisherige Mitglieder, die dies wünschen, verbindlich 
festlegt. Des Weiteren verlangt der Gesetzgeber, dass 
auch ein Fusionsbericht verfasst wird. Die größte He-
rausforderung bildet dann die vom Gesetzgeber ver-
langte dreiviertel Zustimmung aller anwesenden Mit-
glieder in jedem der beiden fusionswilligen Verbände. 
Diese Abstimmung hat zwingend schriftlich und ge-
heim zu erfolgen. 

Anspannung und engagierte Stellungnahmen

Bei der Beratung des Traktandums „Fusion der Ver-
bände“ wurden von Mitgliedern gegensätzliche Posi-
tionen vertreten. Einige wenige Mitglieder, die mittel-
große und große öffentliche Bibliotheken vertraten, 

wandten sich gegen eine Fusion, da sie eine Domi-
nanz der wissenschaftlichen Bibliotheken und eine 
Schwächung ihres eigenständigen Profils befürchte-
ten. Engagierte Gegenvoten begrüßten die Fusion. Es 
wurde von der Wichtigkeit gesprochen, künftige Her-
ausforderungen wie die Revision des Schweizerischen 
Urheberrechts sowie die sich abzeichnende Verände-
rung mit einer Serviceplattform bei den heute beste-
henden Verbünden gemeinsam besser zu meistern. 
Es wurde auch darauf hingewiesen, dass der Nach-
wuchs, der eine gemeinsame Berufs- und Fachhoch-
schulausbildung seit Ende des letzten Jahrhunderts 
durchläuft, nicht verstehen könne, wieso es weiterhin 
zwei unterschiedliche Verbände geben solle.
Den beiden Verbandsvorständen und den anwesen-
den Mitgliedern war klar, dass unter den geschilder-
ten gesetzlichen Rahmenbedingungen große Disziplin 
bei der Abstimmung gefordert ist. Die Anspannung 
vor der Abstimmung war deshalb mit Händen greifbar. 
Umso größere Freude und Entspannung herrschte bei 
Bekanntgabe des Resultats. Von den BIS-Mitgliedern 
wurde die Fusion mit einer komfortablen Mehrheit 
von93% der vor Ort vertretenen Stimmen über der 
geforderten dreiviertel Mehrheit angenommen und 
von den SAB-Mitgliedern stimmten 83,6% der vertre-
tenen Stimmen für die vorgeschlagene Fusion. Damit 
steht dem eigentlichen Gründungsakt am Kongress in 
Montreux nichts mehr im Wege. Die beiden Vorstän-
de setzten sogleich eine Arbeitsgruppe „Gründung“ 
ein, die mit den vier Untergruppen „Kommunikation“, 
„Aus- und Weiterbildung“, „Strukturen“ und „Lobbying 
“zusammenarbeiten wird. Der neue Einheitsverband 
„Bibliosuisse“ tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Bis da-
hin haben die beiden Vorstände noch viel Detailarbeit 
zu erledigen. Der Teufel liegt bekanntlich im Detail. 
Die endgültige Fassung der Statuten und Reglemen-
te für die teilweise neuen Organe und Aufgaben müs-
sen noch geschaffen werden. Die Arbeit hat damit erst 
begonnen. Die Mitglieder des neuen Verbandes sollen 
Ende August an der ersten Generalversammlung des 
neuen Verbandes im Detail darüber orientiert sein, 
was sie bei Genehmigung der Statuen sowie weite-
rer Reglemente des neuen Verbands in Montreux be-
schließen werden. ❙
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starke Privatkonzerne befürchtet. „Der Betrieb ist eine ho-
heitliche, staatliche Aufgabe“, formulierte sie.
Die deutliche Kritik an der mangelnden Transparenz griff 
die BMBF-Vertreterin auf: Es habe zahlreiche Aufrufe für 
Beteiligungsformate gegeben, aber das BMBF werde 
hier nachlegen und weitere Angebote machen. Die zen-
trale Forderung der Studien-Autorinnen/-Autoren für die 
Reform der NBP nämlich die Gründung eines User-Rats 
wurde wiederholt aufgegriffen sowie der Vorschlag diesen 
per Los aus den interessierten Kreisen zusammenzusetzen 
– hier könnte sich etwas bewegen.
In der Bilanzrunde waren sich trotz aller Kritik alle 
Diskussionsteilnehmerinnen/-teilnehmer darüber einig, 
dass die NBP ein wichtiger und potentiell sehr relevanter 
Ansatz ist. Eine aktivere Rolle des Bundes, der im Bereich 
der beruflichen Weiterbildung und des ID-Managements 
schon heute Aufgaben hat, sollte verstärkt werden, um 
die offensichtlich stark zentrifugalen Kräfte des Föderalis-
mus koordinierend zu bündeln und zusammenzuhalten 
– die NBP könnte hier ein wichtiger Anker werden. Umso 
erstaunlicher wird es für viele Zuhörer gewesen sein, dass 
kein Vertreter der Länder mitdiskutierte. Gerade die, die 
erklärtermaßen ihre Aktivitäten auf der Plattform zusam-
menbringen sollen, waren nicht dabei. Und ganz offen-
sichtlich ist die Einbindung von 16 Länderangeboten auch 
nicht trivial, sondern enorm aufwändig.
Die Aufnahme von Fragen aus dem Publikum drehte sich 
dann auch vielfach um die Zerrissenheit der deutschen 
Bildungslandschaft und die administrativen Hürden, die 
das Bild bestimmen: Wenn Lehrerinnen und Lehrer in 
ihrer länderübergreifenden Vernetzungsarbeit behindert 
werden, weil zum Beispiel divergierende Lehrpläne und 
Lernmaterialien sowie unterschiedliche Leitbilder für ihre 
Arbeit das Trennende betonen, gerät der Anspruch einer 
Vernetzungsplattform schnell zu einem Torso aus kleinen 
insulären Lösungen. Wenn dann die Plattform selbst auch 
noch keinen Rahmen für Interaktion und Vernetzung gibt, 

bleibt die Bildungsreform, über deren Notwendigkeit sich 
alle einig waren, im Klein-Klein stecken und verliert die 
NBP auch schnell den Anschluss an eine Entwicklung, die 
gesellschaftlich längst im Gang ist und in der gleichbe-
rechtigter Austausch, Kollaboration, Orientierung an best 
practices entscheidende Elemente sind. Dieser Geist sollte 
– so die klare Botschaft an das BMBF – auch die Entwick-
lung der Plattform bestimmen.
Alles in allem zeigte der Abend, dass das Mega-Projekt 
NBP von der Öffentlichkeit verblüffend wenig beachtet 
wird. Es ist frappierend, dass das Vorhaben insbesondere 
von den öffentlichen Bildungseinrichtungen wenig be-
achtet wird. Die Chance, digital gestütztes Lernen und 
die großen Potentiale, die hier liegen, inhaltlich zu füllen, 
wird bislang nicht vernehmlich aufgenommen. Das Wie 
des zukünftigen Lernens und die Tatsache, dass scheinbar 
alte Themen wie die Aneignung von Informationskom-
petenz und die Erprobung und Einübung von Praktiken 
des kollaborativen, digitalen Austauschs und Lernens in 
der Debatte nur eine marginale Rolle spielen, bleibt un-
verständlich. Und folgerichtig kommen viele Akteure wie 
die schon genannten Volkshochschulen mit ihrem umfas-
senden Bildungsanspruch, aber auch die Bibliotheken, die 
sich nach der Pandemie-Erfahrung gerade als wichtige, 
auch gesellschaftlich wahrgenommene Lernorte (vor Ort 
und digital) erwiesen haben, so wenig vor, dass Fragen 
dazu es nicht einmal auf die Agenda der Diskussionsrunde 
schafften – es gibt viel zu tun!  ❙
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