
Reportagen

w
w

w
.b

-i
-t

-o
nl

in
e.

de
w

w
w

.b
-i

-t
-o

nl
in

e.
de

w
w

w
.b

-i
-t

-o
nl

in
e.

de
w

w
w

.b
-i

-t
-o

nl
in

e.
de

w
w

w
.b

-i
-t

-o
nl

in
e.

de
w

w
w

.b
-i

-t
-o

nl
in

e.
de

Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie 
mit aktueller Internet-Präsenz: http://www.b-i-t-online.de
ISSN 1435-7607           9 (2006) Ausgabe 2

95. Deutscher Biblio-
thekartag in Dresden
• Netzwerk Bibliothek
• Interview mit

Barbara Lison 

Eine grüne Bibliothek
in Brighton

OmniCard 2006

Nachrichten

Zitatanalysen
in Dissertationen

Competitive
Intelligence im
Mittelstand

Ausbildung
in Usbekistan 

Fachbeiträge

Wissenschaftliche
Bibliotheken – 
ein Auslaufmodell? 
Streitgespräch

RFID – Einzug der
„smart technology“

Open Access – 
The Road to Hell?

D 52614

http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de


Annette Schavan im Gespräch
Anlaufpunkte für  lebenslanges Lernen

Bibl iotheken werden s ichtbar!

Interkulturel le  B ibl iotheksarbeit

2006

BIX
Ein Sonderheft von

BIX
Der Bibl iotheks index

2006

Annette Schavan im Gespräch
Anlaufpunkte für  lebenslanges Lernen

Bibl iotheken werden s ichtbar!

Interkulturel le  B ibl iotheksarbeit

D 52614

Bestellen Sie jetzt das 

neue BIX-Magazin unter 

www.b-i-t-online.de

http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de
http://www.b-i-t-online.de


Seit Jahren steht die Leipziger Buch-
messe auch unter dem Motto „Leip-
zig liest“, um Kinder, Jugendliche
und auch Erwachsene zum Lesen zu
animieren und es zu fördern. Beson-
ders seit den PISA-Studien ist Lese-
förderung in aller Munde, wenn
gleich sie auch schon viel früher be-
trieben wurde, um diese kulturelle
Praxis weiter zu entwickeln. Die Ak-
tivitäten zur Buchmesse in Leipzig
waren in diesem Jahr besonders viel-
fältig: mit 1.800 Veranstaltungen an
250 Leseorten und mit etwa 1.500
Mitwirkenden war es Europas größ-
tes Lesefest!

Und was geschah in dieser Hinsicht
in Dresden bei den Bibliothekaren?
In dem unübersichtlichen Pro-
gramm fand man einen Vortrag des
ehemaligen Vorstandsvorsitzenden
der Stiftung Lesen, Georg Ruppelt,
zur Leseförderung in Niedersachsen.
Im Themenkreis 5 ging es unter an-
derem um die Erlangung von Lese-
kompetenz durch Leseförderung,
meist vorgetragen von Bibliotheka-
ren Öffentlicher Bibliotheken. Die
großen Anstrengungen zur Verbrei-
tung des Lesens wie in Leipzig
waren in Dresden nicht zu finden,
bis auf die wenigen, erwähnten Er-
fahrungsberichte aus dem Bereich
Öffentlicher Bibliotheken, die ohne-
hin die Förderung des Lesens und
der Lesekompetenz durch viele Ver-
anstaltungen in ihren Heimatstäd-
ten schon lange auf ihre Fahnen ge-
schrieben haben.

Wo aber bleiben Aktivitäten der wis-
senschaftlichen Bibliotheken? Sie
kümmern sich weiter und mehr um
das Suchen und Finden von Litera-
tur und deren Beschaffung, Einstel-

lung, Verwaltung oder Haltbarma-
chung mit ausgeklügeltsten und
neuesten technischen Hilfsmitteln,
aber weniger darum, wer diese Lite-
ratur liest! Das überlassen sie, wie
gesagt, mehr den Öffentlichen Bib-
liotheken, den Lesestiftungen (z.B.
Stiftung Lesen) den Internetportalen
(z.B. erlebnis-lesen.de oder lesefit.at
u.a.), den Netzwerken (z.B. zur Lese-
förderung), den Schulen und Leh-
rern sowie der aufkommenden
Hilfsliteratur wie Leseverführer, Wie
soll man lesen und vielen anderen
mehr. Aber wäre es nicht auch Auf-
gabe wissenschaftlicher Bibliothe-
ken und allen voran eines großen
Bibliothekartages, sich über die Fra-
gestellung hinausgehend wie man
Bücher findet verstärkt dafür einzu-
setzen, dass man sie auch liest – an-
gesichts der übergroßen Bestände
ungelesener Literatur in den Magazi-
nen unserer Bibliotheken und ge-
rade in einer Zeit, da die Stiftung
Lesen durch eine Studie hoffnungs-
voll herausgefunden hat, dass in
den letzten fünf Jahren der Zeitauf-
wand für die Lektüre von Gedruck-
tem in der Bevölkerung um zwölf
Prozent gestiegen ist!

Vielleicht bietet „Leipzig liest“ bei
der nächsten Leipziger Buchmesse
2007 einen Anlass, beim gleichzeitig
stattfindenden Bibliothekskongress
dieses Thema stärker in den Blick-
punkt wissenschaftlicher Bibliothe-
ken zu rücken! Denn es gehört si-
cher auch zu den Aufgaben dieser
Bibliothekssparte, diesen kulturwis-
senschaftlichen Entwicklungspro-
zess stärker voranzutreiben – beson-
ders auch deshalb, damit nicht
noch weiter die Frage gestellt wird,
wozu wir heute noch wissenschaft-

liche Bib-
l iotheken
brauchen, wie es im nachfolgend
wiedergegebenen Streitgespräch von
Christian Schlögl und Juan Corraiz
anklingt.

Aber auch wir beschäftigen uns we-
niger mit dem Lesen in diesem Heft
– weil es die Beiträger nicht tun –
sondern verfolgen wie bisher tech-
nische, Management- oder Verwal-
tungsfragen. Einen solchen eher
technischen Beitrag liefert Wolf-
gang Ratzek mit seiner Darstellung
der Einsatzmöglichkeiten der RFID-
Technologie. Rafael Ball untersucht
das Für und Wider eines freien Zu-
gangs zur Information in der wis-
senschaftlichen Kommunikation.
Mit Zitatanalysen versuchen Ros-
witha Poll und Matthias Kayß den
Wert der Bibliotheksbestände für die
Forschung zu ergründen. Eine sehr
schöne und interessante neue Bib-
liothek im englischen Brighton
stellt uns Gernot Gabel vor. Von er-
staunlichen Ausbildungsaktivitäten
in Usbekistan berichten uns Diet-
mar Kummer und Ulugbek Kari-
mov. Tagungsberichte und interes-
sante Rezensionen runden das Bild
dieses Heftes wieder ab.

Wenn wir auch darin, außer mit Re-
zensionen, nicht ausdrücklich zum
Lesen animieren, so hoffen wir
doch, liebe Leserin und lieber Leser,
dass Sie trotz mangelnder Anima-
tion viele unserer Beiträge lesen wer-
den, die immerhin von Brighton bis
Taschkent fast die halbe Welt um-
spannen! In diesem Sinne ermuntert
Sie zu informativem Lesen

Dr. Rolf Fuhlrott
Chefredakteur
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Kurzfassungen · Abstracts · Resumées

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein fiktives
Streitgespräch zwischen einem Wissenschaftler und
einem Bibliothekar, das in ähnlicher Form wahr-
scheinlich an vielen Hochschulen geführt wird. In die-
sem vertritt jeder der beiden „Streithähne“ seine Auf-
fassung über die Rolle einer modernen Bibliothek,
wobei jeder versucht, seine eigenen Vorstellungen zu
rechtfertigen bzw. durchzusetzen. Ziel dieses Beitrags
ist es, die beiden Seiten angesichts der Herausforde-
rungen durch andere Interessensgruppe – zum Bei-
spiel jener der Verlage – zusammenzubringen (und
jede Form von Zwietracht und Misstrauen zu über-
winden, die letztlich nur auf die Verkennung von ob-
jektiven Tatsachen zurückzuführen ist). Darüber hi-
naus versucht jeder der beiden, seine spezielle Vision
von der primären Rolle einer modernen wissenschaft-
lichen Bibliothek darzulegen.

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 2, S. 113-118 

Is the scientific library going to become
obsolete? A disagreement between a
librarian and a scientist
This is a fictitious disagreement between a scholar
and a librarian, which probably takes place in many
universities in a similar way. In it, each of the two in-
dividuals promotes his own particular view of the role
of a modern scientific library. It is the goal of this pu-
blication to bring together librarians and scholars to
consider the challenges posed by other stakeholders,
for instance the publishing companies, and to over-
come conflicts and dissensions due to the misinter-
pretation of established facts. Beyond it, each of the
two tries to expose his vision on the primary role of a
modern scientific library.

B.I.T.online 9 (2006) No. 2, p. 113-118 

La bibliothèque scientifique devient-elle
obsolète? Une dispute entre un
bibliothécaire et un scientifique
Il s’agit d’une discussion fictive entre un scientifique
et un bibliothécaire, comme celles qui se produisent
sans doute dans beaucoup d’universités. Chacun des
protagonistes expose son point de vue sur le rôle
d’une bibliothèque moderne en cherchant à défendre
ses intérêts et à emporter l’adhésion à ses propos. Ce
dialogue vise à réunir bibliothécaires et scientifiques
face aux défis que leur présente d’autres acteurs,
comme par exemple les éditeurs, et à surmonter les
conflits et oppositions que résultent d’une mauvaise
interprétation de faits avérés. Chacun s’efforce aussi
de faire valoir en outre sa vision des fonctions d’une
bibliothèque universitaire moderne.

B.I.T.online 9 (2006) No. 2, p. 113-118

WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEKEN – EIN AUSLAUFMODELL?
STREITGESPRÄCH ZWISCHEN EINEM BIBLIOTHEKAR UND EINEM WISSENSCHAFTLER

JUAN GORRAIZ UND CHRISTIAN SCHLÖGL

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées
Sieben Jahre nach der ersten Definition von Open Ac-
cess hat die Realisierung des freien Zugangs zu wis-
senschaftlichen Informationen ganz konkrete Formen
angenommen. Dabei sind die verschiedensten Wege
beschritten worden. Die Bandbreite reicht vom Ideal
des „freedom of information“ bis zur gnadenlosen
Kommerzialisierung etwa durch die Open-Choice-Va-
rianten einiger wissenschaftlicher Verlage. Der Beitrag
zeigt anhand von sieben Thesen, dass Open Access
in der Realisierung der „Golden Road“ ein Irrweg ist,
Verlage keine Teufel sind und die wissenschaftliche
Kommunikation gar keiner Revolutionierung durch
Open Access bedarf.

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 2, S. 125-129

Green Road – Golden Road: Open Access –
The Road to Hell?
Seven years after Open Access was first defined, the
concrete realisation of free access to scientific infor-
mation is beginning to take shape. A variety of paths
have been trod along the way. The spectrum ranges
from the ideal of „freedom of information“ up to
merciless commercialisation, for example, through
Open Choice programmes by some scientific publis-
hers. Using seven theses, this paper will show that
the „golden road“ is the wrong road for the realisa-
tion of Open Access, that publishers are by no means
the devil in disguise and that scientific communica-
tion does not need to be revolutionised by Open Ac-
cess.

B.I.T.online 9 (2006) No. 2, p. 125-129

Green Road – Golden Road: Open Access –
The Road to Hell?
Sept ans après la première définition de l’ Open Ac-
cess, la réalisation du libre accès aux informations
scientifiques a pris une forme concrète. Pour y arriver,
on a eu recours aux méthodes les plus diverses. La
gamme s’étend de l’idéal de la « freedom of infor-
mation » jusqu’à la commercialisation sans pitié, par
exemple, par les variantes de l’Open Choice de quel-
ques éditeurs scientifiques. A l’aide de sept thèses,
l’exposé montre que dans la réalisation de la « Gol-
den Road » l’Open Access est une fausse piste, que
les éditeurs ne sont pas des diables et que la commu-
nication scientifique n’a pas besoin d’être révolution-
née par l’Open Access.

B.I.T.online 9 (2006) No. 2, p. 125-129

GREEN ROAD – GOLDEN ROAD: OPEN ACCESS – THE ROAD TO HELL?
RAFAEL BALL

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées
RFID wird als Zukunftstechnologie gehandelt. Endlose
Einsatzgebiete sagen die Experten voraus. Heute sind
die Funkchips in Kleidungstücken, in Tieren, Eintritts-
karten oder persönlichen Dokumenten bereits Reali-
tät. Auch in Bibliotheken hält diese „smart techno-
logy“ Einzug. Ein triftiger Grund für eine umfassen-
dere Betrachtung, die über den Bibliotheksbereich
hinausgeht. Neben dem kontrovers diskutieren Ubi-
quitous und Pervasive Computing geht der Beitrag
auch auf zahlreiche Anwendungsbeispiele ein, die An-
regungen für die Entwicklung von Dienstleistungen
geben können, und auch zum Nachdenken über den
scheinbar unaufhaltsamen Einzug der „smart techno-
logy“ in alle Bereiche des Lebens anregen sollen.

B.I.T.online 9(2006) Nr. 2, S. 119-124

RFID – Another Brick in the Ubiquitous and
Pervasive Computing Strategy
RFID are seen as a future technology. Experts predict
an endless range of possible applications. Today,
these radio chips are to be found in clothes, in
animals, in tickets or in personal documents. This
„smart technology“ enters libraries as well. A cogent
argument for a comprehensive overview, which goes
beyond the library domain. Besides ubiquitous and
pervasive computing, numerous applications will be
presented, which might motivate for further services
and to stimulate the reader to reflect the apparently
unstoppable advance of „smart technology“ into all
domains of our existence.

B.I.T.online 9(2006) No. 2, p. 119-124

RFID – Un nouveau élément généralement
accessible dans la stratégie de l’information
RFID se présente comme technologie de l’avenir. Les
experts prédisent des possibilités infinies. Aujourd’hui
les chips se trouvent dans des vêtements, dans des
animaux, des billets d’entrée ou dans des documents
personnels. Cette technique a fait son entrée aussi
dans les bibliothèques, une bonne raison pour des
réflexions qui dépassent néanmoins aussi le domaine
des bibliothèques. En dehors de la discussion autour
de cette nouvelle technique, l’auteur s’occupe de
nombreuses applications qui pourraient stimuler le
développement des services et il suggère des ré-
flexions concernant l’entrée irrésistible de cette
technologie dans tous les domaines de la vie.

B.I.T.online 9(2006) No. 2, p. 119-124

RFID – EIN WEITERER BAUSTEIN IN DER UBIQUITOUS UND PERVASIVE COMPUTING-STRATEGIE
WOLFGANG RATZEK
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Die Analyse von Zitaten in Publikationen von Biblio-
theksbenutzern (z.B. Dissertationen, Semesterarbei-
ten von Studierenden, wissenschaftlichen Aufsätzen)
wird bereits seit längerem für die Evaluierung der Bib-
liotheksbestände herangezogen. Seit einigen Jahren
wird die Zitatanalyse auch zur Ermittlung der Infor-
mationskompetenz der Benutzer benutzt und schließ-
lich, im Rahmen der Wirkungsforschung, zum Nach-
weis des Nutzens von Bibliotheksdiensten für die For-
schung. Der letztgenannte Aspekt war Thema einer
Untersuchung der Universitäts- und Landesbibliothek
Münster. Der Prozentsatz der in wissenschaftlichen
Publikationen zitierten Werke, der über den – ge-
druckten wie elektronischen – Bestand genutzt wurde
oder zumindest nutzbar gewesen wäre, soll den Wert
der Bibliothek für die Forschung verdeutlichen. In
Münster wurden 7016 Zitate aus 20 Dissertationen
untersucht. Die ermittelte Verfügbarkeit von 70,8%
der zitierten Literatur wurde durch eine Befragung der
Autoren überprüft und mit den Ergebnissen einer an
der Bibliothek durchgeführten allgemeinen Verfügbar-
keitsuntersuchung verglichen. Die Methode der Zitat-
analyse erwies sich als sinnvoll für den Nachweis des
Nutzens für die Forschung, sollte aber nicht als ein-
zige Methode verwendet werden, sondern durch eher
qualitative Methoden wie Befragungen oder Inter-
views ergänzt werden, um die Ergebnisse zu überprü-
fen.

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 2, S. 131-136

Do library collections support research?
Citation analysis in doctoral dissertations
Citation analysis in publications of library users (dis-
sertations, students’ or research papers) has for some
time been used for evaluating library collections. Re-
cently, citation analysis is also used for assessing in-
formation literacy of users and – in the field of impact
research – for showing evidence of library services be-
nefiting research. This last-named aspect was the
topic of a study of the University and Regional Library
Münster. The percentage of citations in research pu-
blications that was (or could have been) retrieved via
the local library’s print or electronic collection is as-
sessed in order to show the library’s value for rese-
arch. In Münster, 7016 citations out of 20 doctoral
dissertations were analyzed. The availability rate of
70.8% of the cited literature was then checked by an
author survey and compared to the results of a gene-
ral availability study of the library. The citation analy-
sis method proved effective for showing evidence of
benefits to research. It should, however, not be used
separately, but complemented by more qualitative
measures like surveys or interviews in order to vali-
date the results.

B.I.T.online 9 (2006) No. 2, p. 131-136

Les collections des bibliothèques, soutien des
recherches? Analyse des citations dans les
thèses
L’analyse des citations dans les publications des usa-
gers de bibliothèques (thèses, compositions d’étu-
diants ou articles scientifiques) est utilisée depuis
quelque temps pour évaluer les collections. Récem-
ment, on se servit aussi de cette méthode pour éva-
luer la maîtrise de l’information des usagers et – dans
les recherches concernant l’effet de bibliothèques –
pour établir évidence du bénéfice des services biblio-
thécaires pour les recherches. Cet aspect mentionné
en dernier lieu était le thème d’une recherche à la Bi-
bliothèque Universitaire et Régionale de Münster. Le
pour-cent des citations dans les publications qui est –
ou pourrait être – utilisé par la collection (imprimé ou
électronique) de la bibliothèque locale est calculé
pour démontrer la valeur de la bibliothèque pour les
recherches. La bibliothèque à Münster a analysé
7016 citations de 20 thèses. La disponibilité de
70.8% de la littérature citée était contrôlée par un
questionnaire aux auteurs et comparée avec les résul-
tats d’une recherche générale de disponibilité de la
bibliothèque. L’analyse des citations se trouvait être
effective pour démontrer des effets bénéfiques pour
les recherches. Mais il faudrait usager des méthodes
supplémentaires plutôt qualitatives comme les enquê-
tes ou les interviews pour valider les résultats.

B.I.T.online 9 (2006) No. 2, p. 131-136

UNTERSTÜTZEN BIBLIOTHEKSBESTÄNDE DIE FORSCHUNG?
ZITATANALYSE IN DISSERTATIONEN

MATTHIAS KAYß UND ROSWITHA POLL

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées
Konkurrenz- und Wettbewerbsanalyse, Wettbewerbs-
beobachtung, Markforschung und Wettbewerbs-
(früh)aufklärung – all diese Begriffe sind in Competi-
tive Intelligence (CI) vereint. Im Rahmen eines Wett-
bewerbs haben Studierende der Fachhochschule
Darmstadt das Thema Competitive Intelligence näher
beleuchtet. Besonderes Augenmerk wurde bei der
Ausarbeitung auf den Einsatz von Competitive Intelli-
gence im deutschen Mittelstand gelegt. Es zeigte sich,
dass aufgrund des fließenden Übergangs zur Be-
triebsspionage die Unternehmen sehr verhalten auf
diese Methode reagieren. Anhand des Berichts wird
dargestellt, dass CI auch außerhalb der Grauzone er-
folgreich betrieben werden kann.

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 2, S. 137-140

Application of competitive intelligence in
german medium-sized business
Competition- and competitive analysis, competitor
observation, business intelligence and market rese-
arch – all these concepts are united in Competitive
Intelligence. Within the scope of a competition stu-
dents of the University of Applied Sciences Darmstadt
have surveyed the topic CI. The focus of the essay
was laid on the application of Competitive Intelli-
gence in German medium-sized businesses. It appea-
red that on account of the seamless transition to in-
dustrial espionage enterprises react extremely cautio-
usly to this method. With the help of our report it is
shown that CI can be pursued successfully beyond
the gray area.

B.I.T.online 9 (2006) No. 2, p. 137-140

L’application de la Competitive Intelligence
dans la classe moyenne allemande
L´analyse et l´ observation de la concurrence , la dé-
termination par anticipation des facteurs de la con-
currence ainsi que l étude de marché sont des thè-
mes compris dans la „Competitive Intelligence“.
Dans le cadre d´une étude sur la concurrence, des
étudiants de l´école supérieure de Darmstadt (Alle-
magne) ont traité en détail le thème CI. L ´accent a
été mis particulièrement sur la „Competitive Intelli-
gence“ dans la classe moyenne allemande. Le con-
stat est que sur la base de la transition  à l´espion-
nage industriel, les entreprises réagissent avec beau-
coup de précaution à l´endroit de cette méthode.
Notre rapport a prouvé que la CI peut être aussi utili-
sée avec succès en dehors de la zone grise. 
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EINSATZ UND ERFOLGE VON COMPETITIVE INTELLIGENCE IM DEUTSCHEN MITTELSTAND
KIRSTEN BÖTTCHER, KATHRIN FERNITZ, STEFANIE KRESS, BARBARA WISSENBACH
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An einem typischen Sommertag des Jah-
res 2005, stark bewölkt, ein leises Grol-
len aus der Ferne kündigte ein aufzie-
hendes Gewitter an, wollte ein Wissen-
schaftler (Prof. Genios) in die Bibliothek
gehen. Als er aber, an der Eingangstür
der Bibliothek angekommen, zur Kennt-
nis nehmen musste, dass er sein Unter-
fangen um diese Zeit nicht mehr reali-
sieren konnte, beschloss er nach gründ-
licher wissenschaftlicher Analyse, seinen

Ärger in einem nahe gelegenen Kaffee-
haus verpuffen zu lassen. Dort traf er zu-
fällig einen Kollegen von der Bibliothek
(Hofrat Schmöker). Eine lebhafte Dis-
kussion nahm ihren Ausgangspunkt…

Genios:
Kein Wunder, dass die Bibliothek geschlos-
sen ist, wenn sich das Bibliothekspersonal
stattdessen im Kaffeehaus herumtreibt!
Wie lässt sich das mit dem Umstand ver-
einbaren, dass die Hauptbibliothek die Öff-
nungszeiten neuerdings um zehn Stunden
pro Woche gekürzt hat? Ich kenne Biblio-
theken mit einem Bruchteil des Medien-
und Personalbestandes, die doppelt so
lange offen haben! Dass die Bibliothek mit
einer derartigen Kürzung der Öffnungszei-
ten indirekt eingesteht, mehr oder weniger
entbehrlich zu sein, das verstärkt meine
negative Grundhaltung ihr gegenüber nur
noch.

Schmöker:
Diese Maßnahme war notwendig. Sie ist
eine Folge der Einsparungspolitik unserer
Dienstgeber und der „Kommerzialisierung“
der Universitäten, die sich in der Kürzung
der Bibliotheksbudgets, dem Abbau von

Personal und letztlich auch in der Reduzie-
rung der Öffnungszeiten niederschlägt. 
Trotz dieser widrigen Rahmenbedingungen
bemühen sich die Bibliotheken, ihre Ser-
vices ständig auszubauen. Zum Beispiel
wird das Angebot im Internet – denken Sie
zum Beispiel an OPACs, Datenbanken,
elektronische Zeitschriften, digitale Biblio-
thek (eingescannte Bücher) –, das 24 Stun-
den zur Verfügung steht, ständig erweitert.
So können Bücher und Zeitschriftenartikel
rund um die Uhr bestellt werden und sind
dann nach spätestens 24 Stunden zum Ab-
holen bereit. Dass Bibliotheken mit einem
Bruchteil unseres Budgets und Personalbe-
stands länger offen haben, kann ich mir
nicht vorstellen. Derartige Aussagen müs-
sen kritisch hinterfragt werden. So zeigen
etwa die Benutzungsstatistiken unserer
Bibliothek, dass die geringe Anzahl der Be-
sucher in den Abendstunden den dafür
notwendigen Verwaltungsaufwand in kei-
ner Weise rechtfertigt. 

Genios:
Wenn ich ehrlich bin – tatsächlich ist es
so, dass ich die Bibliothek bei meiner
wissenschaftlichen Arbeit kaum noch
brauche. Einen großen Teil der wissen-
schaftlichen Zeitschriften, die ich zum
Schreiben meiner Artikel benötige, beziehe
ich über Mitgliedschaften in wissenschaft-
lichen Vereinen. Wenn ich einmal einen
Artikel brauche, den meine privaten
Zeitschriften-Abos nicht abdecken, bitte
ich die entsprechenden Autoren, mir den
Preprint zu schicken. Das führt in den
meisten Fällen zum Ziel. Mitunter finde
ich die gesuchte Publikation auch in einer
elektronischen Zeitschrift oder in einer
Volltextdatenbank. Wobei ich auch hier
immer wieder böse Überraschungen er-
lebe. So werden E-Journals einfach abbe-
stellt, ohne dass ich von der Bibliothek je
davon in Kenntnis gesetzt worden wäre.
Wirklich gut läuft aus meiner Sicht hinge-
gen die Literaturbeschaffung über subito.

Schmöker:
Es gibt manche Kollegen von Ihnen, die
glauben, dass Artikel in elektronischen
Zeitschriften kostenlos und mit Hilfe von

Wissenschaftliche Bibliotheken – 
ein Auslaufmodell?
Streitgespräch zwischen einem Bibliothekar und einem Wissenschaftler

F A C H B E I T R Ä G E
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Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein fiktives Streitgespräch zwischen einem Wissenschaftler und einem
Bibliothekar, das in ähnlicher Form wahrscheinlich an vielen Hochschulen geführt wird. In diesem vertritt jeder
der beiden „Streithähne“ seine Auffassung über die Rolle einer modernen Bibliothek, wobei jeder versucht,
seine eigenen Vorstellungen zu rechtfertigen bzw. durchzusetzen. Ziel dieses Beitrags ist es, die beiden Seiten
angesichts der Herausforderungen durch andere Interessensgruppe – zum Beispiel jener der Verlage – zusam-
menzubringen (und jede Form von Zwietracht und Misstrauen zu überwinden, die letztlich nur auf die Verken-
nung von objektiven Tatsachen zurückzuführen ist). Darüber hinaus versucht jeder der beiden, seine spezielle
Vision von der primären Rolle einer modernen wissenschaftlichen Bibliothek darzulegen.

Is the scientific library going to become obsolete? 
A disagreement between a librarian and a scientist
This is a fictitious disagreement between a scholar and a librarian, which probably takes place in many
universities in a similar way. In it, each of the two individuals promotes his own particular view of the role of a
modern scientific library. It is the goal of this publication to bring together librarians and scholars to consider
the challenges posed by other stakeholders, for instance the publishing companies, and to overcome conflicts
and dissensions due to the misinterpretation of established facts. Beyond it, each of the two tries to expose his
vision on the primary role of a modern scientific library.

La bibliothèque scientifique devient-elle obsolète? 
Une dispute entre un bibliothécaire et un scientifique
Il s’agit d’une discussion fictive entre un scientifique et un bibliothécaire, comme celles qui se produisent sans
doute dans beaucoup d’universités. Chacun des protagonistes expose son point de vue sur le rôle d’une
bibliothèque moderne en cherchant à défendre ses intérêts et à emporter l’adhésion à ses propos. Ce dialogue
vise à réunir bibliothécaires et scientifiques face aux défis que leur présente d’autres acteurs, comme par
exemple les éditeurs, et à surmonter les conflits et oppositions que résultent d’une mauvaise interprétation de
faits avérés. Chacun s’efforce aussi de faire valoir en outre sa vision des fonctions d’une bibliothèque
universitaire moderne.
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Suchmaschinen wie Google leicht zu fin-
den wären. Dies entspricht nicht der Reali-
tät. Die Bibliothek organisiert nicht nur
den einfachen Zugang, sondern verhan-
delt auch günstige Bezugskonditionen und
Lizenzgebühren. Neben der Bereitstellung
von E-Journals werden auch fachspezifi-
sche Datenbanken für die Unterstützung
der Literatursuche der Wissenschaftler an-
geschafft. Mit Google lässt sich wohl kaum
eine Literatursuche in einer ähnlichen
Qualität durchführen wie mit Datenban-
ken wie Chemical Abstracts, Web of Sci-
ence oder Inspec. Neben der Bereitstellung
dieser Datenbanken bieten Bibliotheken
auch die Durchführung von kostenlosen
Recherchen durch kompetentes Personal
als weitere Dienstleistung an.

Und nun zu den Journals:
Zu den wissenschaftlichen Kernzeitschrif-
ten gehören mindestens 20.000 Titel, die
aufgrund der hohen Kosten sicher nicht
durch private Abonnements abzudecken
sind. Preprint-Server gibt es nur in sehr we-
nigen Disziplinen. Und auch diese sind
immer stärker durch die Interessen der
Verleger bedroht. 
Die Bestellung von Artikeln mittels Doku-
mentlieferdiensten, zum Beispiel via sub-
ito, kann auch direkt von Universitätsan-
gehörigen vorgenommen werden. Auf
Wunsch ist die Bibliothek aber gerne bei
der Bestellung von Artikeln behilflich.
Während Sie also im Kaffeehaus Ihre Zei-
tung durchblättern und einen Kaffee trin-
ken, liefert die Bibliothek rasch und
unkompliziert den von Ihnen gewünsch-
ten Artikel direkt an Ihren Arbeitsplatz.
Und dies in etwa zu einem Preis Ihres
„Verlängerten“. Und was Sie vielleicht
nicht wissen: subito ist ein Verbund von
Bibliotheken, die diesen tollen und günsti-
gen Service anbieten. Ohne Bibliotheken
gäbe es diese Dienstleistung nicht.

Genios:
Was die zentrale universitätsweite Bereit-
stellung von wissenschaftlichen Kernzeit-
schriften betrifft, stimme ich Ihnen zu.
Diese lässt sich durch private Abonne-
ments natürlich nicht sicherstellen. Wenn
aber andererseits die Zeitschriftenverleger
für das Downloaden einzelner Zeitschrif-
tenartikel (pay-per-download) keine derart
überhöhten Preise verrechneten – 30 € pro
Artikel sind keine Seltenheit –, könnten
die Bibliotheken durch die Reduktion von
Zeitschriftenabonnements viel Geld spa-
ren. Es würde mich nämlich nicht wun-
dern, wenn einige abonnierte Zeitschriften
nur sehr selten genutzt werden.

Schmöker:
Dass die Zeitschriftenverleger überhöhte
Preise verrechnen, das entspricht der
Preisentwicklung der letzten Jahre. Die
Preisgestaltung orientierte sich in der Regel
nicht an den (den Verlagen) angefallenen
Kosten. Dies äußert sich unter anderem

daran, dass große Verlage ihre Profite in
den letzten Jahren verdoppelt haben.
Außerdem bieten Verleger günstige Ange-
bote meist nur für die gesamte Produktpa-
lette. Die Abbestellung einzelner Zeitschrif-
tentitel bringt meist kaum eine Einspa-
rung.

Genios:
Die Bereitstellung von elektronischen Bib-
liotheksdiensten könnte – übrigens ebenso
wie jene von E-Journals – doch problemlos
auch vom Zentralen Informatikdienst der
Universität übernommen werden. 

Schmöker:
Auch jetzt schon gibt es eine gute und
enge Zusammenarbeit mit dem Zentralen
Informatikdienst. Dieser übernimmt pri-
mär die EDV-mäßige Bereitstellung der
Dienste (Einrichtung des technischen Zu-
gangs, Betreuung der Server, etc.). Fachspe-
zifische Bedürfnisse und die optimale Ver-
waltung dieser Dienste können hingegen
nur von Bibliothekaren gewährleistet wer-
den. E-Journals müssen beispielsweise auf
ihre wissenschaftliche Bedeutung (zum
Beispiel anhand des Impact-Faktors), die
Bedeutung für die Sammlung, den Preis
und alternative Bezugsquellen (zum Bei-
spiel über Dokumentlieferdienste) hin ana-
lysiert werden. Wer kann diese Aufgaben
sonst wahrnehmen wenn nicht die Biblio-
thek? Auswahl, Bewertung und Finanzie-
rung von Datenbanken und elektroni-
schen Zeitschriften sind mittlerweile zu
den wichtigsten Aufgaben von wissen-
schaftlichen Bibliotheken geworden, die
nur von diesen zufrieden stellend erledigt
werden können.

Und außerdem: Die Problematik der E-
Journals wird von einem großen Teil der
Universitätsangehörigen nicht erkannt: E-
Journals sind derzeit sehr leicht und be-
quem direkt vom Arbeitsplatz aus zu be-
nutzen. Aber was passiert, wenn die Lizenz
nicht mehr finanziert und der Zugriff auf
„bezahlte“ Jahrgänge nicht mehr sicherge-
stellt werden kann, zum Beispiel bei einem
Verlagskonkurs? Wie kann dann noch die
Kontinuität der Sammlung gewährleistet
werden?

Genios:
Das Problem, dass ein Zeitschriftenabon-
nement nicht mehr finanziert werden
kann, trifft auch auf gedruckte Zeitschrif-
ten zu. Und wenn eine Bibliothek so
schlecht verhandelt, dass auf „alte“ Zeit-
schriftenhefte, für die (noch) Lizenzgebüh-
ren bezahlt wurden, später nicht mehr
zugegriffen bzw. davon keine Sicherungs-
kopie – sei dies in digitaler oder in ge-
druckter Form – angefertigt werden darf,
dann wundert mich gar nichts mehr!

Schmöker:
Schlecht verhandeln! Welchen Druck kön-
nen Bibliotheken alleine schon ausüben? 

Genios:
Einzelne Bibliotheken haben klarerweise
nur eine geringe Verhandlungsmacht.
Wenn sich aber viele Bibliotheken absprä-
chen, dann wäre sicher einiges möglich.
Ich denke da an einige Bibliotheken in den
USA, die Zeitschriften eines bedeutenden
Verlages nicht mehr abonnieren.

Schmöker:
Seit Jahren bilden Bibliotheken Konsor-
tien, um diese Strategie zu verfolgen und
umfassende Vereinbarungen für ein ganzes
Land zu treffen. Eine internationale Ko-
operation wäre wünschenswert, sie schei-
tert aber meistens an unterschiedlichen
nationalen Gesetzgebungen. 
Wie wäre aber die Reaktion der Professoren
zum Beispiel bei folgendem Szenario: Alle
österreichischen Bibliotheken lehnen die
übertriebenen Konditionen eines großen
Verlages ab und bestellen alle Produkte
(auch elektronische) ab?

Genios:
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass
viele Wissenschaftler für eine derartige
Maßnahme zu gewinnen wären, wenn sie
von der Bibliothek zahlenmäßig entspre-
chend aufbereitet wird. 
Ein entscheidungsorientiertes Rechnungs-
wesen gibt es nur in den wenigsten Biblio-
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theken. In der Zeit, in der ich Mitglied in
der Bibliothekskommission war, war die
Vorgehensweise seitens der Bibliothek in
etwa so: „Aufgrund der stark gestiegenen
Abonnement- und Lizenzgebühren müs-
sen universitätsweit zehn Prozent der Zeit-
schriftenabos eingestellt werden. Bitte
geben Sie uns die an Ihrer Fakultät zu strei-
chenden Titel bis spätestens ... bekannt.“

Auf meine Frage, wie sich nun die Kosten
für Zeitschriftenabonnements auf die ein-
zelnen Fakultäten verteilen, erhielt ich nie
eine Antwort. Meine Grundüberlegung
war, dass man mit der Abbestellung einer
sehr teuren naturwissenschaftlichen Zeit-
schrift, die kaum verwendet wird, mögli-
cherweise die Abbestellung vieler geistes-
wissenschaftlichen Zeitschriften hätte ver-
meiden können. Ich vermute, dass es
derartige Aufzeichnungen gar nicht gab.
Betriebswirtschaftliches Denken und das
Treffen von transparenten Entscheidungen
dürften in wissenschaftlichen Bibliotheken
nach wie vor eher die Ausnahme sein. 

Schmöker:
In die allgemeinen Budgetdaten der Biblio-
theken können Sie jederzeit Einsicht neh-
men. Diese werden sogar regelmäßig in
den Jahresberichten der Bibliotheken ver-
öffentlicht.

Die Kostenverteilung nach einzelnen Fa-
kultäten oder Instituten kann keine Lö-
sung oder Klärung des Problems bewirken,
sondern nur unnötigen Neid erwecken, da
die Literaturbedürfnisse und auch -kosten
sehr stark vom jeweiligen Fachbereich ab-
hängen, was nicht immer von allen Uni-
versitätsangehörigen verstanden wird. Auf-
reibende Konflikte, die zu keiner (gerech-
ten) Lösung führten und letztlich nichts
brächten, wären die Folge.

Genios:
Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die
Möglichkeit bestand, in die Finanzauf-
zeichnung einer Universitätsbibliothek
Einsicht zu nehmen, als diese vor einigen
Jahren noch direkt dem Wissenschafts-
ministerium unterstellt war. Mir ging es
bei meiner Kritik auch weniger um das 
Offenlegen von kameralistischen Budget-
posten, sondern vielmehr um deren ent-
scheidungsrelevante Aufbereitung. 

Schmöker:
Sie haben aber immer noch nicht meine
vorige Frage zufrieden stellend beantwor-
tet: Wie würden Professoren reagieren,
wenn sie keinen Zugriff auf die benötigte
Literatur hätten, nur weil die Bibliotheken
eine konsequente Haltung vertreten?

Genios:
Wie schon gesagt, ich glaube, dass viele
Kollegen dafür Verständnis hätten. Sie dür-
fen ja nicht vergessen, dass schon jetzt un-
sere Wünsche bei weitem nicht erfüllt wer-
den können. Abgesehen davon würde ich
mir wünschen, dass bestimmte Maßnah-
men nicht von der Bibliothek „verordnet“,
sondern gemeinsame Lösungen mit uns
erarbeitet werden. Dies würde auch deren
Akzeptanz deutlich erhöhen.

Schmöker:
Eine Ursache für die derzeitigen Probleme
liegt auch darin, dass Gesetze und politi-
sche Entscheidungen ständig zu Gunsten
der Verleger ausfallen und dadurch nicht
der Wissenschaft und der Gesellschaft und
letztlich uns allen zu Gute kommen, son-
dern den Profiten einzelner Unternehmen.
Ich denke hier zum Beispiel an die Novel-
lierung des österreichischen Urheber-
rechts, die unserer Bibliothek aufgrund
einer unnötig strengen Umsetzung der
entsprechenden EU-Richtlinie die elektro-
nische Dokumentlieferung an kommer-
zielle Kunden verbietet. Dadurch wird 
unserer Bibliothek eine mögliche Einnah-
menquelle entzogen. Da andere EU-Mit-
gliedsländer keine so strengen Gesetze ver-
abschiedet haben, ergibt sich darüber hi-
naus ein Nachteil für forschungsintensive
österreichische Unternehmen, die Fach-
literatur von Dokumentlieferdiensten nur
mehr in gedruckter Form beziehen dürfen.
In diesem Zusammenhang frage ich mich
auch, warum Professoren ihre Autoren-
rechte an die Verlage abtreten? Wurden

diese Aufsätze nicht mit Mitteln der
Universität finanziert bzw. überhaupt erst
ermöglicht? Warum müssen dann Univer-
sitäten und Bibliotheken später den Verle-
gern für die „Kopien“ in einigen Fällen
Riesenbeträge zahlen? Ist dies nicht ein
Mangel an Verantwortung von Seiten der
Professoren gegenüber ihrer eigenen Insti-
tution?

Genios:
In diesem Punkt muss ich Ihnen leider
großteils recht geben. Bis zu ihrer wissen-
schaftlichen Etablierung sind Kollegen ge-
zwungen, in renommierten Zeitschriften
zu publizieren. Sie müssen sich also mit
Leib und Seele an den jeweiligen Verlag
verkaufen, oder, mit anderen Worten aus-
gedrückt, alle Verwertungs- und Nutzungs-
rechte an die Verlage abtreten.
Gerade aber von der Wissenschaft wurden
in den letzten Jahren Alternativen entwi-
ckelt, die sich in einem immer stärkeren
Maße verbreiten. Denken Sie nur an die
„Open Archive Initiative“ oder an „Crea-
tive Commons“. Hier ist zur Zeit sehr viel
in Bewegung. 
Es stimmt, dass Wissenschaftler einen
Großteil der Arbeit (Verfassen der Publika-
tionen, Durchführung des Begutachtungs-
prozesses) im wissenschaftlichen Publikati-
onswesen übernehmen. Es darf daher si-
cher nicht so sein, dass Verlage für einen
relativen kleinen Teil des Wertschöpfungs-
prozesses (Verteilen bzw. Zugänglich-
machen der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse) einen unverhältnismäßig hohen fi-
nanziellen Anteil abschöpfen. Vor allem
bei E-Journals böte sich aber für Bibliothe-
ken die Möglichkeit, diese Verteilungs-
funktion zu übernehmen. Noch leichter zu
bewerkstelligen wäre die universitätsweite
Bereitstellung der Preprints und der übri-
gen Universitätsschriften. An unserer Uni-
versitätsbibliothek sehe ich diesbezüglich
aber noch keine großen Anstrengungen.

Schmöker:
Bibliotheken zeigen prinzipiell großes Inte-
resse an all diesen Projekten. Natürlich ist
es bei knappem Personalstand sehr schwie-
rig, neue Aufgaben zu übernehmen. Der-
zeit beschäftigen wir uns an unserer Biblio-
thek mit der Digitalisierung und Online-
Bereitstellung der Dissertationen und mit,
von der Universitätsleitung initiierten, E-
Learning-Projekten.
Trotzdem glaube ich, dass es teilweise an
der nötigen Kooperationsbereitschaft fehlt.
Zum Beispiel haben wir den Instituten an-
geboten, die Verwaltung der Online-Skripte
für Vorlesungen zu übernehmen. Leider
haben wir kaum Rückmeldungen erhalten. 
Die Errichtung eines „Hochschulschriften-
servers“ scheint mir zur Zeit verfrüht, da
im Urheberrecht noch vieles im Fluss ist.
Falls die Verlage den von ihnen gegen sub-
ito angestrengten Prozess gewinnen soll-
ten, wird bald auch eine Klage gegen Pre-
print-Services folgen.
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Genios:
Mir kommt es generell so vor, dass Biblio-
thekare noch immer zu sehr am Katalog fi-
xiert sind. Oft wird ein unverhältnismäßig
hoher Aufwand in die formale und inhalt-
liche Erschließung investiert. Solange ein
Großteil der Bibliotheksbenutzer den Un-
terschied zwischen Schlagwort und
(Titel)Stichwort nicht kennt, lohnt sich
dieser Aufwand wohl kaum. Und eine
Schlagwortnormdatei mit mehreren hun-
derttausend Einträgen bringt den Benutzer
wohl auch nicht wirklich weiter. Anderer-
seits werden viele Möglichkeiten (Bücher
kommentieren, Inhaltsverzeichnisse einse-
hen, …) noch immer sehr spärlich angebo-
ten. Auch hier waren es nicht Bibliotheken
sondern private Anbieter, welche die Ini-
tiative ergriffen haben. Besuchen Sie zum
Beispiel die entsprechenden Web-Seiten
von Amazon.

Schmöker:
Es stimmt sicher nicht, dass Bibliotheken
innovationsfeindlich sind. Zum Beispiel
werden an einigen Bibliotheken auch
schon die Inhaltsverzeichnisse der Bücher
eingescannt und sind dann im Katalog re-
cherchierbar. Dadurch wird die inhaltliche
Suche erweitert. Weiters laufen auch schon
Versuche mit der automatischen Beschlag-
wortung.
Bibliotheken bieten aber auch fachspezifi-
sche Portale, Linksammlungen und Meta-
Kataloge hoher Qualität im Internet an.
Diese Leistungen müssen umso mehr her-
vorgehoben werden, als sie teilweise außer-
halb der Dienstzeit erbracht werden und
die dafür erforderlichen Kenntnisse meist
autodidaktisch erworben wurden.
Dass Kataloge nicht richtig benutzt wer-
den, hängt nicht unmittelbar damit zusam-
men, dass sie nicht richtig „gemacht“ wur-
den. Die Qualität des Angebotes sollte im
Vordergrund stehen. Für eine komplette
und ausführliche Recherche ist eine gute
Beschlagwortung noch immer notwendig. 

Genios:
Genau eine solche Antwort hätte ich von
einem „klassischen“ Bibliothekar erwartet.
Sie bringt das Berufsverständnis, das nach
wie vor von vielen Ihrer Kollegen geteilt
wird, deutlich zum Ausdruck: Auch wenn
viele Benutzer nicht in der Lage sind, den
OPAC optimal zu nutzen – Hauptsache ist
doch, dass die formale und inhaltliche Er-
schließung auf Punkt und Komma den di-
versen Regelwerken entspricht! Oder um es
noch drastischer zu formulieren: Hoffent-
lich benutzt niemand unsere Bücher,
damit diese ja nur nicht beschädigt wer-
den können!
Ich habe eine andere Vision von einer Bib-
liothek. Im Zentrum müssen die Benutzer
und ihre Bedürfnisse stehen. Alleine schon
die Tatsache, dass Bibliotheken in Zukunft
immer weniger eigenen Bestand „besitzen“
und in einem zunehmenden Maße zu Ver-
mittlern von externen Informationen wer-

den macht es notwendig, das Dogma der
„Bestandsorientierung“ aufzugeben und
dafür den Benutzer in den Mittelpunkt zu
stellen. Das hat aber zur Folge, dass man
den Benutzer mit seinen Rechercheproble-
men nicht alleine im Regen stehen lassen
darf. Alleine schon aufgrund der in den
letzten Jahren stark zugenommenen Kom-
plexität im Informationswesen sollte eine
Bibliothek bei Bedarf auch die entspre-
chenden Informationskompetenzen ver-
mitteln. Damit meine ich nicht nur 
Aufklärung darüber, welche Informations-
quellen es für einen bestimmten Nut-
zungskontext gibt, sondern auch die Ver-
mittlung der zu ihrer Nutzung erforderli-
chen Recherchefertigkeiten sowie der
Kompetenz, die Qualität dieser Quellen be-
urteilen zu können. Bibliotheken sollten
meiner Meinung nach sogar noch einen
Schritt weiter gehen. Gerade in unserer
Zeit, in der aufgrund der Kurzlebigkeit des
Wissens reines Faktenwissen immer mehr
an Bedeutung verliert, bietet sich für Bib-
liotheken die Riesenchance, sich als pri-
märe Orte lebenslangen Lernens zu posi-
tionieren: von einem Bücherspeicher zu
einer „teaching and learning library“.

Schmöker:
Ich stimme Ihnen zu, dass weder Titelauf-
nahme noch Beschlagwortung höchste
Priorität haben sollten. In manchen Biblio-
theken wird in die formale und inhaltliche
Erschließung leider ein unverhältnismäßig
hoher Aufwand gesteckt. Ich persönlich
bin auch der Meinung, dass eine Bibliothek
ein Informationszentrum ist, in dem die
Benutzer und ihre Bedürfnisse im Mittel-
punkt stehen sollten. Folgende Aufgaben
sollten daher aus meiner Sicht den Schwer-
punkt einer modernen Bibliothek ausma-
chen: einen Überblick über alle Informa-
tionsquellen und die Beurteilung deren
Qualität zu ermöglichen; die eigenen Infor-
mationsbestände und den Zugang zu den
externen Informationsquellen so zu organi-
sieren, dass diese möglichst einfach be-
nutzt werden können; den Zugriff zu Infor-
mationsquellen (Kataloge, Datenbanken,
usw.) sicherzustellen; die zur Informations-
suche erforderlichen Kenntnisse zu vermit-
teln (inkl. Einschulungen) sowie den Be-
nutzer bei komplexen Suchanfragen zu un-
terstützen; alle Informationsträger zu
archivieren, vor allem jene, die nicht in ge-
druckter Form erscheinen, damit deren Be-
nutzung und eindeutiger Nachweis in Zu-
kunft sichergestellt werden kann. 

Genios:
Es freut mich, dass wir bezüglich des Stel-
lenwerts des Benutzers einer Meinung
sind. Auch einzelne von Bibliothekaren ge-
setzte Initiativen beurteile ich positiv.
Würde es aber nicht mehr Sinn machen,
wenn Bibliotheken bei der Erstellung von
fachspezifischen Portalen/Linklisten stär-
ker zusammenarbeiteten? So könnten sie

ihre Ressourcen und Kompetenzen bün-
deln und Doppelgleisigkeiten vermeiden.
Ähnlich verhält es sich beim Aufbau von
digitalen Bibliotheken. Es gibt zwar viele
Einzelprojekte, eine koordinierte Anstren-
gung aller Bibliotheken kann ich aber
nicht erkennen. Es wundert mich daher
nicht, wenn es wiederum ein privates, bör-
sennotiertes Unternehmen (Google) war,
welches das wohl ehrgeizigste Digitalisie-
rungsprojekt startete. Wieder einmal
haben Bibliotheken die Entwicklung ver-
schlafen!

Schmöker:
Was heißt verschlafen? Bibliotheken waren
schon immer maßgeblich beim Einsatz
von neuen Medien beteiligt und haben an
vielen innovativen Projekten mitgewirkt. 
Ein weiteres Betätigungsfeld für Bibliothe-
ken besteht in der Durchführung von
bibliometrischen Analysen sowie der Da-
tensammlung und -aufbereitung im Rah-
men der Forschungsevaluierung. Diese
Aufgaben können nur von kompetentem
Personal durchgeführt werden. Der größte
Teil der Professoren ist meist nicht gut
über die richtige Anwendung bibliometri-
scher Indikatoren, zum Beispiel den Im-
pact Factor, informiert. Die falsche Benut-
zung von komplexen Datenbanken, den-
ken Sie zum Beispiel an den Web of
Science, kann aber zu falschen Ergebnissen
führen.

Genios:
In diesem Punkt bin ich voll auf Ihrer
Seite. Wissenschaftler haben oft nicht die
Kompetenz, derartige Analysen durchzu-
führen. In der Regel sind sie sogar froh,
wenn ihnen diese Arbeit abgenommen
wird, weil sie sich so stärker ihrer For-
schung widmen können. 
Abschließend möchte ich noch folgenden
gewichtigen Vorwurf vorbringen: Obwohl
sich das Bibliothekswesen in den letzten
Jahren und Jahrzehnten stark gewandelt
hat und sich insbesondere auch wissen-
schaftliche Bibliotheken in Richtung kom-
plexe Dienstleistungseinrichtungen hin
entwickelt haben, haben es Bibliotheken
großteils verabsäumt, auf die von ihnen er-
brachten Leistungen entsprechend hinzu-
weisen. „Informations-Marketing“ ist für
viele Bibliotheken immer noch ein Fremd-
wort. Ich meine damit nicht, eine Biblio-
thek „marktschreierisch“ zu bewerben. Ich
finde es aber sehr wichtig, dass eine Biblio-
thek auf ihr Angebot und die von ihr er-
brachten Leistungen hinweist.
Fakt ist leider, dass Bibliotheken und Bib-
liothekare in unserem Land immer noch
ein negatives Image haben. Finden Sie
nicht auch, dass Ihre „Zunft“ in diesem
Punkt viel initiativer sein müsste?

Schmöker:
Wie Sie sehr richtig gesagt haben, sind Bib-
liotheken und der Beruf des Bibliothekars
noch immer mit negativen Vorurteilen be-
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lastet. Wir bemühen uns ständig um ein
besseres Image, wie dies viele unserer Be-
nutzer bestätigen. Wir haben es aber auch
nicht immer leicht. Dass wir einen Teil un-
seres ohnehin schon knappen Budgets für
„Informations-Marketing“ ausgeben, ist
uns Bibliothekaren derzeit unvorstellbar.
Die Erfüllung unserer Aufgaben hatte im-
mer eine höhere Priorität als die Pflege un-
seres Images. Sehr wenige von uns würden
einen derartigen Schritt setzen. Ich persön-
lich würde es in dieser Hinsicht sehr begrü-
ßen, dass vom zuständigen Ministerium
eine entsprechende Initiative, zum Beispiel
eine Informationskampagne, gestartet
wird, vor allem in Zeiten wie diesen, in
denen gegen Verwaltungsbeamte (viele
Bibliothekare sind es noch!) negativ Stim-
mung gemacht wird. 

…In der Zwischenzeit ist das Gewitter
wieder abgezogen. Aufgrund der Inten-
sität, mit der die Diskussion geführt
wurde, haben beide Disputanten die
zahlreichen teils heftigen Blitzentladun-
gen nicht einmal wahrgenommen.
In der festen Überzeugung, den anderen
mit den eigenen Argumenten „über-
trumpft“ zu haben, verabschieden sich
beide mit einem „sportlichen“ Hände-
schütteln und gehen nach Hause.

Epilog

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass
die Argumente der beiden Streithähne teil-
weise bewusst „überzogen“ wurden, um
die entsprechenden Positionen möglichst
klar herauszuarbeiten. Wie in der Realität
auch, wurde nicht immer detailliert auf die
Fragen des Gesprächspartners eingegan-
gen. Es sei weiters erwähnt, dass bei der
Disputation auf keine konkrete Bibliothek
Bezug genommen wurde. Hingegen ist
eher davon auszugehen, dass die hier abge-
druckte Diskussion in mehr oder weniger
abgewandelter Form an vielen anderen
Hochschul(bibliothek)en ausgetragen wird. 
Schließlich sei noch betont, dass die bei-
den Disputanten nicht nur vor dem Streit-
gespräch ein besonders freundschaftliches
und kollegiales Verhältnis verband, son-
dern dies noch immer der Fall ist. „Biblio-
thekar“ Gorraiz und „Professor“ Schlögl
halten gemeinsame Lehrveranstaltungen
am FH-Studiengang Informationsberufe in
Eisenstadt und am interuniversitären Uni-
versitätslehrgang „Library and Information
Management“ ab. Darüber hinaus haben
beide einige wissenschaftliche Aufsätze ge-
meinsam verfasst (und werden dies in Zu-
kunft weiter tun).
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Zukunftstechnologie RFID 

In unserer schnelllebigen Zeit drängen in-
novative Produkte und Dienstleistungen1

in immer kürzeren Abständen auf den
Markt. Wer konnte vor zehn Jahren etwas
mit Nanotubes2, mit iPod oder smart clo-
thes3 anfangen, um nur einige Beispiele zu
nennen. Ebenso steht es um die RFID-
Technologie, die in vielen Bereichen des
Berufslebens und im Alltag angewendet
wird. RFID wird als Zukunftstechnologie
gehandelt. Auch in der Welt der Bibliothe-
ken spielt diese Technologie eine zuneh-
mend wichtigere Rolle. Vor diesem Hinter-

grund ist ein Blick über den Tellerrand an-
gebracht, um die Entwicklungen in positi-
ver wie negativer Art zu erkennen sowie
Impulse für den bibliothekarischen Dienst-
leistungsentwurf zu erhalten.4

Das technologische Prinzip

Radio Frequency Identification (RFID) oder
Funkchips stehen für ein Verfahren zur be-
rührungslosen und unsichtbaren Daten-
übertragung mittels Radiowellen. Dabei
handelt es sich um ein Etikett (Aufkleber)
mit integriertem und wiederbeschreibba-

rem Datenspeicher. Der Datentransfer zum
Lesegerät erfolgt über eine Antenne (Trans-
ponder5), die sich auf der Rückseite im Eti-
kett befindet. Das Lesegerät wandelt die
analogen Daten in digitale um. Bei diesem
Verfahren werden nur kurze Strecken bis
etwa drei Meter überbrückt.6 Damit steht
der computerisierten Datenverarbeitung
nichts mehr im Wege. Auf diese Weise
können die gespeicherten Daten schnell
identifiziert werden. Anspruchsvoller dage-
gen sind RFID-Komponenten mit Sensorik
und Telematik (GPS, Mobilfunk), die eine
Kommunikation über weite Strecken er-
möglichen, was insbesondere im Logistik-
bereich von Bedeutung ist. Hier stehen An-
wendungen wie Logistik (Track & Trace),
Marktforschung oder Diebstahlsicherung
(auch in Bibliotheken) im Mittelpunkt.
Das kann soweit gehen, dass beispielsweise
ein Objekt mit Hilfe der Telematik seinen
Weg ins Ziel selbst findet, zum Beispiel in
einem Verlag oder in einer Bibliothek (Vor-
sortierung).
Im Prinzip findet RFID „überall“ dort An-
wendung, wo „automatisch gekennzeich-
net, erkannt, registriert, gelagert, über-
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RFID wird als Zukunftstechnologie gehandelt. Endlose Einsatzgebiete sagen die Experten voraus. Heute sind die
Funkchips in Kleidungstücken, in Tieren, Eintrittskarten oder persönlichen Dokumenten bereits Realität. Auch in
Bibliotheken hält diese „smart technology“ Einzug. Ein triftiger Grund für eine umfassendere Betrachtung, die
über den Bibliotheksbereich hinausgeht. Neben dem kontrovers diskutieren Ubiquitous und Pervasive Compu-
ting geht der Beitrag auch auf zahlreiche Anwendungsbeispiele ein, die Anregungen für die Entwicklung von
Dienstleistungen geben können, und auch zum Nachdenken über den scheinbar unaufhaltsamen Einzug der
„smart technology“ in alle Bereiche des Lebens anregen sollen.

RFID – Another Brick in the Ubiquitous and Pervasive Computing Strategy
RFID are seen as a future technology. Experts predict an endless range of possible applications. Today, these
radio chips are to be found in clothes, in animals, in tickets or in personal documents. This „smart technology“
enters libraries as well. A cogent argument for a comprehensive overview, which goes beyond the library
domain. Besides ubiquitous and pervasive computing, numerous applications will be presented, which might
motivate for further services and to stimulate the reader to reflect the apparently unstoppable advance of
„smart technology“ into all domains of our existence.

RFID – Un nouveau élément généralement accessible dans la stratégie de l’information
RFID se présente comme technologie de l’avenir. Les experts prédisent des possibilités infinies. Aujourd’ hui les
chips se trouvent dans des vêtements, dans des animaux, des billets d’entrée ou dans des documents
personnels. Cette technique a fait son entrée aussi dans les bibliothèques, une bonne raison pour des réflexions
qui dépassent néanmoins aussi le domaine des bibliothèques. En dehors de la discussion autour de cette
nouvelle technique, l’auteur s’occupe de nombreuses applications qui pourraient stimuler le développement des
services et il suggère des réflexions concernant l’entrée irrésistible de cette technologie dans tous les
domaines de la vie.

1 Ich folge hier dem allgemeinen Sprachgebrauch.
In der Sprache der Betriebeswirte wäre hier von
Waren und Dienstleistungen zu schreiben, die
zusammen den Überbegriff „Güter“ bilden.

2 Eigentlich Carbon Nanotubes (CNT). Kohlen-
stoff-Nanotubes sind winzige Kohlenstoffparti-
kel, die sich zu zylindrischen Röhrchen bis zu
einem mm und von 1nm bis ca. 30 nm Ø ver-
binden und für Computerchips und Mikro-Tran-
sitoren von Bedeutung sind. (In Anlehnung an
www.techportal.de/de/26/2/lexikon,public,lexi
list,0/86/; Zugriff am 14.11.2005.)

3 Hier ist die Kommunikationstechnik, z.B. Display
und Tastatur, in die Kleidung eingenäht.

4 In der amerikanischen Bibliothekswelt gibt es
eine rege Diskussion über den Einsatz von RFID.
In diesem Zusammenhang sei die „Resolution
on Radio Frequency Identification (RFID) Tech-
nology and Privacy Principles“ der American 
Library Association (ALA) vom 19.1.2005 ge-
nannt. (www.ala.org/Template.cfm?Section=if
resolutions&Template=/ContentManagement/
ContentDisplay.cfm&ContentID=85331; Zugriff
am 11.01.2006.)

5 Ein Transponder besteht aus zwei Teilen: Einem
Transmitter (Sender) und einem Responder (Ant-
wortgeber).

6 Vgl. Grube, Henner; Andecker, Matthias: Für
smarte Bibliotheken. In: B.I.T.online 3/2005, S.
262-264; Hawkins, Eddy: Life in an intelligent
environment. In: Views On Finnish Technology
2005, S. 12-15.

Abbildung 1: Selbstklebendes RFID-Etikett
(Quelle: Tagsys)

http://www.techportal.de/de/26/2/lexikon
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=ifresolutions&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=85331
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=ifresolutions&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=85331
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=ifresolutions&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=85331


wacht oder transportiert werden muss“
(Grosser)7. Das trifft für Bereiche zu, wo
Eintrittskarten (Kino, Konzerte), Kolli (Spe-
ditionen), Verbuchungen (Einzelhandel,
Bibliotheken), Personenidentifikation (Ver-
brechensbekämpfung), Preiserfassung
(Buchhandel) oder Krankenakten (Gesund-
heitswesen) eine Rolle spielen. Wird etwa
ein Patient im Jacobi Medical Center sta-
tionär behandelt, erhält er ein RFID-Arm-
band mit integriertem Funkchip. Auf diese
Weise sind die Patientendaten ständig ver-
fügbar.8 Die Funkchips können in Klei-
dungsstücke („smart clothes“) eingenäht
sein, so können beispielsweise Fahrradku-
riere mit entsprechender Ausstattung
(GPS) ständig Kontakt zur Zentrale halten9,
in Tickets integriert oder gar im Körper im-
plantiert sein. 

Preise bremsen 
Diffusionsgeschwindigkeit

Noch bremsen die relativ hohen Preise den
Einsatz und die Verbreitung der RFID-
Technologie. Eine aus Silizium und Kupfer
bestehende RFID-Einheit kostet zwischen
20 bis 50 Eurocent.10 Große Erwartungen
werden in den Low-Cost-Chip gesetzt, der
einmal unter zehn Eurocent kosten soll
und dann ein preiswertes Massenprodukt
ist. Forschungsinstitute (z.B. Fraunhofer
Institut für Fabrikbetrieb und -automati-
sierung (IFF) in Magdeburg), Siemens, In-
fineon oder das Erlanger Unternehmen 
PolylC arbeiten an der Entwicklung eines
(low cost) Polymer-Chips, bei dem lösliche
Hightech-Kunststoffe anstelle des teuren
Kupfer-Siliziums verwendet werden.11

Diese oben genannten Preise kann Mat-
thias Randecker von der ekz.bibliotheksser-
vice GmbH (Vertrieb & Marketing Biblio-
thekstechnik) so pauschal nicht bestätigen.
Die Preise seien abhängig von der Abnah-
memenge, für die es für Bibliotheken drei
Richtwerte gibt. Die Nettostückpreise für
Standardtransponder ohne Bedruckung be-
tragen bei einer Abnahmemenge von
10.000 Stück 0,90 €, 100.000 Stück 0,45 €
und 250.000 Stück 0,36 €. Matthias Rande-
cker weist auch darauf hin, dass die ekz
statt der sonst üblichen Kupferantenne
eine Aluminiumantenne verwendet, die
bei gleicher Leistung umweltfreundlicher
herzustellen sei.

Ubiquitous und 
pervasive Computing

Die RFID-Technologie darf nicht als ein
isoliertes System betrachtet werden, son-
dern vielmehr – wie es der Titel dieses Bei-
trages bereits suggeriert – als ein Baustein
im ubiquitous und pervasive Computing.

Eine kontrovers diskutierte Problematik,
die sich mit dem „allgegenwärtigen“ (ubi-
quitous) und dem „alles durchdringenden“
(pervasive) Computer sowie dessen Kom-
ponenten befasst. Der auf Mark Weiser
(1988)12 zurückgehende Terminus Ubiqui-
tous Computing steht dafür, dass immer
neue Computeranwendungen in alle Le-
bensbereiche vordringen. Häufig wird der
von IBM eingeführte Terminus Pervasive
Computing in ähnlicher Weise verwendet.
Kritische Beobachter dieser Entwicklung
sehen jedoch einen Unterschied: Die vo-
ranschreitende Miniaturisierung von Com-
putern, Peripherie und Bauteilen ermög-
licht eine Integration in immer mehr Ob-
jekten unserer Lebenswelt, sodass die
Implementierung nicht mehr wahrgenom-
men wird. Damit sind auch rechtliche und
soziale Aspekte berührt.13

Rechtliche und soziale Aspekte

Wenn es um die rechtlichen und sozialen
Aspekte des ubiquitous und pervasive
Computing geht, dann gehören die Sys-
teme Echelon und Spector zu den promi-
nentesten Beispielen. Das weltweite („ge-
heime“) satellitengestützte Spionageab-
wehrsystem Echelon scannt den Telefon-
und Datenverkehr mit Hilfe von bestimm-
ten Schlüsselwörtern (Ubiquitous)14, und
die frei käufliche Spyware-Software Spector
(Pervasive) fertigt zum Beispiel Screenshots
im Sekundentakt von Tastaturen oder Bild-
schirmen an oder, wie wiwo.de am
19.7.2004 schreibt, speichert auch E-Mails
und macht Passwörter sichtbar. Damit aber
noch nicht genug: Der Musikkonzern Sony
BMG verwendete bis vor kurzem ein „Si-
cherheitsprogramm“ mit Namen XCP. Die-
ses hinterlistige Programm installiert sich
völlig selbstständig auf dem PC, wenn eine
in den USA gekaufte (eigentlich auch ge-
klaute) Musik-CD eingelegt wurde. Die
Folge: „Sobald die CD in das Laufwerk des
heimischen PC wanderte (...) wurden ohne
Skrupel tiefgreifende Veränderungen auf
dem Computer vorgenommen, dieser aus-
spioniert und Virenangriffen ausgesetzt.
Versuche, die Software manuell zu entfer-
nen, können schlimmstenfalls das CD-
Laufwerk unbrauchbar machen.“15 Nach-
dem dieser Frontalangriff auf den „König
Kunde“ publik wurde, sieht sich Sony
BMG einer Reihe von Klagen ausgesetzt.
XCP wurde inzwischen vom Markt ge-
nommen.

Auch der Einsatz der RFID-Technologie
birgt ein rechtliches und soziales Risikopo-
tenzial. Der erwartete große Durchbruch
durch Low-Cost-Chips ermöglicht einen
weiteren tiefgreifenden Rationalisierungs-
schub. Wenn erst einmal alle Container,
Medien (DVD, Bücher etc.), Dokumente
(Akten, ID-Karten) etc. mit den „intelligen-
ten“ Funkchips ausgestattet sind, dann ste-
hen auch Arbeitsplätze auf dem Spiel.
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Abbildung 2: RFID-Funktionsschema (Quelle: Bibliotheca Inc.)

7 Grosser, Thilo: Reif für die Chips. In: Handels-
blatt v. 26.09.2005, S. M3.

8 Grosser, Thilo: Reif für die Chips. In: Handels-
blatt v. 26.09.2005, S. M3.

9 S.a. Ratzek, Wolfgang: Schwarze Löcher. Frank-
furt am Main 2005, S. 183-189.

10 Hinzu kommen noch die Kosten für Lesegerät
und Infrastruktur.

11 Grosser, Thilo: Reif für die Chips. In: Handels-
blatt v. 26.09.2005, S. M3; Schenk, Michael: In-
telligente logistische Objekte. In: Die Welt v.
14.10.2005, S. II: (Schenk ist Leiter des Fraunho-
fer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisie-
rung (IFF) in Magdeburg); o.V.: Low-Cost Chips.
Bald funkts überall. In: Die Welt v. 14.10.2005,
S. V.

12 Mark Weiser arbeitete damals im Computer Sci-
ence Lab Xerox PARC (Palo Alto Research Cen-
ter, ein Unternehmen im Silicon Valley der Xerox
Corp).

13 Krcmar, Helmut: Informationsmanagement. Ber-
lin, Heidelberg, New York 2005, S. 504-515;
Ratzek, Wolfgang: Schwarze Löcher. Im Sog der
Informations- und Wissensindustrie. Frankfurt
am Main 2005, S. 183-189.

14 In diesem Zusammenhang können dann, wie
Jürgen Berke in der Wirtschaftswoche (Risiko
London. Nr. 47 v. 6.10.2005, S. 66) berichtet,
die Sicherheitslücken in der E-Mail-Maschine
Blackberry besonders gravierende Folgen haben
(Wirtschaftsspionage).

15 Posinett, Axel: Schräge Töne. In: Handelsblatt v.
17.11.2005, S. 13.



Denn: die „smarten“ Etiketten sind wieder beschreibbare Daten-
träger. Sie enthalten nicht nur Angaben über die Waren, deren Zu-
sammensetzung oder Preis, sondern auch über ihr Ziel oder be-
stimmte Zwischenziele. Falls die Datenschützer mitspielen, wäre
auch die GPS-gestützte Auswertung von personenbezogenen
Daten kein Problem. Noch behaupten zwar alle Anwender, nur
Identifikationsnummern und Produktinformationen zu speichern
und nicht an Dritte weiterzugeben, aber wie uns die Praxis lehrt,
gibt es überall Schwarze Schafe. Darüber hinaus agieren Trendset-
ter im Hintergrund, die „Spielwiesen“ anlegen, auf denen die Ak-
zeptanz für etwas gefördert wird, was im Prinzip mit Skepsis gese-
hen wird. Hierzu zwei RFID-Beispiele.

RFID-Chip im Körper

Das in Palm Beach ansässige Unternehmen Applied Digital Soluti-
ons (ADS) entwickelte den Verichip, ein RFID-Chip für Menschen,
und sucht nun nach gewinnträchtigen Einsatzfeldern. Der Einsatz
als „implantierter Notfallausweis“, insbesondere für Alzheimer-Pa-
tienten und für bewusstlose Unfallopfer stößt bisher nur auf ein
geringes Interesse. ADS hat aber auch die Zielgruppe Teenager im
Auge: „Teenager wollten neben Handy und MP3-Player auch
einen ,coolen’ Chip mit sich tragen.“16

Wohin die Entwicklung führen kann, demonstriert der Baja Beach
Club in Barcelona. Wie „stern shortnews“ am 13.5.2004 meldete,
können sich Stammgäste des spanischen Clubs einen RFID-Chip
einpflanzen lassen.17 Mittels Scanner werden dann das Eintritts-
geld und der Verzehr erfasst. Alles wird dann im Online-Banking-
Verfahren abgewickelt. Der Dienstag ist Baja Beach Club „Chip-
Tag“, wo Gäste von einer „Schwester“ den Chip implantiert be-
kommen können. Wo? Das kann der Gast selbst bestimmen.
Klingt utopisch, aber in Zukunft scheint Vieles möglich. 
ADS hat aber noch andere Anwendungen im Auge: Zugangskon-
trollen in Hochsicherheitsbereichen, Einsatz als normaler Firmen-
ausweis (inklusive Zahlfunktion für die Kantine), als Kreditkarte,
wie das bei Master Card überlegt wird, oder als „Schlüssel“ zum
Entsicherungsmechanismus für Waffen. ADS kann sich auch vor-
stellen, dass Einwanderer den Verichip als eine Art Bewegungs-
melder implantiert bekommen.18

RFID im Reisepass und in WM-Tickets

Vor dem Hintergrund einer möglichen Terrorgefahr wurden die
deutschen Reisepässe mit RFID-Chips ausgestattet. Auf diese
Weise können die Gesichter der Passinhaber mit Kamera gescannt
und mit einer Bilddatenbank abgeglichen werden. Auf dem Ge-
biet der biometrischen Analyse sind bereits einige deutsche Unter-
nehmen aktiv, wie zum Beispiel Cognitec (Dresden), TVI Lederer
(Sinzig) und Viisage (Bochum). Die bevorstehende Fußballwelt-
meisterschaft in Deutschland bietet einen echten Testfall. Dabei
geht es nicht nur um Sicherheitsinteressen, sondern um Daten-
schutz, um wirtschaftliche Interessen und um die informationelle
Selbstbestimmung. Die WM-Tickets werden erstmalig RFID-Chips
(von Philips) haben. WM-Tickets kann nur erwerben, wer sich mit
Namen, Geburtsdatum, Nationalität, Passnummer und Foto an-
meldet und darüber hinaus auch noch die Bankverbindung an-
gibt.19 Damit speichert der Deutsche Fußballbund (DFB) Daten
von etwa zehn Millionen Karteninteressenten. Darüber hinaus
kann in den Stadien mit entsprechender Kamera- und Videotech-
nik aus einer Menschenmenge eine bestimmte Person identifiziert
werden. Die WM-Spiele werden in acht Bundesländern ausgetra-
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16 Kaiser, Tobias: Fürs Leben markiert. In: DIE ZEIT v. 21.04.2005.
17 Dieses Verfahren ist bereits seit Jahren in der Tierzucht und bei Haustieren

üblich.
18 Kaiser, Tobias: Fürs Leben markiert. In: DIE ZEIT v. 21.04.2005.
19 Deshalb ist es für die Sicherheitsbehörden ein Problem, wenn die WM-Ti-

ckets über Ebay verkauft werden, weil durch den Eigentumswechsel die Spei-
cherdaten nicht mehr mit dem Eigentümer übereinstimmen.



gen, wobei jedes Bundesland eigene Ge-
setze und Kontrolle hat.20

RFID im Bibliothekssystem

Vor dem hier aufgespannten Rahmen darf
dann auch die Frage gestellt werden: In
welchem Umfang soll die RFID-Technolo-
gie in Bibliotheken eingesetzt werden? Im
Prinzip besteht die Möglichkeit, unseren
Kunden den Bibliotheksausweis als reis-
korngroßen RFID-Chip zu injizieren. Dann
würden Ausleihe und Rückgabe in Biblio-
theken vollautomatisch ablaufen. Sollte
dennoch jemand ein Medium entwenden
und die elektronische Schranke überwin-
den, und das soll ja eigentlich kein Pro-
blem sein, dann wüssten wir sofort, wo
sich das Medium befindet und wo sich der
Dieb aufhält.21

Weniger spektakulär verläuft dann die Sub-
stitution der herkömmlichen Barcodes
durch Funkchips, auf denen sowohl me-
dienspezifische Daten und Daten über die
besitzende Bibliothek gespeichert sind. Das
wären dann Autor, Titel, Standort, Biblio-
thekssiegel, Medieneinheiten (Buch mit
CD) Systematik (Hauptgruppen/Unterge-
biete), aktueller Status (vorbestellt, aus-
geliehen, verfügbar) und noch weitere
Daten.
Außerdem erlauben die Etiketten mit
Schreib-Lese-Funktion eine komfortable
Weiterbearbeitung (Statusänderung oder
Retrieval). Wird ein Medium ausgeliehen
oder zurückgegeben, verändern sich die
Daten entsprechend, so zum Beispiel die
Kundendaten, oder der Diebstahlalarm
wird unterdrückt (bei der Ausleihe). Aus-
leihe und Rückgabe können gar vollauto-
matisch abgewickelt werden (Selbstver-
buchung). Weitere Vorteile dieser Tech-
nologie sind die Unterstützung bei der
Inventarisierung und das Auffinden ver-
stellter Medien. Selbst für die Benutzungs-
statistik eignet sich die RFID-Technologie
bestens: So könnte der Funkchip melden,
dass ein Medium sehr lange nicht be-
nutzt/ausgeliehen wurde und ausgesondert
werden kann.
Um den Trend zur Digitalen Bibliothek
und zur virtuellen Bibliothek zu fördern,
muss die RFID-Standardisierung vorange-
trieben werden, damit Bibliotheken bei-
spielsweise unabhängig von Chipprodu-
zenten und Systemanbietern werden

(Stichworte: Inter-library loan; Anbindung
an das bestehende Bibliotheksmanage-
mentsystem). Zu den prominentesten 
Anbietern von RFID-Lösungen für Biblio-
theken gehören 3M Digital Identification
System, BIBLIOTHECA BiblioChip (in Ko-
operation mit ekz), ekz.bibliothesservice
EasyCheck oder Tagsys. 

Das umfassendste RFID-Projekt (3 Mio.
Euro) in Deutschland läuft in der Mün-
chener Stadtbibliothek, wo die Zentralbi-
bliothek und 28 Stadtteilbibliotheken
RFID einführen. Die Bearbeitung der mehr
als 1,5 Mio. Freihandmedien wird voraus-
sichtlich bis 2009 dauern. Das von Biblio-
theca und der ekz durchgeführte Vorha-
ben beinhaltet neben der Substitution der
Barcode-Etikette und der Elektromagnet-
streifen durch RFID-Labels (BiblioChip)
auch RFID-Initialisierungsdesktops, Selbst-
verbuchungsstationen, Sicherungsgates
und Rückgabeautomaten mit Sortierfunk-
tion.22

RFID im internationalen 
Bibliothekssystem

Aus einem internationalen Blickwinkel be-
trachtet gibt es keine einheitliche interna-
tionale Entwicklung. Die BIBLIOTHECA-
Experten Christian Kern und Gregor Hotz
schätzen, dass weltweit etwa 20 Mio. Bü-
cher in etwa 200 Bibliotheken RFID-Eti-
kette tragen.23 Die RFID-Anbieter geben
auf ihren Websites viele Beispiele für Bib-
liotheken, die sich für eine RFID-Lösung
entschieden haben. Dazu gehören die
Münchener Stadtbibliothek, die Stadtbü-
cherei Stuttgart, das Max-Planck-Institut in
Dresden, die Bibliothek der Staatlichen
Studienakademie Plauen, die Stadtbücherei
Siegburg, die Hauptbücherei der Stadt

Wien, die Bibliothek der Katholischen Uni-
versität im belgischen Löwen (Leuven), die
Stadtbibliothek Winterthur, die Mastics-
Moriches Library in New York. Die Infor-
mationsbroschüre der Bibliotheca verweist
allein auf 61 Referenz-Bibliotheken in Eu-
ropa und den USA.
TAGSYS, ein weiterer RFID-Anbieter, instal-
lierte bereits 1998 beim National Library
Board in Singapur ein RFID-System. In den
Folgejahren kamen über 40 Bibliotheken
(mit einer Gesamtzirkulation von über 7
Mio. Büchern) in Nordamerika, in Europa
und Asien hinzu. 

Die norwegische Fachzeitschrift ABM
(2/2005, S. 19) berichtet, dass RFID in nor-
wegischen Bibliotheken zwar für Ge-
sprächsstoff sorgt, aber bislang noch nicht
eingesetzt wird.24 Dänemark gilt dagegen
als Vorreiter in Skandinavien. Als erste Bib-
liothek in Skandinavien wechselte die dä-
nische Bibliothek Silkeborg ihre Strichco-
des gegen RFID-Etikette aus. (ebd.) An glei-
cher Stelle berichtet ABM darüber, dass die
1,6 Mio. Bände der Vatikan-Bibliothek zur-
zeit RFID-Etikette erhalten. Diebstahlsiche-
rung ist hier nicht der Grund, sondern das
Wiederauffinden verstellter Bücher. Auf
einem Abstand von 30 Metern können
nun verstellte Bücher mittels Handscanner
geortet werden. Auf diese Weise wird nur
noch ein Arbeitstag benötigt, um verstellte
Bücher zu orten, ansonsten wäre immer-
hin eine Regalstrecke von 96 km abzulau-
fen. Wie im Rahmen eines Informations-
aufenthaltes Ende 2005 in Moskau zu er-
fahren war, planen Entscheider (u.a. das
Kulturdepartement der Stadt Moskau) die
Einführung von RFID, während z.B. Biblio-
thekarInnen in kleinen Bibliotheken da-
von ausgehen, dass der Einsatz von RFID
wegen der geringen Personalkosten über-
flüssig sei. 
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20 Lütge, Gunhild: Reisepass mit Nebenwirkung.
In: DIE ZEIT v. 16.06.2005.

21 Diesen Effekt könnten wir auch mit dem RFID-
Reisepass erreichen.

22 BIBLIOTHECA news. The RFID Library System
Newsletter 1/2005.

23 ISO 15693 und ISO 18000-3 sind hier richtungs-
weisend. S. Grube, Henner; Randecker, Mat-
thias: Für smarte Bibliotheken – RFID von der
ekz.bibliotheksservice GmbH, S. 262-264. Das
heißt jedoch nicht, dass sich Anbieter an Stan-
dards halten müssen und damit neue Abhängig-
keitsverhältnisse begründen können.

24 BIBLIOTHECA news. The RFID Library System
Newsletter 1/2005.

Abbildung 3: RFID-Handlesegerät (Quelle: Bibliotheca Inc./ekz.bibliotheksservice GmbH)





Einige Vor- und 
Nachteile zusammengefasst

Über einige Nachteile (zum Beispiel Kosten,
Freisetzungspotenzial, Datenschutz) war
bereits die Rede. Hinzu kommt natürlich
noch das Langzeitengagement in Form
eines zeitlichen und finanziellen Aufwan-
des (Umstellung, Betriebskosten). Nicht
ganz unproblematisch ist der Datenschutz
(Stichwort Transparency): Wie gehen wir
mit Kunden um, die sehen – und nicht ge-
sagt bekommen – wollen, ob tatsächlich
keine personenbezogenen Daten gespei-
chert wurden? Lassen sich Bibliotheken
möglicherweise auf eine Technologie ein,
die zu einem Konfliktherd werden könnte?
Was passiert, wenn Verlage und Buchhänd-
ler ihre Medien mit eigenen RFID-Labels
versehen? Gibt es da möglicherweise
Kompatibilitätsprobleme?25

Nun sollen einige weitere Vorteile in den
Mittelpunkt gerückt werden. Zum Vermö-
gen (Asset) einer Bibliothek gehören neben

qualifizierten und motivierten Mitarbeiter-
Innen auch ein wertvoller Medienbestand,
der schnell eine Größenordnung von Hun-
dertausenden oder gar Millionen von Bü-
chern, CDs, DVDs annimmt. Durch den
Einsatz der „smarten“ Funkchips mit
Schreib-Lese-Funktion können gegenüber
dem Einsatz von Barcodes, wie bereits ge-
zeigt, beachtliche Rationalisierungsvorteile
erzielt werden (Selbstverbuchung, Inventa-
risierung, Retrieval, Standort, Vorsortie-
rung, Auffinden verstellter Bücher), wo-
durch eine verbesserte Nutzung der Biblio-

theksressourcen ermöglicht wird. Dieser
Aspekt kann durchaus in Geld und Zeit
dargestellt werden. Hierzu eine plausible
Rechnung: Auf der Homepage von 3M
werden zwei Vorteile für den Einsatz von
RFID-Systemen hervorgehoben: So kostet
ein verstelltes Buch („lost book“) die Bib-
liothek etwa 45 US$. Eine durchschnittli-
che Bibliothek kann durchaus bis zu 22
Mio. Medien in einem Jahr im Umlauf
haben. Mit den RFID-Etiketten können bei
der Ausleihe und Rücknahme der Medien
bis zu 1,5 Minuten pro Transaktion einge-
spart werden. 
Verfolgen wir die dahinter liegenden Pro-
zesse zurück, so stünde dann jeweils eine
erleichterte Einarbeitung, Katalogisierung
und Erwerbung in der Logistikkette an.
RFID im Bibliothekssystem bietet nicht
nur ein Rationalisierungspotenzial, son-
dern ist auch ein Instrument zur Reduzie-
rung von Fehler- und Diebstahlsraten, hilft
aber auch Doppelarbeit zu vermeiden.

Schlusswort

RFID gehört zu den viel diskutierten The-
men sowohl in der profitorientierten Wirt-
schaft als auch in der Bibliothekswelt. Im
Mittelpunkt stehen dabei Fragen zur Be-
standskontrolle, Tracking and Tracing, Self-
Check oder automatisiertes Medienmana-
gement. Die technologischen Entwicklun-
gen schreiten voran und ermöglichen
neue Anwendungen in der Bibliotheksau-
tomatisierung und -sicherheit.
Unter den vielen Anbietern von RFID-Lö-
sungen befinden sich auch einige Unter-
nehmen, die spezielle RFID-Lösungen für
Bibliotheken anbieten. Für Bibliotheken
und Bibliotheksverbünde von Bedeutung
ist eine Standardisierung. Hier spielen die
Standards ISO 15693 und ISO 18000-3 eine
wichtige Rolle, die eine freie Wahl von
RFID-Anbietern ermöglichen und nicht,
wie bei anderen RFID-Lösungen, eine Ab-
hängigkeit vom Lieferanten erzeugen.
Im Rahmen des kontrovers diskutierten
ubiquiotous (allgegenwärtig) and pervasive
(alles durchdringenden) Computing darf

die Zukunftstechnologie RFID nicht als
isoliertes Phänomen betrachtet werden.
Mit der Marktreife des Low-Cost-Chips
wird das Rationalisierungspotenzial weiter
ausgeschöpft werden. Grundsätzlich bleibt
zu fragen: In welchem Umfang werden
Bibliotheken dieses Potenzial nutzen.
Bleibt es bei der Prozessoptimierung oder
wird es in naher Zukunft auch den Biblio-
theksausweis als körperfreundliches Im-
plantat mit Online-Banking-Funktion
geben. Der Pass mit integriertem Funkchip
und mit biometrischen Daten würde auch
eine wichtige Forderung im Individual
Marketing oder 1:1-Marketing erfüllt: Das
Bibliothekspersonal hätte nun die Mög-
lichkeit, eine beliebige Person näher zu be-
leuchten („Marktforschung“). Fragen nach
Alter, Benutzungshäufigkeit, Medienpräfe-
renzen und anderes wären dann kein Pro-
blem mehr. Die Probleme liegen dann eher
im rechtlichen Bereich und in der Akzep-
tanz. Aber auch das sollte bedacht sein:
Wie weit soll die Bibliotheksautomatisie-

rung vorangetrieben werden. Die vollauto-
matisierte Selbstverbuchung macht den
Kunden im Prinzip unabhängig vom Bib-
liothekspersonal. Klingt gut! Aber soll die
Bibliothek der Zukunft eine Art „Selbstbe-
dienungsladen“ werden?26 Vielleicht sogar
eine ohne Mitarbeiter, wie das mit der
schwedischen „Kleinbibliothek“ Bokoma-
ten27 bereits umgesetzt wird?
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Abbildung 4: Rückgabesystem mit Sortierfunktion 
(Quelle: Bibliotheca Inc./ekz.bibliotheksservice GmbH)

25 Die Internationale Standard-Organisation (ISO)
arbeitet seit Jahren an diesem Vorhaben. ISO
15693 und die 18000er Serie stehen hier im
Mittelpunkt. Das heißt nicht, dass sich Anbieter
an Standards halten müssen.

26 Bibliotheca gibt die Universität in Bergen als Re-
ferenz an.

27 Metro und Wal-Mart setzen, wie das Wall Street
Journal v. 12.01.2004 berichtet, bereits auf
RFID-Etikettierung bei der Anlieferung von
Waren. Siehe hierzu Ratzek, Wolfgang: Kunden-
nahe Dienstleistungen als Überlebenschance für
Bibliotheken. In: Buch und Bibliothek (Frühjahr
2006).

28 Siehe Ratzek, Wolfgang: 71. IFLA-Konferenz
2005 in Oslo. In: B.I.T.online 4/2005, S. 337.
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Einführung

Das Thema Open Access ist ja nun schon
einige Jahre alt und es ist schon viel zu die-
sem Thema gesagt worden. Ob Open Ac-
cess nun der Weg zur Hölle ist oder der
grüne Weg2 in die ökologische Erneuerung
der Wissenschaftskommunikation oder
aber auch der goldene allselig machende
Weg in den „siebten Himmel der Wissen-
schaftspublikation“, wird sich in den
nächsten Jahren zeigen3. Dennoch scheint
bereits alles Relevante zum Thema gesagt
worden zu sein. Deshalb sollen im Folgen-
den sieben zentrale Thesen erläutert wer-
den, die oft im Zusammenhang mit Open
Access genannt werden. Welche Lösungen
und welche Interpretationen Open Access
im Forschungszentrum Jülich und bei mir
erfahren hat, wird am Ende des Artikels er-
läutert.

Ob wir nun die „Golden Road“ wählen,
die „Green Road“ oder welche Straße auch
immer, es gibt viele Wege zum Thema und
viele Modelle die sich ähneln auf dem glei-
chen Weg und die begangen werden auf-
grund der gleichen Ursachen. Viele Wege
führen nach Rom und zu Open Access al-
lemal. Für einen Vortrag zu diesem Thema
auf dem Scientific Symposium in Frankfurt
bin ich bereits im Vorfeld für meinen Abs-
tract mehrfach gescholten und kritisiert
worden. Open Access, Golden Road und
Green Road, wollten viele nicht als eine

Road to Hell sehen und ein sozialistisches
Publikationsmodell wollen doch viele trotz
latenter Kapitalismuskritik der letzten
Jahre nicht mit Open Access in Zusam-
menhang gebracht wissen. Ein wichtiger
wenn nicht der wichtigste Protagonist von
Open Access, Stevan Harnad, hat mir sogar
eine scharfe Mail aus Kanada geschrieben
und diese zugleich an eine Mailing-Liste in
den U.S.A. gesandt hat mit der Bitte, man
möge doch auf diese These in Frankfurt
antworten und mich entsprechend zurecht
weisen.
Nun wird endlich auch im Bibliothekswe-
sen die Gesellschaftskritik auf höchster
Ebene diskutiert. Mir aber geht es keines-
wegs um eine Ideologisierung der Diskus-
sion um Open Access. Mir geht es auch
nicht um markige Schlagworte und ver-
gangene Gesellschaftsmodelle. Die Mystifi-
zierung von Open Access ist von anderer
Seite in ausreichender Form geleistet wor-
den.4 Die Aufgabe von verantwortlichen
Informationsspezialisten und Bibliotheka-
ren ist es nun, den Mythos „Open Access“
zu entzaubern. 

These 1: Open Access ist 
ein Anliegen der Wissenschaftler 

Warum? Nun, die Entstehungsgeschichte
von Open Access ist in wenigen Sätzen
skizziert.5 Die Ausgangssituation ist klar,
die Preise der Zeitschriftenabonnements
stiegen ins Unermessliche, die Bibliotheks-

etats schrumpften oder blieben gleich und
es entstand jene Schere, die wir alle so
gerne in unseren PowerPoint-Folien an die
Wand werfen, wenn es um Budgetdiskus-
sionen und Preise für Zeitschriftenabonne-
ments geht. Wir landen zwischen Notwen-
digkeit und Möglichkeit und Open Access
dient den Bibliothekaren rein als Money-
maker zur Lösung der Zeitschriftenkrise.
Niemand aus der bibliothekarischen Com-
munity hatte die Absicht, den Publikati-
onsprozess und den Weg der wissenschaft-
lichen Kommunikation grundlegend zu re-
formieren und neu zu strukturieren. Open
Access war nichts anderes als die Lösung
der Zeitschriftenkrise, als das Schließen der
Schere zwischen steigenden Zeitschriften-
preisen und dem Sinken der Bibliotheks-
etats.
Ein weiterer Grund für die Open Access
Diskussion sind die Autorenrechte, die ab-
getreten werden im Autorenvertrag und
unwiederbringlich ohne Rückkehr an den
Verlag abgegeben sind. Wir alle haben Au-
torenverträge korrigiert, Empfehlungen im
Netz ausgesprochen6, wir beraten die Auto-
ren in unseren Universitäten und For-
schungszentren. Doch wer kritisch hinter-
fragt, muss an dieser Begründung für Open

Green Road – Golden Road: 
Open Access – The Road to Hell?1

von Rafael Ball
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Sieben Jahre nach der ersten Definition von Open Access hat die Realisierung des freien Zugangs zu wissen-
schaftlichen Informationen ganz konkrete Formen angenommen. Dabei sind die verschiedensten Wege be-
schritten worden. Die Bandbreite reicht vom Ideal des „freedom of information“ bis zur gnadenlosen Kommer-
zialisierung etwa durch die Open-Choice-Varianten einiger wissenschaftlicher Verlage. Der Beitrag zeigt an-
hand von sieben Thesen, dass Open Access in der Realisierung der „Golden Road“ ein Irrweg ist, Verlage keine
Teufel sind und die wissenschaftliche Kommunikation gar keiner Revolutionierung durch Open Access bedarf.

Green Road – Golden Road: Open Access – The Road to Hell?
Seven years after Open Access was first defined, the concrete realisation of free access to scientific information
is beginning to take shape. A variety of paths have been trod along the way. The spectrum ranges from the
ideal of „freedom of information“ up to merciless commercialisation, for example, through Open Choice
programmes by some scientific publishers. Using seven theses, this paper will show that the „golden road“ is
the wrong road for the realisation of Open Access, that publishers are by no means the devil in disguise and
that scientific communication does not need to be revolutionised by Open Access.

Green Road – Golden Road: Open Access – The Road to Hell?
Sept ans après la première définition de l’ Open Access, la réalisation du libre accès aux informations
scientifiques a pris une forme concrète. Pour y arriver, on a eu recours aux méthodes les plus diverses. La
gamme s’étend de l’idéal de la « freedom of information » jusqu’à la commercialisation sans pitié, par
exemple, par les variantes de l’Open Choice de quelques éditeurs scientifiques. A l’aide de sept thèses, l’exposé
montre que dans la réalisation de la « Golden Road » l’Open Access est une fausse piste, que les éditeurs ne
sont pas des diables et que la communication scientifique n’a pas besoin d’être révolutionnée par l’Open
Access.

1 Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, gehalten
auf dem 5th Frankfurt Scientific Symposium in
Frankfurt/M. 2005

2 Harnad, S. (2004). The Access/Impact Problem
and the Green and Gold Roads to Open Access.
[Special Issue]. In: Serials Review Vol 30(4):
Open Access. www.ecs.soton.ac.uk/%7Eharnad/
Temp/impact.html

3 Die Definition von Green Road: Die Bereitstel-
lung wissenschaftlicher Artikel durch den Autor
entweder auf seinem persönlichen bzw. Fachbe-
reichs-Server (Individual Self-Archiving), auf dem
Publikationsserver seiner wissenschaftlichen Ein-
richtung (Institutional Self-Archiving) oder auf
einem fachlich ausgerichteten Server (Central
Self-Archiving). In: http://edoc.hu-berlin.de/
cmsj/27/dobratz-susanne-8/PDF/dobratz.pdf;
Golden road: „publish your article in an OA
journal” In: www.ecs.soton.ac.uk/%7Eharnad/
Temp/impact.html, see also: www.nature.com/
nature/focus/accessdebate/21.html

4 Harnad, S.: The Self-Archiving Initiative – Freeing
the Refereed Research Literature Online. In: Na-
ture Vol. 410 (2001): 1024-25.; Lawrence, S.:
Free Online Availability Substantially Increases a
Paper’s Impact. In: Nature Vol. 411 (2001):
521.; Khan, F.A.: The Net Is Many People’s Only
Chance of Access. In: Nature Vol. 411 (2001):
522.

5 Weitere Informationen finden Sie unter: www.
mpg.de/pdf/openaccess/BerlinDeclaration_dt.
pdf; www.soros.org/openaccess/read.shtml

http://www.ecs.soton.ac.uk/%7Eharnad
http://edoc.hu-berlin.de
http://www.ecs.soton.ac.uk/%7Eharnad
http://www.nature.com
http://www.mpg.de/pdf/openaccess/BerlinDeclaration_dt
http://www.mpg.de/pdf/openaccess/BerlinDeclaration_dt
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml


Access zweifeln: Welche Autoren küm-
mern die Autorenverträge? Wer hat sich
bis dato um die Autorenverträge geküm-
mert und welcher Autor hat je ein Recht,
das er abgegeben hat, beklagt? Die Diskus-
sion um die Autorenrechte ist erst mit der
Digitalisierung der wissenschaftlichen In-
formation in den letzten fünf bis zehn Jah-
ren entstanden. Erst jetzt war es einem
Autor möglich, sein Dokument wiederzu-
verwerten; auf einem Dokumentenserver,
auf der eigenen Webpage oder in anderer
Form. Erst jetzt war es möglich, das Doku-
ment ohne großen Aufwand erneut für
eine Zweitverwertung zu verwenden. Hier
dient Open Access nur als juristisches Fei-
genblatt um eine Auseinandersetzung über
Autorenrechte, nicht aber als Revolutionie-
rung des wissenschaftlichen Kommunika-
tionsmodells. Der etablierte Prozess der Pu-
blikation ist weitgehend akzeptiert, (leider
gibt es keine empirischen Studien zu die-
sem Thema, aber es gibt auch keine grund-
legenden Gegenbeweise). Die Wissen-
schaftler haben lediglich Optimierungs-
wünsche an den Publikationsprozess, etwa
im Hinblick auf die Geschwindigkeit des
Peer Reviews, die Ausstattung der Artikel.
Aber sie haben keine Probleme mit der
prinzipiellen Struktur des wissenschaftli-
chen Publizierens. Die Mehrwertbildung
und die Wertschöpfung der Verlage durch
das Publizieren von wissenschaftlichen Er-
gebnissen werden nahezu einhellig von
der wissenschaftlichen Community aner-
kannt.

Auch wenn es uns diese Erkenntnis
schmerzt: Wir müssen davon ausgehen,
dass für den Wissenschaftler Open Access
nichts als ein Nebenkriegsschauplatz ist. 
Warum aber ist das Thema „Open Access“
für Bibliotheken und Bibliothekare ein so
wichtiges Thema? Es wird dankbar aufge-
nommen, weil den Bibliothekarinnen und
Bibliothekaren die anderen Themen auszu-
gehen drohen. Noch vor zehn Jahren war
die Digitalisierung der Inhalte, die Struktu-
rierung des electronic information envi-
ronment7, das zentrale Thema für große
und kleine Bibliotheken. Die Zukunft der
Bibliotheken sah plötzlich wieder rosa aus
und sie war digital. Dass die digitale Revo-
lution nicht nur ihre eigenen Kinder fraß,
sondern auch noch viel schneller umge-
setzt worden ist als sich viele dies erhofft
oder zu träumen gewagt hatten, macht
heute das Geschäft in den Bibliotheken
wieder hochgradig kompliziert. Die digi-
tale, medienbruchfreie Versorgung der
Nutzer in Bibliotheken ist nahezu überall
realisiert. Wohin mit dem vielen Personal,
wenn doch alles digital und elektronisch
geht? Wohin mit den großen Gebäuden
und den vielen Büros? Wozu noch eigene
Erwerbung, wenn doch Lizenzen für digi-
talen Content bequem vom Einkauf zen-
tral beschafft werden können? 
Was bleibt ist eine gewisse Leere, die
schnell gefüllt wird mit der never endig
story und dem dankbar endlosen Thema
Open Access. 

These 2: Wir brauchen Open 
Access, um als Bibliotheken 
auf dem Informationsmarkt 
eine Marktmacht zu etablieren

Die Oligopolisierung der Informations-
märkte wird sehr oft im Zusammenhang
mit Open Access genannt. Wenn wir das
Modell der Branchenstrukturanalyse von
Michael Porter nutzen, in dem er die auf
dem Markt wirkenden Kräfte als die five
forces beschreibt, können wir schnell er-
kennen, dass es tatsächlich keinen echten
Wettbewerb im Informationsmarkt gibt8

(Abbildung 1). Selbstverständlich haben

wir keine Substitutionsprodukte wenn es
um einzelne Zeitschriftentitel geht und
somit keine Macht der Wettbewerber. 
Auch die Macht der Kunden ist gering: Wir
beobachten die Zersplitterung der Kunden-
macht durch föderale Systeme in vielen
Ländern Europas, die einen gemeinschaft-
lichen zentralen Einkauf von Informatio-
nen unmöglich machen. Uneinheitliche,
nicht-zentralistische Strukturen der Wis-
senschaftssysteme ergänzen dies. Hete-
rogene Bedürfnisse der einzelnen Hoch-
schulen, Universitäten und Forschungs-
einrichtungen tun ihr Weiteres, um eine
Kundenmacht nicht aufkommen zu las-
sen.
Ein weiteres Element in der Branchenma-
trix von Porter ist die Macht der Lieferan-
ten. Die Lieferanten von wissenschaftli-
chen Informationen und Inhalten sind die
Wissenschaftler selbst. Sie erhalten kein
Geld für ihre Erträge und sie wollen auch
gar keines – ihre Währung ist das Image.
Sie sind daran interessiert und darauf an-
gewiesen, einen hohen Impact ihrer Arbei-
ten bescheinigt zu bekommen, in Journals
zu veröffentlichen, die diesen Impact
transportieren und dieses System für die ei-
gene Karriereförderung und die ihrer Insti-
tute und Einrichtungen zu nutzen. Somit
ist es auch schlecht bestellt um die Macht
der Lieferanten in der Branchenstruktur-
analyse von Porter. 
Aus all dem folgt, dass die Position der
Monopolisten und Oligopolisten sehr ge-
festigt ist. Dies ist unglücklich und in der
Tat gäbe es allen Grund, hier echten Wett-
bewerb herzustellen. 
Mit Open Access möchte die bibliothekari-
sche Community sowohl die Macht der
Kunden als auch die Macht der Lieferanten
stärken. Wir wissen aber alle, dass dies nur
mit der Golden Road wirklich möglich
wäre. Die Sensibilisierung der Lieferanten-
macht, d.h. der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in ihrer Position als Con-
tent-Lieferant, als Gutachter und als He-
rausgeber bei den Verlagen scheint deut-
lich zielführender als die Etablierung neuer
Journals in der Eigenregie der Contentpro-
duzenten.9

These 3: Die Wis- 
senschaft braucht 
ein neues Modell 
der Wissenschafts- 
kommunikation

Ein oft gehörtes Argu-
ment für die Einfüh-
rung von Open Access
ist die Neugestaltung
des wissenschaftlichen
Publikationsprozesses
und der Wissenschafts-
kommunikation insge-
s a m t .  Wi r  r e d e n
schnell vom Ende der
bisherigen Publikati-
onskette und hoffen
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6 Weitere Informationen finden Sie auf der Home-
page der Zentralbibliothek des Forschungszen-
trums Jülich unter:: www.fz-juelich.de/zb/oa_
model

7 Schatz, B. R.: Information Retrieval in Digital Li-
braries: Bringing Search to the Net. In: Science
275 (1997): 327-34.; Griffin, S.: Taking the Ini-
tiative for Digital Libraries. In: The electronic li-
brary 16.1 (1998): 24-27.; Buckley, C., et al.
Electronic Publishing of Scholarly Journals: A Bi-
bliographic Essay of Current Issues. science &
technology librarianship ISTL.Spring (1999).;
Bjørnshauge, L.: Reengineering Academic Li-
brary Services: The Crucial Steps Towards the Di-
gital Library. In: DF Review 22.2 (1999): 27-29.;
Ke, Hao-Ren, and Ming-Jiu  Hwang.: The Deve-
lopment of Digital Libraries in Taiwan. In: The
Electronic Library 18.5 (2000): 336-47.

8 Das Konzept der Branchenstrukturanalyse wurde
von dem Amerikaner M.E. Porter in den achtzi-
ger Jahren entwickelt. Sie bildet eine wesentliche
Voraussetzung für die Festlegung einer Wettbe-
werbsstrategie, mit der man versucht, seine Po-
sition innerhalb der Branche zu festigen, auszu-
bauen oder die Branchenstruktur selbst zu ver-
ändern. Nach Porters Konzept hängt die
Rentabilität in einer Branche von fünf Wettbe-
werbskräften ab: Der Macht der Lieferanten, der
Bedrohung durch neue Konkurrenten und Er-
satzprodukte, der Verhandlungsmacht der Ab-
nehmer und der Rivalität der Wettbewerber in
der Branche. Porter, Michael E. Competitive Ad-
vantage. Vol. New York: The Free Press, 1985.

9 Cordula Nötzelmann, Sören Lorenz: Das Redak-
tionstandem als innovatives Kooperationsmodell
zwischen Fachwissenschaftlern und Bibliotheka-
ren am Beispiel des Open Access E-Journals
Brains, Minds & Media. In: Knowledge eXten-
ded : Die Kooperation von Wissenschaftlern,
Bibliothekaren und IT-Spezialisten, 3. Konferenz
der Zentralbibliothek, 2.-4. November 2005 Jü-
lich, 2005; S. 91-100. Abbildung 1: Michael Porter’s Five Forces

http://www.fz-juelich.de/zb/oa_
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doch gleichzeitig, dass nicht die Bibliothe-
ken auf den Prüfstand der Existenzberech-
tigung gehoben werden, sondern haben
schnell die Agenturen, die Händler und die
Verlage im Blick, die ein neues System der
Wissenschaftskommunikation doch so
überflüssig macht. Bei allem Verständnis
für diese Sicht, im Internet gibt es eine
ganze Website mit toten Bibliotheken
(www.biblio thekssterben.de), aber noch
keine Agentur und noch kein Verlag ist der
Neugestaltung der Publikationskette bis-
lang zum Opfer gefallen. Sind diese Profit-
unternehmen vielleicht flexibler als Biblio-
theken? Open Access ist weder Symptom
noch Ursache für die Neugestaltung der
Wissenschaftskommunikation.
Denn niemand braucht und will wirklich
ein neues System der Wissenschaftskom-
munikation. Die Wissenschaftler sind zu-
frieden, ich habe dies unter These 1 bereits
erläutert. Und wenn wir die Entwicklung
der Wissenschaften von der Antike bis
heute betrachten, so ist die Periode der in-
stitutionalisierten Organisation von Wis-
sen und seiner Verbreitung, beginnend mit
dem ersten wissenschaftlichen Journal,
dem Journal de Sauvants von 1665, eine
sehr junge Entwicklung.10 Es existiert ein
funktionierendes System der Wissensstruk-
turierung und der Wissensverbreitung und
jeder IT-Spezialist würde uns zurufen:
„Never change a running system“! 

These 4: Open Access ermöglicht
den Zugriff auf Informationen 
auch für jene, die sich kosten-
pflichtigen Content 
nicht leisten können 

Die vierte These spielt mit unserem sozia-
len Gewissen. Open Access, so lautet die
Botschaft, hilft all jenen, die keinen Zu-
griff auf wissenschaftliche Informationen
haben, und hier fallen uns alle Kollegen
aus den Ländern der Dritten Welt ein,
denen es nicht gelingt, die teuren Journals
von Elsevier & Co. zu abonnieren und
ihren Informationsbedarf in dieser Form
zu decken. Niemand würde sich einem
System verweigern, das diesen Kollegen
einen vereinfachten und preiswerten Zu-

griff auf Informationen ermöglicht. Doch
das eigentliche Problem ist in diesen Län-
dern doch nicht die Ausstattung des Lite-
raturetats, sondern die Struktur und Fi-
nanzierung des kompletten Systems der
Hochschulen und Universitäten, der For-
schungseinrichtungen, Schulen und Be-
hörden. Nicht die Publikationsmöglich-
keiten dieser Länder sind eingeschränkt,
sondern die Finanzierung der Erkenntnis-
gewinnung, der Forschung, der Lehre, des
dafür benötigten Personals und die Aus-
stattung der Einrichtungen. Open Access
kann also nicht helfen, die strukturellen
Probleme des Wissenschaftssystems von
Entwicklungsländern zu lösen und das so-
ziale Argument ist ein Scheinargument.

These 5: Open Access 
ist eine Alternative zum 
etablierten Publikationsprozess

Unabhängig davon, dass die überwiegende
Mehrzahl der Wissenschaftler ein neues
Modell der Wissenschaftskommunikation
gar nicht möchte, könnte es prinzipiell
reizvoll sein, eine Alternative zum bisheri-
gen System zu diskutieren und zu etablie-
ren. Wenn schon die Argumente dafür auf
schwachen Beinen stehen, so zeigen die
Rahmenbedingungen, unter denen Open
Access etwa als „Golden Road“ realisiert
werden soll, wie unsinnig dieses Unterfan-
gen ist. 
In Wissenschaftseinrichtungen wie Hoch-
schulen und Forschungszentren existiert
keine geeignete Infrastruktur, wie sie etwa
von den Verlagen mit jahrzehntelangem
Know-how und nicht unbeträchtlichen In-
vestitionen für die digitalen Plattformen
aufgebaut worden sind. Die Tatsache, dass
nun jedes Kleinstinstitut einen Dokumen-
tenserver mit einer Open Source Software
betreibt, ist noch kein Beweis für ein funk-
tionierendes Publikations- und Verleger-
modell.
Die Produzenten von Information (die
Wissenschaftler) haben keine Kernkompe-
tenzen für die Gestaltung, die Produktion
und den Vertrieb einer Zeitschrift. Es ste-
hen auch keine zusätzlichen Ressourcen
über die vorhanden Forschungs- und Ent-
wicklungsgelder hinaus zur Verfügung. Es
sei denn man ist bereit, dieses Geld aus
den schmalen Budgets für Forschung,
Lehre und Entwicklung herauszuschnei-
den. Trotzdem zeigt sich, dass Open Ac-
cess-Journale Geld kosten. „There is no
such thing as a free lunch“ ist eine alte
Weisheit, die sich auch bei Open Access
bewahrheitet. Ohne auf genaue Kostenmo-
delle einzugehen wird klar, wer etwas pu-
bliziert und verlegt, muss für diesen Pro-
zess finanzielle Mittel zur Verfügung stel-
len. Die Golden Road könnte sich schnell
als Geldvernichtungsmaschine erweisen
und das bei semiprofessionellem Output. 
Ein sozialistisches Einheitsmodell ist die
Golden Road von Open Access ohnehin:
Staatliche Mittel werden für eine Eigenpro-

duktion ausgegeben, das ein Profitunter-
nehmen viel besser und kostengünstiger
herstellen kann. Die Oberaufsicht über die
Publikationsserver der Golden Road-Zeit-
schriften liegt in der öffentlichen Hand
und wird von Bürokraten verwaltet und
zentralistisch strukturiert. Die Golden
Road Server sind „Volkseigene Open Ac-
cess-Betriebe“ und agieren nicht auf dem
Markt. Wie fragil ein solches System ist,
haben wir alle beim Umzug und Beinahe-
Verlust des renommierten Los Alamos Pre-
print Servers gesehen.11 Man geht von
einem fairen Input/Nutzen-Verhältnis aus:
Alle sollen Publikationen einstellen und
alle dürfen alles nutzen.
Zudem verlieren die Publikationen auf dem
Dokumentenserver dramatisch an Wert.
Die Währung der Wissenschaft ist nicht
Geld sondern das Image: Eine Erstveröf-
fentlichung auf dem Dokumentenserver
einer Hochschule oder Forschungseinrich-
tung ist in der Wissenschaftscommunity
genau so viel wert wie eine Hauspublika-
tion von IBM, nämlich gar nichts. 

These 6: Open Access ist 
ein immerwährender Prozess

Die Tatsache, dass Open Access zu einem
Dauerbrenner in bibliothekarischen Veran-
staltungen geworden ist, sollte nicht darü-
ber hinweg täuschen, dass Open Access
nicht notwendigerweise einen immerwäh-
renden Prozess darstellen muss. Auch
wenn Bibliothekarinnen und Bibliothekare
es lieben, Themen mit einer gewissen Hart-
näckigkeit zu diskutieren, kann Open 
Access aber auch angesehen werden als ein
Phänomen, das thematisiert, diskutiert, be-
arbeitet und abgeschlossen wird.
Während vielen klar ist, dass „Golden
Road“ eine schöne Schwärmerei bleibt, sie
aber noch immer als Motor schöner Rede-
schlachten dient, ist die „Green Road“ als
„Open Access-Light“ schon von vielen um-
gesetzt worden. Wir als Zentralbibliothek
im Forschungszentrum Jülich haben die
Open Access-Diskussion vor rund einem
Jahr gestartet und gerade in den letzten
Wochen abgeschlossen. Die Lösung für
Open Access im Forschungszentrum Jülich
heißt „JUWEL“ (Abbildung 2) und realisiert
als Green Road mit DSpace12 auf einem Do-
kumentenserver die Zweitveröffentlichung
des Jülicher Outputs. Natürlich haben auch
wir unsere Autoren beraten und Verbesse-
rungen der Autorenverträge ins Netz ge-
stellt.13 Jetzt ist die Phase der strategischen
Planung und Implementierung abgeschlos-
sen. Die operative Phase besteht nur noch
darin, die Dokumente auf den Server zu
laden, aktuell zu halten und zu pflegen. 
Open Access ist deshalb für uns in Jülich
und in der Zentralbibliothek des For-
schungszentrums kein immerwährender
Prozess. Wir haben ihn in überschaubarem
Rahmen diskutiert, geplant, implementiert
und nun abgeschlossen. 

10 Hapke, T.: History of Scholarly Information and
Communication: A Review of Selected German
Literatur. In: Journal of the American Society for
Information Science 50.3 (1999): 229-32.; Klei-
nert, A.: Vom Buch der Natur zum Druckerzeug-
nis. Aus der Geschichte der naturwissenschaftli-
chen Fachliteratur. Technische und Naturwissen-
schaftliche Bibliotheken in ihrer historischen
Entwicklung und Bedeutung für die Forschung.
Ed. P. Kaegbein. Wolfenbütteler Schriften zur
Geschichte des Buchwesens; 29. Wiesbaden:
Harrassowitz, 1997. 95-113.

11 www.library.cornell.edu/psl/resources/guides/
psldb.php und www.news.cornell.edu/Chronicle
/01/7.26.01/Ginsparg_archive.html; Butler, D.:
Los Alamos Loses Physics Archive as Preprint Pio-
neer Heads East. In: Nature  Vol. 412 (2001): 3-4.

12 dSpace ist ein Open-Source-Software für Doku-
ment Repositorien, entwickelt von MIT. https://
dspace.mit.edu/index.jsp

13 Weitere Informationen finden Sie auf unserer
WEB-Page unter: www.fz-juelich.de/zb/verlag/

http://www.bibliothekssterben.de
http://www.library.cornell.edu/psl/resources/guides
http://www.news.cornell.edu/Chronicle
https://dspace.mit.edu/index.jsp
https://dspace.mit.edu/index.jsp
http://www.fz-juelich.de/zb/verlag


Ball

Es ist an der Zeit, dass sich die bibliotheka-
rische Community mit dem „beyond open
access“ zu befassen beginnt.

These 7: Mit Open Access 
gewinnen alle

Neben der Vorstellung, dass Benachteiligte
durch Open Access einen Zugewinn an In-
formation haben und mithin Open Access
in die Linie des Freedom of Information
gestellt wird, darf bezweifelt werden, dass
die Bibliotheksetats der Hochschulen und
öffentlich geförderten Einrichtungen tat-
sächlich von Open Access profitieren wer-
den. Nur eine Nutzergruppe, die sich bis-
lang in der Open Access Diskussion ver-
dächtig ruhig verhält, wird vom freien
Zugang zu wissenschaftlicher Information
profitieren können. Während die ange-
wandte und Grundlagenforschung in der
öffentlich finanzierten Wissenschaft von
einem kooperativen Input der Inhalte in
die Open Access Systeme ausgeht, sind die
eigentlichen Gewinner eines freien Zu-
gangs die Industrie und ihre R & D Abtei-
lungen. Die Industrieforschung liefert nur
einen minimalen Input in Form von wis-
senschaftlichen Publikationen auf den
Markt. Dafür profitiert sie von den Ergeb-
nissen der öffentlich finanzierten For-
schung nicht unbeträchtlich über den in-
direkten Weg der Wissenschaftskommuni-
kation. Bislang war die Industrie noch ein
guter Kunde für Verlage und Agenturen.
Mit Open Access wird nun diese Informa-
tion frei und kostenlos verfügbar. Wäh-
rend im traditionellen Publikationsweg die
Subvention der Verlage durch die öffentli-
che Hand angeprangert wird, subventio-
niert man mit Open Access nun die for-

schungsintensive Industrie, die den Out-
put öffentlich finanzierter Forschung dann
kostenfrei nutzen kann. 

Zusammenfassung

Ich habe versucht zu zeigen, wie Open Ac-
cess sieben Jahre nach der ersten Defini-
tion zu verstehen ist und was aus der Dis-
kussion geworden ist. Dabei ist klar, dass
Open Access nicht der Teufelsweg ist, aber
auch nicht der selig machende Weg der
schönen neuen Publikationswelt. Open
Access ist ein Phänomen, das bearbeitet
werden kann und abgeschlossen werden
muss. Dabei gibt es natürlich eine ganze
Reihe verschiedener Realisierungsmöglich-
keiten, aber das Phänomen als solches ist
über die strategische Planungsphase längst
hinaus und zu einem „normalen“ Problem
unter anderen geworden. Open Access ist
damit definitiv keine Revolution in der
wissenschaftlichen  Kommunikation. So ist
es an der Zeit, dass die bibliothekarische
Community voranschreitet und sich mit
neuen und wichtigeren Dingen befasst.
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1  Zitatanalyse

Die Analyse von Zitaten in Publikationen
von Bibliotheksbenutzern wird von Biblio-
theken bisher für drei Fragestellungen an-
gewendet:
● zur Evaluierung des Bibliotheksbestan-

des,
● zur Ermittlung der Informationskom-

petenz der Benutzer,
● zum Nachweis der Wirkung von Bib-

liotheksdiensten auf die Forschung.

Zitatanalyse bietet sich als relativ einfache,
unaufdringliche Methode für diese Frage-
stellungen an. Zitate können leicht als Ein-
zelobjekte gezählt und beschrieben wer-

den. Die Literaturlisten der Publikationen
können ohne Befragung oder sonstige Mit-
wirkung der Autoren ausgewertet werden.
Bei Zitatanalyse mit dem Ziel der Bestands-
evaluierung soll ermittelt werden, ob die
Erwerbungspolitik dem Bedarf der Klientel
entgegenkommt.1 Untersucht werden z.B.
die Publikationen einer bestimmten Fakul-
tät, Dissertationen oder andere Abschluss-
arbeiten und studentische Semesterarbei-
ten. Die gefundenen Zitate werden mit
den angebotenen Bibliotheksbeständen
verglichen, wobei über den Bibliothekska-
talog zugreifbare freie Internet-Quellen in
den neueren Untersuchungen zum Teil als
Bestand gezählt werden. Die zitierten Do-
kumente werden meist kategorisiert nach

● Publikationsformen (Monographien,
Zeitschriften, Zeitungen, Reports etc.),

● Erscheinungsjahren oder -zeiträumen,
● in nicht englischsprachigen Ländern

auch nach der Sprache.

Die Ergebnisse solcher Untersuchungen
sollen nicht nur allgemein der Bewertung
der Bestandpolitik dienen, sondern kon-
kret für den Ressourceneinsatz genutzt
werden, z.B. für die Budgetaufteilung zwi-
schen monographischer und Zeitschriften-
literatur. Die häufigsten Untersuchungen
beziehen sich auf Zeitschriften einzelner
Fächer, wobei aus den Zitaten Ranking-Lis-
ten meistzitierter Zeitschriften erstellt wer-
den, die der Unterstützung von Bestell-
oder Aussonderungsentscheidungen die-
nen. In den meisten Fällen werden Disser-
tationen für die Zitatanalyse genutzt, weil
der umfangreiche und spezialisierte Litera-
turbedarf der Doktoranden als gute Grund-
lage für die Bestandsevaluierung gesehen
wird. Doktoranden dürften sich wegen der
angestrebten Langzeit-Wirkung ihrer Ar-
beit weniger auf lokal vorhandene Materia-
lien beschränken als z.B. Studierende bei
Seminararbeiten.

Unterstützen Bibliotheksbestände
die Forschung?
Zitatanalyse in Dissertationen

von Matthias Kayß und Roswitha Poll

N A C H R I C H T E N
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Die Analyse von Zitaten in Publikationen von Bibliotheksbenutzern (z.B. Dissertationen, Semesterarbeiten von
Studierenden, wissenschaftlichen Aufsätzen) wird bereits seit längerem für die Evaluierung der Bibliotheksbe-
stände herangezogen. Seit einigen Jahren wird die Zitatanalyse auch zur Ermittlung der Informationskompe-
tenz der Benutzer benutzt und schließlich, im Rahmen der Wirkungsforschung, zum Nachweis des Nutzens
von Bibliotheksdiensten für die Forschung. Der letztgenannte Aspekt war Thema einer Untersuchung der Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Münster. Der Prozentsatz der in wissenschaftlichen Publikationen zitierten
Werke, der über den – gedruckten wie elektronischen – Bestand genutzt wurde oder zumindest nutzbar gewe-
sen wäre, soll den Wert der Bibliothek für die Forschung verdeutlichen. In Münster wurden 7016 Zitate aus 20
Dissertationen untersucht. Die ermittelte Verfügbarkeit von 70,8% der zitierten Literatur wurde durch eine Be-
fragung der Autoren überprüft und mit den Ergebnissen einer an der Bibliothek durchgeführten allgemeinen
Verfügbarkeitsuntersuchung verglichen. Die Methode der Zitatanalyse erwies sich als sinnvoll für den Nachweis
des Nutzens für die Forschung, sollte aber nicht als einzige Methode verwendet werden, sondern durch eher
qualitative Methoden wie Befragungen oder Interviews ergänzt werden, um die Ergebnisse zu überprüfen.

Do library collections support research?Citation analysis in doctoral dissertations
Citation analysis in publications of library users (dissertations, students’ or research papers) has for some time
been used for evaluating library collections. Recently, citation analysis is also used for assessing information
literacy of users and – in the field of impact research – for showing evidence of library services benefiting
research. This last-named aspect was the topic of a study of the University and Regional Library Münster. The
percentage of citations in research publications that was (or could have been) retrieved via the local library’s
print or electronic collection is assessed in order to show the library’s value for research. In Münster, 7016
citations out of 20 doctoral dissertations were analyzed. The availability rate of 70.8% of the cited literature
was then checked by an author survey and compared to the results of a general availability study of the
library. The citation analysis method proved effective for showing evidence of benefits to research. It should,
however, not be used separately, but complemented by more qualitative measures like surveys or interviews in
order to validate the results.

Les collections des bibliothèques, soutien des recherches? Analyse des citations dans les thèses
L’analyse des citations dans les publications des usagers de bibliothèques (thèses, compositions d’étudiants ou
articles scientifiques) est utilisée depuis quelque temps pour évaluer les collections. Récemment, on se servit
aussi de cette méthode pour évaluer la maîtrise de l’information des usagers et – dans les recherches
concernant l’effet de bibliothèques – pour établir évidence du bénéfice des services bibliothécaires pour les
recherches. Cet aspect mentionné en dernier lieu était le thème d’une recherche à la Bibliothèque Universitaire
et Régionale de Münster. Le pour-cent des citations dans les publications qui est – ou pourrait être – utilisé par
la collection (imprimé ou électronique) de la bibliothèque locale est calculé pour démontrer la valeur de la
bibliothèque pour les recherches. La bibliothèque à Münster a analysé 7016 citations de 20 thèses. La
disponibilité de 70.8% de la littérature citée était contrôlée par un questionnaire aux auteurs et comparée avec
les résultats d’une recherche générale de disponibilité de la bibliothèque. L’analyse des citations se trouvait être
effective pour démontrer des effets bénéfiques pour les recherches. Mais il faudrait usager des méthodes
supplémentaires plutôt qualitatives comme les enquêtes ou les interviews pour valider les résultats.

1 Haycock, Laurel A.: Citation analysis of education
dissertations for collection development. In: Lib-
rary Resources & Technical Services 48,2 (2004),
S. 102-106; Kelland, John Laurence: Citation pat-
terns and library use. In: Encyclopedia of Library
and Information Science Bd.61, Suppl. 24
(1998), S. 62-76; Leiding, Reba: Using citation
checking of undergraduate honors thesis biblio-
graphies to evaluate library collections. In: Col-
lege & Research Libraries 66,5 (2005), S. 417-
429; Stein-Arsiã, Mirjana, Elmar Bicker, Beate Bu-
cher, Rafael Ball: Bibliometrische Analysen als
Instrument des Bestandsmanagements in Biblio-
theken. In: B.I.T.online 4/2003, S. 347-351; Syl-
via, Margaret J.: Citation analysis as an unobtru-
sive method for journal collection evaluation
using psychology students research bibliogra-
phies. In: Collection Building 17,1 (1998), S. 20-
28; Thomas, Joy: Graduate student use of jour-
nals: a bibliometric study of psychology theses.
In: Behavioral & Social Sciences Librarian 12,1
(1993), S. 1-7; Waugh, Keith C., Margie Ruppel:
Citation analysis of dissertation, thesis, and rese-
arch paper references in workforce education
and development. In: The Journal of Academic
Librarianship 30,4 (2004), S. 276-284. 



Erst in neuerer Zeit wird die Zitatanalyse
auch genutzt, um die Informationskom-
petenz der Studierenden zu evaluieren,
Veränderungen im Zitierverhalten über
einen Zeitraum hinweg zu ermitteln und
den Einfluss von Schulungsaktivitäten der
Bibliothek zu belegen.2 Diese Zielsetzung
bedingt einen wesentlich höheren Arbeits-
aufwand, da nicht nur Publikationsform,
Erscheinungsjahr und Sprache ermittelt
werden müssen, sondern auch die Qualität
der zitierten Quellen. Die Qualität wird
dabei z.B. bewertet nach: 
● Genauigkeit des Zitats,
● Wissenschaftlichkeit der zitierten Quel-

len (z.B. Zitate aus Peer-Review-Zeit-
schriften),

● Aktualität der Quellen,
● verstärkter Nutzung elektronischer

Quellen,
● Relevanz der Quellen für die betref-

fende Publikation.

Die Bewertung erfolgt zum Teil in Zusam-
menarbeit mit der betreffenden Fakultät.
Auch für diese Fragestellung werden gern
Dissertationen benutzt. „Citation analysis
... has the advantage of being an unobtru-
sive and non-invasive analytical tool that
can be used to quantify students’ meta-co-
gnitive skills, beyond basic informational
and procedural knowledge as captured by
a pretest/posttest evaluation.“3

Dissertationen sind sozusagen der End-
punkt der wissenschaftlichen Ausbildung;
sie zeigen den Stand der Informationskom-
petenz, den die Studierenden am Ende
ihrer Ausbildung erreicht haben. Das Er-
gebnis der qualitativen Zitatbewertung ist
allerdings nicht immer erfreulich: „…stu-
dents across all institutions cited a remar-

kable number of sources of questionable
quality.“4

Schließlich wird Zitatanalyse in den letz-
ten Jahren auch als Instrument der Wir-
kungsforschung genutzt. Die primäre
Aufgabe von Hochschulbibliotheken ist es,
Forschung und Lehre in der Hochschule
zu unterstützen. Bisher sind allerdings
noch kaum Daten gesammelt worden, die
den Effekt der Bibliotheksleistungen in
diesem Bereich verdeutlichen.

Projekte der Wirkungsforschung weltweit
versuchen derzeit, Verbindungen zwischen
dem Erfolg in Forschung und Studium
und der Nutzung von Bibliotheksdienst-
leistungen zu belegen. Einer der Ansätze
bezieht sich auf die Frage, wie weit die For-
schung durch die Bestände der Hochschul-
bibliothek unterstützt wird. Zu diesem
Zweck werden die Zitate in wissenschaftli-
chen Publikationen – wie bei der vorge-
nannten Bestandsevaluierung – mit dem
lokalen Bibliotheksbestand verglichen. Der
Prozentsatz der in wissenschaftlichen Pu-
blikationen zitierten Werke, der über den –
gedruckten wie elektronischen – Bestand
genutzt wurde oder zumindest nutzbar ge-
wesen wäre, soll den Nutzen der Biblio-
thek für die Forschung verdeutlichen. Hier
dient also die Zitatanalyse nicht in erster
Linie der Unterstützung von Erwerbungs-
entscheidungen oder der Überprüfung der
Informationskompetenz, sondern dem
Nachweis der Wirkung.5

2  Untersuchung der ULB Münster

Für die Untersuchung 2003, die die Zitat-
analyse im Sinne des Wirkungsnachweises
testen sollte, wurden 20 Dissertationen des
Jahres 2002 ausgewählt. Die Auswahl rich-
tete sich nach den Fächern, für die im Rah-
men einer Studie zur Nutzung der Sonder-
sammelgebiete auch das Informationsver-
halten von Wissenschaftlern evaluiert
worden war.6 Biologie, Geschichte, Sprach-
und Literaturwissenschaft, Wirtschaftswis-
senschaften. Auf diese Weise lassen sich
die Ergebnisse der Zitatanalyse mit dem
weitaus breiteren Fundus an Daten der
SSG-Studie vergleichen. Pro Fach wurden
die Zitate von fünf Dissertationen unter-
sucht. Da zusätzlich zu der Zitatanalyse
eine Befragung der Promovierten erfolgen
sollte, richtete sich die Auswahl auch da-
nach, ob die Autoren noch erreichbar
waren.
In den Bibliographien der 20 Dissertatio-
nen fanden sich insgesamt 7087 Zitate, die
bei der Zählung jeweils bibliographiert
wurden. Titel, die nicht gefunden werden
konnten, aber auch nicht publizierte
Schriften (Archivalien, Vorlesungsmanu-
skripte) blieben unberücksichtigt (insge-
samt 71 Titel).

Die Zitate verteilen sich unterschiedlich
auf die Fächer:

Wie erwartet fanden sich die längsten Lite-
raturlisten bei der Geschichte und den
Sprach- und Literaturwissenschaften. Am
wenigsten wurde in den Biowissenschaften
zitiert; die Wirtschaftswissenschaft liegt in
der Mitte. Insgesamt wurden 7016 Zitate
bearbeitet.
Die Zitate wurden erfasst nach
● Publikationsform (Monographien, Zeit-

schriftenaufsätze, Zeitungen, Sonstige),
● Erscheinungszeitraum,
● Sprache (deutsch, englisch, sonstige),
● und schließlich Verfügbarkeit im Bib-

liotheksbestand.

Dabei wurden zum Bibliotheksbestand
auch alle Zeitschriften gezählt, die via EZB
als frei verfügbar ermittelt wurden (109 Zi-
tate).
Die Aufgliederung der 7016 untersuchten
Zitate nach Publikationsform ergab neben-
stehendes Bild (s. Tabelle 2).

60 % der Zitate bezogen sich auf Monogra-
phien, nur 37 % auf Zeitschriftenaufsätze.
Hier wird die unterschiedliche Informati-
onsnutzung der Fächer besonders deutlich:
In der Biologie stützen sich die Promoti-
onsarbeiten zu gut 80 % auf Zeitschriften-
aufsätze. Die Zahl zitierter Monographien
der Biologie (16 %) ist von einer der Dis-
sertationen beeinflusst, für die zahlreiche
in den dezentralen Bibliotheken vorhan-
dene Diplom- bzw. Staatsexamensarbeiten
benutzt wurden.
In etwa spiegelbildlich stellt sich das Ver-
hältnis von Monographien zu Zeitschrif-
ten im Fach Geschichte dar: 74 % zitierte
Monographien und nur gut ein Fünftel
Zeitschriftenaufsätze.
Die Sprach- und Literaturwissenschaft
zitierte zu einem Drittel Zeitschriftenauf-
sätze, zu 63 % Monographien. Die 40 sons-
tigen Medien sind wiederum einer einzel-
nen Dissertation zu verdanken, die zwei-
sprachiges Lernen per Internet zum Thema
hat. Dementsprechend finden sich hier –
im Gegensatz zu den anderen Dissertatio-
nen dieses Faches – auch einige Angaben
von Internetquellen.
Ganz ähnlich zeigt sich das Verhältnis zwi-
schen Monographien und Zeitschriften in
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2 Beile, Penny M., David N. Boote, Elizabeth K. Kil-
lingsworth: A microscope or a mirror? A question
of study validity regarding the use of dissertation
citation analysis for evaluating research collecti-
ons, In: The Journal of Academic Librarianship
30,5 (2004), S. 347-353; Middleton, Anne: An
attempt to quantify the quality of student biblio-
graphies. In: Performance Measurement and Me-
trics 6,1 (2005), S. 7-18; Tuñon, Johanna, Bruce
Brydges: Improving the quality of university li-
braries through citation mining and analysis
using two new dissertation bibliometric assess-
ment tools. 71st IFLA Oslo 2005 www.ifla.org/
IV/ifla71/papers/078e-Tunon_Brydges.pdf

3 Tuñon S. 1
4 Beile S. 352
5 Ahtola, Anneli A.: How to evaluate and measure

the impact of the library’s collection on the lear-
ning outcome? 68th IFLA Glasgow 2002
www.ifla.org/VII/s2/conf/ahtola.pdf; Smith, Erin
T.: Assessing collection usefulness: an investiga-
tion of library ownership of the resources gra-
duate students use. In: College & Research Li-
braries 64,5 (2003), S. 344-355.

6 Poll, Roswitha: Informationsverhalten und Infor-
mationsbedarf der Wissenschaft. Teil 1 der Nut-
zungsanalyse des Systems der überregionalen Li-
teratur- und Informationsversorgung. In: ZfBB
51,2 (2004), S. 59-75. In der SSG-Studie wurde
für die Sprach- und Literaturwissenschaften
exemplarisch die Anglistik untersucht, außerdem
war dort auch das Fach Maschinenbau enthal-
ten, das in Münster nicht vertreten ist.

Tabelle 1: Zitate nach Fächern
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den Wirtschaftswissenschaften. Unter
sonstigen Medien finden sich hier verein-
zelt Arbeitspapiere, Bundessteuerblätter
oder Bankreports, nur letztere sind elektro-
nische Volltexte.
Zeitungen werden in der Biologie gar
nicht, in den anderen Fächern nur in ge-
ringem Maße zitiert.
Erwartungsgemäß stammt der höchste An-
teil der zitierten Literatur aus den Jahren
1980 bis 1999. Aber auch Titel vor 1980
tauchen mit 36 % auf, erwartungsgemäß
vor allem in der Geschichte. Auch die
Sprach- und Literaturwissenschaft hat

einen deutlich höhe-
ren Teil älterer Litera-
tur benutzt. Bei Bio-
logie und Wirt-
schaftswissenschaft
wird die Bevorzu-
gung neuer und neu-
ester Information
deutlich.
Bei der Gliederung
der Zitate nach Spra-
chen liegen die deut-
s c h e n  T i t e l  n u r
knapp über 50 %,
englische bei 37 %.
Sonstige Sprachen
sind immerhin mit
fast 12 % vertreten;
hohe Werte werden
in Geschichte und

Sprache/Literatur erreicht. Die Biologie
liegt mit 79,4 % englischsprachiger Litera-
tur sehr deutlich über dem Durchschnitt;
nur zu 20 % wurde hier mit deutschspra-
chiger Literatur gearbeitet. In den Wirt-
schaftswissenschaften verhält es sich
genau umgekehrt: 19 % englischsprachige
und 81 % deutschsprachige Literatur. Diese
überaus deutliche Bevorzugung deutsch-
sprachiger Literatur in diesem Fach ist
überraschend.
Bei der Aufgliederung der Publikationsfor-
men nach Sprachen zeigte sich ein deutli-
cher Unterschied zwischen zitierten Mono-

graphien und Zeitschriften: Bei den Mono-
graphien überwiegt insgesamt die deutsche
Literatur (62,3 %), bei Zeitschriften die
englische (58 %). Bei dem Vergleich Publi-
kationsform und Erscheinungszeitraum
war die Verteilung bei Monographien und
Zeitschriften dagegen etwa gleich.

Bei der Analyse der in den 20 Dissertatio-
nen gefundenen Zitate zeigen sich deutli-
che fachliche Unterschiede:
● Biologie: Bevorzugung von Zeitschrif-

ten, englischer und neuester Literatur
● Geschichte: Hohe Nutzung von Mono-

graphien und älterer Literatur; erhebli-
cher Anteil von Literatur in sonstigen
Sprachen

● Sprach- und Literaturwissenschaft:
Ebenfalls hoher Monographienanteil
und ältere Literatur, 57 % englischspra-
chige Titel

● Wirtschaftswissenschaften: Monogra-
phiennutzung ähnlich den Geisteswis-
senschaften, überwiegend deutsche
Titel, vor allem neuere und neueste Li-
teratur.

Die Ergebnisse ähneln den bei der wesent-
lich umfassenderen münsterschen Unter-
suchung zum Informationsverhalten ge-
fundenen Trends.7

Verfügbarkeit der zitierten Titel

Die Analyse der Literaturverzeichnisse in
Hinsicht auf die Verfügbarkeit der einzel-
nen Titel ergab eine allgemeine Verfüg-
barkeitsquote von 70,8 % (4966 von
7016). Interessanter als dieser globale
Wert ist die differenzierte Zählung nach
Publikationsformen, Sprachen Erschei-
nungszeitraum und Fächern. 
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Tabelle 2: Gliederung nach Publikationsformen

Tabelle 3: Verteilung der untersuchten Titel nach Erscheinungsjahr

Tabelle 4: Verteilung der untersuchten Titel nach Sprachen

7 Poll 2004, S. 65 f.



Fast drei Viertel der zitierten Monogra-
phien waren im Bibliothekssystem nach-
gewiesen, englischsprachige Titel aller-
dings nur zu 58 %. Spitzenreiter bei der
Verfügbarkeit von Monographien sind die
Wirtschaftswissenschaften, insbesondere
bei der schwerpunktmäßig benötigten
deutschsprachigen Literatur zwischen
1980 und 1999. Die Verfügbarkeitsquote
für biologische Monographien ist ver-
gleichsweise gering, allerdings sind die ab-
soluten Zahlen sehr niedrig. Problematisch
erscheint hier aber die geringe Verfügbar-
keitsrate bei englischsprachigen Monogra-
phien (30,8 %).
Bei Zeitschriften liegt die Verfügbarkeits-
quote niedriger (67,7 %). Sie steigt bei den
neueren Titeln deutlich an, bedingt durch
die Zugriffsmöglichkeit auf ein breiteres
Spektrum elektronischer Zeitschriften. Ein
Spitzenwert zeigt sich bei der Sprach- und
Literaturwissenschaft mit 92 % verfügbarer
deutschsprachiger Zeitschriften. Bei eng-
lischsprachigen Zeitschriften liegt dies
Fach allerdings deutlich unter dem Durch-
schnitt.
Die 1760 als verfügbar ermittelten Zeit-
schriftenaufsätze waren in der EZB auf
elektronische Verfügbarkeit überprüft wor-
den. Dabei wurden zum Bibliotheksbe-
stand auch alle Zeitschriften gezählt, die
via EZB als frei verfügbar ermittelt wurden,
unabhängig davon, ob sie von der Biblio-

thek abonniert waren oder generell frei
verfügbar sind.
Fast 82 % der zitierten Zeitschriftenartikel
waren nur in Printform verfügbar. Nur in
den biologischen Dissertationen waren zu
50 % Aufsätze genannt, die nur oder auch
elektronisch verfügbar gewesen wären. Ob
bestimmte Zeitschriften in elektronischer
oder gedruckter Form genutzt wurden, war
durch die Untersuchung nicht feststellbar.
Dass fast 71 % der zitierten Literatur im
Bibliothekssystem vorhanden waren oder
im elektronischen Zugriff über die Biblio-
thek verfügbar gewesen wären, scheint den
Nutzen der von der Bibliothek bereitge-
stellten Literatur und Information auch für
sehr spezielle Forschung zu belegen. 

Zum Vergleich werden einige Ergebnisse
aus anderen Zitatanalysen genannt (Ta-
belle 7). Dabei ist zu beachten, dass „mas-
ter’s theses“ und studentische Arbeiten we-
niger spezielles Material benötigen, also
höhere Verfügbarkeit wahrscheinlich ist. 

Befragung der Autoren

Das Zitieren von Literatur kann als eine
spezielle Form der Bibliotheksnutzung auf-
gefasst werden. „In summary, citations re-
present a form of literature use, and to
some extent that can be considered library
use.”13 Aber wurden die zitierten Materia-
lien wirklich über die Bibliotheksbestände
genutzt? Das sollte eine zusätzliche Befra-
gung der Autoren klären. 

Alle 20 Autoren erklärten sich sofort bereit,
Fragen nach der Herkunft der genutzten
Literatur zu beantworten. Die Fragen laute-
ten:
● Haben Sie Ihre Dissertation vornehm-

lich in Münster verfasst?
● Wie haben Sie von relevanter Literatur

erfahren?
● Wie haben Sie sich die benötigte Lite-

ratur beschafft?

Bis auf zwei Dissertationen (1-mal Ge-
schichte, 1-mal Wirtschaftswissenschaft)
wurden die Dissertationen in Münster ver-
fasst.
Als ergiebigste Quellen bei der Informati-
onssuche wurden Sekundärliteratur, Zeit-
schriften und Bibliothekskataloge genannt,
von den Biologen und Wirtschaftswissen-
schaftlern auch Datenbanken und Inter-
net.
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Tabelle 5: Verfügbarkeit der zitierten Literatur im Bibliothekssystem

Tabelle 6:  Elektronisch verfügbare Zeitschriftenaufsätze

Tabelle 7: Ergebnisse von Zitatanalysen

8 Thomas S. 1
9 Smith 2003, S. 351
10 Leiding S. 424
11 Johnson, Bill: Environmental impact: a prelimi-

nary citation analysis of local faculty in a new
academic program in environmental and human
health applied to collection development in an
academic library. In: Library Philosophy and
Practice 2,2 (2000) www.webpages.uidaho.edu/
~mbolin/Wjohnson.PDF

12 Sylvia S. 24
13 Kelland S. 66
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Bei der Literaturbeschaffung steht bei allen
Befragten eindeutig das Bibliothekssystem
in Münster an der Spitze. Das scheint zu
belegen, dass die Nutzung in etwa der Ver-
fügbarkeit entsprach.

Allgemeine Verfügbarkeit 
gewünschter Literatur 
in Münster

Die in der Zitatanalyse und der Autorenbe-
fragung ermittelten Ergebnisse wurden
auch mit der allgemeinen Verfügbarkeit
gewünschter Literatur in Münster vergli-
chen. Die Verfügbarkeit von Benutzern be-
nötigter Literatur wird von Bibliotheken
seit langem durch Verfügbarkeitsstudien
(availability studies) ermittelt. Dabei wird
untersucht, welcher Prozentsatz der von
Benutzern am Online-Katalog gesuchten
Literatur im Bibliotheksbestand nachge-
wiesen und zum Zeitpunkt des Bedarfs ver-
fügbar ist.14

In der ULB Münster wurde die Verfügbar-
keit nach zwei Untersuchungen 1991 und
1998 in einer kurzen Erhebung Ende 2003
erneut überprüft. Für die Stichprobe wur-
den 204 gesuchte Titel aus dem Zeitraum
19.11.2003 bis 10.12.2003 ausgewählt. 

Die allgemeine Verfügbarkeit von fast 
79 % im Bibliothekssystem liegt höher als
bei den Zitaten in Dissertationen (knapp
69 %), da Studierende aller Semester mit
Literaturwünschen in die Bibliothek kom-
men und zum Teil nur grundlegende Lite-
ratur benötigen, die natürlich in höherem
Umfang vertreten ist als die speziellere der
Dissertationen.

3  Fazit

Mit Hilfe der Zitatanalyse von Bibliogra-
phien in Dissertationen sollte ermittelt
werden, wie weit die von der Bibliothek

angebotenen Literatur- und Informations-
bestände für den Bedarf solcher Arbeiten
ausreichen, ob also die Bibliothek mit ihrer
Beschaffungspolitik die wissenschaftliche
Arbeit effektiv unterstützt. Zweck der Un-
tersuchung war nicht die Bestandsevaluie-
rung, für die eine wesentliche größere und
breitere Datenbasis notwendig wäre, son-
dern der Test einer Methode, die eine Ver-
bindung zwischen Bibliotheksbestand und
Forschung herstellt. 

Bei der Nutzung der Ergebnisse sind be-
stimmte Probleme der Methode zu berück-
sichtigen:

● Lokal vorhandene/zugreifbare Quellen
werden immer etwas häufiger genutzt
als solche, die erst mit mehr oder weni-
ger Mühe bestellt werden müssen. In
der Situation des „information over-
load“ und hoher Zeitbelastung besteht
die Reaktion der Wissenschaftler häu-
fig im gezielten Verzicht auf alles, was
nicht lokal vorhanden oder vom Ar-
beitsplatz zugreifbar ist.15

● Bei der Methode der Zitatanalyse wird
angenommen, dass es sich in den Bib-
liographien tatsächlich um die Aus-
wahl der für die Arbeit wichtigsten und
relevanten Quellen handelt und dass
die zitierten Dokumente wirklich ge-
nutzt wurden.
Die Anzahl der Zitate kann aber auch
davon beeinflusst sein, dass der Autor
glaubte, bestimmte Personen zitieren
zu müssen oder durch eine höhere
Zahl von Zitaten den Wert der Arbeit
zu erhöhen.

Trotz dieser Einschränkungen wurde in
den Ergebnissen der Analyse deutlich, dass
die in Münster vorhandenen oder über die
Kataloge nutzbaren Bestände auch für spe-
zielle wissenschaftliche Forschung weitge-
hend ausreichten. De Bedeutung der loka-

len Bestände wurde in der Autorenbefra-
gung bestätigt.
Zitatanalyse in wissenschaftlichen Publika-
tionen im Sinne des Nachweises von Wir-
kung der Bibliotheksdienste für die For-
schung sollte aber nicht als einzige Me-
thode verwendet werden, sondern durch
eher subjektive Methoden wie Befragun-
gen oder Interviews ergänzt werden, um
die Ergebnisse zu überprüfen.
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14 Poll, Roswitha, Peter te Boekhorst: Leistungsmes-
sung in wissenschaftlichen Bibliotheken. Interna-
tionale Richtlinien. München: Saur 1998, S. 86-
90.
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Im Rahmen eines Projektes des Fachbe-
reichs Informations- und Wissensmanage-
ment der Fachhochschule Darmstadt nah-
men Studenten unter der Leitung von
Prof. Dr. Heide Gloystein am Recherche-
wettbewerb ReQuesT (Recherchieren –
Qualifizieren – Kommunikation für junge
Wissensmanager) teil. Ausgeschrieben vom
Berufsverband für Konkurrenzforscher
SCIP (Society of Competitve Intelligence
Professionals), galt es, in einem vierwöchi-
gen Bearbeitungszeitraum eine Abhand-

lung zum Thema: „Einsatz und Erfolge
von Competitive Intelligence im deut-
schen Mittelstand. Wie notwendig und
sinnvoll ist der Einsatz und kann er mit ei-
genem Personal geleistet werden?“ zu er-
stellen.

Zur Jahrestagung deutscher Wettbewerbs-
forscher am 23. November 2005 in Kloster
Andechs bei München wurden die besten
Teilnehmer eingeladen. Vor einer Jury aus
CI Fachleuten präsentierte das Team der
Fachhochschule Darmstadt seine Ergeb-
nisse und belegte den zweiten Platz. 

1  Was ist 
Competitive Intelligence (CI)?

In den rasant wachsenden und sich
schnell ändernden Wirtschaftsbereichen
benötigen Unternehmen heute zuverläs-
sige und aktuelle Informationen über neue
Märkte, die eigene Branche und über Kon-
kurrenzunternehmen. Die strategische
Wettbewerbsforschung gewinnt deshalb
zunehmend an Bedeutung. Der Begriff

Competitive Intelligence ist auch unter
den folgenden Quasi-Synonymen bekannt:
● Konkurrenzanalyse
● Wettbewerbsbeobachtung
● Wettbewerbs(früh)aufklärung.

CI bezeichnet die strukturierte und fortlau-
fende Sammlung, Aufbereitung und Aus-
wertung von Informationen über Mitbe-
werber und die aktuelle Marktentwicklung.
Daraus resultieren permanente, dynami-

Einsatz und Erfolge von Competitive
Intelligence im deutschen Mittelstand
von Kirsten Böttcher, Kathrin Fernitz, Stefanie Kress, Barbara Wissenbach
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Konkurrenz- und Wettbewerbsanalyse, Wettbe-
werbsbeobachtung, Markforschung und Wettbe-
werbs(früh)aufklärung – all diese Begriffe sind in
Competitive Intelligence (CI) vereint. Im Rahmen
eines Wettbewerbs haben Studierende der Fach-
hochschule Darmstadt das Thema Competitive In-
telligence näher beleuchtet. Besonderes Augenmerk
wurde bei der Ausarbeitung auf den Einsatz von
Competitive Intelligence im deutschen Mittelstand
gelegt. Es zeigte sich, dass aufgrund des fließenden
Übergangs zur Betriebsspionage die Unternehmen
sehr verhalten auf diese Methode reagieren. An-
hand des Berichts wird dargestellt, dass CI auch au-
ßerhalb der Grauzone erfolgreich betrieben werden
kann.

Application of competitive intelligence in
german medium-sized business
Competition- and competitive analysis, competitor
observation, business intelligence and market
research – all these concepts are united in Compe-
titive Intelligence. Within the scope of a competition
students of the University of Applied Sciences
Darmstadt have surveyed the topic CI. The focus of
the essay was laid on the application of Competitive
Intelligence in German medium-sized businesses. It
appeared that on account of the seamless transition
to industrial espionage enterprises react extremely
cautiously to this method. With the help of our
report it is shown that CI can be pursued success-
fully beyond the gray area.

L’application de la Competitive Intelligence
dans la classe moyenne allemande
L´analyse et l´ observation de la concurrence , la
détermination par anticipation des facteurs de la
concurrence ainsi que l étude de marché sont des
thèmes compris dans la „Competitive Intelligence“.
Dans le cadre d’une étude sur la concurrence, des
étudiants de l’école supérieure de Darmstadt
(Allemagne) ont traité en détail le thème CI. 
L‘accent a été mis particulièrement sur la „Com-
petitive Intelligence“ dans la classe moyenne alle-
mande. Le constat est que sur la base de la
transition  à l’espionnage industriel, les entreprises
réagissent avec beaucoup de précaution à l’endroit
de cette méthode. Notre rapport a prouvé que la CI
peut être aussi utilisée avec succès en dehors de la
zone grise. 

SCIP: 1986 wurde die „Society of Competi-
tive Intelligence Professionals“ (SCIP) in
den Vereinigten Staaten gegründet. Die ge-
meinnützige Interessenvertretung zählt
mehr als 5.000 Mitglieder in über 50 Län-
dern und bietet umfassende Schulungs-
möglichkeiten und Erfahrungsaustausch
für alle, die im Bereich der CI arbeiten“.
Mit ihrem „Code of Ethics for CI Professio-
nals“ zeigt die SCIP deutlich die Grenze
zur Wirtschaftsspionage auf und hält ihre
Mitglieder an, im Rahmen der legalen
Möglichkeiten zu agieren.

Abbildung 1: Wettbewerbsteam der FH Darmstadt – FB Informations- und Wissensmanagement



sche Markt- und Konkurrenzbeobachtun-
gen, deren Verfahren im Rahmen der
Marktforschung Ende der 70er Jahre entwi-
ckelt wurden.
Durch die Konkretisierung der Methoden
in seinem 1980 veröffentlichten Buch
„Competitive Strategy – Techniques for
Analyzing Industries and Competitors“ gilt
der Harvard-Professor Michael E. Porter als
geistiger Vater von Competitive Intelli-
gence. Mit Beginn der 90er Jahre ist die
Konkurrenzbeobachtung als Mittel von
Wettbewerbsstrategien zunehmend auch
in deutschen Unternehmen zu finden.

Seitdem kristallisierten sich die folgenden
drei Strategien heraus:

1. Strategic Intelligence verkörpert die
fortlaufende Beobachtung und Analyse
des Wettbewerbers, um präzise Kennt-
nisse über dessen Umfeld und seine zu-
künftigen Ziele zu erlangen.

2. Tactical Intelligence beschreibt alle
Aktivitäten, die die Erfassung von
wesentlichen Daten, wie z.B. Preislisten,
Geschäftsbedingungen oder Produkt-
kenntnissen, des entsprechenden Kon-
kurrenten zum Ergebnis haben.

3. Counter Intelligence bedeutet, Infor-
mationen eines Unternehmens vor lega-
len und illegalen Angriffen der Konkur-
renz zu schützen bzw. diese abzuweh-
ren.1

2  Was sind die Ziele von CI?

Primäres Ziel von Competitive Intelligence
ist das Erlangen von Wettbewerbsvorteilen
und der sich daraus ergebende Ausbau von
Marktanteilen sowie die Ertragssteigerung.
In der komplexen, sich rasant ändernden
Geschäftswelt ist es entscheidend, die rich-
tigen Informationen schnell und gezielt
für Managemententscheidungen verfügbar
zu haben.
Der Einsatz von CI und die daraus resultie-
renden Informationssysteme sollen Über-
sicht und Klarheit über aktuelle Informa-
tionen und Entwicklungen des gesamten
Wettbewerbs erbringen und so die Verbes-
serung und Erhaltung der Marktposition
des Unternehmens im globalen Umfeld si-
chern. Der Aufbau und die Verankerung
eines systematischen und kontinuierlichen
Prozesses der Markt- und Konkurrenzbeob-
achtung soll der Unternehmensführung
dazu dienen, mit Hilfe der herausgefilter-
ten Informationen Konsequenzen für die

Zukunft abzuschätzen und Entscheidun-
gen für Reaktionsmaßnahmen zu treffen.
Idealerweise wird CI als fortlaufender Pro-
zess in einem Unternehmen eingesetzt.
Man unterscheidet dabei fünf verschie-
dene Phasen, die bei regelmäßiger Anwen-
dung als CI-Zyklus bezeichnet werden. 

Informationsbedarfsanalyse – In der ers-
ten Phase des CI-Kreislaufs werden die 
Informationsbedürfnisse der Entschei-
dungsträger festgelegt. Dies beinhaltet die
Analyse von Wettbewerbern und Substitu-
tionsprodukten, die Macht der Lieferan-
ten, die Verhandlungsstärke der Kunden,
sowie die Rivalität in der eigenen Branche
(siehe Fünf-Kräfte-Modell von M. Porter2).
Datensammlung und Aufbereitung – Im
zweiten Prozessschritt erfolgt die Erhebung
der Daten. Unterschieden wird hier zwi-
schen:

Analyse und Interpretation – In dieser
Phase werden die gesammelten Daten und
Informationen interpretiert, analysiert und
miteinander in Beziehung gesetzt. Die da-
raus resultierenden Schlussfolgerungen
werden in den Unternehmenskontext ge-
stellt.
Kommunikation – Die vierte Phase dient
der Weitergabe der Analyseergebnisse zur
richtigen Zeit und in geeigneter Aufberei-
tung an die entsprechenden Entschei-
dungsträger. Grund dafür ist, dass die ge-
wonnenen Informationen eine entschei-
dungsunterstützende Funktion haben

sollen. Arten des Reportings sind z.B. for-
male Reports, Executive Intelligence Brie-
fings, Intranet-Sites, mündliche Präsenta-
tionen, News Alerts, E-Mail-Newsletter, etc.4

Entscheidung und Feedback – Der fünfte
Prozessschritt befasst sich mit den Ent-
scheidungen der Führungskräfte auf

Grundlage der präsen-
tierten Informationen.
Das Feedback der Emp-
fänger solcher Reports ist
ein wichtiger Punkt für
die Erfolgskontrolle des
CI-Prozesses. Die Reak-
tionen in dieser Phase
können zu neuen Aufga-
benstellungen führen.
Somit schließt sich der
CI-Prozess zu einem
Kreis und beginnt erneut
mit der Informationsbe-
darfsanalyse.

3  Einsatz von CI 
im deutschen Mittelstand

In der Analyse der Wettbewerbsthematik
wird gezeigt, in welchen Branchen CI zum
Einsatz kommt, wie es seine Anwendung
findet und in welchem Rahmen Competi-
tive Intelligence in die organisatorische
Struktur von mittelständischen Unterneh-
men eingebunden wird. Hierzu wurden
Wirtschaftswissenschaftler, CI-Experten
und Mitarbeiter von Unternehmen, die

Competitive Intelligence betreiben, be-
fragt.

Branchen

Der Einsatz von Competitive Intelligence
in Deutschland ist noch nicht mit der
Etablierung in Ländern wie den USA,
Großbritannien, Frankreich, Japan oder
auch in Skandinavien zu vergleichen.
Hauptsächlich wird CI in Branchen betrie-
ben, in denen eine starke Dynamik hin-
sichtlich der Innovationsprozesse und
Marktteilnehmer herrscht, z. B. der Mobil-
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1 vgl.: Schrader, Marc: Competitive Intelligence –
Einsatz, Chancen und Risiken. 2002, S. 7

2 vgl.: Porter, Michael E.: Wettbewerbsstrategien.
Campus, 1999

3 vgl.: Deltl, Johannes: Strategische Wettbewerbs-
beobachtung. Gabler, 2004, S. 62ff

4 vgl.: Deltl, Johannes: Strategische Wettbewerbs-
beobachtung. Gabler, 2004, S. 112ff

Abbildung 2: Der CI-Kreislauf (CI-Cycle)

Interne Daten

• liegen im Unternehmen vor

• z.B. Kunden- und Lieferantendateien,
interne Statistiken, persönliche E-Mail
oder telefonische Kontakte der Mit-
arbeiter etc.

Primärquellen

• eigens erhobene Daten

• z.B. Kunden-, Vertrieb-, Experten-
interviews, persönlicher Kontakt zu
Wettbewerbern etc.

Externe Daten

• stammen nicht aus dem Unternehmen
selbst

• z.B. Nachfrage bei Konkurrenten,
Verbänden etc.

Sekundärquelle

• von Dritten erhobene Daten

• z.B. Datenbanken, Pressemitteilungen,
Zeitungen/Fachzeitschriften, Firmen-
publikationen, Internet etc. 

Tabelle 1: Informationsquellen



funkmarkt, sowie in eng umkämpften
Sparten wie dem Passagierflugzeugmarkt.
Weitere Sektoren, in denen nach Meinung
von Experten CI eingesetzt wird, sind Ma-
schinenbau, Erneuerbare Energien, Bio-
technologie, Nanotechnologie, IT-Branche,
Pharmaindustrie, Telekommunikation, Au-
tomobilindustrie, Automobilzulieferer,
Chemie, Finanzen, Luft- und Raumfahrt,
Hard- und Software sowie die Unterhal-
tungsbranche und die Medienwelt.

Organisatorische Einbindung

CI-Aktivitäten, die vielmals bisher schon
unter den Bezeichnungen Marktforschung
oder Wettbewerbsbeobachtung durchge-
führt wurden, sind in den Unternehmen
auch in diesen Abteilungen angesiedelt
oder an Mitarbeiter anderer Bereiche ver-
geben, die die CI-Arbeit zusätzlich be-
treuen und direkt an den Vorstand berich-
ten, z.B. Vertrieb, Controlling, Marketing,
Technik. Generell kann man sagen, dass
die organisatorische Nähe zu den Entschei-
dungsträgern von großer Wichtigkeit ist.

Internes Personal

Hierbei spielt die Betriebsgröße eine wich-
tige Rolle: Je kleiner das Unternehmen,
desto wahrscheinlicher kann CI mit eige-

nem Personal geleistet werden. Sobald je-
doch internationaler Wettbewerb hinzu-
kommt, kann externes Personal unterstüt-
zend wirken.
Beim Einsatz eigenen Personals sollte eine
entsprechend Aus-/ bzw. Weiterbildung ge-
geben sein. Die Mitarbeiter sind folglich in
der Lage, effektiv, effizient und kontinuier-
lich nach Informationen in den relevanten
Quellen mit den richtigen Tools zu suchen
und diese qualitativ auszuwerten und auf-
zubereiten.
Auch wenn im Einsatz von eigenem Perso-
nal die Gefahr besteht, dass es zu sehr in
den Prozess involviert und die Objektivität

nicht gewährleistet ist, so äußerten sich die
befragten Unternehmen diesbezüglich je-
doch positiv. Die eigenen Mitarbeiter ken-
nen ihr Unternehmen und meist auch die
Branche am besten und können die ge-
wonnenen Informationen deshalb besser
auswerten.

Externe Beratungsunternehmen

Durch externe Beratung besteht die Mög-
lichkeit, CI zunächst zu „erschnuppern“,
d.h. die Unternehmen können sich einen
Eindruck von Kosten und Nutzen verschaf-

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 2 1 3 9

� Böttcher, Fernitz, Kress, Wissenbach N a c h r i c h t e n �

Organisationsart

Eigene Abteilung

Spezialistenteams in
Abteilungen

Abteilungsübergrei-
fende Projektteams

Vorteil

Eindeutige
Verantwortung

Tieferes Verständnis 
für CI-Belange in der
jeweiligen Abteilung

Ergibt sich aus o.g.
Vorteilen

Nachteil

Mangelnde Spezialisie-
rung + Tiefe

Kein Gesamtüberblick
über Konkurrenzaktivi-
täten

Ergibt sich aus o.g.
Nachteilen

INTERN

Tabelle 2: Vor- und Nachteile interner Organisationsstrukturen5

5 vgl.: Deltl, Johannes: Strategische Wettbewerbsbeobachtung. Wiesbaden: Gabler, 2004, S. 139ff



fen und für einen befristeten Zeitraum mit
externen Professionals zusammenarbeiten.
Externe Berater sind kritischer und haben
den nötigen Abstand. Andererseits wird je-
doch befürchtet, dass ein Externer die Ei-
genheiten des Unternehmens nicht gut
genug kennt. Der erste Schritt der Beschaf-
fung von Informationen lässt sich gut aus-
lagern, der zweite Schritt der Analyse sollte
aus Sicht der Unternehmen zur Wahrung
von Firmengeheimnissen jedoch nicht
nach außen vergeben werden.

Kosten

Die Hauptkosten für CI werden im Perso-
nalbereich gesehen. Entsprechend qualifi-
zierte Mitarbeiter, die neben der qualitati-
ven Wissensrecherche auch in der Lage
sein müssen, auf Basis der Auswertungen
und Analysen eine Empfehlung an die Ge-
schäftsführung auszusprechen, sind kos-
tenintensiv.
Bisher sind Firmen leider oft nicht bereit,
für Informationen zu zahlen und beziehen
diese lediglich aus frei zugänglichen Quel-
len, wie z. B. dem Internet, statistischen
Quellen oder Publikationen. Spezielle CI-
Software spielt in den befragten Unterneh-
men aufgrund der Anschaffungskosten nur
eine untergeordnete Rolle, so ist man ent-
weder auf der Suche nach geeigneten Tools
oder nutzt eigens entwickelte Systeme.
Der Nutzen und die Rentabilität von CI
wird von den mittelständigen Unterneh-
men meist nicht in Frage gestellt, obwohl
der Erfolg nicht direkt messbar ist. Es wird
versucht, eine Transparenz anhand der
Kundenakquise oder durch die CI-Score-
card (in Anlehnung an die Balanced Score-
card) herzustellen.

4  Fazit

Im Rahmen der Ausarbeitung zeigte sich,
dass Competitive Intelligence im deut-
schen Mittelstand zunehmend Anerken-
nung findet, jedoch eigene CI-Abteilungen
noch sehr rar sind. Eine Vielzahl von Un-
ternehmen betreibt unregelmäßige Vorstu-
fen eines professionellen CI, meist behei-
matet in den Abteilungen Marketing oder
Marktforschung.

Von Gründern und Familien geführte mit-
telständische Betriebe scheinen eine eher
konservative Sicht auf neue Management-
methoden zu haben. Es herrscht eine Men-
talität der Vorsicht, hinzu kommt Investiti-
onsangst und sicher auch Unwissenheit
über Einsatz und Möglichkeiten von Com-
petitive Intelligence. Daraus ergeben sich
oft halbherzige CI-Ansätze. Eine Erklärung
könnte sein, dass der Mittelstand heute
um das Überleben kämpft und daher keine
finanziellen Mittel hat, um in eine neue,
unbekannte Methode zu investieren, deren
Nutzen nicht unmittelbar erkennbar ist.
Der Mittelstand sollte verstehen, dass
durch CI ein entscheidender Wissensvor-
sprung entstehen kann, der letztendlich
die eigene Marktsituation verbessert. Der
immer stärker werdende Konkurrenzkampf
(z.B. EU-Osterweiterung, Öffnung der asia-
tischen Märkte), kürzere Produktlebenszy-
klen und die Konfrontation mit Produktin-
novationen im internationalen Wettbe-
werb machen jedoch klar, dass CI für den
deutschen Mittelstand unentbehrlich ist.
Die Unternehmen müssen sich vor Augen
führen, dass der Aufbau und die Pflege
eines funktionierenden CI-Zyklus, welcher

den internen Informationsfluss gewährleis-
tet, Zeit und Manpower erfordert. Nur der
professionelle Einsatz von Competitive In-
telligence bringt langfristigen Erfolg.

1 4 0 B.I.T.online 9 (2006) Nr. 2

� N a c h r i c h t e n

Vorteil

• Mitarbeiter-Ressourcen bleiben für
die tägliche Arbeit erhalten

• Nutzung von geeigneten
Informationsquellen
– Spezialisten

• Focus auf zielführenden
Fragestellungen

Nachteil

• mangelnder Einblick in die
Unternehmensprozesse

• Gefahr d. Weitergabe von internen
Informationen an die Konkurrenz

• u.U. kein Vertrauen in externe CI-
Berater, deswegen schlechte
Zusammenarbeit

EXTERN

Tabelle 3: Vor- und Nachteile externer CI-Dienstleister

Kirsten Böttcher
3. Semester
FH Darmstadt – FB
Informations- und
Wissensmanagement
E-Mail: boettcher.
kirsten@gmx.de

Kathrin Fernitz
5. Semester
FH Darmstadt – FB
Informations- und
Wissensmanagement
E-Mail: k.fernitz@
web.de

Stefanie Kress
5. Semester
FH Darmstadt – FB
Informations- und
Wissensmanagement
E-Mail: stefanie_kress
@hotmail.com

Barbara
Wissenbach
3. Semester
FH Darmstadt – FB
Informations- und
Wissensmanagement
E-Mail: bwissenbach
@gmx.de

Projektleiterin:

Professor Dr. rer. nat. 
Heide Gloystein
FH Darmstadt – FB Informations- und
Wissensmanagement
Campus Dieburg
Max-Planck-Str. 2
D-64807 Dieburg
E-Mail: gloystein@iuw.fh-darmstadt.de
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Grundlagen

Grundlegender Bestandteil der Vorberei-
tung von Spezialisten ist deren höchste Be-
rufsausbildung, die auch in Usbekistan
ausgehend von nationalen Besonderheiten
und Traditionen entsprechend internatio-
naler Standards gestaltet wird. Der aktive
Eintritt Usbekistans in die Welt der Infor-
mationsräume war mit Veränderungen in
allen Bereichen des gesellschaftlichen, so-
zialen und politischen Lebens des Landes
verbunden. Die stürmische Entwicklung
und Einführung der Informationstechno-
logie erforderten die Analyse und Erfas-
sung des Wesens dieses Prozesses in seiner
Bedeutung für das Schicksal der nationalen
Kultur.
Konzeption und Programm der Entwick-
lung des Bibliothekswesens in der Republik
Usbekistan bis zum Jahr 2010 legen fest,
dass eine der wirksamsten strategischen
Richtungen bei der Reformierung des Bib-
liothekswesens die intensive Einführung
der Informationstechnologien und des In-
ternets ist. Erfolge im Bibliothekswesen
sind nur zu erreichen durch Vorbereitung
qualifizierter bibliothekarischer Fachkräfte,
die den Anforderungen der Reformen ent-
sprechen. Professionell vorbereitete Kader
gewährleisten den Prozess der Vorwärts-
entwicklung der Gesellschaft. Dies erfor-
dert eine besonders aufmerksame Unter-
stützung des Systems der Hochschulbil-
dung.
Die höhere bibliothekarische Bildung in
Usbekistan entwickelt sich in Übereinstim-
mung mit diesen Erkenntnissen und Not-
wendigkeiten im Rahmen des Gesetzes
„Über die Bildung“ und des „Nationalen
Programms über die Kaderausbildung“
und der Erlasse des Präsidenten „Über die
gründliche Reformierung des Bildungssys-
tems und der Kaderausbildung und die Er-
ziehung der heutigen Generation“ und
„Über die Ausarbeitung und Einführung
staatlicher Ausbildungsstandards für das
System der stetigen Bildung“.

Veränderungen seit der 
Unabhängigkeit Usbekistans

Ungeachtet einer Reihe von Schwierigkei-
ten ökonomischen Charakters wurden in
den Jahren der Unabhängigkeit beim Pro-
zess der Vorbereitung der bibliothekari-
schen Fachkräfte bestimmte Erfolge er-
reicht, z.B.:
● Ein staatlicher Ausbildungsstandard für

die Ausbildungsrichtung „Bibliotheks-
wissenschaft und Informationssys-
teme“ wurde eingeführt.

● Mit dem Studienjahr 2001 wurde ein
neuer Studienplan „Bibliotheks- und
Informationswesen“ (Bachelor) einge-
führt.

● Für die neuen Disziplinen wurden
Lehrprogramme realisiert, z.B.:
– Informationssysteme und -netzwerke
– Internationales bibliographisches

Format (Unimarc)
– Integrale Bibliotheksinformations-

suchsysteme.
● Alle grundlegenden und speziellen

Lehrprogramme wurden erneuert und
räumen den neuen Technologien
einen wichtigen Platz ein.

● Auf der Grundlage der neuen Informa-
tionstechnologie haben die Lehrkräfte
die Texte der Vorlesungen vollständig
erneuert.

● Das Wissen der Studenten wird nach
einer neuen Ratingmethode bewertet.

● Die Aufnahme der Studienbewerber er-
folgt auf der Grundlage der jährlich am
1. August an allen Hochschulen durch-
geführten einheitlichen Zulassungs-
tests, die die Gebiete Geschichte
(50%), Usbekische Sprache und Litera-
tur (33 %) und Fremdsprache (17 %)
umfassen. Im Ergebnis der erzielten
Punkte legt das staatliche Zulassungs-
zentrum fest, welche Bewerber einen
staatlich finanzierten Studienplatz er-
halten bzw. auf der Grundlage eines
Kontraktes gegen Bezahlung studieren
können.

● Es wurde bibliothekswissenschaftliche
Literatur herausgegeben, zum Beispiel
die Monographie von Rachmatulajev
„Informationstechnologien in Biblio-
theken“. Dieser Titel ist nicht nur
Handbuch für die Studenten, sondern
unterstützt auch die Spezialisten, die
sich in den Informationseinrichtungen
mit der Automatisierung der bibliothe-
karischen Prozesse beschäftigen.

● Die Hochschulbibliothek des Instituts
Kultury wird mit in Russland erschie-
nener bibliothekarischer Fachliteratur
ergänzt und erhielt PC-Arbeitsplätze
mit Netzanschluss.

● Die materiell-technische Basis der Fa-
kultät wird ständig verbessert. So wur-
den zur Realisierung der Ausbildungs-
ziele und zur Nutzung der Ressourcen
des Internets Computerarbeitsplätze
eingerichtet.

● Der bibliothekswissenschaftliche Aus-
tausch mit dem Ausland wurde in
Gang gesetzt. Dozenten des Instituts
Kultury waren in Russland, der
Ukraine, Deutschland und den USA
und Professor Dietmar Kummer aus
Deutschland war in den Sommerse-
mestern 2004 und 2005 als Gastprofes-
sor am Institut Kultury tätig. Prof.
Kummer gab Vorlesungen über Biblio-
theksmanagement, Bibliothekstypolo-
gie und Archivwesen für die Studenten
der Bibliotheks- und Informationswis-
senschaft und hielt Weiterbildungsvor-
träge vor dem Kollegium der Hoch-
schule sowie vor Spezialisten aus den
Bibliotheken und vor der Usbekischen
Bibliotheksassoziation. Besonderes In-
teresse fanden Themen wie „Lust auf
Lesen“, „Mehr Qualität für die Benut-
zer der Bibliothek“, „Bibliothekar und
Benutzer im Gespräch“, „Kulturwissen-
schaft und Kulturwissenschaften an
deutschen Universitäten“, „Leistungs-
messung deutscher Hochschul- und
Universitätsbibliotheken – BIX 2004“
usw.

Die Ausbildung der
Bibliothekare in Usbekistan
Reformprozess und gegenwärtiger Stand

von Ulugbek Karimov und Dietmar Kummer

N a c h r i c h t e n �
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Das Bibliothekswesen 
Usbekistans und die 
Struktur der Fachausbildung

In der Republik Usbekistan gibt es ein ent-
wickeltes Bibliothekswesen mit über
16.000 Bibliotheken verschiedenen Typs,
in denen mehr als 23.000 Mitarbeiter tätig
sind. An zehn Kulturcolleges Usbekistans
werden Bibliotheksmitarbeiter mit mittle-
rer spezieller Bildung ausgebildet und er-
werben den Abschluss „Jungbibliothekar
bzw. Unterbibliothekar (Fachangestellter
für Medien und Informationsdienste)“. Die
Pflicht zur Ausbildung und Fortbildung
des bibliothekarischen Fachpersonals mit
höherer Bildung nimmt das Taschkenter
Staatliche Institut Kultury „Abdulla Qodi-
riy“ (Kulturhochschule) wahr („Abdulla
Qodiriy“ nomidagi Toshkent Davlat mada-
niyat instituti). An der bibliotheks- und in-
formationswissenschaftlichen Fakultät gibt
es vier Lehrstühle:
● für Bibliothekswissenschaft
● für Bibliographie
● für Bestände und Kataloge
● für Informatik und Informationstech-

nik.

Hier studieren Bibliothekare in einem
achtsemestrigen Bachelor-Studiengang.
Dafür standen in den letzten Jahren jähr-
lich 25 staatlich finanzierte Studienplätze
und 35 privat zu finanzierende Kontrakt-
Studienplätze für Vertragsstudenten zur
Verfügung. Der Bachelor-Kontrakt kostet
jährlich netto ca. 450 US$. Alle Bachelor-
Studenten des Instituts Kultury erhalten
monatlich ca. 20 US$ Stipendium. Zur Zeit
gibt es am Institut Kultury 107 Bachelor-
Studenten auf staatlich finanzierten Studi-
enplätzen sowie 56 Vertragsstudenten. Für
2005 wurden 40 staatlich finanzierte Studi-
enplätze bereitgestellt, davon 25 für die
Gruppe der in usbekischer Sprache und 15
für die Gruppe der in russischer Sprache
unterrichteten Studenten.
Seit dem Jahr 2002 besteht für Bachelor-
Absolventen des Instituts Kultury die Mög-
lichkeit der viersemestrigen Magisterausbil-
dung in folgenden Spezialisierungsrichtun-
gen:
● Informationssysteme und Prozesse
● Bibliothekswissenschaft und Bibliogra-

phie
● Dokumentalistik und Archivwissen-

schaft
● Buchwissenschaft und Buchmarketing.

Für die Magisterausbildung stehen jährlich
drei staatlich finanzierte Studienplätze und
zehn Kontrakt-Studienplätze (Kosten je
Vertrag: etwa 500 US$ jährlich) zur Verfü-
gung. Jeder Magister-Student erhält mo-
natlich ein Stipendium in Höhe von ca. 27
US$. Im Rahmen des Postgraduiertenstudi-
ums können am Institut Kultury Magister

zur sechssemestrigen Aspirantur und diese
zur sechssemestrigen Doktorantur zugelas-
sen werden, aber unter den zehn erfolg-
reich verteidigten Doktor-Dissertationen
der letzten zehn Jahre war leider keine
zum Fachgebiet Bibliothekswissenschaft.
Die Weiterbildung der Bibliothekare Usbe-
kistans wird durch die Fakultät „Erhöhung
der Qualifizierung der Mitarbeiter des Be-
reichs Kultur“ des Instituts Kultury ver-
wirklicht. Das Problem der beruflichen
Fortbildung des gegenwärtigen Biblio-
thekspersonals ist eng mit Inhalt und Qua-
lität der Ausbildung am Institut Kultury
verbunden.

Ursachen der sinkenden 
Absolventenzahlen der 
Bibliothekar-Ausbildung

In den Jahren 1990 bis 2005 wurden am
Institut Kultury auf staatlich finanzierten
Studienplätzen 1100 Bibliothekare (Bache-
lor) für die usbekischen Bibliotheken aus-
gebildet:

Aus dieser Aufstellung ist zu ersehen, dass
160 Studenten im Jahr 1990 das Direktstu-
dium „Bibliothekar“ auf staatlich finan-
zierten Studienplätzen abschlossen, aber
diese Zahl 2003 und 2004 auf je 21 Absol-
venten und 2005 auf 32 gesunken ist. Als
einen der Gründe dafür kann man das sin-
kende Interesse der Jugend am Beruf Bib-
liothekar nennen, denn die ökonomischen
Schwierigkeiten der Übergangsperiode
haben unter den Bedingungen der Markt-
wirtschaft den Beruf Bibliothekar zu einem
sehr schlecht bezahlten und dadurch unat-
traktiven Beruf gemacht. Deshalb gab es
weniger Interessenten für das bibliotheka-
rische Studium. Außerdem führte das

dazu, dass vom Staatshaushalt finanzierte
Studienplätze sowohl für das Bachelorstu-
dium als auch für das Masterstudium von
Bewerbern mit niedrigerem Wissensniveau
eingenommen wurden, bzw. frei geblieben
sind, weil die erforderlichen Eignungsno-
ten nicht erreicht wurden und dass auch
die Zahl der Vertragsstudenten weit unter
der Zahl der möglichen Studienplätze liegt. 
Zugleich steigt die Nachfrage nach den gut
ausgebildeten Informationsspezialisten aus
dem Institut Kultury durch nichtbibliothe-
karische Einrichtungen, die eine höhere
Bezahlung bieten, so dass für die Bibliothe-
ken immer weniger Bibliothekare zur Ver-
fügung stehen.
Die Analyse der Studienabschlüsse des Per-
sonals der Bibliotheken von 42 Hochschu-
len Usbekistans zeigte, dass von 981 Mitar-
beitern dieser Bibliotheken nur 272, also
28 %, eine höhere bibliothekarische Aus-
bildung besitzen.
Dies ist die Altersstruktur dieser 272 Biblio-
thekare:
● 15 Mitarbeiter bis 25 Jahre (5 % jün-

gere Mitarbeiter)

● 146 Mitarbeiter 26 bis 45 Jahre (54%
mittleres Alter)

● 111 Mitarbeiter über 46 Jahre (41% äl-
tere Mitarbeiter).

Dies zeigt, dass es insgesamt viel zu wenige
Absolventen gibt, um aus dem Arbeitsle-
ben ausscheidende Bibliothekare ersetzen
zu können und dass außerdem zu viele Ab-
solventen aus den benannten Gründen gar
nicht in diesen Bibliotheken ankommen.
In den Jahren 2004 und 2005 hat die Kon-
kurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu gewissen
Korrekturen dieses Prozesses geführt und
die Qualität und Studierfähigkeit der Be-
werber verbesserte sich etwas.
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Nun hat der Staatspräsident am 2. Juni
2005 verordnet, dass beginnend mit dem
Studienjahr 2005/2006 die Absolventen
einer höheren Ausbildung mit staatlich fi-
nanziertem Studienplatz rechtlich zu einer
mindestens dreijährigen Tätigkeit auch
z.B. auf niedrig bezahlten Bibliothekarstel-
len verpflichtet sind. Man hofft, dass diese
rechtliche Bindung der Absolventen zu
positiven Korrekturen der Personalzusam-
mensetzung beitragen wird. Diese Präsi-
dentenverordnung wird jedoch im Bib-
liothekswesen kaum entscheidende Ver-
änderungen bewirken, da 85-90 % der
Studenten Frauen sind, die in Usbekistan
in der Regel gegen Ende des Studiums hei-
raten und Kinder zur Welt bringen und
damit frei von der Arbeitsplatzbindung
sind. Deshalb ist es in erster Linie notwen-
dig, den Zustrom von Bewerbern an die
Bibliotheksfakultät zu erhöhen, indem das
Prestige des Berufs verbessert wird.
Dafür sind auf der staatlichen Ebene Fra-
gen der Reformierung des Bibliotheksbe-
reichs zu entscheiden, die Modernisierung
der Bibliotheken durchzusetzen, sie mit
moderner Technik und ausreichend neuen
Medien auszustatten, die existierenden Ta-
rifverträge der Bezahlung der Arbeit zu re-
vidieren und ein angemessenes Privileg für
langjährige Dienste zu erreichen. Solche
Verbesserungen sind in einigen amtlichen
Bibliotheken und Bibliotheken neuerer Bil-
dungseinrichtungen bereits erfolgt, was zu
Hoffnungen berechtigt.

Materiell-technische
Probleme der Lehre

Ökonomische Schwierigkeiten beeinflus-
sen die gegenwärtige bibliothekarische
Ausbildung insgesamt ebenso, wie z.B. die
Vorbereitung und Herausgabe der drin-
gend erforderlichen bibliotheks- und infor-
mationswissenschaftlichen Lehrbuchlitera-
tur in usbekischer Sprache in ausreichen-
der Menge.
Hierfür gibt es nach unserer Meinung vor
allem folgende Gründe:
● Die Senkung des qualitativen Niveaus

der Professoren und Dozenten, welche
fähig sind, moderne Lehrbücher zu
Fragen der Bibliothekswissenschaft,

Bibliographie, Bestände und Kataloge,
Informationsvermittlung und Daten-
banken, Marketing und Management
in Bibliotheken zu erarbeiten wegen
der für diese wissenschaftliche Arbeit
völlig unzureichenden Bezahlung. 

● Der fehlende Anreiz für Lehrbuchauto-
ren wegen der geringen Höhe der fi-
nanziellen Mittel, die für die Heraus-
gabe der Lehrbücher ausgegeben wer-
den usw.

Wenn wir das Problem der Weiterbildung
des Lehrkörpers (drei Doktoren der Wis-
senschaften / Professoren, zwölf Kandida-
ten der Wissenschaften / Dozenten, 32 bi-
bliothekswissenschaftliche Lehrer) berührt
haben, ist es notwendig, auf die Probleme
der ständigen Aktualisierung und Erhö-
hung der Qualifikation der Lehrkräfte hin-
zuweisen, für die man bis auf den heutigen
Tag in den letzten zehn Jahren keinen Be-
schluss finden kann. Für die Erhöhung der
Qualifikation der Lehrkräfte konnten in
den letzten Jahren nur die Möglichkeiten
der Teilnahme an wissenschaftlichen Semi-
naren und internationalen Konferenzen
innerhalb Usbekistans genutzt werden.
Aus ökonomischen Gründen dürfen und
können die Lehrkräfte ihre Qualifikation
nicht außerhalb Usbekistans verbessern,
sofern sie nicht vom Ausland eingeladen
werden. Oft sind Auslandsreisen zudem
durch fehlende Fremdsprachenkenntnisse
behindert. Seit einigen Jahren werden des-
halb führende Spezialisten aus Bibliothe-
ken Russlands, der Länder der GUS und
des Baltikums und der Lehrkräfte der Mos-
kauer staatlichen Universität für Kultur zur
Teilnahme an Seminaren eingeladen, fi-
nanziert aus internationalen Fonds.
Es gibt eine Reihe von Problemen bei der
Entwicklung der materiell-technischen
Basis der Fakultäten des Instituts für Kul-
tur. Die technische Versorgung der Kathe-
der entspricht nicht den modernen Anfor-
derungen, aber die Dekanate konnten mit
PC, Drucker und Internet-Anschluss ausge-
stattet werden. Die finanziellen Mittel der
Hochschule wurden auf die Entwicklung
von inzwischen fünf Computer-Kabinetten

und die Rekonstruktion der Hochschulbib-
liothek konzentriert, wodurch unerlässli-
che Grundlagen für die Einführung eines
grundlegend erneuerten Studienplanes ge-
schaffen werden konnten. Allerdings
wurde damit dem Geräte- und Literaturbe-
darf der Hochschule immer noch nicht
vollständig entsprochen. 

Der reformierte Studienplan 
„Bibliotheks- und Informations-
wesen“ (Bachelor)

Entspricht der Studienplan der bibliothe-
karischen Ausbildung den gegenwärtigen
Anforderungen? Erhalten die Bibliothekare
das Wissen, welches notwendig ist für die
Automatisierung der Informationsprozesse
und der Technologie der Bibliothek? Zur
Beantwortung dieser Fragen wird der Stu-
dienplan „Bibliotheks- und Informations-
wesen“ (Bachelor) analysiert, der 2001 in
das vierjährige Direktstudium eingeführt
worden ist. In diesem Studienplan sind
alle Disziplinen in fünf Blöcken zusam-
mengefasst:
● geisteswissenschaftliche und sozial-

ökonomische Disziplinen, 1836 Stun-
den, 25%

● mathematische und naturwissen-
schaftliche Disziplinen, 675 Stunden,
9%

● grundlegende Disziplinen, 3611 Stun-
den, 49%

● Spezielle Disziplinen, 736 Stunden,
10%

● fakultative Disziplinen, 486 Stunden,
7%.

Vor allem im ersten Block sind Fächer ent-
halten, die zentral verbindlich vorgegeben
worden sind, z.B. das Fach Fremdsprachen
mit 328 Stunden, das am Institut Kultury
auch für Deutsch absolviert werden kann.
Insgesamt sind im Studienplan 7344 Stun-
den enthalten, die sich auf acht Semester
verteilen mit je 36 Stunden pro Woche.
(Zum Vergleich: FH-Studium in Leipzig:
sechs theoretische Semester mit 26 Stun-
den pro Woche, ein Praktikumsemester
und ein Diplomsemester.)
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Im neuen Studienplan sind in den Fächern
die Gegenstände der Informationstechno-
logie und Bibliotheksautomatisierung mit
insgesamt 1830 Stunden hervorragend ver-
treten, die sich so zusammensetzen:
● Informatik. Informationstechnologie,

270 Stunden
● Dokumentationswesen und analytisch-

synthetische Bearbeitung der Doku-
mente, 351 Stunden

● Integrale Informationssuchsysteme,
162 Stunden

● Elektronischer Katalog, 108 Stunden
● Management und Marketing an den

Bibliotheks- und Informationseinrich-
tungen, 162 Stunden

● Informationssysteme und -netzwerke,
138 Stunden

● Informationsquellen- und Dienstleis-
tungswerbung, 162 Stunden

● Bibliotheksverwaltungssystem IRBIS,
168 Stunden

● Internationales bibliographisches For-
mat (Unimarc), 141 Stunden

● Die Leitung des Bibliotheks- und Infor-
mationswesens, 168 Stunden. 

Daraus folgt, dass an die künftigen Biblio-
thekare im Zusammenhang mit den tradi-
tionellen Gegenständen der Bibliotheks-
wissenschaft umfangreiches Wissen über
die neuen Informationstechnologien ver-
mittelt wird. Insgesamt sind für die direkt
mit den Informationstechnologien ver-
bundenen Themen im Studienplan 1830
Stunden aufgeführt. Sind 1830 Stunden
viel oder wenig von 7344? Nach unserer
Meinung wird mit dem reformierten Studi-
enplan das neue, moderne Wissen der
elektronischen Bibliothek, der Internet-
technologie usw. in ausreichendem Um-
fang vermittelt, wenn die Disziplinen auf
dem entsprechend hohem Niveau gelehrt
werden. Damit sind wesentliche Vorausset-
zungen für die Erhöhung der Qualität der
Absolventen des bibliotheks- und informa-
tionswissenschaftlichen Bachelor-Studi-
ums am Institut Kultury gegeben. Begin-
nend mit dem Jahr 2002 besteht für die
Absolventen des Bachelor-Studiums zudem
die Möglichkeit, eine fortführende Magis-
terausbildung aufzunehmen.
Dafür gibt es folgende Spezialisierungen: 
● Informationssysteme und Prozesse
● Bibliothekswissenschaft und Bibliogra-

phie
● Dokumentalistik und Archivwissen-

schaft
● Buchwissenschaft und Buchmarketing.

Der neue Studienplan 
„Informationssysteme
und -prozesse“ (Master)

Die Reformierung und Modernisierung der
bibliotheks- und informationswissen-

schaftlichen Studienmöglichkeiten kommt
vor allem in dem neuen Masterstudium
zum Tragen, deshalb wird der Studienplan
der Spezialisierung „Informationssysteme
und Prozesse“ in den Mittelpunkt der Be-
trachtung gestellt. Das Master-Studium
umfasst vier Semester, für die im Studien-
plan 4212 Lehrstunden aufgeführt sind
(1053 Stunden pro Semester!). Die Diszipli-
nen sind in drei Blöcken zusammengefasst: 
● Allgemeinmethodologische Diszipli-

nen, 23 Stunden, 17%
● Spezialdisziplinen, 1221 Stunden, 29%
● Wissenschaftliche Arbeit, 2268 Stun-

den, 54%.

Daraus wird deutlich, dass in der Magister-
ausbildung der selbstständigen wissen-
schaftlichen Arbeit (am Computer) der
größte Raum eingeräumt wird.
Im Block der Spezialdisziplinen befinden
sich folgende Lehrgegenstände:
● Automatisierung der ausländischen

und inländischen Bibliotheken, 90
Stunden, 7%

● Sozialinformatik, 90 Stunden, 7%
● Konzeption der Automatisierung der

Bibliotheken, 120 Stunden, 10%
● Dienstleistungen in den automatisier-

ten Bibliotheken, 90 Stunden, 7%
● Projektierung des automatisierten Bib-

liotheksinformationssystems, 90 Stun-
den, 7%

● Informationsmittel der Bibliothek, 
120 Stunden, 10%

● Elektronische Basis der Bibliotheken,
60 Stunden, 5%

● Kurse nach Wahl des Studenten, 
561 Stunden, 47%.

Nahezu die Hälfte des Zeitumfangs, 561
Stunden, stehen also für Gegenstände zur
Verfügung, die den Studenten für die künf-
tige Arbeit am meisten notwendig erschei-
nen. Auf diese Weise studiert der Student,
der die akademische Stufe „Master“ an-
strebt, die Gegenstände der Informations-
technologie im Umfang von 1221 Stun-
den, zu denen die 2268 Stunden wissen-
schaftliche Arbeit hinzugefügt werden
können. Wenn der Magister die Ausbil-
dung in der gegebenen Studienrichtung
mit einer Aspirantur fortsetzen möchte,
gibt es auch dort nochmals einen speziel-
len Kurs Informatik zur Vorbereitung auf
das Kandidatenexamen.
Insgesamt wird deutlich, dass in allen Aus-
bildungsetappen dem ständigen Studium
der neuen Informationstechnologien be-
sondere Aufmerksamkeit zuteil wird, dass
sowohl die Struktur als auch der Inhalt der
bibliothekarisch-informationsvermitteln-
den Ausbildung grundlegend erneuert und
modernisiert wurde und damit gewährleis-
tet wird, dass die Einrichtungen des Biblio-
theks- und Informationswesens Usbekis-

tans über qualifizierte Informationsspezia-
listen verfügen können. 
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Dass die Veranstalter des diesjährigen Bib-
liothekartags Dresden als Veranstaltungs-
ort gewählt haben, verdient aus verschie-
denen Gründen Anerkennung. Dresden
feiert in diesem Jahr sein 800-jähriges
Stadtjubiläum. Und vor 450 Jahren – also
1556 – eröffnete die kurfürstliche „Libe-
rey“, aus der später die Sächsische Landes-
bibliothek – Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden (SLUB) entstand. Darüber hi-
naus positioniert sich Dresden als „Stadt
der Wissenschaft 2006“. Dabei geht es um
die Vernetzung und Kooperation von Wis-
senschaft, Wirtschaft, Kunst und Kultur
mit der Stadt. In dieses Umfeld passte der
95. Deutsche Bibliothekartag im Interna-
tionalen Congress Center Dresden – übri-
gens der größte Kongress in diesem Jahr
2006 in Dresden. 

Passendes Motto: 
Netzwerk Bibliothek

Das diesjährige Motto interpretierte die
VDB-Vorsitzende Daniela Lülfing treffend
so: „Netzwerk Bibliothek“ bedeute auch
„Netzwerk der Bibliothekare“. Daniela Lül-
fing betonte, dass der Bibliothekartag auch
eine Fortbildungsveranstaltung und eine
Kontaktbörse sei. Denn lebenslanges Ler-
nen müsse natürlich auch für den Berufs-
stand der Bibliothekarin und des Bibliothe-

kars gelten. In die-
sem Zusammen-
hang verwies die
VDB-Vorsitzende
auf die Rolle der
Firmenaussteller,
die zur Finanzie-
rung des Fortbil-
dungsprogramms
beitrügen.
Mit einigem Stolz
verkündete Tho-
mas Bürger, der
Generaldirektor
der SLUB, auf der
Pressekonferenz,

dass die magische Zahl von 3000 Teilneh-
mern1 überschritten worden sei. Außer-
dem sei der „Deutsche Bibliothekartag“ in-
zwischen ein internationaler Bibliothekar-
tag, da über 200 Gäste aus 15 Nationen,
darunter zwei Gruppen aus den USA, ange-
reist sind. Michael Reisser, Geschäftsführer
des BIB, betonte auf der Eröffnungspresse-
konferenz die Bedeutung der Lobbyarbeit
für Bibliotheken und Susanne Riedel stellte
das breite Aufgabenspektrum von Biblio-
theken in den Bereichen Kultur, Bildung,
Wissenschaften und Alltagsbewältigung

heraus – denn auch die Sozialarbeit, so Su-
sanne Riedel, gehöre manchmal zum bib-
liothekarischen Aufgabenspektrum.

Vielseitiges Programm 
in vollen Räumen

Mit etwa 300 Veranstaltungen wurde den
Teilnehmern ein reichhaltiges Programm
geboten. Offenbar überwältigt von dem
Fortbildungswillen, reichte die Kapazität
der Konferenzräume aber nicht aus, sodass
die Räume oft übervoll waren und auch
vor den Türen viele Interessierte standen.
Das Programm war in zwölf Themenkrei-
sen (T) gegliedert und bildete ein breites
und aktuelles Spektrum: Reformen – auch
für Bibliotheken (T 1); Erhaltung und Prä-
sentation der kulturellen Überlieferung (T
3); Bibliotheken und Bibliothekare in Eu-
ropa (T 6); Verlage, Suchmaschinen und
Bibliotheken (T 8); Barrierefreier Zugang zu
Informationen (T 10), Bibliothek und Ideo-
logie (T 11); Hält das Netzwerk Bibliothek?
(T 12). Nach Rücksprache mit Teilnehmern
und eigenen Eindrücken waren die Refe-
rate im Allgemeinen auf einem gehobenen
Niveau. Als wenig gelungen empfanden

Netzwerk Bibliothek
Bericht vom 95. Deutschen Bibliothekartag 2006 in Dresden 

Fortbildung, Firmenkontakte, „Familientreffen“

von Wolfgang Ratzek
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Abbildung 1: Eröffnungspressekonferenz (v.l.n.r.): Michael Reisser, Susanne Riedel, Thomas Bürger,
Daniela Lülfing [Foto: Bernd Schleh]

1 Pressemitteilung der SLUB (INF0 472) vom 27.2.2006: „Über 3250 Teilnehmer, darunter 100 ausstellende
Firmen, bestätigen die Notwendigkeit eines Forums für die öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliothe-
ken in Deutschland.“



die Teilnehmer, dass die Themenkreise im
Prinzip nur als Block besucht werden
konnten. Viele Besucher hätten sich Ter-
minangaben gewünscht, um gezielter Aus-
wählen zu können.
Aber nicht nur im offiziellen Rahmen gab
es Referate und Workshops, sondern auch
am Rande des Bibliothekartages. Ein Bei-
spiel dafür ist ein Informationsaustausch,
zu dem der Berliner Verlag BibSpider in die
Stadtbibliothek Dresden im World Trade
Center einlud. Die rund 20 TeilnehmerIn-
nen diskutierten rege über Bibliotheks-
dienstleistungen und nutzten die Gelegen-
heit, um ihre speziellen Dienstleistungen
vorzustellen. Auf diese Weise erfuhren die
TeilnehmerInnen etwas, wofür sie sonst
kaum oder nur wenige Interesse aufge-
bracht hätten. Das Spektrum reichte von
Gefangenenbüchereien über spezielle An-
gebote für die 60-plus-Generation oder die
elektronische Zeitschrift LIBREAS – Library
Ideas.
Sehr gelungen war auch das breite Ange-
bot „Dienstleistungsmarkt Bibliotheken“.
Besonderes Interesse weckte der Stand der
Hamburger Öffentlichen Bücherhallen, die
mit einen Auftritt gleich drei überzeu-
gende Dienstleistungen anzubieten hatten:
hoeb4u (www.hoeb4u.de) – Hamburgs
erste Jugendbibliothek, die von angehen-
den FAMIs geleitet wird. INA – die Infor-
mations- und Navigations-Assistentin, ein
Chat-Bot, ein Serviceangebot der Bücher-
hallen. Last but not least das Angebot in
Zeichensprache.

Firmenausstellung

Die 100 Aussteller, die mit 41 Firmenvor-
trägen das Programm ergänzten, zeigten
sich zufrieden. Als gelungen bezeichneten
sowohl Teilnehmer als auch Aussteller,
dass sich Konferenzräume und Ausstellung
unter einem Dach befanden. – Langsam
scheint sich die Einsicht durchzusetzen,
dass die Aussteller erheblich zum Gelingen
der Bibliothekartage bzw. der Bibliotheks-
kongresse beitragen. Die Get-Together-
Party nach der Eröffnung spielte sich dicht
gedrängt in den Gängen zwischen den
Ausstellerflächen ab und ermöglichte viele
ungezwungene Gespräche – eine gute Idee! 
Dem Berichterstatter ist in der Firmenaus-
stellung dieses Mal das niederländische
Unternehmen Nedap besonders aufgefal-
len, das sich bereits seit 30 Jahren, wie es
im Slogan heißt, auf das Thema Creating
the smart library konzentriert. Zur Ange-
botspalette gehört das RFEAS2/RFID Combi

System, das registriert, wie viele Besucher
sich in der Bibliothek befinden und wie
viele die Bibliothek wieder verlassen
haben. Das System erkennt auch, wer nur
so tut, als würde er die Bibliothek verlas-
sen. Dann wird ein so genannter Ghost
Alarm ausgelöst. Nedap präsentierte auch
ein intelligentes Bücherregal, das eine au-
tomatische Rückverbuchung und Selbst-
sortierung durch den Kunden ermöglicht.
Bei falscher Einsortierung meldet sich eine
synthetische Stimme mit entsprechenden
Korrekturhinweisen. Überzeugend auch
das Controlpad-gesteuerte Ausleihfach 
BiblioXS, eine Art Schließfach, aus dem
Kunden ihre Medien, die sie irgendwann
einmal über Internet geordert haben,
Rund-um-die-Uhr abholen können.3

Unter den Ausstellern waren zwei Hoch-
schulen: die Humboldt Universität mit
ihrem Fernstudienangebot und die Hoch-
schule der Medien Stuttgart (HdM) – gleich
in dreifacher Mission: Als Partner auf dem
Stand der ekz.bibliotheksservice GmbH
wurde ein Aktionsprogramm präsentiert
und das internationale studentische Sym-

posium BOBCATSSS beworben, dass im Ja-
nuar 2007 in Prag stattfinden wird. Neben
dem stationären Auftritt der HdM gab es
noch eine mobile Variante. Im Rahmen
des studentischen Projekts „BM goes Mul-
timedia“ wurden Interviews mit der LIS-
Prominenz geführt, die den Rahmen für
einen etwa 15-minütigen Imagefilm über
den Studiengang Bibliotheks- und Medien-
management bilden.

An den Nachwuchs gedacht!

Für Anne Friedrich, 4. Semester Biblio-
theks- und Informationswissenschaft an
der HTWK Leipzig, war dieser Bibliothekar-
tag in Dresden der erste, den sie besuchte.
Sie wirkte „hinter den Kulissen“ als Volun-
tärin mit. Die in Dresden für Newcomer
angebotenen Sonderkonditionen wurden
von den Auszubildenden, den Studieren-
den und den frisch Diplomierten gern an-
genommen. Während die einen nur mal
Kongressluft schnuppern wollten, waren
andere auf der Suche nach einem geeigne-
ten Thema für ihre Diplom-/Bachelor-Ar-
beit (z.B. bei GBI-Genios) und wieder an-
dere hofften auf eine Praktikumsstelle oder
gar, hier einen potenzielle Arbeitgeber zu
treffen (Bond und GBI-Genios hatten tat-
sächlich Vakanzen). Und auch der 2.
Newcomer-Treff am gemeinsamen Stand
von BIB und VDB war sehr gut besucht –
nicht zu vergessen die Vergabe der
B.I.T.online Innovationspreise.

Bibliothekspolitik

Die TeilnehmerInnen konnten auf dem
diesjährigen Bibliothekartag zudem Biblio-
thekspolitik pur erleben. Die DBV- und zu-
künftige IFLA-Präsidentin Claudia Lux
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2 RFEAS steht für Radio Frequency Electronic Anti-
Theft-System

3 Mit der Ausleihbestätigung erhalten die Kunden
einen Zugangscode zum Öffnen des Schließfa-
ches, wobei dieses auch, wenn gewünscht, für
24 Stunden geschaltet werden kann. 

Abbildung 2: Die Get-Together-Party: Das Vergnügliche mit dem Nützlichen verbinden [Foto: Henrik
Ahlers, André Rous] 

Abbildung 3: BiblioXS: Einfache Lösung für
einen 24-Stunden-Service

http://www.hoeb4u.de


wurde stets umlagert und zu vielen Gesprächen angefragt. „Biblio-
thek & Information Deutschland“ (BID) hat mit Barbara Lison
eine neue Sprecherin, die von der Tageszeitung „taz“ am 5. April
2006 als „Die moderne Bibliothekarin“ prämiert wurde. Und das
Thema einer Deutschen Nationalbibliothek führte zur Absage der
Generaldirektoren der großen deutschen Bibliotheken, die sich
der öffentlichen Diskussion entzogen. Stattdessen kam es zu einer
hochkarätigen Schlussdiskussion „Hält das Netzwerk Bibliothek?
Anforderungen und Wünsche an die Bibliotheken“, an der unter
anderem Claudia Lux, der Vorsitzende des Wissenschaftsrates,
Peter Strohschneider, und der Direktor des Max-Planck-Institut für
Physik komplexer Systeme, Jan-Michael Rost, teilnahmen. Alle
stellten die Notwendigkeit von Bibliotheken heraus.

Über alles Wichtige informierte, wie bei anderen Bibliothekarta-
gen/-kongressen auch, die Kongresszeitung B.I.T.online-Kongress-
News, die täglich pünktlich erschien und in hoher Qualität von
einem vierköpfigen Team produziert wurde.

Fazit und Essentials für die Zukunft

Aus den Gesprächen mit Teilnehmern und Ausstellern ergab sich,
dass jeder zukünftige Veranstalter von Bibliothekartagen oder Bi-
bliothekskongressen einige Essentials berücksichtigen sollte: 
● Ein gedrucktes Teilnehmerverzeichnis und ein Programm ge-

hört zur Standardausstattung für jeden Teilnehmer. 
● Die Firmenaussteller benötigen optimale Bedingungen zu ver-

nünftigen Preisen! In Dresden erzeugte das peinlichst kontrol-
lierte Catering-Monopol des ICC-Betreibers bei den Ausstel-
lern Unmut. Nur wer 10 Euro/m2 zahlte, konnte eigene Bon-
bons, Snacks und Getränke anbieten. Auch wurde berichtet,
dass Aussteller, die mit eigenen Messebauern arbeiteten, nicht
immer die Bedingungen vorfanden, die Aussteller hatten, die
den kongresseigenen Service nutzten (ein Aussteller sprach
hier gar von Behinderung!). Positiv hingegen: Räumliche Ver-
einigung von Ausstellung und Tagung und Get-Together-Party
im Ausstellerareal.

● Die Einschätzung der Auslastung von Tagungsräumen sollte
annähernd richtig gelingen. Die TeilnehmerInnen kommen
zum Bibliothekartag, um sich fortzubilden – und investieren
eigenes Geld und Zeit. Umso ärgerlicher, wenn sie dann im
Gang stehen müssen und nichts von der Veranstaltung mitbe-
kommen.

● Sonderbedingungen für Newcomer sollten so attraktiv sein,
dass der Nachwuchs die Kongresse tatsächlich besuchen kann. 

● Wie bei jeder großen Veranstaltung kann man es nicht allen
recht machen. So war in Düsseldorf zu hören, dass die Veran-
stalter auf einen Festredner hätten verzichten können. In
Dresden gab es „nur“ Grußworte der Staatsministerin für Wis-
senschaft und Kunst Barbara Ludwig, des Dresdner Oberbür-
germeisters Ingolf Roßberg und des Rektors der TU Dresden
Hermann Kokenge – nun wollten einige wiederum einen Fest-
redner…
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Am 23. März 2006 hatte Christoph-Hu-
bert Schütte, einer der Herausgeber von
B.I.T.online und in Dresden beim Biblio-
thekartag verantwortlich für die täglich
erscheinende Kongresszeitung B.I.T.on-
line Kongress News, die Gelegenheit, mit
der neuen Sprecherin von Bibliothek &
Information Deutschland, Frau Barbara
Lison, zu sprechen. Das Interview wurde
am 24. März in B.I.T.online Kongress
News veröffentlicht. Weil die diskutier-
ten Themen über den aktuellen Kon-
gressrahmen hinausgehen und Barbara
Lison sich darin der Öffentlichkeit in
charmanter Weise bekannt macht,
möchten wir das Gespräch unseren Le-
sern nicht vorenthalten. 

Vielen Dank, Frau Lison, dass Sie sich zum
Interview bereit erklären. Sie sind zum 1.
April als Sprecherin unseres Dachverbandes
Bibliothek und Information Deutschland ge-
wählt worden. Das ist eine integrierende Auf-
gabe für alle Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare. Vielleicht stellen Sie sich zunächst ein-
mal vor. Sie sind vielen Kolleginnen und
Kollegen bekannt, aber sicherlich noch nicht
allen.

Ich leite seit 14 Jahren die Stadtbibliothek
in Bremen und habe versucht, dort die
Bibliothek nach einer Phase zu erneuern,
in der meine Vorgängerin mit großen Spar-
runden „beehrt“ worden ist und sie wenig
Möglichkeiten hatte, die Bibliothek so zu
verändern, wie sie es gerne gehabt hätte.
Ich habe das aufgegriffen und wir haben
die Bibliothek „zurückgeschnitten“, haben
aber beim Rückschnitt die Qualität der
Dienstleistungen erhöht. Wir sind sehr zu-
frieden, wie wir jetzt arbeiten.
Das ist überhaupt ein Leitmotiv für meine
Arbeit: Effizienz, effizientes Arbeiten und
kundenorientierte Qualität. Das ist im
Grunde das, was wir immer in Bremen
vorhatten und auch umsetzen. 
Bevor ich nach Bremen gekommen bin,
habe ich mich in Oldenburg in der Stadt-
bibliothek „aufgehalten“ und dort auch
eine neue Zentralbibliothek geschaffen.
Davor war ich im wissenschaftlichen Bib-
liothekswesen in der Bundesanstalt für Ar-
beit in Dortmund und habe da den Be-

reich Information und Dokumentation ge-
leitet. Studiert habe ich vor langer, langer
Zeit mal Slawistik, Geschichte und Erzie-
hungswissenschaften in Bochum, habe
dann mein Referendariat in Köln und an
der Universitätsbibliothek in Bochum ab-
solviert. Für die BID bin ich jetzt zum
zweiten Mal auf Europaebene tätig, und
zwar im Vorstand von EBLIDA, dem euro-
päischen Dachverband der nationalen Bi-
bliotheksverbände.

Sie bieten ja eine breite Grundlage. Das ist
auch wichtig für die integrierende Wirkung
solch eines Dachverbandes. Herr Ruppelt hat
Ihnen in seinem Interview viel Erfolg ge-
wünscht und da fragt man natürlich, welche
Ziele Sie insbesondere verfolgen? Ich gehe
davon aus, dass zunächst schon in den letz-
ten Jahren eine Richtung gegeben worden ist
und Sie daran sicherlich anknüpfen werden.
Ich werde genau an diese Richtung an-
knüpfen, die mit der Arbeit der BID, zum
Beispiel mit „Bibliothek 2007“, gelegt wor-
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den ist. Ich verstehe Bibliothek 2007 als ein
Instrument, die politische Aufmerksamkeit
in diesem Land auf nationaler Ebene und
auf Länderebenen auf die Leistungen der
Bibliotheken zu richten. Nicht unbedingt
auf die Bibliotheken selber, sondern auf die
Leistungen der Bibliotheken! Denn das In-
teressante ist ja der Output. Es ist immer
wichtig, was hinten rauskommt und weni-
ger, was vorne reinkommt. Wobei es natür-
lich in angespannter finanzieller Lage auch
sehr wichtig ist, und auch kritisch darauf
geguckt wird, was vorne reinkommt. Das
heißt, wir müssen unsere Einrichtungen
nicht nur als gute, sondern eben auch als
effiziente Dienstleister, und das hat Biblio-
thek 2007 ja in großartiger Weise im An-
satz bewirkt, präsentieren. Mir geht es jetzt
darum, dies weiter zu tun. Natürlich auch
unter neuen politischen Konstellationen
wie einer neuen Bundesregierung, einem
neuen Bundesbeauftragten für Medien,
Staatsminister Bernd Neumann, und natür-
lich auch im Zusammenhang mit der Föde-
ralismusdiskussion. Und ich denke, die Fö-
deralismusdiskussion ist auch ein Hinter-
grund, vor dem wir uns Bibliothek 2007
noch einmal genauer angucken sollten. 

Die Bibliotheken stellen ja eigentlich nur das
nach außen dar, was die Bürger und unsere
Nutzer in uns sehen.
Die Bibliotheken stehen für etwas als Häu-
ser. Die Bibliothekarinnen und Bibliothe-

kare stehen als Dienstleister für etwas. Und
genau dieses, nämlich der Dienstleistungs-
aspekt in den unterschiedlichen Anforde-
rungen, ob das nun allgemeine Informa-
tion ist oder wissenschaftliche Information
oder Fachinformation, da wird von den
Kundinnen und Kunden immer auf die
Personen oder vielleicht sogar auf die Häu-
ser rekurriert. Eine Bibliothek ist immer ge-
nauso gut wie ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und das ist auch etwas, was ich
sehr wichtig finde: Mitarbeiterorientie-
rung! Und darauf zu achten, dass die Men-
schen, die in Bibliotheken arbeiten, auch
in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen.
Das heißt, dass sie das nötige Know-How,
die nötigen Kompetenzen und die not-
wendigen Instrumente dafür haben. Das
heißt zum Beispiel auch Fortbildung, das
heißt auch Kongress, das heißt auch Bib-
liothekartag usw. Große Fortbildungsver-
anstaltungen sind ja auch das Thema der
BID.

Die nächste große Veranstaltung der BID ist
der Kongress in Leipzig. Haben Sie schon Vor-
stellungen, wie sich die Bibliotheken in Leip-
zig darstellen werden? Im Jahre 2004 hatten
wir ja das Thema „Wie können wir uns der
Politik besser darstellen?“.
Wir haben darüber schon diskutiert, was
wir in Leipzig tun wollen. Die Programm-
kommission wird in der nächsten Woche
zum ersten Mal tagen und wir haben wie-

der eine Idee, Information mit einem über-
geordneten Thema zu verbinden und
schwerpunktmäßig Veranstaltungen dazu
anzubieten. Das Thema könnte zum Bei-
spiel sein: Informationsfreiheit, Ethik der
Information, Information als Ware. Diese
Themen sind ja virulent und wir wollen
uns diesen Themen widmen. Die Pro-
grammkommission wird dann sozusagen
einen Zuschnitt des gemeinsamen Themas
erreichen, ich hoffe, in der nächsten
Woche, und dann wird es auch den ent-
sprechenden Call for Papers geben.

Da fällt mir das Thema des nächsten Öster-
reichischen Bibliothekartages ein. Das Thema
heißt ja Wa(h)re Information, Ware mit „h“
geschrieben und dann das „h“ wieder einge-
klammert. Da wird eine Richtung vorgegeben. 
Ja, das ist eine Richtung genauso wie wir ja
jetzt hier in Dresden an den Haltestellen
W@re Sexualität oder W@re Sex haben als
Spiegeltitel, da ist das „a“ nicht eingeklam-
mert, sondern es ist als @-Zeichen geschrie-
ben. In der heutigen Zeit guckt man sich
an, was kostet was, wer kann sich über-
haupt noch etwas leisten, wer kann etwas
erwerben und wer bleibt außerhalb dieser
Welt der Waren, die nur mit Geld zu be-
zahlen sind. Das ist genau die Richtung, in
die wir auch gehen wollen. Und wir wer-
den natürlich auch genau sehen, was un-
sere österreichischen Kolleginnen und Kol-
legen tun und das Ganze mehr unter dem
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Gesichtspunkt „Wo bleibt die Moral
dabei?“ betrachten können. Es hängt na-
türlich auch immer davon ab, welche Key-
note Speaker, also welche Festredner und
Hauptredner wir dafür bekommen kön-
nen.

Ich selbst komme ja aus einer Universitätsbib-
liothek. Da merken wir eine gewisse Renais-
sance des Bibliothekswesens insofern, dass die
Studenten ruhige, kreative Arbeitsplätze su-
chen, wo sie sich sowohl mit dem Lehrstoff
auseinandersetzen als auch zusätzlich Litera-
tur lesen als auch im Internet ihre entspre-
chenden Informationen abrufen können. Das
ist ganz unabhängig davon, wie das Gebäude
aussieht. Es ist einfach so ein Drang im Mo-
ment. Man merkt, dass Studenten in ihrem
üblichen Umfeld wie Studentenwohnheim
und Wohngemeinschaften dieses nicht mehr
finden. Und das sollte man doch eigentlich
nutzen.
Auf jeden Fall sollte man das nutzen. Die
Bibliothek als Ort trifft für alle Sparten des
Bibliothekswesens zu und hat auch da ihr
Pfund, mit dem sie wuchern muss und
kann. Und Bibliothek als Ort hat auch
etwas damit zu tun: In einem Studenten-
wohnheim habe ich zwar auch meine Ge-
meinschaft, aber die kenne ich. Und in
den Universitätsbibliotheken, aber auch in
anderen Bibliotheken, sitze ich da umge-
ben von fremden Menschen, die ähnliche
Interessen haben wie ich. Wo findet man
das schon? Dass man dann auch unter
Umständen sogar in eine kommunikative
Situation hineinkommen kann. Ich höre
das von vielen Universitätsbibliotheken,
dass plötzlich die Lesesäle wieder voll sind,
dass man sogar Schlangen vor den Univer-
sitätsbibliotheken findet, damit man ein

gutes Plätzchen bekommt. Und ganz ent-
scheidend finde ich schon auch, dass das
Angebot jetzt eben nicht nur ein Platz ist,
wo ich meine Bücher lesen kann, sondern
wo ich mehrere Dinge zugleich tun kann.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die

Universitätsbib-
liotheken jetzt
offenbar durch
die Bank so gut
a u s g e s t a t t e t
sind, dass eben
diese multifunk-
tionale Nutzung
für die Studen-
ten dort möglich
ist. Und das ist
ein Alleinstel-
lungsmerkmal.
Und dieses Al-
le inste l lungs-
merkmal zahlt
sich jetzt aus. 

Also werden Sie
dafür arbeiten, dass
dieses auch in die
Köpfe der „Geneh-
migungsbehörden“
kommt, denn es
gibt ja Standards
für Gebäude, die
anachron i s t i s ch
sind und den heuti-
gen Gegebenheiten
nicht mehr Rech-
nung tragen, so
dass die Bibliothe-
kare auch dafür
kämpfen müssen,
dass solche Arbeitsmöglichkeiten in den Bib-
liotheken auch in die Standards hineinkom-
men, damit diese Möglichkeiten angeboten
werden können.
Auf jeden Fall, die Standards betreffen ja
mehr Dinge der Magazinierung und sind
weniger auf den Menschen, den Kunden
als Menschen ausgerichtet, mehr auf das
Angebot und den Input und weniger auf
den Output. Ich glaube, es ist ganz wich-
tig, dass die Politiker verstehen, dass eine
Bibliothek nicht immer mehr reduziert
wird zu einem virtuellen Ort, sondern dass
eine Bibliothek ein physischer Ort ist, an
dem verschiedene Funktionen möglich
sind und der Zugang zu Information inte-
griert ist. Diesen integrativen Aspekt müs-
sen wir ganz stark herausheben. 

Wir waren vorhin schon mal bei Österreich,
also bei ausländischen Kollegen. Die BID hat
ja eine Auslandsstelle, die ehemalige Biblio-
thekarische Auslandsstelle, übernommen, die
sehr aktiv ist. Wir erleben gerade heute zwei
ausländische Überraschungsgäste, die heute
präsentiert werden und den Kolleginnen und
Kollegen auch Lust machen sollen, die Kon-
takte mit dem Ausland zu pflegen.
Die Kontakte mit dem Ausland sind ganz
entscheidend und ich freue mich sehr,
dass im Grunde kurz vor IFLA 2003 in Ber-
lin, aber mit Sicherheit danach, der Aspekt
der ausländischen Bibliotheken noch viel
stärker in unser Denken und in unser Han-
deln hineingekommen ist als es vorher der
Fall war. Denn wir können dem Ausland
viel geben. Wir können aber auch viel von
ausländischen Kollegen lernen. Das ist
etwas, was wir in Bremen schon ganz
lange tun, was ich persönlich sowieso
schon ganz lange tat, einmal durch die
Funktion, die ich in der EBLIDA hatte und
habe und durch das internationalen Netz-

werk der Bertelsmann Stiftung, an dem ich
ja einige Jahre teilgenommen habe. Ich
kann persönlich sagen, Bremen sähe nicht
so aus, wie es aussieht, wenn ich nicht in
der Bertelsmann Stiftung in diesem Netz-
werk das Privileg gehabt hätte teilzuneh-
men. Das heißt, nicht Adaption eins zu
eins von außen, sondern Anregungen, Ein-
flüsse nehmen, in die eigene Umwelt um-
wandeln und damit umgehen, natürlich
immer zur Qualitätssteigerung.

Was können wir dem Ausland geben? Bei uns
herrscht ja manchmal so das Jammertal vor.
Gibt es auch Dinge, die wir nach außen tra-
gen können?
Wir können unser ganz hohes persönli-
ches Engagement ins Ausland tragen. Ich
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glaube, dass dieses persönliche Engage-
ment zumindest auch in Europa etwas
ganz Besonderes ist. Was wir verbinden
müssen mit diesem persönlichen Engage-
ment, und da können wir vom Ausland
lernen, ist ein stärkerer professionellerer
Umgang. Also zwar Emotionen, aber Emo-
tionen gepaart mit Professionalität, mit
einer stringenten Professionalität und
einer hohen Organisationskompetenz, die
wir ja auch haben, denke ich. Da ist etwas
in dieser Mischung, mit der wir im Aus-
land sehr gut bestehen können.

Zum Thema Professionalität komme ich auf
Diskussionen zurück, die ich auf diesem Bib-
liothekartag auch mit Firmen geführt habe,
die der Meinung sind, dass sie uns bei unseren
Dienstleistungen unterstützen können, gerade
auch dann, wenn wir in unseren personellen
Ressourcen nicht so gut ausgestattet sind.
Ja, das ist immer ein Dilemma, weil man
dann von außen den Eindruck hat, in
oberflächlicher Weise den Eindruck hat,
dass die Technik die Menschen schluckt
und Arbeitsplätze durch die Technik verlo-
ren gehen. Aber die Arbeitsplätze gehen
verloren, weil wir das Geld nicht mehr
haben. Wenn wir nicht Technik einsetzen
und das so, dass wir das aktiv tun, proaktiv
tun und nicht uns etwas aufdrücken las-
sen, was wir vielleicht gar nicht mehr be-
einflussen können, dann ist es wirklich
eine schlimme Situation. Das heißt für
mich auch, die Technikangebote nutzen
und vor allem auf die eigene Situation
adaptieren können. Das heißt, nicht nur
blind eine Technik nehmen, weil sie ge-
rade da ist, sondern eine Technik kritisch
untersuchen, zusammen mit den Firmen
und deren Möglichkeiten für die eigene Si-
tuation überprüfen. Natürlich kostet Tech-

nik auch immer Geld, aber es ist ja nun
mal so, dass heute leichter Sachmittel für
Technikausstattung zu bekommen sind als
für eine kleine Personalstelle und diesen
Trend können wir nicht umkehren, diesen
Trend müssen wir aber nutzen und wie ge-
sagt, Proaktivität ist da das Stichwort.

Also die Produkte der Firmen den Zielen unter-
ordnen und sich nicht davon bestimmen las-
sen. Noch eine Frage zum Schluss. Es ist ei-

gentlich nicht schlecht, wenn man ein Motto
vor sich herträgt. Haben Sie schon ein Motto?
(lacht) Nein, ich habe noch kein Motto.
Ich habe bei einem Editorial, was ich neu-
lich geschrieben habe als Überschrift „Wei-
ter so? Weiter so!“ geschrieben. Die An-
sätze, die die BID in den letzten Jahren ge-
macht hat, gilt es weiter zu verfolgen. Ich
habe mir noch kein Motto ausgesucht. 

Die Arbeit im BID-Vorstand setzt voraus, un-
sere Verbände unter einen Hut zu bringen und
Ziel ist, ein Sprachrohr und nicht mehrere
Sprachrohre – das verwirrt ja alle Politiker –
nach außen zu haben. Kurz gesagt, dass wir
uns auf eine Person konzentrieren. 
Ja, das ist genau der Punkt. Es läuft sozusa-
gen alles bei mir zusammen und vor allen
Dingen von mir wieder hinaus. So sehe ich
meine Rolle. Also im Grund genommen
wie so ein Trichter, wo alles zusammen-
läuft, wo aber dann quasi in derselben Dy-
namik das, was hineingelaufen ist, auch
wieder hinauslaufen soll. Weil ich die ver-
schiedenen Sparten des Bibliothekswesens
kennen gelernt habe in meiner beruflichen
Laufbahn weiß ich, wo vielleicht noch
Probleme liegen, die zu bewältigen sind.
Ich sehe aber gerade in den letzten Jahren
und habe das auch mit großer Freude ver-
folgt, wie viele hoch interessierte Men-

schen es gibt, die verstanden haben, dass
es keinen Sinn hat, sich zu zersplittern,
sondern die in der gemeinsamen Anspra-
che unserer Partner die einzige Möglich-
keit sehen weiterzukommen. Und unsere
Partner sind in der Regel unsere Unter-
haltsträger, unsere Finanziers und die Poli-
tik. Natürlich haben wir auch andere Part-
ner aus der Wirtschaft, das ist völlig klar,
und aus der Gesellschaft, aber das Geld be-
kommen wir in der Regel hauptsächlich ja
aus der Politik. Und die Politik muss davon
überzeugt werden, dass wir Leistungen er-
bringen, die zu ihren Zielen passen, nicht
nur dass wir Leistungen insgesamt erbrin-
gen, sondern dass deren Ziele und unsere
Leistungen ausgesprochen konform sein
können, wenn sie das nur wollen. Wir
wollen es ja! 

Das bedeutet, dass wir von den zahlreichen
Leistungen der Bibliotheken genau die Leis-
tungen herauspicken, die dann den Politikern
in ihre Konzepte passen, so dass wir auf
Dauer Erfolg haben. Das bedeutet auch für
Ihren Trichter, dass Sie aus dem Vielen, was
auf sie eindringen wird, das Wesentliche he-
rausfiltern, um das dann in der Politik deut-
lich zu machen. Ich wünsche Ihnen für Ihr
neues Amt viel Erfolg und danke für das Ge-
spräch.

Allenthalben gute Stimmung, so auch beim
Stand von Missing Link.

Dr. Georg Ruppelt findet humorvolle Abschiedsworte.

Christoph-Hubert Schütte (links) bei einem seiner
vielen Interviews für die B.I.T.online Kongress News.



Auch auf dem diesjährigen Dresdener Bib-
liothekartag fanden am 22. März 2006 wie-
derum die zwei schon traditionell von der
Kommission „Aus- und Fortbildung“ des
BIB angebotenen Veranstaltungen „Inno-
vationsforum“ und „Start-Up“ statt. Dieses
Mal eingebettet in den Newcomer-Tag des
Bibliothekartages berichteten innerhalb
des Themenkreises 6 „Bibliotheken und
Bibliothekare in Europa“ drei junge Kolle-
ginnen in der Start-Up-Vortragsreihe von
ihren alternativen Berufsfeldern abseits des
öffentlichen Dienstes.

1  Eine Bibliothekarin im 
Gesetzesdschungel
(Tätigkeitsfeld Anwaltskanzlei) /
Michaela Bloch

Den Anfang machte Michaela Bloch, die
sich nach ihrer Ausbildung zur Fachange-
stellten für Medien- und Informations-
dienste in Jena auf Stellensuche auch au-
ßerhalb Thüringens machen musste und
in der Bibliothek der Anwaltskanzlei Baker
und McKenzie – einem weltweit vertrete-
nen Unternehmen mit mehreren Büros in
Deutschland – in Frankfurt am Main fün-

dig wurde. Gemeinsam mit einer diplom-
bibliothekarischen Kollegin waren neben
dem Bibliotheksalltag zunächst die Erstel-
lung einer Systematik für die einzelnen
Rechtsgruppen, die Katalogisierung nach
RAK und Erfassung in Libero bis hin zum
Bibliotheksumzug 2005 in großzügige,
helle Räume im Erdgeschoss zu bewälti-
gen, deren Bilder den Abschluss des Vor-
trags bildeten. Die Erwerbung erfolgt im
Monographienbereich über Ansichtsbestel-
lungen aus Fachbuchhandlungen. Die
zahlreich abonnierten Zeitschriften müs-
sen eingearbeitet, Kopien der Inhaltsver-
zeichnisse verteilt werden. Am Jahrgangs-
ende kommen Bindearbeiten hinzu. Für
das Einsortieren und Aktualisieren der vie-
len Loseblattsammlungen für die Juristen
und Steuerberater von Baker/McKenzie ste-
hen zusätzlich Aushilfen zur Verfügung.
Der Arbeitsalltag hält darüber hinaus vor
allem Recherchen in konventionellen
Nachschlagewerken und elektronischen
Datenbanken – z.B. in Juris und GBI – be-
reit, oft unter Zeitdruck. Nicht downzuloa-
dende oder vorhandene Dokumente müs-
sen vor Ort aus der Johann-Christian-Sen-
ckenberg-Universitätsbibliothek oder Die
Deutsche Bibliothek bzw. über subito be-

schafft werden. Bei der Beschaffung kann
auch auf die Hilfe von KollegInnen ande-
rer Kanzleibibliotheken zurückgegriffen
werden, die im Rahmen eines Frankfurter
OPL-Bibliotheksstammtisches nicht nur
sich persönlich kennen gelernt, sondern
auch eine gemeinsame Zeitschriftenliste
erstellt haben. 

Als unabdingbar für eine Tätigkeit in der
Spezialbibliothek einer Anwaltskanzlei
werden keine juristischen Kenntnisse,
aber schnelles, zügiges und zugleich sehr
genaues Arbeiten vorausgesetzt – sowie
keine Abneigung gegenüber EDV-Tätigkei-
ten.

2  Erfahrungsbericht aus 
einem mittelständischen 
M & A-Beratungsunternehmen / 
Regina Schmidtke

Regina Schmidtke begann ihren sehr leb-
haften, lebendigen Vortrag mit einer Dar-
stellung ihres beruflichen Werdegangs, An-
gaben zu den Unternehmen und endete
mit einem Überblick über einen exempla-
rischen Tagesablauf. 

Arbeitsfelder für Fachangestellte für
Medien- und Informationsdienste und
Bibliothekare in der freien Wirtschaft

Eine Start-Up-Veranstaltung beim Bibliothekartag 2006 in Dresden

von Karin Holste-Flinspach
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Schon während ihres Studiums an der
Hamburger Hochschule für Angewandte
Wissenschaft im Fachbereich Bibliothek
und Informationsmanagement, Schwer-
punkt Informationspraxis und -technik ar-
beitete sie als studentische Assistenzkraft
bei Angermann M & A International
GmbH. Diese Firma bot ihr nach Studien-
abschluss im Februar 2005 auch eine Fest-
anstellung an. Anfang 2006 wechselte sie
als Rechercheurin zur Conetwork GmbH,
einem Tochterunternehmen der HypoVer-
einsbank AG in Hamburg. Schwerpunkt
von Conetwork sind Mergers Acquisitions
für Mittelständler und inhabergeführte
Unternehmen, aber auch Corporate Fi-
nance Beratung, Equity und Mezzanine
Investments sowie Private Finance Bera-
tung. Das Aufgabenspektrum umfasst als
Kerntätigkeit Internet- und Datenbank-Re-
cherchen zu immer neuen Themen, z.B.
zu einzelnen Unternehmen, Gesellschaf-
tern, Umsatzentwicklung, Bonität, Bran-
chen, Unternehmenslisten und -gruppen
(z.B. Autohändler Norddeutschlands) oder
zu volkswirtschaftlichen Daten. Zur Auf-
bereitung werden die Ergebnisse vor Wei-
tergabe an einen der Transaktionsspezialis-
ten des Büros geordnet, zusammengefasst
und die Suche protokolliert. An Nebenauf-
gaben fallen Toolverwaltung, Archivfüh-
rung (Presseausschnitte, Zeitschriften,
Schulungen), Zusammenstellung und Lay-
outing von Newslettern oder Mitarbeit bei
der Strukturierung des Netzwerklaufwerks
an. Ganz aktuelle, dringend benötigte Un-
terlagen, z.B. Bonitätsprüfung einer Firma,
führen häufig dazu, dass der offizielle Fei-
erabend um 17.30 Uhr nicht eingehalten
wird.

Zur Vorbereitung auf den Job sind neben
im Studium erworbenen Kenntnissen und
Fertigkeiten eine Auseinandersetzung mit
Wirtschaftsproblematiken, inklusive der
Verfolgung der täglichen Wirtschaftsbe-
richterstattung in der Tagespresse hilf-
reich. Auch um die Hemmschwelle bei
Unternehmen vor Einstellung von Infor-
mationsfachkräften zu überwinden, emp-
fiehlt sich ein möglichst frühzeitiger Ne-
benjob.

3  Von der Bibliothekarin zum 
BOND-Girl-Bibliotheksbetreuung
im IT-Bereich / Nicole Strohrmann

Nicole Strohrmann kam auf Umwegen
nach einer Ausbildung zur Arzthelferin
und einem anschließenden Auslandsauf-
enthalt zum FHS-Studium nach Leipzig,
das sie als Diplom-Bibliothekarin ab-
schlosss. Danach begann sie 1998 bei
Bond in Böhl-Iggelheim. Bei dem Biblio-
thekssoftware-Hersteller mit inzwischen
acht Niederlassungen und 80 Mitarbeitern
arbeiten die meisten Mitarbeiter, wie auch
die Referentin im Servicebereich, für die
rund 3200 Anwender in Öffentlichen, wis-
senschaftlichen, kirchlichen Bibliotheken
oder ähnlichen Einrichtungen. Die Haupt-
aufgaben umfassen den Programm-Sup-
port, Technik-Support und Großkunden-
Support sowie die Beantwortung von Kun-
denanfragen, telefonisch oder über das
Kundencenter im Internet. Hinzu kommt
die Erstellung von Onlinehilfen, Aus-
schreibungsbearbeitung, Qualitätssiche-
rung über Konvertierungen, Updates und
Erstellung von Service-CDs oder Überset-

zungen. Ein Arbeitsschwerpunkt von Ni-
cole Strohrmann ist die Testkundenbetreu-
ung, ergänzt durch Kunden-/Anwender-
schulungen und die Durchführung von
Anwendertreffen. Neben bibliotheksbezo-
genen Fachkenntnissen sind als persönli-
che Voraussetzungen die Bereitschaft zur
Teamarbeit und Freude am Umgang mit
Kunden, auch per Telefon, unerlässlich.

Die überwiegend jungen Zuhörerinnen der
sehr gut besuchten Veranstaltung – mode-
riert von Gudrun Kulzer (Straubing) –
konnten interessante Einblicke in mögli-
che Arbeitsfelder mitnehmen, die nicht
nur aus Mangel an entsprechenden Ange-
boten die zunehmend auch nur noch als
relativ sicher anzusehenden Berufsaus-
übungsmöglichkeiten im öffentlichen
Dienst ergänzen können. Vielleicht konn-
ten durch die positiven Beispiele auch
Ängste genommen werden, dass Ausbil-
dung bzw. Studium nicht ausreichend auf
die an Informationsfachkräfte in der Pri-
vatwirtschaft gestellten Anforderungen
vorbereiten.
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Die im Frühjahr 2005 eingeweihte „Jubilee
Library“ im südenglischen Seebad
Brighton konnte wenige Monate nach
ihrer Eröffnung bereits zwei Auszeichnun-
gen entgegennehmen. Zuerst erhielt sie
den vom britischen Premierminister ausge-
lobten „Better Public Building Award“ zu-
erkannt, wenig später votierten die Mit-
glieder des britischen Bibliothekarverban-
des CILIP mit deutlicher Mehrheit dafür,
dem Neubau in zwei Kategorien den „Pu-
blic Library Building Award“ zu verleihen.
Über die Fachwelt hinaus hat der nach
ökologischen Prinzipien gestaltete Neubau
als Mittelpunkt eines urbanen Regenerati-
onsprojektes landesweit Aufmerksamkeit
erregt.

Zur Stadtgeschichte

Nachrichten aus Brighton können stets
mit einem regen Pubikumsinteresse rech-
nen, denn die Stadt gilt zweifellos als der
Klassiker unter den englischen Seebädern.
Eingebettet zwischen dem Hügelland der
South Downs und dem Ärmelkanal ist
Brighton heute für Reisende nur eine
knappe Eisenbahnstunde von London ent-
fernt. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
lebte Brighthelmston, wie die Gemeinde
bis ins frühe 19. Jahrhundert hieß, vom
Fischfang, und erst als der Arzt Richard
Russell 1754 die gesundheitsfördernde
Wirkung des Meerwassers propagierte, es
in Flaschen abfüllte und nach London ver-
kaufte, entwickelte sich die Ansiedlung
zum ersten großen Seebad Englands. Zu
einem mondänen Kurort wurde Brighton
aber erst mit Ankunft des damaligen
Prince of Wales (später König George IV.),
der ab 1783 dort weilte und sich bald ein
standesgemäßes Domizil errichten ließ.
Mit dem Thronfolger kamen der Hofstaat
und der Adel, und auch das gehobene Bür-
gertum schätzte bald die gute Postkut-
schenverbindung mit der Hauptstadt. Der
Prinz führte ein ausschweifendes Leben
und ignorierte seinen wachsenden Schul-
denberg. Trotz seiner prekären Finanzlage
leistete er sich stets neue Verrücktheiten

und – er war dann schon Prinzregent – be-
auftragte die Modearchitekten Repton und
Nash, ihm in Brighton ein Lustschloss
nach orientalischer Manier zu errichten,
den Royal Pavilion. Das 1822 fertiggestellte
exotische Bauwerk mit seinen Zwiebeltür-
men und Schornsteinminaretten ist heute
die bekannteste Sehenswürdigkeit der
Stadt. Als dann 1841 die Eisenbahnstrecke
nach London eröffnet wurde, begann
Brightons Aufstieg zum größten und be-
kanntesten Seebad des Landes. 
Queen Victoria fand hingegen wenig Ge-
fallen am indischen Phantasiegebilde ihres
Vorgängers und verkaufte den Palast 1850
an die Stadt, die heute dort ihr Kunstmu-
seum unterhält. Brighton verschrieb sich
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
dem Massentourismus, ließ zwei Piers mit
Vergnügungspavillons erbauen und holte
den alljährlichen Parteitag der Tories in
das Kongresszentrum. In der Nachkriegs-
zeit strömten im Sommer jedes Jahr tau-
sende von jungen Menschen aus ganz Eu-

ropa dorthin, um dort Sprachkurse zu bele-
gen. Über die Seepromenade wehte ein
Hauch von billigem Vergnügen, Fish-and
Chips-Läden, Slotmachines und Wechsel-
automaten bestimmten die einst elegante
Flaniermeile. In den 1970er Jahren waren
in der Innenstadt, in der Gebäude aus der
Regency-Periode dominieren, Verfallser-
scheinungen unübersehbar. Arbeitsplätze
wurden rar, Drogenprobleme nahmen zu,
und auch einer der Piers brannte 1975 ab
und ist seither zur Ruine verkommen.
Doch dann besann man sich im Rathaus
auf die Tradition, förderte die Renovierung
von historischen Bauten, und bald strahl-
ten die „Terraces“ und „Crescents“ mit
ihren eleganten Fronten wieder wie zu Zei-
ten des Prinzregenten. Selbst aus der Rezes-
sion der Neunziger ging das Seebad bunt
geliftet hervor, und heute gilt es unter hip-
pen Hauptstädtern als schick, am Wochen-
ende durch die Boutiquen, Designerläden,
Bistros und Cafés von „London-by-the-
Sea“ zu streifen. 

Eine „grüne“ Bibliothek – 
die „Jubilee Library“ in Brighton
von Gernot U. Gabel
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Die Stadtbibliothek

Für diesen Wandel steht auch die städti-
sche Bücherei des südenglischen Seebades.
Seit den 70er Jahren war in Großbritan-
nien das Image öffentlicher Bibliotheken
stetig gesunken, die Verwaltungen knau-
serten mit den Finanzen und mancherorts
suchte man nur einen hinreichenden Vor-
wand, um Zweigstellen zu schließen. Bü-
cher waren out, das Fernsehen setzte neue
Akzente, und seit den 90er Jahren boten
der heimische PC und Internet-Cafés at-
traktive Freizeitbeschäftigungen. Die Besu-
cherzahlen öffentlicher Bibliotheken gin-
gen rapide zurück, desgleichen die Auslei-
hen. Aber seit einigen Jahren zeigen
Bibliotheken ein neues Selbstbewußtsein,
sie setzen auf Attraktivität und haben
damit Erfolg. Die Bibliotheksleiter plädie-
ren für bauliche und technische Exzellenz
und treffen damit auf Sympathie bei den
Stadtplanern. Plötzlich gehören Bibliothe-
ken zu „Cool Britannia“ (Slogan von Tony
Blairs Labour Party) und werden einbezo-
gen in die kulturelle Erneuerung von
Stadtzentren, ja sogar zum Mittelpunkt ur-
baner Regenerationsmodelle. Brighton bie-
tet dafür ein gutes Beispiel. 

Die 1872 gegründete Stadtbücherei hatte
Anfang des 20. Jahrhunderts von der Ver-
waltung ein Gebäude als „vorübergehen-
des“ Domizil zugewiesen erhalten, aber lei-
der dauerte dieser provisorische Zustand
dann fast ein ganzes Jahrhundert. Die
Räumlichkeiten waren unangemessen und

eine Erweiterung kam nicht infrage. Erst
1997, als die Stadt mit der Nachbarge-
meinde Hove fusionierte und die Zahl der
Einwohner auf 250.000 hochschnellte,
kam man überein, für die Bibliothekszen-
trale (mit 16 Zweigstellen) ein Neubaupro-
jekt zu genehmigen. Da Brightons Kämme-
rer die nötigen Geldmittel aber nicht auf-
bringen konnte, entschloß sich der Stadtrat
zur Ausschreibung einer Public-Private-
Partnership. Dieses Modell ist in Großbri-
tannien seit den 90er Jahren nicht wenig
verbreitet, insbesondere bei Krankenhäu-
sern und Schulen, aber ihm haftet der Ruf
an, meist für die billigste Lösung zu optie-
ren. Als Baugelände war ein Areal nördlich
des Royal Pavilion vorgesehen, das seit gut
30 Jahren brachlag. Das North Laines ge-
nannte Stadtviertel zwischen Strandprome-
nade und Bahnhof, in dessen Zentrum die
Jubilee Street liegt, hatte ursprünglich eine
Nord-Süd-Ausrichtung des Straßenrasters,
das aus der viktorianischen Zeit datierte,
und daran wollte man anknüpfen, um das
Quartier zwischen der mondänen Strand-
zone und dem sanierungsbedürftigen
Bahnhofsviertel zu beleben. 
Die Bibliotheksleitung plädierte von Anbe-
ginn für eine städtebaulich anspruchsvolle

Lösung, was die privaten Projektpartner
zunächst nicht mittragen wollten. Aber im
Verlauf der sechsjährigen Planungsphase
vermochte die Bibliothek ihre Ansprüche
schließlich durchzusetzen, zumal sie auf
Beispiele verweisen konnte, dass anderen-
orts architektonisch anspruchsvoll gestal-

tete Bibliotheksbauten zur Aufwertung
eines ganzen Stadtviertels beitragen konn-
ten. Die Bibliothek avancierte schließlich
zum Zentrum des neuen Quartiers, um das
sich Wohngebäude, Büros, Geschäfte, ein
Hotel, Restaurants und Cafés gruppieren
werden. Das gesamte Areal wird später
weitgehend als Fußgängerzone ausgewie-
sen. Aus dem Gewinn, der sich aus der
Veräußerung von Grundstücken an die pri-
vaten Investoren ergab, konnte die Stadt
schließlich einen beträchtlichen Teil der
Kosten für den Bibliotheksbau bestreiten.
Insgesamt wollen die Partner ein Finanz-
volumen von rund 60 Millionen Pfund in
das neue Quartier investieren. 
Um eine möglichst breite Akzeptanz des
Neubaus sicherzustellen, wandten sich die
Planer gezielt an die künftigen Nutzer und
forderten sie auf, sich mit ihren Anregun-
gen in das Projekt einzubringen. Nicht nur
Erwachsene wurden befragt, auch Kinder
und Teenager lud man zu Gesprächen ein,
Vertreter von Behinderten wurden gehört,
und auch Geschichtsvereine sowie die lo-
kale Geschäftswelt, die in das Renovie-
rungsprojekt investieren wollte, einbezo-
gen. Zwei Mal wurde das Projekt öffentlich
vorgestellt, mit allen Interessenten ausführ-
lich diskutiert und eine Vielzahl von Ände-
rungsvorschlägen übernommen. Da der
Stadtrat entschieden hatte, für den Bau
einen auf 25 Jahre angesetzten Pachtvertrag
mit einem privaten Betreiber abzuschlie-
ßen, wurde auch dieser früh in das Verfah-
ren eingebunden. Die Betreiberfirma be-
stand auf niedrigen Betriebskosten, womit
ein weiterer Anreiz gegeben war, den Neu-
bau nach ökologischen und energieeffizien-
ten Gesichtspunkten zu gestalten. 
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Der Neubau

Im Mai 2003 begannen die Bauarbeiten für
das vom Architektenbüro Bennetts Asso-
ciates entworfene Bibliotheksgebäude, die
im Herbst 2004 abgeschlossen wurden. Die
Gesamtkosten betrugen rund 14,5 Millio-
nen Pfund. Auf dem rechteckigen Grund-
riss entstand ein dreigeschossiger Baukör-
per mit einer Nutzfläche von ca. 5.000 qm,
der mit seiner großen Glasfassade den neu-
gestalteten Platz dominiert. In das Zen-
trum von Erdgeschoss und erstem Oberge-
schoss platzierte das Architektenteam je-
weils eine hohe, durch zwei Doppelreihen
mit je vier Säulen gestützte Halle, um die
sich in den Seitenzonen drei Geschosse
mit u-förmigen Grundrissen gruppieren.
Natürliches Licht kann durch die große
nach Süden gerichtete Glasfront sowie
durch Dachverglasungen in das Gebäude
fließen. Das Dach wird von fünf Meter
hohen Windtürmen bekrönt, die als Zitat
Gestaltungselemente des nahegelegenen
Royal Pavilion aufgreifen und eine mar-
kante Ergänzung der Skyline Brightons
darstellen. Die Innenwände sind teils mit
hellem Buchenholz verkleidet, teils blieb
die Betonfläche sichtbar, die einen weißen
Anstrich erhielt. Die äußeren Seitenflächen
hat man mit glasierten blaugrünen Kera-
mikplatten verkleidet, die auf Schmuck-

elemente an historischen Gebäu-
den Brightons anspielen. 
Um den Neubau strukturell nach
energiesparenden und umwelt-
schonenden Aspekten zu gestal-
ten, schlugen die Architekten
neue Wege ein. Statt einer elektri-
schen Klimaanlage setzten sie auf
die beiden natürlichen Energie-
quellen Sonne und Wind, was
sich aufgrund der Küstenlage des
Gebäudes anbot. Im Winter wird
die Sonnenenergie, die durch die
verglaste Südfront einfällt, in das
Gebäude geleitet. Der Bau weist
eine hohe Masse und eine solide
Betonstruktur auf, was thermi-
sche Stabilität garantiert, Dach
und Wände sind mit einer dicken
Isolierschicht belegt. Die Betondecken
wurden als Hohlstrukturen ausgelegt nach
dem Prinzip des „ThermoDeck“, womit
sich Wärme in den Decken und Wänden
speichern und langsam an die Umgebung
abgeben lässt. (Die Jubilee Library ist die
erste öffentliche Bibliothek Großbritan-
niens, die nach diesem Prinzip erbaut
wurde.) Selbst die von Menschen und Ge-
räten emittierte Wärme führt man wieder
dem Nutzungsprozess zu. Im Sommer fil-
tern Beschattungssysteme das Sonnenlicht
aus und Windkanäle werden geöffnet, um

über dieses natürliche Ventilationssystem
Frischluft in das Gebäude strömen zu las-
sen, die als Abluft durch die auf dem Dach
platzierten Windtürme austritt (Venturi-Ef-
fekt). Das Tageslicht, das über die Glasfront
und die Lichtschächte rund um die zentra-
len Hallen in den Bau dringt, wird durch
eine von Sensoren gesteuerte künstliche
Beleuchtung ergänzt. Auch das Regenwas-
ser wird gesammelt und zur Spülung der
Toiletten verwendet. Die Energiebilanz des
Gebäudes liegt, wie eine Messagentur er-
mittelte, rund 50 Prozent unter der ver-
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gleichbarer konventioneller Bauten und ist
damit ungewöhnlich günstig für ein öf-
fentliches Gebäude. 
Der Besucher betritt die Bibliothek seitlich
von der großen Glasfront und wird durch
den lichten Gesamteindruck der Eingangs-
halle überrascht. Im Erdgeschoss findet er
die Kinder- und Jugendabteilungen und
die Sektion Romane, die AV-Medien, eine
Buchhandlung sowie ein Restaurant/Café.
Auf dem u-förmigen Zwischengeschoss
sind Büro- und Konferenzräume unterge-
bracht. Die obere Halle ist über Brücken-
elemente mit der seitlichen Erschließung
verbunden; dort befindet sich der Hauptle-
sesaal mit dem Informationsbestand und
der Sektion Nachschlagewerke. Dort sind
auch die historische Kollektion der Biblio-
thek (ca. 45.000 Bände), mehrere Spezial-
sammlungen, das Learning Centre und die
Computer-Abteilung zu finden. Selbst eine
homosexuelle und lesbische Abteilung
wurde eingerichtet, denn nach London
und Manchester hat Brighton den höchs-
ten Anteil an dieser Bevölkerungsgruppe.
Mit ihren ca. 175.000 Medieneinheiten
kann die Bibliothek heute ihren Benutzern
etwa das Dreifache an Auswahl im Ver-
gleich zum Altbau bieten. Die Ausleihe der
Printmedien ist, so die gültige Fassung des
Bibliotheksgesetzes, kostenlos, aber für die
Ausleihe aller anderen Medien müssen Be-
nutzer eine Gebühr entrichten, was in er-
freulichem Umfang zu den Einnahmen
beiträgt.

Zwecks leichter Orientierung
wurden die einzelnen Abtei-
lungen farblich voneinander
abgehoben. Die Möbel und
Regale hat man so platziert,
dass die Durchgänge für Kin-
derwagen und Rollstühle
passierbar sind, und selbst
Wickelräume und Umkleide-
kabinen wurden nicht ver-
gessen. Neben 104 Sitzplät-
zen an Tischen werden 85
Plätze auf Sofas und Sesseln
angeboten. An 60 Compu-
tern können Besucher ihre
Recherchen vornehmen und
an neun Auskunftsplätzen
ihre Fragen an Mitarbeiter
richten. Alle Medien wurden
mit einem RFID-Etikett aus-
gestattet, das nicht nur ein

umfassendes Monitoring erlaubt, sondern
auch eine Selbstausleihe durch die Benut-
zer. Die Handscanner an den drei Verbu-
chungsstellen sind einfach zu bedienen;
Besuchern, die mit dem System aber noch
nicht vertraut sind, wird selbstverständlich
eine Hilfestellung angeboten. Einige Mitar-
beiterInnen sind, erkennbar an ihrem mit
dem Bibliothekslogo bedruckten T-Shirt,
ständig im Gebäude unterwegs (floor wal-

ker), um überall für Besucher ansprechbar
zu sein.
Als der Neubau am 3. März 2005 eröffnet
wurde, war der Andrang so groß, dass man
zeitweilig die Türen schließen musste.
Mehr als 1.000 Personen ließen sich sofort
als neue Benutzer registrieren. Nach knapp
einem Jahr zog die Direktion eine erste Bi-
lanz. Danach war die Zahl der Ausleihen
auf über 700.000 und damit auf das Dreifa-
che angestiegen, und die Zahl der einge-
schriebenen Benutzer hat sich gleichfalls
merklich erhöht. Die Frequentierung
nahm erheblich zu, so dass man längere
Öffnungszeiten vereinbarte (derzeit 48 Wo-
chenstunden an sechs Öffnungstagen) und
mit der Verwaltung Gespräche über deren
Erweiterung führt. Dank der großen Publi-
city und der hohen Zustimmung, die dem
Neubau in der Fachwelt wie in der breiten
Öffentlichkeit zuteil wurde, konnte die Di-

rektion eine Viel-
zahl von Veran-
staltungen in die
Jubilee Library zie-
hen, was Brighton
erneut in die
Presse brachte
und sich zudem
auf der Einnah-
menseite positiv
niederschlug. Den
Investoren kann
dies nur recht
sein, denn letzt-
lich muss sich das
urbane Renovie-
rungsprojekt für
alle Beteiligten
rechnen. Im Ge-
meinderat hat die
Bibliothek mit
ihrer gestiegenen
Attraktivität neue
Förderer gefun-
den, und man
kann nun davon
ausgehen, dass
sich das Areal um
den Neubau nach
Abschluss der Bau-
tätigkeit zu einem
vitalen Stadtteil
entwickeln wird.
Etwas überspitzt
fasste ein Journa-

list die jüngste Entwicklung in Brighton
mit den Worten zusammen: „It is the lib-
rary that saved the city.“ 
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Auch dieses Jahr war Mathias Fluhr von in-
TIMEberlin wieder engagierter Gastgeber
einer sehr gut besuchten OmniCard-Kon-
ferenz in Berlin. Bundesinnenminister Dr.
Wolfgang Schäuble, der wegen einer Er-
krankung verhindert war, wurde durch
Staatssekretär Dr. Hans Beuss vertreten, der
am ersten Konferenztag eine Übersicht
elektronischer Dienstleistungen des Bun-
des, als Projekte oder schon in der öffentli-
chen Anwendung, gab. 

Oliver Piou, seit 2003 Vorstand von EU-
ROSMART, führte in die Kongressthemen
ein. Nach einem Rückblick wandte er sich
der Zukunftsentwicklung, dem Wachstum
auf dem Gebiet der Mikroprozessoren, zu.
Als Beispiel diente ihm das Handy und
das Wachstum von Banktransaktionen
von 15 bis 18%. Erwartungen setzt er in
die Gesundheitsprogramme, elektroni-
sche Pässe und den Verkehr; verwies auf
die noch entwicklungsbedürftige IT-Si-
cherheit, die Notwendigkeit, Internetan-
griffe abzuwehren. Pläne für 2006 für EU-
ROSMART sind
● das Wachstum des Marktes zu be-

schleunigen
● die Standardisierung der einzusetzen-

den Mittel voranzutreiben
● Datenschutz zu standardisieren
● neue und bessere Produkte zu entwi-

ckeln
● elektronische Identifikation (e ID),

elektronischen Führerschein, e Pass
und e Ausweis und vieles andere zu
fördern.

Besondere Erwartungen werden dabei an
staatliche Institutionen gestellt, die vorge-
sehenen Nutzer von den Vorteilen und der
Sicherheit elektronischer Dienste zu über-
zeugen. So muss beispielsweise der ePass
erst durch den Passinhaber elektronisch
geöffnet, bzw. aufgeschlagen werden,
bevor er von Polizei, dem Zoll o.a. gelesen
werden kann (IAS: Identification, Authori-
zation, Signature; www.eurosmart.com). 

Einsatzmöglichkeiten und 
Anwendungsbeispiele von RFID

Es sind aber weniger die technischen Fra-
gen, vielmehr sind die Erfahrungen, die
weltweit gemacht wurden, zu sammeln
und zu bündeln, um sie positiv verwerten
zu können. Das galt am ersten Veranstal-
tungstag für das zweite große Forum über
Einsatzszenarien und Anwendungsbei-
spiele von RFID (Radiofrequency Identifi-
cation). Schon auf der OMNICARD 2005
wurde diesem Thema ein ganzer Vormittag
gewidmet; B.I.T.online (2005, Ausgabe 1, S.
75 f) berichtete darüber. Auch jetzt ging es
um die betriebswirtschaftliche Tragweite,
Applikationen aus der Praxis von Anbie-
tern und Anwendern und dem Zusam-
menhang von RFID und traditioneller
Chipkarte. So sollte man bei Einsatz der
RFID-Tags (Etiketten) unterscheiden zwi-
schen dem Einsatzobjekt, z.B. der Wasser-
flasche, und der Verwendung bei Prozes-
sen, besonders wenn sie Menschen betref-
fen. So ist das Bedürfnis nach einem
bestimmten Sicherheitsniveau nicht über-
all gleich. Mit RFID kann aber Zeit und
Geld gespart werden. 
● Es kann mit Hilfe eines mit RFID-Tags

versehenen Passes im Zusammenspiel
mit biometrischen Daten eine Person
leichter, schneller und sicherer von der
Polizei identifiziert, Produkte vom Zoll
als Fälschung erkannt werden. 

● Wegen ihrer Beschwerlichkeit oft nur
vorgetäuschte Wartungsarbeiten an
schwer erreichbaren Brandklappen
können mit Hilfe der Transpondertech-
nik RFID besser festgestellt und diese
indirekt im Brandfalle so zu einer le-
bensrettenden Maßnahme werden.

Brandmelder selbst könnten intelligent
reagieren, in dem sie zwischen Zigaret-
tendunst und Feuer im Dachstuhl un-
terscheiden können sollen. 

● Gestohlen gemeldete Ski werden an-
hand von Blacklisten am RFID-Gate
des Liftes gemeldet, peinlich, wenn es
sich bei dem augenblicklichen Besitzer
um den angeblich Bestohlenen han-
delt, der gerade das Tor durchschreiten
möchte. Prof. Dr. E. Fleisch von der
Universität St. Gallen schilderte dies
recht anschaulich.

Über eine weitere Anwendung referierte
Frank Hiebsch von der SEB Bank AG, Pro-
jektleiter für Post Tracking, zusammen mit
Frank Linti von der Oce’ Deutschland
GmbH. Ein Kurzfilm über die Abteilung
„Postdienst und Druck“ der SEB zeigte, wer
was wohin geschickt hat. Posttaschen mit
einem Oce’-Transponderlabel versehen, so
eindeutig identifizierbar, finden mit ihrem
Postbündel selbstständig den Weg; so sind
Postströme klar darstellbar. RFID-Tags er-
leichtern den Kostenüberblick, die Zuord-
nung und Abrechnung zur bzw. über die
betreffende Kostenstelle. Der Chipstandard
1356 des Philipstransponders erlaubt eine
zeitsparende Pulkerfassung des Postgutes.
Während des Hinabwerfens auf einen „Le-
setisch“ erfasst eine Lesekeule bis aus 50
Zentimeter Höhe die Posttaschenstapel;
etwa 160.000 Taschen sind bei der SEB im
Einsatz.
Über die Möglichkeit der Pulkerfassung be-
richtete B.I.T.online schon früher, z.B. bei
der Medienstapelverbuchung in der Aus-
leihe bzw. Rückgabe. Besonders hervorge-
hoben wurde die Wiederverwendbarkeit
der RFID-Transporttaschen durch einfaches
Umcodieren. Ein Punkt, der den Preis der
Transponder-Tags deutlich relativiert. Als
gutes Inhouseprojekt steigert der Einsatz
der Transpondertaschen die Transparenz
bei der Auswertung von Menge, Zeit, Kos-
ten und erlaubt neue Auswertungsvarian-
ten.

Die OmniCard 2006 in Berlin

Smart Objects: Durch Innovationen auf zu neuen Ufern 

von Clemens Deider
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An eine weitere Anwendung des Einsatzes
der Pulkerfassung in einer Berliner An-
waltspraxis sei erinnert, die auch schon in
B.I.T.online öfter erwähnt wurde. Bei ihr
konnten Aktenstapel gleichsam durch-
leuchtet werden. Über eine Laserstrahl-
technik wurde dabei auch auf bestimmte
Aktenordner verwiesen. Wie weit sich das
System durchgesetzt hat, konnte nicht in
Erfahrung gebracht werden. 

Auch ein Fachforum/Workshop setzte sich
mit der Postverteilung auseinander. Frank
Planitzer von der Deutsche Rentenversi-
cherung Bund berichtete über die virtuelle
Poststelle als Plattformstrategie (VPS). Im
Rahmen der Initiative BundOnline 2005
hatte sich die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund verpflichtet, onlinefähige
Dienste im Internet anzubieten. Ange-
strebt wurde eine medienbruchfreie Ver-
breitung von Informationen sowie eine si-
chere elektronische Kommunikation mit
Versicherten/Kunden und externen Part-
nern. Für die Kommunikation stehen E-
Mail und ein Online Service Computer In-
terface (OSCI) zur Verfügung. Die VPS ent-
lastet alle Beteiligten von teils komplexen
Operationen, wie
● Signaturherstellung
● Ver- und Entschlüsselung
● Zeitstempelerstellung und -prüfung

oder
● Zertifikatsprüfung.

Die VSP wurde 2005 bei der Deutschen
Rentenversicherung Bund in Betrieb 
genommen. Mithilfe der VSP-Dienstleis-
tungen haben weitere E-Government-Teil-
projekte ihre Dienste über das Internet an-
geboten. Ein Literaturnachweis und erklä-
rende Fußnoten sind im Anhang des
Referatetextes im Blauen Buch (Katalog &
Kongressdokumentation) ab Seite 342 zu
finden.
Ein weiteres Fachforum hatte zum Thema:
Das Elektronische Postfach der Bundesge-
richte, das so genannte Elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach (EGVP). Die
Bundesgerichte eröffnen damit einen Zu-
gang für sämtliche elektronische Doku-
mente, die auch bei erforderlicher Anwen-
dung elektronisch signiert werden können.
Der OSCI-Standard (Online Service Computer
Interface), dem doppelten Umschlag mit
Rückschein, verstärkt die elektronische
Kommunikation besser als eine E-Mail-
„Postkarte“. Auch bei Gerichten selbst
wird die EGVP-Software, von den Bundes-
gerichten zur Verfügung gestellt, für die
elektronische Kommunikation genutzt.
Elektronische Urteile sind davon ausge-
nommen. Sie sind an die eine Papieraus-
gabe gebunden, eine Vollstreckungsur-
kunde darf nicht kopiert werden. 
Eine auch für bibliothekarische Veranstal-
tungen interessante Anwendung stellte

Frank Linti (Business Development Profes-
sional Service & Software) von der Oce’
Deutschland GmbH mit dem Oce’ iDs-
Event vor. Oce’ iDs-Event bietet Veranstal-
tern von Kongressen eine Optimierung
ihrer Kundenveranstaltungen durch eine
optimale zeitnahe Erfassung aller CRM
(Customer Relationship Management) re-
levanten Daten und aller Kundenwünsche.
Frank Linti ging im einzelnen auf den Nut-
zen von Oce’ iDs-Event ein:
● bei der Einladung
● bei der Meetingraumverwaltung
● bei der Anmeldung
● bei der Standdienstverwaltung
● bei dem Empfang
● bei der Verabschiedung
● am Informationsterminal
● bei Nachbearbeitung der Veranstaltung
● bei dem Leadmanagement
● Nutzen der Werbemittel
● bei dem Give Away
● Nutzen der Auswertung.

In anderen parallel laufenden Fachforen
wurden weitere Einsatzfelder beschrieben
und diskutiert. So hat der Forschungsver-
bund intermobil im vergangenen Jahr in
Dresden eine neue Generation von eTicke-
ting-Systemen getestet, das ALLFA-Ticket.
Mit einer vollautomatischen Erfassung der
Kunden in den Fahrzeugen des Öffentli-
chen Personen Nahverkehrs (ÖPNV) soll
dem Fahrgast höchster Komfort geboten
werden, bis hin zur selbstständigen Preis-
berechnung durch die Technik. Das Fahren
im ÖPNV soll so einfach wie Telefonieren
sein: Einsteigen, Fahren, Aussteigen und
am Monatsende per Rechnung bezahlen.
Helge Lorenz von der TU Dresden wies auf
die leistungsgerechte Preisgestaltung bei
einer nur zweiprozentigen Fehlermeldung
im Pilotversuch hin. Da die Kundenakzep-
tanz ausgesprochen gut sei und das System
den Beweis seiner Funktionstüchtigkeit er-
bracht habe, ist sein Einsatz für 2007 in
Dresden geplant. 
Schneller als Bargeld, d.h. kontaktloses Be-
zahlen mit Kreditkarten, propagierte Tilo
Schürer von der Landesbank Berlin. Wei-
tere Berichte beschäftigten sich mit der
weltweiten Realisierung von elektroni-
schem Führerschein, Pass, Patientenkarte
und Personalausweis. Siemens stellte letz-
teren im Rahmen seines unternehmens-
weiten Informationssicherheitsprogramms
am Beispiel seines Firmenmitarbeiteraus-
weises vor.
Mit einem großen Forum über das Ge-
sundheitswesen und seine elektronischen
Hilfsmittel, wie die elektronische Gesund-
heitskarte (eGK), den elektronischen Heil-
berufeausweis (eHBA/HPC) und dem an-
schließenden Vortrag von Dr. Hans Beuss
in Vertretung von Innenminister Dr.
Schäuble schloss der offizielle Teil des
Tages. Und mit der abendlichen Kontakt-

börse als Open-End-Part klang der erste Tag
aus.
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur
Modernisierung im Gesundheitswesen
(GMG) ab 1. Januar 2004 müssen die Be-
reiche Selbstverwaltung ab 2006 Gesund-
heitskarte (eGK) und den Heilberufeaus-
weis (eHBA/HPC) einführen. Damit sollen
sich durchgängige elektronische Geschäfts-
prozesse mit den dabei erwarteten Quali-
tätsverbesserungen entwickeln; ein Ge-
wöhnungsprozess an elektronische Hilfs-
mittel, der den Bürger und so auch den
Bibliotheksbenutzer immer mehr mit der
elektronischen Welt vertraut machen wird. 
Um dies zu erreichen, wird auch in dem
elektronischen Zahlungsverkehr immer
mehr auf den Mehrwert für den Nutzer
d.h. Verbraucher, Händler und die Banken
gesehen. An einem einheitlichen europäi-
schen Zahlungsverkehr – Single Euro Pay-
ments Area (SEPA) – wird daher intensiv ge-
arbeitet. Das Ziel von SEPA ist „ein einheit-
licher Zahlungsverkehrsraum, in dem
Bürger wie Unternehmen grenzüberschrei-
tende Zahlungen genau so einfach, sicher,
effizient und zu gleichen Preisen ausfüh-
ren können wie auf nationaler Ebene.“
Was Thomas Fischer von der Banking &
Technologie Consulting unter dem Leit-
wort „cui bono“ referierte, kann auch für
das sich immer weiter elektronisch vernet-
zende Bibliothekswesen gelten. Erkennt-
nisse und Erfahrungen können aus den
bisher angesprochenen Branchen auch für
bibliothekarische Geschäftsprozesse von
Interesse sein, technisch wie organisato-
risch und ökonomisch.
Ein Vergleich der ePassport- und eCard-
Programme von Großbritannien, Frank-
reich, Italien und Spanien mit Deutsch-
land brachte Dr. Detlef Houdeau von der
Infineon Technologies AG. Er gab einen
Überblick über die aktuellen Regierungs-
programme der genannten Länder zu bio-
metrischen Reisepässen und zu den eCard-
Plänen, und er erweiterte so den allgemei-
nen Kenntnisstand über Erfolge und
Probleme beim Aufbau und Einsatz elek-
tronischer Systeme.
Die nachfolgende Zeit und der letzte Tag
nahmen vornehmlich Fachforen ein, wel-
che die vorangehenden Themen vereinzel-
ten und vertieften. Als Parallelveranstal-
tungen war dem Berichterstatter in einem
Fachforenblock nur die Teilnahme an je-
weils einem Forum möglich.

Bezahlen mit dem Handy

Im Fachforenblock 9 waren es die kontakt-
losen Zahlungen mit Mobiltelefonen. Fast
jeder Bundesbürger verfügt schon über ein
solches „Handy“, besonders bei der jungen
und jüngsten Generation. Michael Kuem-
merle von der Firma Giesecke & Devrient
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GmbH machte darauf aufmerksam, dass
ein Handy hauptsächlich noch zum Tele-
fonieren und die Karte zum Bezahlen bzw.
Identifizieren genutzt wird, obgleich das
Handy auch das und noch manches mehr
gut übernehmen kann. Dass man mit dem
Handy Fotografieren kann, hat sich he-
rumgesprochen, auch in Bibliotheken.
Gleiches gilt für den ÖPNV und die Park-
gebühr für das Auto in parkraumbewirt-
schafteten Stadtteilen. Jetzt wird das
Handy sogar zum Internetportal. Die Berli-
ner Firma Iconmobile glaubt an den Erfolg
ihrer Werbung über das Handy. Eine Wer-
bung, die für den Beworbenen einen
Mehrwert haben muss. Der Kunde hat di-
rekt etwas davon, wenn er die Werbung
anklickt. Er kann z.B. eine Testfahrt bu-
chen, ein Video kostenlos herunterladen
oder einen Coupon, um damit günstiger
einkaufen zu können. Bei der Stadtmöbel-
firma Daniel Wall funken in Berlin Werbe-
plakate die Handys von Passanten an. Wer-
beslogans oder virtuelle Rabattgutscheine
können via Handy empfangen werden.
Weitere Schritte gehen in die Richtung in-
teraktiver Plakatwand; und der Daten-
schutz soll nichts dagegen haben. Dass
bald riesige Datenmengen auch per Handy
übertragen werden können sollen, kündi-
gen Forscher des Heinrich-Hertz-Institutes
für Nachrichtentechnik (Fraunhoferinsti-
tut) und neben Experten von Siemens
auch Forscher des Braunschweiger Institu-
tes für angewandte Funksystemtechnik an.
Das Handy also ein Multifunktionsgerät,
dessen Eigenschaften auch Bibliothekare
anregen sollten, es für ihre Arbeit innova-
tiv zu nutzen.

ALL-IN-1-CARD

Holger Schaffer von der Junghans Uhren
GmbH ging das Problem von der Seite des
Speichermediums an. Die Technik stellt
kein unüberwindbares Hindernis dar, wohl
aber ihre Anwender. So also die Frage: „Ak-
zeptiert der Markt die Komplexität dieser
Technik? Für neue Geschäftsmodelle berei-
tet der Mobilfunk den Weg. Geschäftspoli-
tische Herausforderungen in konvergieren-
den Märkten sind zu lösen“, so einige
Überschriften aus seinem Referat. Warum
ist für jede Funktion ein eigenes Medium
notwendig? Wie wäre es mit einer offenen
(Multi-)Applikationsplattform: Basis für er-
folgreiche Anwendungen in der Zukunft?
Holger Schaffer setzte sich mit dieser Frage
auseinander. Heute trägt der Privatmann
Brille, Uhr, Schlüsselbund mit Haustür-,
Wohnungstür-, Garagentür-, Autotür-
(etc.) Schlüssel mit sich herum; füllt seine
Brieftasche mit Personal-/Firmenausweis,
Führerschein, Autobrief, Geldkarte usw.
und vielleicht noch mit Bargeldscheinen.
Die Zukunft sieht Schaffer in einer All-IN-

1-CARD, um Multiapplikationsträger zu
realisieren und deren Potential auszu-
schöpfen. Dazu bedarf es aber deren Stan-
dardisierung, bisher schwerster Hemmfak-
tor (Abb. 2), und ferner einer mechani-
schen offenen Plattform. Die Personal
Devices (Abb. 3) Schlüssel, Ticket, Geld
und Karten befinden sich im Wandel von
der Mechanik zur Elektronik.

Das geht neben großen Erfolgspotenzia-
len aus einer Marktstudie „RFID 2004 Lo-
gistiktrends für Industrie und Handel”
des Fraunhofer Instituts für Materialfluss

und Logistik hervor. Um den logistischen
Anforderungen der Unternehmen, hier
der Bibliotheken, und dem Wunsch der
Endverbraucher bzw. der Bibliotheksbe-
nutzer nach Flexibilität bei der Wahl der
Datenträger nachkommen zu können,
bedarf es einer mechanischen Standardi-
sierung der Compact-Contactless-Card.
Was liegt bei einem Uhrenproduzenten
näher, als diese „Card“ als Musteranwen-
dung (Abb. 4) in einer Armbanduhr un-
terzubringen. Aber auch geeignet für das
Standartkartenformat, für Schlüsselan-
hänger, Handy usw.
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Abbildung 3: ALL-IN-1-CARD 

Abbildung 4: Uhr/Schlüsselanhänger

Abbildung 2: Hemmfaktoren beim RFID Einsatz



Für die Zukunft sieht Holger Schaffer u.a. 
● kein lästiges Mitführen und Suchen

von Schlüsseln
● keinen umständlichen Kauf von Ti-

ckets für Bahn, Bus, Konzerte, Kino,
Sportveranstaltungen

● kein zeitraubendes Bezahlen an der
Kasse.

Folgende Vorteile für System-Provider, so
in manchen Fällen vielleicht auch für Bib-
liotheken, sieht Schaffer:
● Der eigene Datenträger ist zum Multi-

applikationsdatenträger erweiterbar,
ohne eigenes Engagement außerhalb
des Kerngeschäftes. 

● Der standardisierte Speicher wird ein-
fach auf den Datenträger appliziert;
d.h. die eigene Anwendung kann auf
fremden Datenträgern gespeichert wer-
den – ohne eigene Kosten für den Da-
tenträger. 

● Erhöhung der Faszination für eigene
Anwendung von Konsumprodukten,
wie z.B. Uhr, Mobiltelefon und Schlüs-
selanhänger.

● Einzigartige Möglichkeit von Cross-
Marketing mit ALL-IN-1-Card Part-
nern.

● Reduzierung der Kosten für technische
Anpassung und Installationen.

Zusätzlich zur Standardisierung des Spei-
chermediums bedarf es einer Plattform.
Hier empfiehlt Schaffer: „Nutzen Sie die
Kraft der Offenen Plattform, indem Sie
● Ihre Datenträger ALL-IN-1-CARD kom-

patibel formatieren oder
● Ihre Karten COMPACTCONTACTLESS-

CARD kompatibel formen, oder
● Ihre Anwendung im E-SERVICES-POR-

TAL anbieten, oder
● Ihre Kommunikation NFC (Near Field

Communication) kompatibel betrei-
ben.“

(Weitere Infos: www.nfc-forum.org)

Nachfolgend aufgeführte Firmen sollen
dies bereits tun.

Für die standardisierte Kommunikation
bieten sich neben den bisherigen Lesegerä-
ten in der Zukunft NFC-kompatible Geräte
an. Für ein einheitliches Bibliothekswesen
wäre das Thema sicher eine Untersuchung
wert, um bundesländerübergreifend, evtl.
sogar europaweit diese ALL-IN-1-CARD
nutzen zu können.

Security-Phishing

Das letzte Große Forum widmete sich dem
Security-Phishing, seinem Gefahrenpoten-
tial und den möglichen Gegenmaßnah-
men im IT-Betrieb. Bei einem Phishing
wird z.B. im Internetbanking der Kunde
über fingierte E-Mails auf die Webseite von
Betrügern gelockt. Diese Seiten sind im
Aufbau bis hin zu Logos perfekte Kopien
der echten Internet-Banking-Seiten. Dort
eingegebene Zugangsdaten, wie Kreditkar-
tennummer, Kontonummer oder PIN/TAN
gelangen direkt in die Hand der Betrüger.
Einem Transfer der Gelder in die Taschen
der Betrüger steht nichts im Wege, auch
nicht ins Ausland. Dieter Bartel vom SIZ-
Informationszentrum der Sparkassenorga-
nisations GmbH, stellte die Strategie gegen
Phishing spezifisch als auch ganzheitlich
dar. Antiphishing-Maßnahmen umfassen
technische, organisatorische und nicht zu-
letzt juristische Aspekte. Doch jedes Haus
muss sein eigenes Risiko, den Schwellen-
wert für Phishingangriffe, selbst abschät-
zen. Wie weit Bibliotheken, Archive, Mu-
seen und Galerien sich vor Phishing schüt-
zen sollten, wäre zu diskutieren. 

Als Resümee die Empfehlung: An 
der OMNICARD 2007 teilnehmen!

OMNICARD 2006 war wieder eine Veran-
staltung mit hohem Informationswert und
zahlreichen Anregungen für viele Bran-
chen mit ähnlichen Anwendungen und
Geschäftsprozessen, so im weiteren Sinne
auch für Bibliotheken. Betont wurde dies
durch das bei OMNICARD 2005 gegebene
und 2006 ausgebaute „neue Gesicht“ die-
ses internationalen Kongresses. Zentrale
Foren und spezielle Fachforen, letzte in-
haltlich als Workshop oder Berichterstat-
tung mit angeschlossener Diskussion, tru-
gen wesentlich zum Informations- und Er-
fahrungsaustausch bei. Parallellaufende
Veranstaltungen zwangen den Teilnehmer
zu einer sorgfältigen Auswahl der Ange-
bote. Bei mehreren gleichzeitig abgehalte-
nen interessanten Foren gaben Berichter-
statter in einem großen Forum einen kur-
zen Abriss der jeweilig vorangegangenen
Fachforen. Wer dadurch für die versäum-
ten Kongressteile interessiert wurde, hatte
gut Zeit, in Kaffeepausen, beim Mittags-
und Abend-Büfett weitergehende Informa-

tionen einzuholen und Visitenkarten für
nähere Kontakte auszutauschen. Besonders
die ersten beiden Veranstaltungsabende
waren wie schon früher als Open-End-
Event eine lebhaft genutzte Kontaktbörse.
Blickt man zurück, hatte OMNICARD
schon früher Anstöße zu Anregungen für
bibliothekstechnische Innovationen gege-
ben.

Schon seit längerem berichtet B.I.T.online
über die RFID/Transponder-Technik, jüngst
von der 71. IFLA-Konferenz 2005 in Oslo.
So zeigte auf dem Stand der norwegischen
Firma Boksentralen das schwedische Un-
ternehmen Distec seinen Bokomaten, mit
dessen Hilfe der Benutzer die unterschied-
lichen Medien – Buch, CD-ROM, DVD –
über OPAC recherchieren, ausleihen und
falls vorhanden, das Medium mit RFID-Eti-
kett in wenigen Sekunden in einen ent-
sprechenden Auffangbehälter ausgeworfen
bekommen und dann entnehmen konnte.
Das dänische Unternehmen Codeco ApS
zeigte das behindertengerechte Selbstver-
buchungssystem Mark3, B.I.T.online be-
richtete bereits darüber. Auch die ekz bot
u.a. ein Rückgabesystem mit für elektroni-
sche Medien und Bücher getrennten Ein-
würfen auf dem Bibliothekartag 2005 in
Düsseldorf an.
Dies als kleiner Hinweis, dass Bibliotheken
auch ähnlich ablauforientierte Geschäfts-
prozesse und Identifikationstechniken an-
derer Branchen nützen können. Auch die
Einführung des Strichcodes wurde damals
durch den Einzelhandel gefördert. Als Re-
sümee die Empfehlung, an der OMNI-
CARD teilzunehmen und eventuell mit ei-
genen Vorträgen Firmen und Anwender
für die Bibliotheken zu interessieren, sie zu
informieren und von ihnen Anregungen
zu erhalten. 

Der Veranstalter von OMNICARD ist unter
folgender Anschrift zu erreichen:
Mathias Fluhr inTIMEberlin
Plüschowstrasse 5B
D-14167 Berlin
Tel.:+49/(0)30/80 90 58 14
Fax:+49/(0)30/80 90 58 15 
E-Mail: contact@inTIME-berlin.de
www.omnicard.de
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Während der Flutkatastrophe im August
2002 wurde auch das Tharandter Badetal
durch das Hochwasser der Wilden Weiße-
ritz geflutet. Die dort im so genannten Alt-
bau des Campusgeländes befindliche
Zweigbibliothek (ZWB) Forstwesen der
Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
wurde von den Wassermassen, die sich mit
170 Kubikmeter Wasser pro Sekunde den
Weg talabwärts suchten, umschlossen und
schwer geschädigt. 
Das Kellermagazin der Zweigbibliothek
wurde vollständig geflutet. Auch das
Hochparterre wurde überspült, so dass in
dieser Etage der Wasserstand zeitweilig
eine Höhe von 7 cm erreichte und die rela-
tive Luftfeuchtigkeit infolgedessen bei
etwa 85% lag. Es entstand ein erheblicher
Schaden an den Beständen. Die Bestands-
verluste betragen etwa 6800 Bände (Mono-
graphien, Dissertationen und Zeitschrif-
ten) sowie die Sonderdrucksammlung.
Durch den großartigen Einsatz hunderter
freiwilliger Helfer konnten aber auch 4100

Bände aus dem Wasser gerettet werden
und stehen inzwischen nach Schockgefrie-
ren, Gefriertrocknung und Bestrahlung mit
neuen Einbänden den Benutzern zur Ver-
fügung.

Durch die von der Flut verursachten katas-
trophalen raumklimatischen Bedingungen
in allen Räumen der Zweigbibliothek
musste Anfang September 2002 ein Aus-
weichstandort im Gewerbegebiet Hartha
bezogen werden. Gleichzeitig wurde mit
den Planungen für den Neubau eines
Funktionsgebäudes Bibliothek und Mensa
in zentraler Lage des Tharandter Campus
begonnen. Dieses Gebäude wurde im Jahr
2005 mit Sondermitteln des Bundes fertig
gestellt und von den beiden Nutzern
Mensa und Zweigbibliothek bezogen. Seit
dem 4.10.2005 steht die Zweigbibliothek
Forstwesen am neuen Standort ihren Be-
nutzern als Dienstleister zur Verfügung.
Mit dem Einzug in das neue Gebäude er-
hielt die ZWB Forstwesen die Möglichkeit,
eine neue Technologie zum buchschonen-
den Kopieren und Scannen zu installieren.

Neue Scan- und Druck-Technologie 
nach der Flutkatastrophe im August 2002
von Kartin Hoyer
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Als Dienstleister in der SLUB Dresden
wurde die Dresdner Firma AFS-Print
GmbH mit der Auswahl einer Lösung be-
auftragt, die folgende Anforderungen be-
rücksichtigen sollte:
● Schaffung einer Möglichkeit, Bücher

(vor allem alte und wertvolle Werke)
buchschonend zu kopieren, um Res-
taurierungs-/Buchbindekosten zu ver-
meiden,

● Scannen/Digitalisieren von Dokumen-
ten und Weiterverarbeitung/Versand
über das Netzwerk, 

● die Teilnahme an Lieferdiensten tech-
nisch vorzubereiten,

● bargeldloses, abrechenbares Kopieren
und Ausdrucken von Daten für den
Dienst- und Öffentlichkeitsbereich zu
gewährleisten.

Neben den ökonomischen Gesichtspunk-
ten spielte insbesondere der Erhalt von
Sonderbeständen eine zentrale Rolle bei
der Auswahl einer geeigneten Lösung. Zu
den Besonderheiten der Tharandter Biblio-
thek zählen z.B. wertvolle Werke des 16.
bis 19. Jahrhunderts, Karten sowie Tha-
randter Diplomarbeiten, die seit 1876 ar-
chiviert werden. 
Die AFS-Print GmbH hat sich deshalb ge-
meinsam mit der Tharandter Zweigbiblio-
thek Forstwesen nach eingehender Prüfung
für die Anschaffung eines Bookeye® Auf-
sichtsscanners der Firma ImageWare Com-
ponents (www.bookeye.com) für den öf-
fentlichen Bibliotheksbereich zur digitalen
und medienschonenden Reprographie ent-
schieden. Hier werden die Vorlagen auf die
Scanauflagenfläche gelegt und im Aufsicht-
sprinzip von oben digitalisiert. Gekoppelt
an diesen Aufsichtsscanner ist die Druckab-
rechnungslösung X-Print mit Chipkarten
der Firma Schomäcker card solutions, wel-
che eine bargeldlose Abrechnung von Aus-
drucken und Kopien ermöglicht. 

Die Benutzer der Zweigbibliothek Forstwe-
sen haben mit Bookeye® nun die Möglich-
keit, Werke buchschonend zu kopieren
bzw. zu scannen. Besonders schützens-
werte Bücher sollen zukünftig durch die
Bibliothek komplett gescannt und elektro-
nisch abrufbar zur Verfügung gestellt wer-
den. Die ausgewählten Artikel lassen sich
jederzeit ausdrucken. 

Durch die Netzwerkverbindung der ZWB
Forstwesen mit dem Zentralstandort der
SLUB in Dresden ist außerdem ein schnel-
ler Austausch von Daten möglich und
somit die Option zur Teilnahme an Liefer-
dienstverfahren für die Zweigbibliothek ge-
geben.

Für Nutzer der Zweigbibliothek wird das
Versenden von Daten vom Scanner per E-
Mail vorbereitet. Dies wird durch das Per-
sonal der Bibliothek ausgeführt werden.

Die Ausgabetechnik der Scannerstation
wird zusätzlich für die PC-Plätze der
Zweigbibliothek genutzt: Die PC-Arbeits-
plätze im Öffentlichkeitsbereich und im
Dienstbereich der Bibliothek sind mit
einem Client der X-Print Software einge-
richtet. Der Nutzer gibt bei Auslösen eines
Druckauftrages seine Kartennummer zur
Identifizierung des Druckauftrages in eine
vorgegebene Maske ein. An den Druckern
befindet sich jeweils ein Schomäcker-Kar-
tenlesegerät. Nach dem Einstecken der
Nutzer-Karte werden vorhandene Druck-
aufträge angezeigt. Sämtliche die Karten-
nummer betreffenden Aufträge werden
vom X-Print-Server abgerufen und kön-
nen am Drucker ausgegeben werden.
Gleichzeitig erfolgt eine Abbuchung über
das Guthaben der Kopier-Karte.

In der Zweigbibliothek Forstwesen Tha-
randt ist somit eine komplexe, komforta-
ble und innovative Lösung für abrechen-
bares Kopieren, Scannen und Drucken im
Öffentlichkeitsbereich entstanden, was
einen erheblichen Mehrwert sowohl für
Nutzer als auch für die Zweigbibliothek
Forstwissenschaft bedeutet. 
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Barbara Lison (ganz links) löst
Dr. Georg Ruppelt als neue 
BID-Sprecherin an der Spitze 
von „Bibliothek & Information 
Deutschland“ ab 

Nach sechsjähriger Amtszeit beendigte Dr.
Georg Ruppelt Ende März 2006 turnusge-
mäß seine Funktion als Sprecher von „Bib-
liothek & Information Deutschland“ (BID),
der Bundesvereinigung für alle Bibliotheks-
und Informationsverbände, des Goethe-In-
stituts und der Bertelsmann-Stiftung. Am
1. April 2006 folgte ihm für die kommen-
den drei Jahre die Direktorin der Stadtbib-
liothek Bremen, Barbara Lison, als BID-
Sprecherin. Sie wurde auf der Mitglieder-
versammlung am 14. Dezember 2005
einstimmig gewählt.
In der Ära Ruppelt hat die Bundesvereini-
gung erhöhte Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung auch im politischen Raum er-
fahren. Der Beitritt dreier potenter neuer
Mitglieder hat hierbei gewiss mitgespielt:
Das Goethe-Institut, seit 2001 Vollmit-
glied, eröffnete BID neue Möglichkeiten
der internationalen Kooperation im Biblio-
theks- und Informationsbereich. Mit der
Bertelsmann Stiftung, ebenfalls 2001 bei-
getreten, hat BID das gemeinsame Projekt
„Bibliothek 2007“ zum Erfolg geführt. Ge-
meinsam mit der Deutschen Gesellschaft
für Informationswissenschaft und In-

formationspraxis
(DGI), seit 2004
Mitglied des Dach-
verbandes, richtet
BID alle drei Jahre
den Leipziger Kon-
gress für Bibliothek
und Information
aus. Zu den Höhe-
punkten der Amts-
zeit Ruppelt gehört
einmal der IFLA-
Weltkongress 2003
in Berlin, bis heute
mit 4600 Teilneh-
mern der größte
Bibl iothekskon-
gress, der jemals
stattfand. Politisch
gesehen war zu-
dem die für Biblio-
theken erstmalige
umfassende Anhö-
rung der Bundes-
tags-Enquete-Kom-
mission „Kultur in
Deutschland“ im

Frühjahr 2005 für die Zukunft bedeutsam.
Georg Ruppelt war neben seiner Tätigkeit
als BID-Sprecher auch zehn Jahre im Vor-
stand der Stiftung Lesen, 2001 bis 2005 als
Vorsitzender, Stellvertretender Sprecher der
Deutschen Literaturkonferenz und Mit-
glied des Sprecherrats des Deutschen Kul-
turrats. In die beiden letztgenannten Funk-
tionen wurde Ruppelt kürzlich wiederge-
wählt, so dass er auch weiterhin den
Kontakt zu BID halten wird. Im November
2005 erhielt Georg Ruppelt aus der Hand
des Niedersächsischen Ministerpräsidenten
das Bundesverdienstkreuz für seine zahlrei-
chen Verdienste, worunter die für die BID
nicht die geringsten sind. Der Vorstand
von „Bibliothek & Information Deutsch-
land“ verabschiedete Georg Ruppelt am
31. März 2006 mit Dank für seine enga-
gierte Tätigkeit während der vergangenen
sechs Jahre.
Die neue Sprecherin Barbara Lison wird die
bildungs- und kulturpolitischen Aktivitä-
ten kontinuierlich weiterführen und vo-
raussichtlich noch stärkere Akzente auf die
Einbindung von BID in das internationale
Netzwerk des Bibliotheks- und Informati-
onswesens setzen. Neben ihrer Funktion
als Vorstandsmitglied des Deutschen Bib-
liotheksverbandes war Lison mehrere Jahre
lang auch Vorstandsmitglied des Europäi-
schen Verbandes der Informations- und
Bibliotheksverbände EBLIDA, wo sie
Deutschland für die nächsten drei Jahre
wieder vertreten wird. Sie hat aktiv mitge-

wirkt am „Netzwerk Öffentliche Bibliothe-
ken“ der Bertelsmann Stiftung sowie an
dem Strategiepapier „Bibliothek 2007“. Sie
nahm die deutsche Vertretung bei mehre-
ren  EU-Projekten wahr und hat zahlreiche
Vortrags- und Workshopaktivitäten für das
Goethe-Institut durchgeführt, in dessen
Beirat für Bibliothek und Information sie
sechs Jahre Mitglied war. Sie ist stellvertre-
tende Aufsichtsratsvorsitzende bei der
ekz.bibliotheksservice GmbH, Reutlingen.
(Rolf Manfred Hasse) 

Neu bei BOND: Bibliotheks-
Management-Seminare!

BOND bietet jetzt für Bibliotheken Semi-
nare zu allgemeinen Themen an – unab-
hängig von der eingesetzten Bibliotheks-
software (also auch für Nicht-BOND-An-
wender).
In den Seminaren werden Tipps gegeben,
wie Bibliotheken zeitgemäß geführt wer-
den, z.B. durch moderne Bibliotheksange-
bote, Team-Motivation, Büro-Organisation,
Benutzerservices, Imageförderung u.v.m. 
Seminarthemen:
● Optimieren des Bestandsaufbau mit

Kennzahlen; 06.09.06 mit Prof. Dr.
Konrad Umlauf

● Bibliotheken entwickeln Qualitätsma-
nagement; 29.11.06 (Teil 2) mit Mein-
hard Motzko

● Zeitgewinn durch Ordnung; 22.06.06
mit Ilona Munique

● Kommunikation im Team; 05.09.06
mit Ilona Munique

www.bond-online.de/service/fortbildung-
inhalte.htm#management
sophie.hoffmann@bond-online.de

Leibniz-Briefwechsel für 
UNESCO-Programm „Memory 
of the World“ nominiert 

Der umfangreiche Briefwechsel von Gott-
fried Wilhelm Leibniz (1646-1716), der als
Teil des Nachlasses des Gelehrten in der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in
Hannover aufbewahrt wird, ist vom Deut-
schen Nominierungskomitee für das UN-
ESCO-Programm „Memory of the World“
vorgeschlagen worden. Mit diesem 1992
ins Leben gerufenen Programm verfolgt
die UNESCO das Ziel, das dokumentari-
sche Erbe der Menschheit zu erhalten und
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auf informationstechnischem Wege welt-
weit zugänglich zu machen. 
„Durch die Auszeichnung der Leibniz-Bib-
liothek wird die Bedeutung der Bibliothek
und des Wissenschaftsstandortes Hanno-
ver einmal mehr unterstrichen. Der Lei-
tung des Hauses, Dr. Georg Ruppelt, danke
ich besonders für sein hervorragendes En-
gagement“, so der Niedersächsische Minis-
ter für Wissenschaft und Kultur Lutz Strat-
mann.
Der Direktor der Bibliothek, Dr. Georg
Ruppelt, bezeichnete die Nominierung als
das bisher bedeutendste Ereignis für die
Bibliothek im neuen Jahrhundert. Ruppelt:
„Nicht nur die wissenschaftliche Welt,
sondern auch eine breite Öffentlichkeit
werden diese für Hannover, für Nieder-
sachsen und für Deutschland so wichtige
Nominierung mit besonderer Freude be-
grüßen.“ Drei Jahre lang hat die Bibliothek
intensiv an der Vorbereitung des Antrages
gearbeitet.
Der im Nachlass von Gottfried Wilhelm
Leibniz enthaltene Briefwechsel stellt ein
einzigartiges Zeugnis der europäischen Ge-
lehrtenrepublik im Übergang vom Barock
zur frühen Aufklärung dar. Er umfasst rund
15.000 Briefe mit 1.100 Korrespondenten.
Teil des Nachlasses sind auch Leibniz’ Bib-
liothek und das einzig erhaltene Exemplar
der von ihm konstruierten Vier-Spezies-Re-
chenmaschine.
In globaler Sicht liegt die Bedeutung des
Briefwechsels in der Weite der darin doku-
mentierten Beziehungen. Er spiegelt das
Hineinwachsen Russlands nach Europa in
der Zeit Zar Peters I. ebenso wie den Kul-
turaustausch mit China wider. Der Brief-
wechsel markiert einen Wendepunkt in
der Entwicklung von Technik und Denken
der Zeit. Leibniz etablierte ein weltweites
Korrespondentennetz, das Hannover zu
einem Mittelpunkt der wissenschaftlichen
Gemeinschaft machte. Der Briefwechsel re-
flektiert aber nicht nur die wissenschaftli-
chen und politischen Entwicklungen der
Zeit, sondern er zeugt auch von den Ge-
dankengängen eines Genies.
Der Briefwechsel stellt ein Gründungsdo-
kument der europäischen Moderne dar.
Getragen wurde die Gelehrtenwelt des spä-
ten 17. Jahrhunderts von der Utopie einer
säkularisierten Weltgesellschaft, innerhalb
derer eine von einem rationalen Ethos ge-
tragene Weltbürgergesellschaft die intellek-
tuellen Vermächtnisse der Zivilisationen
zu einer höheren kulturellen Einheit zu-
sammenführt. In unvergleichlicher Weise
zeugt der Briefwechsel von den Bemühun-
gen um die Konstituierung einer Weltge-
sellschaft des Wissens und der Vernunft.
Der Briefwechsel von Gottfried Wilhelm
Leibniz wird durch die Nominierung als
Bestandteil des Weltgedächtnisses und
somit als besonders schützenswert dekla-
riert. Als Teil des Weltdokumentenerbes

wird er in Deutschland u. a. neben der Gu-
tenberg-Bibel, Goethes literarischem Nach-
lass, Beethovens Neunter Sinfonie sowie
weiteren Dokumenten stehen. (direktion
@gwlb.de)

Ausweitung des Catalogue 
Enrichment: Hochschul-
bibliothekszentrum NRW 
kooperiert mit Springer

Ein weiterer Meilenstein beim Catalogue
Enrichment ist die Kooperation zwischen
dem Hochschulbibliothekszentrum NRW
(hbz) und Springer Science+Business
Media. Ziel der Kooperation ist eine Anrei-
cherung der im hbz-Verbundbestand nach-
gewiesenen Springer-Titel um Inhalte wie
Buchcover, Inhaltsverzeichnisse, Vorworte
und Probekapitel. 
Der Verlag lieferte dem hbz zunächst einen
Grundbestand von 22.000 Objekten der
Verlagsproduktion der letzten fünf Jahre.
Daran schließen sich Ergänzungslieferun-
gen an: Neue Titel des Verlags werden mo-
natlich auf den Servern des hbz einge-
spielt.
Technische Basis des Catalogue Enrich-
ments ist das ALEPH-Verbundsystem, der
hbz-Medienserver und die hbz-Suchma-
schinentechnologie zur Präsentation der
Daten. Bis zum Mai 2006 sollen die rund
17.000 im hbz-Verbundkatalog vorhande-
nen Springer-Titel in den Medienserver ge-
laden und in der hbz-Verbunddatenbank
verfügbar gemacht werden. 
Von dort aus werden sie in die lokalen Ka-
taloge der Verbundbibliotheken und in
den Dreiländerkatalog des hbz integriert.
Die Daten werden soweit möglich volltext-
lich indexiert und können somit bei der
Recherche direkt durchsucht werden.
Die Kooperation mit Springer Science+ Bu-
siness Media ist erst der Anfang: Das hbz
verhandelt bereits mit weiteren Verlagen
und Datenanbietern über Kooperationen,
um den Bibliotheken weiteren, über die
traditionelle sachliche Erschließung hi-
nausgehenden Mehrwert für ihre Kataloge
bieten zu können. (www.hbz-nrw.de)

Nielsen BookData 
announced MARC data 
agreement with British Library

Nielsen BookData (michael.healy@nielsen
bookdata.co.uk) announced a new arran-
gement with the British Library (ben.
sanderson@bl.uk) that will allow BookData
the right to incorporate in its products and
services data records produced by the Bri-

tish Library. The deal follows and supports
an earlier announcement by BookData to
offer new catalogue-quality information
services to the library community in the
UK and internationally.
Within the next few months BookData
will launch a new service for libraries
which will offer library quality records en-
hanced by British Library records. Book-
Data MARC will supply records in UK-
MARC and MARC21 format and will initi-
ally be delivered as a flexible data feed.
By incorporating British Library records,
BookData can now offer a truly unrivalled
service for libraries and library suppliers,
reinforcing its position as market leader.
BookData’s database of over 6 million Eng-
lish-language titles will form the base of
the full MARC service, which will be en-
hanced by British Library records and
trade information (price & availability)
that BookData currently provides through
its existing services. The new BookData
MARC service will deliver all the informa-
tion required for current and retrospective
cataloguing providing a consistent and
cost efficient service for cataloguers. 

nestor tauscht Daten 
mit australischem 
Fachportal „PADI“ aus

Das „nestor“-Kompetenznetzwerk zur
Langzeitarchivierung hat jetzt eine im
April 2005 getroffene Vereinbarung zwi-
schen den australischen Kollegen des
PADI-Portals (Preserving Access to Digital
Information) und dem nestor-Partner SUB
Göttingen umgesetzt. Die Suche nach rele-
vanten Informationsressourcen in der nes-
tor-Informationsdatenbank (www.langzeit
archivierung.de / Informationsdatenbank)
kann bei Bedarf um die Suche in den aus-
gedehnten PADI-Datenbeständen erweitert
werden. Die australischen Kollegen pla-
nen, im Gegenzug die nestor-Datensätze in
ihren Dienst zu integrieren.

In der kostenlos zugänglichen nestor-In-
formationsdatenbank findet sich ab sofort
eine Umschaltmöglichkeit zur Auswahl der
Datenbanken „nestor“ und der Kombina-
tion aus „PADI & nestor“. Darüber sind zur
Zeit 2034 Datensätze zu Themengebieten
wie Langzeitarchivierung allgemein, Rech-
teverwaltung, Formate und Medientypen,
Nationale Aktivitäten, Digitalisierung oder
Management zu finden. 
Das PADI-Fachportal zu allen Fragen der
digitalen Langzeitarchivierung (www.nla.
gov.au/padi) wird seit 1997 an der Natio-
nal Library of Australia betrieben und
weist umfassend anglo-amerikanische In-
formationsquellen zur digitalen Bestands-
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erhaltung nach. Darüber hinaus wird dort
die Kooperation mit ausländischen Projek-
ten und Institutionen sowie mit Kollegen
gefördert, die sich um die langfristige Er-
haltung digitaler Objekte bemühen. Ähn-
lich wie PADI stellt die nestor-Informati-
onsdatenbank einen umfassenden Dienst
für den deutschen Sprachraum bereit.

Mit dem Handy 
Leihfristen verlängern

Stadtbücherei Münster bietet 
neuen SMS-Service

Seit dem 1. März 2006 gibt es einen attrak-
tiven Service der Stadtbücherei Münster
für alle Kunden, die ein Mobiltelefon besit-
zen. Sie können unkompliziert und schnell
per SMS erfahren, wie viele Bücher und
Medien sie aktuell ausgeliehen haben,
wann die nächste Rückgabe fällig ist oder
ob noch offene Zahlungsverpflichtungen
ausstehen. Selbst eine Verlängerung ist –
sofern die Jahresgebühr bezahlt ist – über
eine Kurznachricht möglich.

Mit diesem Service nimmt die Stadtbüche-
rei eine Vorreiterrolle ein. „Sie ist eine der
ersten Bibliotheken deutschlandweit, die
dieses Verfahren anbietet“, unterstreicht
Monika Rasche. Die Leiterin der Stadtbü-
cherei rechnet mit einer hohen Akzeptanz:
„Unser Publikum ist überwiegend jung.
Für diese Altersgruppe ist das Versenden
von SMS längst Selbstverständlichkeit.“
Das Verfahren funktioniert denkbar ein-
fach: Der Büchereikunde schickt eine SMS
mit seinem Anliegen, seiner Kundennum-
mer (sie steht auf dem Büchereiausweis)
und ein Passwort an eine bestimmte Tele-
fonnummer. Von dort aus wird die An-
frage an den Bibliotheksrechner weiterge-
leitet, der sie automatisch verarbeitet.
Nach kurzer Zeit geht beim Büchereikun-
den eine SMS mit der gewünschten Ant-
wort ein. War es nicht möglich, die Leih-
fristen aller Bücher zu verlängern, wird er
über den entsprechenden Titel informiert.
Rund um die Uhr steht der praktische
Dienst zur Verfügung. „Handybesitzer kön-
nen ihn überall und jederzeit einsetzen“,
so Monika Rasche. Es gibt kein lästiges Be-
setzt-Zeichen mehr, wie dies beim stark
frequentierten Servicetelefon der Stadtbü-
cherei häufiger vorkommen kann. Monika 
Rasche: „Im Vergleich zu den entsprechen-
den Möglichkeiten im Internet fallen beim
SMS-Service überdies PC und Internetan-
schluss als Voraussetzung weg.”
Der SMS-Service der Stadtbücherei ist zu-
nächst – von den eigenen Verbindungskos-
ten abgesehen – für zwei Einführungsmo-
nate kostenlos. Ab dem 1. Mai 2006 wer-
den pro Antwort-SMS 15 Cent berechnet.

Diesen Betrag zahlt der Kunde bei seinem
nächsten Besuch in der Stadtbücherei.
Das Verfahren wurde entwickelt von
BOND, dem Hersteller der Bibliotheks-
Software BIBLIOTHECA2000, die die Stadt-
bücherei Münster einsetzt. In Zusammen-
arbeit mit der Firma nettrix7 Multi Media
aus Münster wird das Projekt realisiert. Die
Stadtbücherei hält zum neuen Angebot ein
Informationsblatt bereit. Auch im Internet
gibt es unter www.stadt-muenster.de/
buecherei oder www.bond-online.de/
zusatzmodule/sms.htm Informationen.

Bibliotheca mit 
neuem Geschäftsführer 

Am 15. Mai 2006 übernahm Ralf Grammel
die Geschäftsführung der Bibliotheca RFID
Library Systems AG. Das Unternehmen
mit Hauptsitz in Zug/Schweiz und Filialen
in Deutschland, Italien, Dänemark und
USA ist europäischer Marktführer unter
den Anbietern von RFID-Bibliothekssyste-
men. Alleingeschäftsführer Ralf Grammel

wird das internatio-
nale Projektgeschäft
intensivieren und mit
neuen strategischen
Partnerschaften wei-
ter ausbauen. Ziel ist
die Stärkung von Bib-
liothecas Spitzenstel-
lung als innovativer

Spezialist für kundenspezifische und inte-
grierte RFID-Lösungen. Die bisherigen Ge-
schäftsführer und Unternehmensgründer
Marcel und Jacques Nauer wechseln in den
Verwaltungsrat.

Ralf Grammel wurde 2003 vom Aufsichts-
rat der ekz.bibliotheksservice GmbH für
die Umsetzung der Umstrukturierung be-
rufen. Seit Mitte 2004 leitete Grammel
den Bereich „Vertrieb & Marketing“ der
ekz. Dort verantwortete er die Erfolge der
vier Produktbereiche Bibliothekstechnik
(inklusive RFID), Material, Möbel und Me-
dien mit etwa 100 Mitarbeitern. Zuvor
war er zehn Jahre als Unternehmensbera-
ter tätig.
In Zukunft wird Ralf Grammel bei Biblio-
theca eine offensive globale Wachstums-
strategie verfolgen. Neben der Intensivie-
rung der Vertriebsaktivitäten wird Gram-
mel auf eine konsequente Markt- und
Kundenorientierung setzen. Die Leistungs-
steigerung wird auch mit Investitionen im
Personal- und Technologiebereich ver-
knüpft. Um die Technologieführerschaft
der Bibliotheca RFID AG auszubauen, wird
die bisherige internationale Projekterfah-
rung systematisch in das Produkt- und In-
novationsmanagement integriert. 

Komplexe RFID-Einführungen wie in der
Stadtbibliothek München stehen für
Grammel exemplarisch für die Werte des
Schweizer Unternehmens: Die Anforde-
rungen der Bibliothek mit innovativen Lö-
sungen bei der Soft- und Hardwareent-
wicklung erfüllen und mit der Bibliothek
gemeinsam den Weg für kreative und zu-
kunftsorientierte Konzepte beschreiten.
(www.bibliotheca-rfid.com)

H+H und Partner 
laden zur Roadshow 

Die H+H Soft-
ware GmbH, Göttingen

(www.hh-software.com), und ihre Partner,
die LISCON GmbH (www.liscon.com) und
die Thin IT GmbH (www.thinit.de), prä-
sentieren neue und bewährte Lösungen im
Bereich Server Based Computing. Hierzu
führen die Unternehmen gemeinsam kos-
tenlose Informationsveranstaltungen
durch. Eingeladen sind alle interessierten
Fachhändler und Endkunden. Die jeweils
halbtägigen Veranstaltungen mit dem
Motto „Take the next step in Server Based
Computing“ finden im April und Mai in
fünf verschiedenen Städten statt. Vormit-
tags sind die Themen auf die Interessen
der Fachhändler zugeschnitten. Die End-
kundenvorträge finden nachmittags statt.
Weitere Informationen und Anmeldungen
online unter: www.hh-software.com/events
oder telefonisch unter (05 51) 5 22 08 13.

Ausschreibung des 
VFI-Förderungspreises 2006

Der Verein zur Förderung der Informati-
onswissenschaft (VFI) ist ein Zusammen-
schluss einer Reihe österreichischer Infor-
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mationsfachleute (überwiegend aus dem
bibliothekarischen Bereich), denen es ein
Anliegen ist, die hinter ihrer praktischen
Tätigkeit stehende wissenschaftliche Fach-
disziplin zu unterstützen und zu fördern.
Beginnend mit dem Jahr 2006 schreibt der
VFI für den gesamten deutschsprachigen
Raum einen Förderungspreis für herausra-
gende akademische Abschlussarbeiten auf
bestimmten Teilgebieten der Informati-
onswissenschaft aus. Pro Jahr können bis
zu drei Preise vergeben werden. Das Preis-
geld beträgt zwischen 300 und 500 Euro;
die Preisträger werden in der Fachpresse
bekannt gemacht. Für diesen Preis kom-
men universitäre Diplom- und Magisterar-
beiten, postgraduale Magister- bzw. Mas-
terarbeiten sowie Doktorarbeiten in Frage,
die im jeweils laufenden oder vorangegan-
genen Jahr approbiert worden sind. Aus-
wahlkriterien für die Vergabe sind neben
der wissenschaftlichen Qualität der Arbeit
vor allem Kriterien wie Originalität/Neuar-
tigkeit des Themas, Praxisrelevanz, Rele-
vanz für die theoretische Weiterentwick-
lung des gewählten Teilgebietes, Qualität
und Originalität hinsichtlich Methodik
und Themenbehandlung, Qualität der
Präsentation und des Stils und Brauchbar-
keit als Lehrtext oder Übersichtsarbeit.
Endtermin für die Einreichung der Arbei-
ten ist der 15. September 2006. Über die
Vergabe wird bis zum 15. Dezember 2006
entschieden. Die Arbeiten sind, gemein-
sam mit einer Approbationsbestätigung
der betreffenden Hochschule, in elektroni-
scher Form einzusenden. Die Vergabe
eines Preises ist an die Vorlage einer als
Zeitschriftenaufsatz publizierbaren Kurz-
version gebunden.

Alle wichtigen Details zu den Regelungen
für den VFI-Förderungspreis finden Sie auf
der Webseite www.ub.tuwien.ac.at/vfi/
VFI_Preis.html. Die E-Mail-Adresse für die
Einsendung von Bewerbungen und sons-
tige Korrespondenz zum VFI-Förderungs-
preis lautet vfi-preis@tuwien.ac.at.

Pilotprojekt „Journal 
Supply Chain Efficiency 
Improvement” gestartet

Die British Library, HighWire Press, Ring-
gold Inc., Swets Information Services B.V.
und eine Gruppe von HighWire-ange-
schlossenen Verlagen gaben den Beginn
einer Initiative bekannt, in deren Rahmen

im Verlauf des Jahres 2006 durch die ver-
einten Anstrengungen dieser Teilnehmer
die Entwicklung und Implementierung
eines Prototypen sowie die Nutzenbewer-
tung eines einheitlichen „Institutional
Identifier“ erfolgen soll. Diese Kennziffer
soll von allen Mitgliedern der Verwer-
tungskette innerhalb der gesamten Bran-
che genutzt werden können, vom Herstel-
ler bis zum Endnutzer.
Der Beginn eines jeden Kalenderjahres ist
für alle, die Teil der Zeitschriftenlieferkette
sind, eine turbulente Phase, die durch Pro-
bleme mit fehlenden Heften, unterbroche-
nen Zugängen zu elektronischen Zeitschrif-
ten und Zugangsproblemen bei neu anlau-
fenden Abonnements gekennzeichnet ist.
Viele dieser Schwierigkeiten resultieren aus
Kommunikationsbrüchen innerhalb dieser
Kette. Da jede/s in diesen Prozess einge-
bundene Unternehmen oder Organisation
eigene Datenmerkmale für Kunden, Nutzer,
Anwender und Abonnements einsetzt, be-
steht ein Ziel der Initiative darin, durch die
Entwicklung und den Einsatz einer stan-
dardisierten Kennziffer diese Probleme zu
reduzieren, früher erkennen zu können
und bestenfalls zu beseitigen.

Als qualifizierte Repräsentanten jeder
Ebene dieser Lieferkette sind alle Teilneh-
mer dieser Initiative davon überzeugt, dass
Integration und Standardisierung von
nicht zu unterschätzender Bedeutung für
einen ungehinderten Informationsfluss
sind. Das Projekt wird realitätsgetreue Sze-
narios einsetzen, um den tatsächlichen
Nutzen einer standardisierten Kennziffer
für alle Beteiligten zu untersuchen und Im-
plementierungsstrategien zu testen. Die Pi-
lotphase beschränkt sich zunächst auf die
in Großbritannien ansässigen Kunden der
Testteilnehmer. Die Aufgabe der British
Library besteht darin zu untersuchen, wel-
che Implikationen für den Zugang zu elek-
tronischen Archiven zu erwarten sind.
HighWire Press agiert als technischer Bera-
ter auf Abruf für die von HighWire gehos-
teten Verlage innerhalb dieses Projektes.
Ringgold hat gemeinsam mit Verlagen seit
mehr als drei Jahren an einer Datenbank
mit Institutionen und deren Metadaten
gearbeitet, die nun eine wichtige Basis für
dieses Projekt darstellt. Swets Information
Services wird den Einfluss von standardi-
sierten Kennziffern auf den Verwertungs-
prozess zwischen Verlagen als Produzenten
einerseits und den Konsumenten von In-
formationen andererseits bewerten. Regel-
mäßige Reports und laufende Ergebnisbe-
richte aus der Projektarbeit, ergänzt durch
Kommentierungen von allen Projektteil-
nehmern, werden online zugänglich ge-
macht.
Alle diese Informationen können auf der
Internetadresse www.JournalSupplyChain.
org abgerufen werden.

„Biblioteca Viva” – 
Shoppen und Schmökern in Chile

Bibliotheken in Einkaufszentren – was in
Deutschland Erstaunen hervorruft, ist in
Chile Realität. In Santiago de Chile kön-
nen Kunden in so genannten „Malls“ zu-
gleich einkaufen und in den eingeglieder-
ten Bibliotheken schmökern. Bücher sind
in Chile sehr teuer, Bibliotheken daher be-
sonders beliebt. Hier können Kunden kos-
tengünstig Printmedien ausleihen und er-
halten Zugang zu Informationen. Betreiber
der „Biblioteca Viva“ in Einkaufszentren
ist die Organisation „La Fuente“. Die Bib-
liotheken zwischen Kleidern und Konsum-
gütern unterhält sie aus unterschiedlichs-
ten Gründen:
● Eltern gehen einkaufen, Kinder gehen

in die Bibliothek – so werden die Ma-
cher von Morgen früh an Bücher und
Medien gewöhnt.

● Junge Leute gehen Bowlen, ins Kino
und in Bibliotheken mit angenehmem
Ambiente, die neben Internetzugang,
Magazine, CDs und DVDs anbieten. 

● Kunden erholen sich vom Einkauf zum
Beispiel beim Zeitung lesen, bei einem
Buch oder beim Surfen im Internet.

● Die Bibliothek und das Informations-
zentrum in der Mall dienen als Treff-
punkt.

● Ein Einkaufszentrum hat auch einen
Bildungsauftrag.

Dem Goethe-Institut bot sich hier eine
neue Präsentationsmöglichkeit. Vor einem
Jahr kam es zu einer Kooperation zwischen
Bibliothek und Informationszentrum des
Goethe-Instituts Santiago und der Biblio-

http://www.ub.tuwien.ac.at/vfi
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teca Viva. Ziele und Inhalte des Vertrages
sind folgende:
● Die Biblioteca Viva weist in ihren Bib-

liotheken und im Internet auf alle 
Abteilungen des Goethe-Instituts San-
tiago hin. So steigt der Bekanntheits-
grad des Instituts und neue Interessen-
ten werden geworben.

● Die Kunden der Biblioteca Viva und
des Goethe-Instituts erhalten wechsel-
seitigen Rabatt. So werden Interessen-
ten zu neuen Kunden.

● Goethe-Institut und Biblioteca Viva
treten gemeinsam auf der Buchmesse
Santiago 2005 auf. Aus Wettbewerbern
wurden Partner, Kosten konnten redu-
ziert und das Angebot erweitert wer-
den.

● Die Biblioteca Viva bietet Informatio-
nen über Deutschland an und fördert
so die Arbeit des Goethe-Instituts.

● Praktikanten werden ausgetauscht und
unterstützen beide Institutionen.

Das Projekt ist kein Selbstläufer, sondern
muss ständig mit Leben erfüllt werden.
Zurzeit betreibt die Organisation „La Fu-
ente“ vier Malls in Chile: zwei in der
Hauptstadt Santiago, eine im Süden des
Landes (in Concepión) und eine im Nor-
den (in La Serena). Weitere Einkaufszen-
tren sollen in den nächsten Jahren folgen.
Für 2006 sind weitere gemeinsame Pro-
gramme geplant: Neben Filmreihen und
Vorträgen plant das Goethe-Institut in Zu-
sammenarbeit mit Biblioteca Viva auch in
diesem Jahr wieder einen gemeinsamen
Stand auf der Buchmesse Santiago. (Ale-
xander H. T. Schultheis) 

24-Stunden-Bibliothek
in Karlsruhe in Betrieb 

Im April wurde an der Universität Karls-
ruhe (TH) der Erweiterungsbau der Uni-
versitätsbibliothek fertiggestellt, der Uni-
versitätsmitgliedern künftig einen mit 
modernster Technologie ausgestatteten
Bibliothekbetrieb rund um die Uhr garan-
tiert.

Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit bieten in
dem 13 Millionen Euro teuren Komplex
vier Fachlesesäle 1000 großzügige, ver-
netzte Arbeitsplätze – 750 mehr als bisher.
„Außerdem erweitert die Universitätsbib-
liothek ihr Freihandangebot beträchtlich“,
so Christoph-Hubert Schütte, der Leitende
Bibliotheksdirektor: Die Bestände seit 1993
stehen von nun an in den Lesesälen. Ins-
gesamt haben die Nutzerinnen und Nutzer
rund um die Uhr freien Zugang zu 300.000
Medieneinheiten, darunter auch den Zeit-
schriften. Im neuen geisteswissenschaftli-
chen Lesesaal führt die Universitätsbiblio-
thek sukzessive die Bestände aus den Insti-
tutsbibliotheken der Fakultät für Geistes-
und Sozialwissenschaften zusammen. 

Damit ändert die Universitätsbibliothek
ihr Profil radikal, denn bislang war sie
eine klassische Magazin-Bibliothek. Etwa
85 Prozent des Bestandes standen im Ma-
gazin. Wer einen dieser Titel in die Hand
nehmen wollte, musste ihn bestellen. 90
Prozent aller Bestellungen betrafen die Li-
teratur der vergangenen 20 Jahre – den
größten Teil davon bietet die Universitäts-
bibliothek in Zukunft als Freihandbestand
an.

Die 24-Stunden-Bibliothek, die gleichzeitig
Informations- und Kommunikationszen-
trum für die Universität Karlsruhe wird,
bietet eine Vielzahl neuer Dienstleistungen
vor Ort. Ein System der Buchsicherung er-
möglicht bundesweit einmalig den tägli-
chen Betrieb rund um die Uhr. Tagsüber
hat die Bibliothek ihre Pforten für alle ge-
öffnet. Ab 19 Uhr, an Wochenenden und
Feiertagen erfolgt der Zugang mit dem Bib-
liotheksausweis. An Selbstbedienungssta-
tionen können Nutzerinnen und Nutzer
Bücher entleihen und zurückgeben.

Nur die Beratung und die Abholung von
Bestellungen zum Beispiel per Fernleihe
sind nachts und an Wochenenden nicht
möglich. Die Auskunft und Leihstelle im
Erdgeschoss sind werktags geöffnet von
9.00 bis 19.00 Uhr. 
Ursprünglich sollte die 24-Stunden-Biblio-
thek bereits im Januar in Betrieb gehen.
Die Eröffnung verschob sich jedoch, da die
Universitätsleitung wegen Sicherheitsbe-
denken zum Gebäudebetrieb ihr Veto ein-
legte.

Sisis und FDI ändern 
ihren Namen in OCLC PICA

OCLC PICA B.V., die Sisis Informationssys-
teme GmbH und die Fretwell-Downing In-
formatics Ltd. haben nicht nur ihre Kräfte
gebündelt, ab sofort werden die Kunden
auch unter dem gemeinsamen Namen
OCLC PICA betreut.

„Ich bin mir sicher, dass die ,neue’ OCLC
PICA sowohl die guten Dinge der alten als
auch die der Tochterunternehmen weiter-
führt. Ich betrachte diese Fusion als große
Chance und bin überzeugt, dass unsere
Kunden zukünftig mit uns und unseren
Dienstleistungen noch zufriedener sein
werden“, sagte Rein van Charldorp, Mana-
ging Director von OCLC PICA.

Ziel der Übernahme von Sisis und FDI
durch OCLC PICA im Juni und November
2005 war es, die gemeinsamen Ressourcen
der drei Firmen zu bündeln, um die Kun-
den noch besser und effizienter bedienen
zu können. Den Erfolg dieser Strategie
haben eine Reihe erfolgreicher Projekte be-
reits bewiesen: Die Lieferung von Portallö-
sungen an BIBSYS (Norwegen) und eine
Vereinbarung über die Lieferung einer Re-
source Sharing-Lösung an The Combined
Region (UK) konnte nur durch enge Koope-
ration der drei Firmen realisiert werden.

Mit fortschreitender Integration werden
die Vorteile der „neuen” OCLC PICA für
die Kunden zunehmend sichtbar. So wird
gemeinsam eine Lösung zum Anschluss
von SISIS-SunRise und LBS an Identity
Management-Systeme entwickelt, CON-
TENTdm in die Portale integriert und last
but not least der Kundensupport optimiert.

An einigen Dingen wird auch nach der Fu-
sion festgehalten: der gewohnt hohe Qua-
litätsstandard von OCLC PICA sowie die
bekannten Produktlinien und Serviceange-
bote bleiben unverändert bestehen.

Als ein gemeinsames Unternehmen ist
OCLC PICA der Bewahrung kultureller
und wissenschaftlicher Bildungsschätze
verpflichtet und macht diese allen interes-
sierten Benutzern mit Hilfe modernster
Technologien zugänglich. Dieses Ziel wird
durch ständige technische Innovationen,
internationale Zusammenarbeit und strikte
Einhaltung von Standards erreicht.

Ändern wird sich das äußere Erscheinungs-
bild von OCLC PICA, wie ein Blick auf den
neuen Webauftritt zeigt: www.oclcpica.
org. Für weitere Informationen stehen die
Ansprechpartner der OCLC PICA GmbH
per E-Mail (marketing-de@ oclcpica.org)
oder telefonisch unter 089/61 30  83 00
zur Verfügung.
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Neuigkeiten von Neschen

● Nächste Generation der C 900 
Seit vier Jahren ist die Neschen-Dokumen-
ten-Konservierungsanlage C 900 auf dem
Markt und hat sich in Archiven und Res-
taurierungswerkstätten im In- und Ausland
bewährt. Die Erfahrungen, die dabei ge-
sammelt werden konnten, führten, wenn
auch oft unbemerkt, logischerweise zu
technischen Veränderungen in der jeweils
laufenden Serie, um die Zuverlässigkeit der
C 900 weiter zu erhöhen. Um auch die täg-
lichen Reinigungsarbeiten zu erleichtern,
erprobt Neschen zurzeit ein neues System
für den Transport der Papiere in der Ma-
schine. Außerdem wird auf Gitterbänder
im Nassbereich und das Vlies im Trocken-
bereich verzichtet und dafür werden die
Papiere von der Eingabe bis zur Ausgabe
nur über rotierende Bürsten gleiten, was
eine noch schonendere Behandlung der
wertvollen Dokumente garantiert. Bei der
Konstruktion des Bürstensystems achten
die Konstrukteure darauf, dass auf Wunsch
die älteren Maschinentypen nachgerüstet
werden können.

● Massenkonservierung und Mikrover-
filmung im Work-Flow

Die Schutzverfilmung ist eine sinnvolle Er-
gänzung zur Massenkonservierung, da die
zunächst verfilmten und anschließend
konservierten Unterlagen nach ihrer Be-
handlung für die Benutzung weitgehend
gesperrt werden können. Auf Anregung

des Bundesarchivs bietet
die Neschen AG seit Au-
gust 2005 eine besonders
kostengünstige „Work-
Flow-Mikroverfilmung“
an. Die Archivalien wer-
den nach den vorberei-
tenden Arbeiten für die
Massenkonservierung –
Vereinzelung der Blätter
und Paginierung bzw. Fo-
liierung – nicht direkt
maschinell konserviert,
sondern zunächst mikro-
verfilmt. Anschließend
erfolgt die Konservierung
und schließlich die Wie-

derverpackung. So wird die Verfilmung rei-
bungslos in den normalen Work-Flow der
Massenkonservierung eingebettet. Durch
den Wegfall von zusätzlichen Transporten,
den üblichen Vor- und Nacharbeiten bei
der Mikroverfilmung (Auspacken und Wie-
derverpacken) sowie durch die Tatsache,
dass die Archivalien durch die Vorberei-
tung für die Konservierung bereits als ein-
zelne Blätter vorliegen, verbilligt sich die
Mikroverfilmung erheblich und die Archi-
valien werden weniger strapaziert.

Diese Dienstleistung wird in Zusammenar-
beit mit der im Bereich Mikroverfilmung
für Archive und Bibliotheken erfahrenen
Firma ALPHA COM Sachsen zunächst im
Archivcenter Berlin der Neschen AG ange-
boten.
Je nach Kundenwunsch und Zustand der
zu behandelnden Unterlagen wird mit
Schrittschalt- oder Durchlaufkameras gear-
beitet. Durch die Koppelung der Arbeitsab-
läufe von Massenkonservierung und Verfil-
mung ist es möglich, pro Aufnahme ca. 1,5
Eurocent einzusparen.
Eine DVD über den Work-Flow bei der
Massenkonservierung im Neschen-Archiv-
center in Berlin, in den die Work-Flow-Mi-
kroverfilmung bereits eingebettet ist, kann
angefordert werden. 

Innovative Scanner-
Technologie für 
professionellen
Einsatz
Eine neue Serie von Dokumentenscannern
präsentierte Plustek (www. plustek.de) zur
diesjährigen CeBIT. Die neuen Geräte der
PL-Reihe verfügen über zahlreiche Innova-

tionen und adressieren insbesondere pro-
fessionelle Anwender und den qualifizier-
ten Fachhandel. Durch die Strategie einer
Produkt-Diversifizierung baut Plustek die
Stellung im Mittelpreis-Segment weiter
aus. In den vergangenen Jahren wurden
zahlreiche technische Innovationen im
Scannerbereich durch Plustek angestoßen,
wie etwa die Infrarot-Technologie, die SEE-
Technologie (Shadow Elimination Ele-
ment), One-Touch-Scan-Knopf u.v.m.

Die neue Scannerserie von Plustek mit
sechs verschiedenen Geräten bedient vom
Einzelplatz bis zum Abteilungsscanner alle
Bedürfnisse. Speziell für die professionelle
Nutzung sind die Geräte PL1200 und der
PL3000 ausgelegt. Beide Scanner sind nach
höchsten Qualitätsstandards entwickelt
und produziert worden und fügen sich
nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur
im Unternehmen ein.

Als Farb-CCD-Scanner stellen die Plustek
PL1200 bzw. PL3000 mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 33 Seiten pro Minute
(PL3000) einen idealen Abteilungs- und
Arbeitsplatzscanner für Unternehmen dar.
Das Fassungsvermögen beträgt 80 Blatt,
verarbeitet werden Papierstärken bis 120 g.
Der automatische Einzug ist so konstruiert,
dass selbst breitere Vorlagen als DIN A4
eingezogen werden. 
Die beiden Scanner sind ADF-Dokumen-
ten- und Flachbettscanner in einem Gerät.
Das äußerst robuste ADF Modul sorgt für
eine extrem lange Nutzungsdauer. Eigene
Tests zeigten nach 300.000 Seiten noch
immer ein tadelloses Arbeiten aller Bau-
teile. Können Blätter nicht getrennt wer-
den, lässt sich der Deckel bequem hoch-
klappen und die Flachbettscanner-Funk-
tion nutzen. 

Die Scanner bieten eine Auflösung bis zu
1.200 x 1.200 dpi bei einer Farbtiefe von
48 Bit. Als Schnittstelle nutzen die Scanner
einen USB 2.0 High Speed Anschluss. 

Mit 5,5 Kg Gewicht und den Maßen 468 x
325 x 320 mm lassen sich die Scanner ein-
fach aufstellen und am Arbeitsplatz nut-
zen.
Mitgeliefert wird ein umfangreiches Soft-
warepaket, darunter DiCapture, ein eigen-
entwickeltes Programm zur Archivierung
verschiedener Einzelblatt-Unterlagen wie
Geschäftsbriefe, Rechnungen, Formulare
oder Berichte. Das persönliche Profil, Ord-
ner und der Dokumentname können
dabei eingegeben und die Unterlagen an-
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schließend mit bis zu 33 Seiten/Minute
(PL3000) eingelesen werden. Eine komfor-
table „Scan to PDF“-Funktion erlaubt das
Umwandeln einzelner Seiten per Knopf-
druck in das PDF Format sowie den an-
schließenden Zugriff darauf. Mit dem
DocTWAIN sind die Scanner aus
jeder TWAIN-kompatiblen
Applikation ansprechbar
und arbeiten so pro-
blemlos mit allen be-
kannten DMS Syste-
men. Für die OCR
sorgt das leistungs-
starke IRIS Readi-
ris 10 Pro Corpo-
rate Edition.

Um die tägliche Arbeit mit
den Scannern zu erleich-
tern, haben der
PL1200 und 
PL3000 sie-

ben One-touch-Buttons. Mit de-
ren Hilfe können vorkonfigurier-
bare Prozesse mit einem Knopf-

druck gestartet werden. Das lästige Ein-
stellen und Konfigurieren in den Menüs
entfällt. Das spart Zeit und Kosten. (reza.

amirkhizi@plustek. de)

! Medizinbibliotheken:
Innovationen im Alltag

Die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AG
MB) findet am 25. bis 27. September 2006
in Jena statt. Veranstalter ist die Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliotheks-
wesen e.V.: ww.agmb.de

Tagungswebseite: www.thulb.uni-jena.de/
agmb.html

Der Call for Papers endet am 15. Juni
2006!

Christiane Wagner

Zentralbibliothek Medizin
Medizinische Fakultät
Universität Leipzig
Liebigstraße 13
D-04103 Leipzig
Tel.: 03 41/9 71 40 13

T e r m i n e

Termin

http://www.thulb.uni-jena.de
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NBuch-Kulturen. Beiträge zur
Geschichte der Literaturvermitt-
lung. Festschrift für Reinhard
Wittmann. Herausgegeben von
Monika Estermann, Ernst Fischer
und Ute Schneider; mit Porträt
des Gefeierten. 
– Wiesbaden: Harrassowitz 2005.
XVI, 606 Seiten, 41 Abb. u. Tab.
Gratulatoria. ISBN 3-477-05260-0

Dr. Reinhard
Wittmann ist
Universitätspro-
fessor an der
Ludwig-Maxi-
milian-Universi-
tät in München,
und zwar an der
Fakultät für
Sprach- und Li-
teraturwissen-
schaft, dem De-

partment Philologie. Weiters kennen wir
ihn als Leiter der Abteilung Literatur im
Bayerischen Rundfunk und seit 2002 als
ersten Vorsitzenden der Gesellschaft der
Bibliophilie mit Geschäftsstelle in Mün-
chen, deren nächste Sitzung im Juni 2006
zum ersten Mal in Österreich, nämlich in
Salzburg stattfinden wird. 
Die Bekanntheit von Wittmann zeigt sich
in der Tabula Gratulatoria, in der nicht nur
fast 60 Einzelpersonen aus allen Teilen der
buchinteressierten Welt eingetragen sind
sondern auch neun Buchinstitutionen, wie
Antiquariate, der Börsenverein des deut-
schen Buchhandels und große Universitä-
ten mit ihren Buch- und Literaturwissen-
schaftlichen Instituten.
Der Inhalt der Festschrift wird vom He-
rausgeber, Ernst Fischer, und den beiden
Herausgeberinnen, Monika Estermann
und Ute Schneider, in sechs Hauptthemen
gegliedert, wobei die drei Herausgeber
auch als Autoren von interessanten Arti-
keln aufscheinen. Jedem Themenbereich
sind vier bis fünf umfangreiche Beiträge
von Autoren und Autorinnen aus der
Nähe des Schaffenskreises von Reinhard
Wittmann zugeordnet:

Theorie und Methodik der 
Buchwissenschaft
Monika Estermann: Buchhandelsge-
schichte in kulturhistorischer Absicht. 
Johann Goldfriedrich und Karl Lamprecht. 
Frédéric Barbier: Habermas et l’éditeur ou
Qu’est-ce que la médiatisation?
Georg Jäger: Keine Kulturtheorie ohne
Geldtheorie. Grundlagen einer Theorie des
Buchverlags.

Hans Altenhein: Familiengeschichten. Zur
Kritik einer buchhandelshistorischen Me-
thode.

Wege der Literaturvermittlung im 
18. Jahrhundert 
Alberto Martino: Die erste deutsche Über-
setzung der Garduna de Sevilla. Ein spani-
scher Beitrag zur Produktion von fiktiona-
ler „Konsumliteratur“ in den 30er Jahren
des 18. Jahrhunderts. 
Robert Darnton: Mademoiselle Bonafon
and the Private Life of Louis XV. Commu-
nication Circuits in Eighteenth-Century
France.
Ute Schneider: Ein Erfolgsroman im ge-
lehrten Programm. Samuel Richardson
Clarissa (1748-1753) bei Abraham Vanden-
hoeck.
Ernst-Peter Wickenberg: Gottsched und
Goeze. Frühaufklärung und protestanti-
sche Predigt.
Reinhart Siegert: Nachdruck und „Reichs-
buchhandel“. Zu zwei Stiefkindern der
Buchhandelsgeschichte.

Literarisches Leben um 1800
Wilhelm Haefs: „Warum hat Deutschland
kein Nationaltheater?“ Der Satiriker Anton
von Bucher und die Preisfrage der Belletris-
tischen Klasse der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften von 1781/82. 
Bernhard Fischer: Johann Friedrich Cottas
Denkschrift. „Ueber die Rechte des Verlags
und Ueber die Verhältnisse des Schriftstel-
ler’s zum Verleger und umgekehrt“.
Herbert G. Göppert: Friedrich Justin Ber-
tuch – Julius Campe: Zwei Verlegerbriefe in
vergleichender Betrachtung.
Dirk Sangmeister: Heinrich von Kleists ver-
hinderter Verleger. Der angeblich verrückte
Johann Daniel Sander und der Salon seiner
schönen Frau Sophie.

Das Buch im politischen Umfeld des 
20. Jahrhunderts
Jan-Pieter Barbian: „Lange halte ich es ja
nicht aus ohne Deutschland“. Die Korres-
pondenz zwischen Annemarie und Ina Sei-
del in den Jahren 1933 bis 1947.
Edda Ziegler: Vermischte Zustände. Der
NS-Nationalpreisträger Bruno Brehm im
Piper Verlag nach 1945.
Siegfried Lokatis: Der zensierte Hund.
Klaus G. Saur: Die Geschichte des „Ge-
schwister-Scholl-Preises“.

Mediale und symbolische Räume
Justus H. Ulbricht: Areopag der Moderne.
„Klassiker“-Ausgaben und „Klassiker“-Ver-
ehrung im Eugen Diederichs Verlag.

Stephan Füssel: Medienverbund statt Bü-
cherkrise. Zum Verhältnis von Buch und
Film in der Weimarer Republik.
Alfred Estermann: Geist und Geld und
Grenzüberschreitung. Die Böttcherstrasse,
eine „Weltzeitschrift“.
Ursula Rautenberg: Das Buch in der All-
tagskultur. Eine Annährung an zeichenhaf-
ten Buchgebrauch und die Medialität des
Buches.

Kulturen des Sammelns und Bewahrens
David Paisey: The Veith brothers of Augs-
burg as book-collectors. Adalbert Blumen-
schein visits Ignaz Adam and Franz Anton
Veith in Augsburg in the 1770s.
Wulf D. v. Lucius: Das Naturschöne und
das Kunstschöne. Zur Landschaftsdarstel-
lung in Büchern um 1800.
Wolfgang Schmitz: Richard Lepsius: das
Gutachten von 1884 über die Reorganisa-
tion der Kgl. Bibliothek Berlin. Edition und
einleitender Kommentar. 
Ernst Fischer: Gegen „Raritätenfimmel“
und „geistlosen Sammelsport“. Skizze zur
Geschichte der Wiener Bibliophilen-Gesell-
schaft.

Unter den 25 Beiträgen finden wir also
auch zwei in englischer und einen in fran-
zösischer Sprache, was die wissenschaftli-
che Reichweite des Gefeierten unter-
streicht.
Das wirklich eindrucksvolle und vielfältige
Werk ist für alle Buchliebhaber, Germanis-
ten, Historiker, Theologen und insbeson-
dere für Bibliothekare und Verleger von
großem Interesse. 

Am Schluss der Festschrift finden wir eine
von Hermann Staub zusammengestellte
fünfteilige Bibliographie Reinhard Witt-
manns mit seinen Verfasserschriften, sei-
ner Herausgeber- und Redaktionstätigkeit,
seinen Beiträgen in Zeitschriften, Handbü-
chern und Sammelwerken, seinen Online-
Publikationen und Rezensionen. Bei die-
sem Umfang der Publikationen des gefeier-
ten Wissenschafters glaubt man kaum,
dass er erst 60 Jahre geworden ist und wir
warten auf weitere interessante Veröffentli-
chungen.

Anschrift der Rezensentin:
Hofrätin Dr. Sigrid Reinitzer
Universitätsbibliothek Graz
Universitätsplatz 3
A-8010 Graz
E-Mail: sigrid.reinitzer@uni-graz.at

mailto:reinitzer@uni-graz.at
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Schochow , Werner: Die Berliner
Staatsbibliothek und ihr Umfeld
: 20 Kapitel preußisch-deutscher
Bibliotheksgeschichte. Mit einem
Geleitwort von Peter Vodosek. 
– Frankfurt am Main : Klostermann,
2005. 384 S. (Zeitschrift für Biblio-
thekswesen und Bibliographie :
Sonderheft ; 87), 
ISBN 3-465-03342-2

Werner Schochow, der im November ver-
gangenen Jahres seinen 80. Geburtstag fei-
erte, nimmt sich als gelernter und gelehr-
ter Historiker seit Jahrzehnten der Ge-
schichte der Staatsbibliothek an, in der er
sein Berufsleben verbrachte. In ihr konzen-
triert sich bis zum Ende des Zweiten Welt-
krieges die gesamte deutsche Bibliotheks-
entwicklung, mehr noch, ihr Schicksal
spiegelt wie das keiner anderen Einrich-
tung Höhepunkte und Katastrophen deut-
scher Geschichte überhaupt. Die Ge-
schichte dieser Bibliothek ist somit ein
nicht auszuschöpfender Gegenstand von
hohem Interesse weit über das Bibliotheks-
wesen hinaus.
Einem Ausstellungskatalog1 und zwei
grundlegenden monographischen Veröf-
fentlichungen zur Geschichte der Preußi-
schen Staatsbibliothek zwischen 1918 und
1945 sowie zur Verlagerungsgeschichte
ihrer Bestände in der Endphase des Zweites
Weltkrieges2 stellt er nun den vorliegenden
Band zur Seite. Aus fast 50 unselbstständig
erschienenen Arbeiten, die Schochow –
zum Teil unter dem nicht ganz glücklich
gewählten Reihentitel: „Griff in die Ge-
schichte der Staatsbibliothek“ – zunächst
in der Hauszeitschrift, später mehr und
mehr in den großen bibliothekarischen
Fachorganen veröffentlichte3, hat er die
zwanzig wichtigsten für den vorliegenden
Band ausgewählt. Beabsichtigt und ent-
standen ist freilich mehr als eine bloße
Sammlung, die Verstreutes bequemer zu-
gänglich macht. Der Autor, der, wie er
selbst sagt, in seinen Forschungen zu-
nächst keinem vorgefassten inhaltlichen
Konzept folgte (S. 365), sondern Anregun-
gen des Tages aufgriff, darunter auch sol-
che, die ihm der Wolfenbütteler Arbeits-
kreis für Bibliotheksgeschichte verschaffte,
setzt sich das Ziel, seine einzelnen Studien
zu einer „schlüssigen Kapitelfolge“ zusam-
menzufügen, „die markante Einschnitte
und Bausteine zur allgemeineren und spe-
zielleren preußisch-deutschen Bibliotheks-
geschichte bereitstellt“. Im Sinne dieser In-
tention wurden alle bereits gedruckten Ar-
beiten durchgesehen sowie durch fünf
bisher unpublizierte Kapitel ergänzt. 

Der Band gliedert sich in zwei Teile von
gleichem Umfang (je zehn Kapitel), die
„Sachthemen“ und „Lebensbilder“ über-
schrieben sind. Die Sachthemen werden

dann noch einmal in „übergreifende“
(Kap. 1-4) und „begrenzte“ (Kap. 5-10) un-
terteilt. Diese zusätzliche Gliederung will
dem Rezensenten jedoch nicht mehr so
recht einleuchten, zumal sich thematisch
nahe verwandte Arbeiten in verschiedenen
Rubriken finden. Das 2. Kapitel (Jubiläen
der Staatsbibliothek – jüngst und einst)
hätte sich nämlich ebenso gut dem 8.
(1961: Zwei herbstliche Säkularfeiern in
einer Stadt) an die Seite stellen, oder besser
noch, mit ihm vereinigen lassen.

Ob „begrenzt“ oder „übergreifend“ – der
Mehrwert des Ganzen gegenüber den iso-
lierten Einzelstudien springt ins Auge, vor
allem bei vollständiger Lektüre in einem
Zuge. Insofern verwirklicht sich die Inten-
tion des Autors überzeugend. Es wird ein
detailreiches Panorama der bedeutendsten
deutschen Bibliothek und der sie bestim-
menden Zeitumstände entrollt, auch und
gerade anhand der minutiösen Darstellung
von „begrenzten“ Themen wie dem
Schicksal eines einzelnen Buches, der teil-
weisen Zerstörung ihres Gebäudes 1944/
1945 oder der Grundsteinlegung und Er-
öffnung des Neubaus an der Potsdamer
Straße (Haus 2). 
An der Spitze des Bandes steht eine um-
fangreiche Darstellung der „Begründung
und Sicherung des bibliothekarischen Be-
rufsstandes in der Ära Althoff-Milkau“.
Hier beeindruckt besonders der chronolo-
gische Teil (S. 19-30), der Jahr für Jahr in
dichter Folge die mit Klarheit des Zieles
und Entschiedenheit des Handeln durch-
gesetzten Reformen aufzählt, durch die
nicht nur der Beruf des Bibliothekars und
sein Umfeld (Ausbildung, Fachzeitschrift)
geschaffen, sondern auch das Katalogwe-
sen (Preußische Instruktionen) auf eine
neue Grundlage gestellt und andere orga-
nisatorisch überfällige Maßnahmen ver-
wirklicht wurden. Dieser Abschnitt führt
gerade in seiner Kompaktheit die Überle-
genheit der preußischen Bibliothekspolitik
und -organisation und ihre führende Stel-
lung im Reich unwiderlegbar vor Augen,
der die meisten der anderen Länder nichts
Vergleichbares oder Alternatives entgegen-
zusetzen hatten. Einzig in Bayern gab es
entsprechende Maßnahmen zur Nach-
wuchsförderung (S. 33). Der historische
Rang des damals in Preußen Geleisteten
und bis heute Fortwirkenden sollte nach
dieser Darstellung nicht mehr in Zweifel
gezogen werden.
Die „Lebensbilder“ sind angeordnet nach
solchen aus der Staatsbibliothek und aus
ihrem Umfeld. Sieben große Porträtstudien
zu Fritz Milkau, Hugo Andres Krüß, Paul
Schwenke, Emil Jacobs, Emil Gratzl, Wie-
land Schmidt und Rudolf Blum bilden un-
bezweifelbar den Höhepunkt des Bandes
und stellen nicht nur eine historiographi-
sche, sondern darüber hinausgehend auch

eine literarische Meisterleistung dar. Dass
der erfahrene Historiker aus Nachlässen
(am ergiebigsten: Georg Leyh) und Brief-
wechseln reiches Material zu schöpfen
weiß, mag zu seinem Handwerk gehören,
die Abgewogenheit der Darstellung aber,
die Verdienste und Schwächen gerecht zu
benennen, Licht und Schatten maßvoll zu
verteilen weiß und am Ende das lebendige
Abbild eines Menschen erstehen lässt, ist
eine Kunstleistung hohen Ranges. Scho-
chows Porträtreihe nimmt nach Kenntnis
des Rezensenten in der deutschsprachigen
Bibliotheksgeschichtsschreibung eine Son-
der- und Ausnahmestellung ein, denn
etwas Vergleichbares gab es bisher nicht.
Sie sollte jedem jungen Berufskollegen als
Pflichtlektüre gelten.
Sechs der genannten Lebensbilder sind
zuvor schon in bibliothekarischen Fach-
zeitschriften erschienen, ein siebtes, Ru-
dolf Blum gewidmetes, kommt hier neu
hinzu. Wegen seiner jüdischen Abstam-
mung erhielt er in Deutschland keinen Zu-
gang zum Beruf, ging nach Italien, arbei-
tete nach dem Krieg vier Jahre in der da-
mals „Öffentliche Wissenschaftliche
Bibliothek“ genannten Staatsbibliothek
und wechselte danach wegen des zuneh-
menden politischen Drucks nach Frankfurt
an die neugegründete Deutsche Bibliothek.
Er ist vor allem durch seine Arbeiten zur
Geschichte der Bibliographie bekannt ge-
worden. Schochow würdigt ihn als seinen
fachlichen und menschlichen Mentor, was
der Darstellung besondere Wärme und Au-
thentizität verleiht. Das größte Vergnügen
hat dem Rezensenten das Lebensbild Emil
Gratzls bereitet, des Leiters der Erwer-
bungsabteilung der Bayerischen Staatsbib-
liothek und intensiven Briefpartners von
Georg Leyh. Gegenüber respektgebieten-
den Autoritäten wie Fritz Milkau oder Paul
Schwenke, die in preußisch-protestanti-
scher Strenge gewaltige Arbeiter waren,
verkörpert er einen natur- und weltverbun-
denen Katholizismus altbayerischer Prä-
gung, dem „die heroische Tugend des Flei-
ßes“ (S. 260) Raum schaffen sollte für
Kunst- und Lebensgenuss. „Mensch und
Bibliothekar“ – so lautet treffend der Un-
tertitel von Schochows Studie. Gratzl
schöpfte seinen Stolz daraus, ein „lesender
Bibliothekar“ (S. 276) zu sein (wer kann
das heute von sich behaupten!), verfügte
über eine große und wertvolle Privatbiblio-
thek, konsumierte in seiner Freizeit stapel-
weise Kriminalromane und legte eine
Sammlung von Katzenbüchern an (S. 278,
Anm. 53).
Den Abschluss der Lebensbilder bildet die
Darstellung des Schicksals dreier jüdischer
Bibliothekare der Staatsbibliothek, von
denen zwei nach langen Dienstjahren ent-
lassen wurden und im Konzentrationslager
umkamen, während die dritte nach glän-
zend bestandenem Examen erst gar keine
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Anstellung erhielt, auch im Ausland
schwer Fuß fassen konnte und unter die-
sen Belastungen gesundheitlich zerbrach.
Es handelt sich bei allen dreien nicht um
Prominente, sondern um stille Arbeiter der
zweiten Reihe oder eben um eine zu
hohen Erwartungen berechtigende Anfän-
gerin. Schochow hat ihre Schicksale in kri-
minalistischer Recherche ermittelt und
stellt sie dar, um „unser selbst willen“ und
um den Opfern Namen und Gesicht wie-
derzugeben. Die bürokratischen Spuren
der Ausplünderung des persönlichen Besit-
zes, die der physischen Vernichtung vo-
rausging, hier einmal konkret (in Faksimi-
les) vor sich zu sehen, ist erschreckend.
Der Band ist nobel gedruckt und enthält
zahlreiche Abbildungen und Faksimiles.
Die geringe Zahl der Druckfehler liegt un-
terhalb der Grenze des Erwähnenswerten.
Der Vorderdeckel trägt das Supralibros der
Preußischen Staatsbibliothek. Nachdem
Werner Schochow 1990 noch als „Haushis-
toriograph“ und seine Arbeit als „Glücks-
fall“ gefeiert wurde4, ist es, wie Peter Vodo-
sek in seinem Geleitwort ausführt, ganz
unverständlich, dass die Staatsbibliothek
zu Berlin Preußischer Kulturbesitz diesen
Band ebenso wenig wie die „Bücherschick-
sale“ hat unter ihre Fittiche nehmen wol-
len. Es gibt keine andere deutsche, erst
recht keine ausländische Bibliothek, die
die Gelegenheit versäumt hätte, zwei so
zentrale und grundgelehrte Werke zur Ge-
schichte des eigenen Hauses in ihrer
Schriftenreihe erscheinen zu lassen oder
auf andere Weise mit ihrem Namen zu ver-
binden.

Anschrift des Rezensenten:
Dr. Wolfgang Dittrich
Knüppelsdorfer Weg 17a
D-31275 Lehrte

1 325 Jahre Staatsbibliothek in Berlin : das Haus
und seine Leute ; Buch und Ausstellungskatalog
/ Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz ;
[Text: Werner Schochow]. – Wiesbaden : Rei-
chert, 1986. – 206 S. mit 220 Abb. - (Ausstel-
lungskataloge / Staatsbibliothek Preußischer Kul-
turbesitz ; 27).

2 Die Preußische Staatsbibliothek 1918 - 1945 :
ein geschichtlicher Überblick ; mit einem Quel-
lenteil / von Werner Schochow. – Köln ; Wien :
Böhlau, 1989. – XII, 170 S. – (Veröffentlichun-
gen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz ;
Bd. 29).
Bücherschicksale : die Verlagerungsgeschichte
der Preußischen Staatsbibliothek ; Auslagerung,
Zerstörung, Entfremdung, Rückführung ; darge-
stellt aus den Quellen / Werner Schochow. Mit
einem Geleitwort von Werner Knoop. – Berlin
[u.a.] : de Gruyter, 2003. – XV, 328 S. : Ill.,
graph. Darst., Kt. – (Veröffentlichungen der His-
torischen Kommission zu Berlin; 102).

3 Vgl. das Schriftenverzeichnis in der Werner
Schochow gewidmeten Festschrift „Bibliogra-
phie und Berichte“. – München [u.a.] : Saur,
1990, S. 9-14, dazu die Ergänzungen von Hart-
mut Walravens in: Mitteilungen / Staatsbiblio-
thek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. – N. F.
5. 1996, Nr. 1, S. 71-73, sowie im vorliegenden
Band S. 377-379.

4 Richard Landwehrmeyer im Geleitwort zu „Bib-
liographie und Berichte“ (Anm. 3).

Adams, Stephen R.: Information
sources in patents. 2nd ed.
– München: Saur, 2006. XX, 236 S.
(Guides to information sources)
ISBN 3-598-24443-8. 98,00 €

Mit Information sources in patents1 liegt
ein weiterer Band aus der erfolgreichen
Serie Guides to information sources2, in-
zwischen in zweiter Auflage (die erste er-
schien in der Herausgabe von Peter Auger
19923), vor.

Das Buch besteht aus einem Vorwort zur
Serie, einer Einleitung in den vorliegenden
Band, 13 Kapiteln, sechs Anhängen und
einem Register. 

Seit der ersten Auflage dieses Wegweisers
hat sich eine Revolution in der Patentin-
formation vollzogen. In nur einem Dezen-
nium haben die umfassenden Anwendun-
gen der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien vollkommen neue
Informationsdienste hervorgebracht und
damit den Zugang zur Informationsquelle
Patent total verändert. 

Der Autor erinnert in seiner Einleitung an
die Entwicklung dieses Prozesses von der
Pariser Konvention 1883 bis zu den online
zur Verfügung gestellten Patentinformati-
onsdiensten Anfang dieses Jahrhunderts.
Sein Ziel besteht darin, den potentiellen
Nutzern von Patenten die effektivsten
Wege aufzuzeigen, zu den benötigten In-
formationen zu kommen. 

Folgerichtig teilt er sein Buch in „Patent
processes and documentation“ und „Data-
bases and search techniques“.

Im ersten Teil werden die Prinzipien der
Patentierung (rechtliche Prozesse, Patente
als Informationshilfsmittel, bibliographi-
sche Standards und die Form eines Patents,
spezielle Typen von Patenten) und die Pa-
tentsysteme in Europa, den USA, Japan,
Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien,
Großbritannien und Russland, das System
der Patent Co-operation Treaty sowie re-
gionale Patentsysteme ausführlich behan-
delt.

Der zweite Teil handelt von den verschie-
denen Datenbanken und Suchtechniken.
Als Beispiele dieses mit Informationen
vollgepackten Teils seien genannt: Patent-
führer und Patentbibliotheken, nationale
und internationale Patentinformations-
quellen (z.B. Papierausgaben, optische
Speicherplatten wie CD-ROM und DVD,
integrierte Disketten-Internet-Produkte im
Sinne von Mixed Mode Software, system-
gebundene elektronische Datenbanken
wie World Patent Index und Patent Cita-
tion Index, allgemeine Internet-Ressourcen

wie die Webseiten nationaler Patentämter
sowie der gesteuerte Zugriff auf Patente im
Internet wie Patent/Warehouse/Total Pa-
tent), allgemeine Suchtypen (z.B. Schnell-
suche und Portfoliosuche) und Entwick-
lungstendenzen in der Patentsuche.

Die Anhänge beinhalten die Klassifikation
des United States Patent and Trademark
Office (USPTO), die Klassifikation des Japa-
nese Patent Office (JPO) sowie die Klassen
der International Patent Classification
(IPC) in der siebenten Auflage, ein Glossar,
eine Liste der wichtigsten Datenbankpro-
duzenten, Hosts und Bibliotheken sowie
ein Verzeichnis der Abkürzungen. 

Fazit: Das Buch ist eine vorbildliche Ein-
führung in die Patentierung, die Patentsys-
teme und die Patentrecherche für alle, die
Patente für ihre tägliche Arbeit benötigen.
Der Autor hat seine Untersuchungen inter-
national angelegt, die Kapitel sind umfas-
send und auf dem neuesten Stand, die Le-
sehilfen sind ausreichend, Type und
Schriftgrad machen das Buch gut lesbar,
über 70 Tabellen und Abbildungen ergän-
zen den fortlaufenden Text. 

Die Dedikation „For Kitty Silva, Sri Lanka,
26 December 2004“ auf einer dem Titel-
blatt folgenden separaten Seite erinnert
uns an die verheerenden Folgen des Tsu-
nami.

Anschrift des Rezensenten:
Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier
Ostendorfstraße 50 
D-12557 Berlin
E-Mail: dieter.schmidmaier@schmidma.de

1 Im Gegensatz zu anderen Informationsquellen
gab es einführende Schriften in Patente erst rela-
tiv spät. Beispiele: Newby, Frank: How to find
about patents. Oxford, 1967. – Mainly on pa-
tents: the use of industrial property and its litera-
ture. London, 1972. – Heidtmann, Frank; Anne-
liese Roth; Detlef Skalski: Wie finde ich Normen,
Patente, Reports? Berlin, 1978.

2 z.B. Information sources in engineering / Editors
Roderick A. MacLeod; Jim Corlett. 4th ed. Mün-
chen, 2005. XX, 683 S. – Vgl. Rezension von
Dieter Schmidmaier in: B.I.T.online 8 (2005) 3,
S. 290.

3 Information sources in patents / Editor Peter
Auger. München: Saur, 1992. XI, 187 S. – Vgl.
Rezension von Dieter Schmidmaier in: BuB 45
(1993) 5, S. 506.

mailto:schmidmaier@schmidma.de
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Hill, Michael W.: The impact of
information on society: an
examination of its nature, value
and usage. 2nd revised and
updated ed. 
– München: Saur, 2005. XI, 340 S.
ISBN 3-598-11648-9. 98,00 €

Michael W. Hill
hat die erste
Auflage seines
1999 erschiene-
nen Buches
über die Auswir-
kungen der In-
formation auf
die Gesellschaft
auf den neues-
ten Stand ge-
bracht und um
fast 50 Seiten
erweitert. 

Die gesellschaftlichen Veränderungen be-
schreibt der Autor explizit in der Vorrede
und im ersten Kapitel. Er zeigt, wie rasant
sich die Gesellschaft in nur fünf Jahren ver-
ändert und damit the impact of informa-
tion on society in ganz kurzer Zeit wesent-
lich erweitert hat: Das enorme Wachstum
von Wissen, insbesondere neue Erkennt-
nisse wie das menschliche Genom und das
Klonen von Tieren, die Folgen des 11. Sep-
tember 2001 und die Bekämpfung des Ter-
rorismus, die Weiterentwicklung des Inter-
nets, die Etablierung des Wissensmanage-
ments, die neuen Formen des Copyrights
mit der Hauptforderung nach Informati-
onsfreiheit und nicht zuletzt der allgegen-
wärtige Buchstabe e mit e-commerce, e-go-
vernment, e-learning und die vielen ande-
ren Formen der elektronischen Welt.

Die 15 Kapitel lassen sich sechs großen
Komplexen zuordnen.

Der erste Komplex beschäftigt sich mit den
wichtigsten Grundlagen der Information.
Die Einführung (Kap. 1) und das Kapitel
über das Wesen von Information und Wis-
sen (Kap. 2) führen an die Thematik heran.
Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten De-
finitionen zu den Begriffen Information
und Informationsgesellschaft sowie den
Bestandteilen der Information. Es folgen
Aussagen über die Qualität, Zuverlässig-
keit, Verständlichkeit und Übermittlung
von Informationen (Kap. 3-5).

Der zweite Komplex erfasst drei eng mitei-
nander verbundene Formen des Manage-
ments: Informationsmanagement, Wis-
sensmanagement und Dokumentenver-
waltung (Kap. 6). 

Der dritte Komplex beschäftigt sich sehr
ausführlich mit der Informationsethik: Er-
wartungen und Rechte (Kap. 7), Pflichten
und Verantwortlichkeiten (Kap. 8) sowie

Eigentum, Intimsphäre und Datenschutz
(Kap. 9).

Der vierte Komplex fasst Themen zusam-
men, die in der frühen Literatur zum Ein-
fluss der Information auf die Gesellschaft
sehr oft fehlen: Die sozialen und kulturel-
len (Kap. 10), ökonomischen und ökologi-
schen (Kap. 11-12) Faktoren der Informa-
tion. Zu den ökonomischen Faktoren ge-
hören u.a. die Beziehung von Innovation
und Information, die Bedeutung der Infor-
mationsindustrie, die Ökonomie der Infor-
mationsversorgung, der Wert und die Be-
wertung von Informationen. 

Der fünfte Komplex ist der Erziehung
„now and in the next decade“ (Kap. 13)
gewidmet. Die modernen Informations-
und Kommunikationstechnologien verän-
dern die Erziehung, Aus- und Fortbildung
aller Menschen in allen Ländern der Welt
grundlegend. Hill integriert zu recht auch
die Lehre von der Informationskompetenz.
Diese Ausführungen sind das Beste, was
der Rezensent zu diesem Thema im letzten
Dezennium gelesen hat. 

Der abschließende sechste Komplex be-
schäftigt sich mit der Informationspolitik
(Kap. 14). Nach Hill ist die Regierung zu
einer nationalen Informationspolitik ver-
pflichtet, sie muss Informationen erfassen,
Informationen zur Verfügung stellen und
den Austausch von Informationen zwi-
schen den Bürgern fördern.

Die Überschrift des letzten Kapitels lautete
in der ersten Auflage noch „The informa-
tion society: are we now part of it and
where is it heading?“. Nun dient „An in-
formation society? If so, where is it hea-
ding?” (Kap. 15) der Zusammenfassung.
Dies geschieht in knappen Definitionen
und in programmatischen 21 Punkten.
Der letzte Satz lautet: „Let us make infor-
mation, that prolific resource, have yet
more impact.” (S. 331)

Ein kombiniertes Sach- und Personenregis-
ter schließt Michael W. Hills The impact of
information on society ab. 
Dieses Lehr- und Handbuch ist die aktu-
ellste Veröffentlichung zu den wichtigsten
Auswirkungen der Information auf die Ge-
sellschaft. Es hat seine Stärken in der kla-
ren Gliederung, in der übersichtlichen
Darstellung und in der ausgewogenen Be-
handlung aller Themen. Seine Schwächen
liegen in einem zu starken Bezug auf Groß-
britannien, obwohl dieser durch die
immer stärker werdende Globalisierung
der Information in Zukunft immer gerin-
ger wird. Der Autor sollte seine Ansichten
und Erfahrungen unbedingt fortschreiben. 

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

Der Bilderatlas im Wechsel der
Künste und Medien / hrsg. 
von Sabine Flach; Inge Münz-
Koenen; Marianne Streisand. 
– München: Fink Verl., 2005. 
386 S. (TRAJEKTE) 
ISBN 3-7705-4081-6. 49,90 €

Der Band Der Bilderatlas im Wechsel der
Künste und Medien geht auf eine gleichna-
mige Tagung am Geisteswissenschaftlichen
Zentrum für Literaturforschung im Verein
Geisteswissenschaftlicher Zentren Berlin
e.V. zurück. 

„Das Bild, seine
Theorie und Ge-
schichte stehen
wie kaum ein
anderer Gegen-
stand seit gerau-
mer Zeit im
Zentrum inter-
d i sz ip l inären
kulturwissen-
schaftlichen In-
teresses – bis
hin zur Etablie-
rung einer (quer zur Kunstgeschichte lie-
genden) Bildwissenschaft … Da Bilder na-
hezu den gesamten Prozess der europäi-
schen Zivilisation begleitet haben, werden
sie zunehmend als Quellen und Zeugnisse
historischer Betrachtungen und Analysen
anerkannt.“ (S. 8, Einleitung) Den Veran-
staltern und Autoren geht es darum, die
interdisziplinären Zugänge voranzubrin-
gen: „Das Bild muss ebenso im Wechsel-
verhältnis zu seinen Funktionen für Visua-
lität, Diskurs, Wissen, Gedächtnis, Institu-
tion, Apparat gedacht werden, wie die
Bedingungen zu untersuchen sind, die zu-
erst ein Bild erzeugen, d.h. die Vorausset-
zungen für Generierung, Sichtbarkeit und
Figurativität von Darstellungen.“ (S. 8-9,
Einleitung) In dieser Richtung voranzu-
kommen, ist das Ziel der Beiträge dieses
Bandes.

Es ist kein Zufall, dass wir wie bei anderen
Rezensionen1 auf das Faszinosum Aby
Warburg und seine geniale Kulturwissen-
schaftliche Bibliothek stoßen, Björn Biester
nennt sie gar ein „Universal-energetisches
Orientierungs-Institut“2. In dem vorliegen-
den Band handelt es sich um Warburgs
„Bilderatlas Mnemosyne“3. Warburg ent-
deckte das Bildgedächtnis und dessen ima-
ginäre Strukturen und schuf den Bilderat-
las als Medium und Darstellungsform
eines Bildarchivs. Er widmete sich in den
letzten Lebensjahren diesem leider nie
vollendeten Projekt, in dem etwa 1500
Fotos thematisch auf Tafeln so zusammen-
gestellt werden sollten, dass sie die Quint-
essenz seiner Forschungen veranschauli-
chen. Der Mnemosyne-Atlas bildet einen
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zentralen, aber nicht den dominanten
Konzentrationspunkt dieser Veröffentli-
chung.

Um die verschiedenen Aspekte sinnvoll zu
strukturieren, werden die 15 Beiträge von
Autoren aus verschiedenen Wissenschafts-
disziplinen auf fünf Themenfelder verteilt: 
● Drei Beiträge zu Bilderatlanten als Ord-

nungssysteme kulturellen Wissens in
Bildertafeln, Bilderreihen

● Vier Beiträge zu Darstellungsformen
und Gedächtnisfunktionen von Mne-
mosyne in Aby Warburgs Mnemosyne-
Atlas

● Fünf Beiträge über Bilder auf Zelluloid
– Filmwahrnehmung und Bildgedächt-
nis in Bewegte Bilder und Bildatlanten in
Film und Fotografie

● Zwei Beiträge zu digitalen Bilderord-
nungen in Bilderatlas digital

● Ein Beitrag über irdische und kosmi-
sche Kartographien in Atlas und Bild.

Der Rezensent möchte auf den Bilderatlas
als ein für die Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft wichtiges, bisher stiefmüt-
terlich behandeltes Objekt hinweisen, ob-
wohl die in den Bibliotheken vorhande-
nen Sammlungen von Bildern wichtige 
Informationsquellen darstellen und durch-
aus eine interdisziplinäre Betrachtungs-
weise verdient haben.4 Nicht ohne Grund
hat Aby Warburg seinen Bilderatlas in un-
mittelbare Nachbarschaft seiner Bibliothek
gestellt: „Mnemosyne“ steht über der Ein-
gangstür seines 1926 eröffneten Biblio-
theksgebäudes.

In diesem Sinne lesenswert sind in erster
Linie
● die vorzügliche Einleitung Das Bild,

Bilderreihen, Bewegungsbilder, der Bilder-
atlas

● zum Bilderatlas im allgemeinen Meine
Bilder sind klüger als ich … Der Bilder-
atlas als Konfiguration des Wissens in
der Gegenwartskunst von Sabine Flach

● zum Bilderatlas Mnemosyne Die Kunst
des Gedächtnisses – das Gedächtnis der
Kunst. Zwischen Archiv und Bilderatlas,
zwischen Alphabetisierung und Spur von
Sigrid Weigel und Der Bilderatlas vor und
nach dem Zeitalter der Digitalisierung
von Matthias Bruhn

● zum Mythos, Begriff und Phänomen
„Atlas“ Bilder und Atlas. Zum Verhältnis
von piktorialer und kartographischer Dar-
stellung von Robert Stockhammer.

Fazit: Die Bibliotheken sollten sich am Bei-
spiel des Bilderatlasses als Medium und
Darstellungsform eines Bildarchivs auf die
Suche nach Analysemöglichkeiten unserer
vielfach visualisierten Kultur begeben. 

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

1 Schäfer, Hans-Michael: Die Kulturwissenschaftli-
che Bibliothek Warburg : Geschichte und Per-
sönlichkeiten der Bibliothek Warburg mit Be-
rücksichtigung der Bibliothekslandschaft und der
Stadtsituation der Freien und Hansestadt Ham-
burg zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Berlin:
Logos, 2003. XIV, 413 S. Rez. in: B.I.T.online 7
(2004) 1, S. 79. – Biester, Björn: Tagebuch der
Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg
1926-1929: annotiertes Sach-, Begriffs- und
Ortsregister. Erlangen, 2005. 96 S. Rez. in:
B.I.T.online 8 (2005) 3, S. 289-290.

2 Vgl. Björn Biesters Rez. zu Schäfers Buch a.a.O.
in: IASLonline, 23. März 2004.

3 Warburg, Aby: Der Bilderatlas Mnemosyne. 2.
Aufl. Berlin, 2003.

4 Andy Warhol, Gerhard Richter und Boris Michai-
low z.B. bezeichnen ihre Werke übrigens als fo-
tografische Archive und berufen sich damit im-
plizit auf die Bildarchive der historischen Avant-
garde (S. 83-85). 

Nestler, Friedrich: Einführung in
die Bibliographie: auf der
Grundlage des Werkes von
Georg Schneider völlig neu
bearbeitet von Friedrich Nestler. 
– Stuttgart: Hiersemann, 2005. XI,
231 S. (Bibliothek des Buchwesens;
16) ISBN 3-7772-0509-5. 68,00 €

Georg Schneider gehört zu den bedeu-
tendsten deutschen Bibliographen des 20.
Jahrhunderts. Aus seiner Feder stammen
u.a. das Handbuch der Bibliographie

(vierte, gänzlich
veränderte und
stark vermehrte
Auflage 1930;
1969 in fünfter
Auflage als Re-
print vorgelegt)
und die Einfüh-
rung in die Bib-
l i o g r a p h i e
(1936). Beide
V e r ö f f e n t l i -
chungen wur-

den in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts zu Standardwerken für die bibliothe-
karische Ausbildung und Praxis. 

Friedrich Nestler gehört zu den bedeu-
tendsten deutschen Bibliographen des letz-
ten Drittels des 20. Jahrhunderts. Mit sei-
ner über 40jährigen Berufserfahrung in
Lehre und Forschung auf dem Gebiet der
Bibliographie am Berliner Institut für Bib-
liothekswissenschaft hat er Beeindrucken-
des geleistet. Dazu gehören insbesondere
sein Lehrbuch Bibliographie: Einführung
in die Theorie, Methoden und Geschichte
der bibliographischen Literaturinforma-
tion und in die allgemeinen bibliographi-
schen Verzeichnisse (2. Auflage 1989), sein
Beitrag in einer Festschrift für Alfredo Ser-
rai Georg Schneider als Theoretiker der
Bibliographie und seine Dissertation Fried-
rich Adolf Ebert und seine Stellung im na-

tionalen Erbe der Bibliothekswissenschaft
(1969) sowie die Übersetzung und redak-
tionelle Betreuung des Werkes von Kon-
stantin Romanoviã Simon: Gegenstand,
Zielstellung, Methoden und Formen der
Bibliographie in ihrer historischen Ent-
wicklung (1972).

Friedrich Nestler hat die beiden Haupt-
werke Schneiders für den Beginn des 21.
Jahrhunderts nutzbar gemacht: 1999 er-
schien die sechste Auflage des Handbu-
ches1 und 2005 die Neubearbeitung der
Einführung2.

„Gegenstand der Einführung ist die biblio-
graphische Information über Literatur.
Georg Schneider legte den Schwerpunkt
auf die Beschreibung der Methoden, auf
erprobte Vorgehensweisen und die Spiel-
räume für praktische Lösungen. Seine Me-
thodenlehre verband er mit der Erörterung
des Begriffs der Bibliographie, um zu zei-
gen, was das Fach in seinen Wissensgrund-
lagen zusammenhält.“ (S. IX) 

Die Neubearbeitung ist ein Beitrag zur Dis-
kussion der Perspektiven des Fachgebietes
Bibliographie innerhalb der Bibliotheks-
und Informationswissenschaft und nach
außen. Sie erfolgt sinngemäß, der Text
wird aktualisiert, die Ergänzungen betref-
fen die Veränderungen der bibliographi-
schen Tätigkeit in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts (wie die Entwicklung des
Nachdenkens über das Fachgebiet und die
Zunahme elektronischer Informationen).
Der Grundgedanke Schneiders, die Biblio-
graphie als Bestandteil der sozialen Kom-
munikation zu begreifen, wird ausgebaut. 

Damit ist das Blickfeld der Einführung in
die Bibliographie größer, breiter und gesell-
schaftsbezogener als das des Handbuches
der Bibliographie.

Friedrich Nestler gliedert seine Neubearbei-
tung in drei große Abschnitte. 
Begriff der Bibliographie beinhaltet die
Theorien zu Begriff und Wesensmerkma-
len der Bibliographie u.a. von Friedrich
Adolf Ebert, Paul Otlet, Konstantin Roma-
noviã Simon, Roy Stokes, Patrick Wilson
und Alfredo Serrai, die Bibliographie als
immanenter Bestandteil der bibliothekari-
schen Ausbildung3, die Konstanten der
ganzheitlichen Sicht auf das soziale Phäno-
men Bibliographie sowie die bibliographi-
schen Strukturen der Kommunikation.

Allgemeine bibliographische Methode bein-
haltet generelle Gesichtspunkte, die Auf-
nahme der Titel sowie die Ordnung der
Aufnahme.

Die Arten der bibliographischen Literaturin-
formation behandelt die Bibliographie der
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Bibliographien, die Allgemeinbibliogra-
phie, die Personalbibliographie und Regio-
nalbibliographie, die Fachbibliographie,
die empfehlende Bibliographie sowie Be-
sonderheiten einzelner Publikationsarten
und -formen.

Auf nähere Angaben zu den einzelnen Ab-
schnitten muss in dieser Rezension aus
Platzgründen leider verzichtet werden. Der
Leser kann gewiss sein, dass Schneider und
Nestler die für eine Einführung in die Bib-
liographie wichtigen Themen vollständig
und gewissenhaft erarbeitet haben.

Die informationsgerechte Gestaltung ist
vorbildlich. Das Buch hat einen festen,
hellen Einband, die Schrift ist vortrefflich
(Stempel-Garamond), mit lesefreundli-
chem Schriftgrad, das Papier ist getönt. Es
gibt ein gut gegliedertes, übersichtliches
Inhaltsverzeichnis, ein klassisch kurzes,
aussagekräftiges Vorwort, gelegentlich
Marginalien, ein Verzeichnis der zitierten
und als Quelle benutzten Titel sowie ein
Register der Sachbegriffe und Namen.

Fazit: Die Einführung in die Bibliographie
ist nach 70 Jahren dort angekommen,
wohin sie Georg Schneider in seinen Beiträ-
gen zur Bibliographie wünschte und wohin
die Bibliographie Anfang des 21. Jahrhun-
dert definitiv hingehört: in die Gesamtkon-
zeption der Kommunikationswissenschaft.
Es werden Konzepte einer ganzheitlichen
Betrachtung aufgezeigt, in denen die Biblio-
graphie mehr ist als die Summe von Ver-
zeichnissen und Methoden ihrer Erarbei-
tung und Nutzung. In einer Reihe „Biblio-
thek des Buchwesens“ ist die Einführung in
die Bibliographie gut aufgehoben. Das Lehr-
fach Bibliographie lebt und hat als wichti-
ger Bestandteil der Kommunikations- und
der Bibliothekswissenschaft seine Existenz-
berechtigung weit über die Aus- und Fort-
bildung der Bibliothekare hinaus.

Georg Schneider beantwortete 1924 die
Frage „Ist die Bibliographie eine Wissen-
schaft?“: Sie ist es nicht an sich, nicht in
dem Sinne, in dem es die Astronomie auch
im geringsten Handbuch bleibt. Aber bei
der Verfolgung bestimmter, nämlich fach-
wissenschaftlicher Aufgaben hängt es nur
vom Bibliographen ab, dass sie es wird.
Auf das Wie kommt es an. Praktische Ar-
beit sollten die Bibliographien (sic!) immer
leisten; auf der höchsten Stufe kann sie
mit wissenschaftlicher eins sein.“4 80 Jahre
später stehen hinter dieser Antwort viele,
z.T. auch neue Fakten. 

Die Einführung in die Bibliographie sei
ausdrücklich allen Fachwissenschaftlern
empfohlen, die sich mit der Bibliographie
beschäftigen, insbesondere Buchwissen-
schaftlern, Kommunikations-, Bibliotheks-

und Informationswissenschaftlern, Wis-
senschaftshistorikern, Soziologen und Phi-
losophen sowie Studenten der Bibliotheks-
und Informationswissenschaft.

Siegfried Seifert bezeichnet die sechste Auf-
lage des Handbuches der Bibliographie zu
Recht als eine gelungene Erneuerung und
bemerkt abschließend: „Vermutlich erlebt
der Schneider/Nestler wohl kaum künftige
weitere aktualisierende Metamorphosen.
Insofern ist er eine Art Monument. Auf
jeden Fall wird er für einige Zeit ein bemer-
kenswertes Zeugnis nützlicher bibliogra-
phischer Informationsarbeit bleiben.“5 Das
sollte so nicht für das zweite „Monument“,
die Einführung in die Bibliographie gelten,
denn diese ist von aktuellen bibliographi-
schen Eintragungen unabhängig und
leichter zu aktualisieren.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

1 Schneider, Georg: Handbuch der Bibliographie.
6. Aufl., völlig neu bearbeitet von Friedrich Nest-
ler. Stuttgart, 1999. XII, 726 S.

2 Grundlage ist der Titel Schneider, Georg: Einfüh-
rung in die Bibliographie. Leipzig, 1936. V, 203 S.

3 Dies gilt auch im Sinne der Benutzerschulung.
Schneider gehört zu den Begründern der deut-
schen Bibliothekspädagogik des 20. Jh. (Vgl. Feyl,
Othmar: Zur Geschichte der öffentlichen Arbeit
und Resonanz der Universitätsbibliothek Berlin.
Berlin, 1993. S. 7-8.) Schneider hat von 1912 bis
1920 entsprechende Kurse durchgeführt und
mehrfach darüber berichtet (z.B. Vorträge zur
Einführung in die Bibliotheksbenutzung. In: Zbl.
Bibl.Wesen 29 (1912) S. 441-444. – Die Biblio-
theken und ihre Benutzer. In: Berliner Hochschul-
Nachrichten 14. Semester (1925) H. 1, S. 5-7; H.
2, S. 17-19; H. 3, S. 31-32. – Die Bibliographie
und die Menschen. In: Deutsche Akademische
Rundschau 11 (1924) Nr. 6, S. 10-11).

4 Schneider, Georg: Bibliographie und Wissen-
schaft. In: Werden und Wirken: ein Festgruß Karl
W. Hiersemann zugesandt am 3. Sept. 1924.
Leipzig, 1924. S. 355.

4 In: Bibliothek. Forschung und Praxis 26 (2002)3,
S. 314.

Bibliofit : Ein Fitnessbuch für
Bibliothekare / J. Gleichforst u.a. 
– Berlin : BibSpider, 2005. 88 S. :
Ill. 3-936960-12-7. 14,90 €

Was kann man mit Brockhaus und Meyer
anderes anfangen außer Lesen? Die Lem-
mata „Meyer-Hochsprung“ und „Brock-
haus-Kniebeugen“ verraten es schon ein
wenig … Es handelt sich hier um ein ernst-
haftes Werk zur Hebung der Fitness unse-
res Berufsstandes, welches als erstes die
Lachmuskeln trainiert! Hinweise und
Übungen zur richtigen Haltung am Ar-
beitsplatz, Übungen zum Aufwärmen,
Dehnen, Strecken und Entspannen, Ideen
für ein Betriebsfest werden kurzweilig for-
muliert, garniert mit humorvollen Car-
toons und launigen Überschriften („Rauf
Auf’n Katalogkasten! (RAK)“) an die Frau,
respektive den Mann gebracht. Neben
schweißtreibenden Übungen sind auch

kleinere unter dem Titel „für die geistig-
sportlichen Momente im Leben eines Bib-
liotheksmitarbeiters“ zu finden. In Kästen
findet man dann weitere Tipps, Regeln
und Kniffe, um eingebettet in den Berufs-
alltag mehr Beweglichkeit zu erlangen.
Und was wäre ein bibliothekarisches Buch
ohne umfangreichen Apparat? Hierin sind
zu finden:
● diverse Literaturlisten (sträflicherweise

mit abgekürzten Vornamen der Auto-
ren, pfui!),

● ein Glossar mit bibliothekarischen und
anderen Begriffsdefinitionen,

● ein Register der Fitnessübungen und
● ein Literaturverzeichnis von Fitnessbü-

chern.

Alles in allem: Eine kurzweilige Lektüre zur
Förderung der im Alltag eher unbeweglich
gehaltenen oder einseitig beanspruchten
Gliedmaßen. Für den Handapparat am Ar-
beitsplatz (ganz gleich welchen Biblio-
thekstyps, ganz gleich welcher Laufbahn)
unabdingbar!

Anschrift des Rezensenten:
Dr. Jürgen Plieninger
Bibliothek des Instituts für
Politikwissenschaft
Universität Tübingen
E-Mail: plieninger@uni-tuebingen.de

Hähner, Ulrike: Schadenspräven-
tion im Bibliotheksalltag. 
– München : Saur, 2006. XI, 200 S.
: graph. Darst. (Bibliothekspraxis ;
37) 3-598-11751-5. 58,00 €

Es ist schön, dass das Ziel gleich im Titel
genannt wird, nämlich die Verankerung
der Schadensprävention im Bibliotheksall-
tag. In der ersten Hälfte dieser Abhand-
lung, welche auf der einschlägigen Litera-
tur, Experteninterviews und einer eigenen
Untersuchung beruht, geht es zuerst um
Information: die unterschiedlichen Arten
des Bibliotheksgutes werden dargestellt,
Schadensursachen behandelt, Aspekte der
Bestandserhaltung diskutiert, verschiedene
Organisationsformen und Geschäftsgänge
wissenschaftlicher Bibliotheken geschil-
dert. Die Autorin kommt dann im zweiten
Teil zur eigentlichen Sache: Die Optimie-
rung der Rahmenbedingungen der Scha-
densprävention in Form eines Bestandser-
haltungsmanagements. Hier hat man bei
der Lektüre immer wieder „Aha!“-Effekte,
beispielsweise wenn die Autorin herausar-
beitet, dass es bibliothekarisch und restau-
ratorisch ein gleiches Vokabular gibt, des-
sen Worte jedoch verschiedene Bedeutung
haben. Hier sind Missverständnisse vor-
programmiert! Sie geht den ganzen Ge-
schäftsgang für jede Abteilung durch und

mailto:plieninger@uni-tuebingen.de


R e z e n s i o n e n �

arbeitet die Punkte heraus, an welchen be-
standserhaltende Maßnahmen implemen-
tiert bzw. anders angegangen werden
müssten. Ein zentraler Punkt, der dabei
immer wieder auftaucht, ist eine entspre-
chende Schulung des Personals und die
Implementierung einer Qualitätskontrolle.
Alles in allem eine äußerst instruktive Ar-
beit, entstanden als Diplomarbeit am Stu-
diengang Restaurierung und Konservie-
rung von Graphik, Archiv- und Biblio-
theksgut der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart. Sie ist sorgfäl-
tig erstellt, visualisiert und ediert, mit
einem umfangreichen Anhang (Fragebö-
gen, Literatur, Sachregister) versehen. Be-
klagenswert ist allein, dass die Autorin in
den Fußnoten und im Literaturverzeichnis
nur auf Printmedien hinweist und die ein-
schlägigen Webangebote wie nestor (www.
langzeitarchivierung.de/) und Forum Be-
standserhaltung (www.forum-bestands 
erhaltung.de/) keiner Erwähnung wert fin-
det. Das Werk sollte in kleineren und grö-
ßeren wissenschaftlichen Bibliotheken zur
Kenntnis genommen und seine Ratschläge
umgesetzt werden!

Dr. Jürgen Plieninger

Siess, Judith A.: The visible
librarian : Asserting your value
with marketing and Advocacy. 
– Chicago : American Library
Association, 2003. XVI, 154 S. 
0-8389-0848-9. 34,00 $

Unser Berufsstand wird durch die zuneh-
mend elektronisch erbrachten Dienstleis-

tungen, tenden-
ziell unsichtbar,
obwohl die elek-
tronischen Me-
dien durch uns
erworben, im-
plementiert und
gewartet wer-
den. Was also
tun, wenn diese
Unsichtbarkeit
letztlich zu Etat-
kürzungen und

letztlich zur Schließung der Bibliothek
(„downsizing“) führen? 

Judith Siess, welche viele Werke zu One-
Person Libraries (u.a. das in B.I.T.online be-
reits besprochene „OPL Sourcebook“, des-
sen neueste Ausgabe soeben erschienen ist)
und anderen bibliothekarischen Themen
verfasst hat und den „OPL-Newsletter“ he-
rausgibt, hat hier ein „prep“, ein Lehrbuch
geschrieben, wie man gezielt sichtbarer
wird für Kunden und die Geschäftsleitung.
Die einzelnen Bausteine dieses Buches,

welches nicht nur für OPLs geschrieben ist,
sind gut bekannt: Marketing, Publicity und
Public Relations. 

Der letzte Punkt, Advocacy, wird in
Deutschland zunehmend unter dem Stich-
wort „Nutzendarstellung“ diskutiert. Für
ihn gilt dasselbe wie für bereits bekannte
Begriffe wie PR und Marketing: Die Zu-
standsbeschreibung von Siess und die Ge-
genmaßnahmen, die sie vorschlägt, sind
dermaßen klar, konzis, anschaulich und
für die Umsetzung in die Praxis geeignet,
dass man sich das Werk als Handbuch für
jeden Bibliothekar wünscht, welcher das
Problem erkannt hat und sich nun fragt,
wie man Gegenmaßnahmen plant und
durchführt. Manche Sätze sind wie in Stein
gemeißelt, so sehr fassen sie die Problema-
tik in einer Phrase zusammen. Beispiele:
„The invisible is service.“; „The library
must be run like a business.“; „Support
from the management or the community
must be accompanied by money or is
worthless.”; „The perception of reality is
sometimes more important than reality it-
self.”. Mit dem letzten Satz ist die ganze
Problematik der Vermittlung der Arbeit der
Bibliothek an die Entscheidungsträger und
Geldgeber umrissen: Es kommt nicht da-
rauf an, dass man die richtigen Ergebnisse
und Zahlen präsentieren kann, sondern
man muss sie in der Sprache und in der
Perspektive der Entscheider kommunizie-
ren.

Neben der klaren Zustandsbeschreibung
bietet die Autorin ebenso klare Hinweise
und Rezepte, oft spezifisch auf die einzel-
nen Bibliothekstypen bezogen. Sie berück-
sichtigt dabei sowohl die Öffentlichen als
auch die Wissenschaftlichen und die ver-
schiedenen Sparten der Spezialbibliothe-
ken. Fallbeschreibungen von erfolgreicher
Umsetzung von Maßnahmen sind ebenso
zu finden wie Beispiele für Fragebögen für
Benutzerumfragen. Eine rundum gelun-
gene Sache, ganz angelsächsisch-zupa-
ckend im Duktus („be proactive!“), ohne
jedoch aktionistisch zu wirken. Das Werk
ist mit einem ansehnlichen Apparat verse-
hen: Literaturangaben, Angaben für wei-
tere Lektüre und ein Sachregister. Es wäre
wünschenswert, wenn dies Buch übersetzt
würde! Im deutschsprachigen Raum gibt es
kaum vergleichbares, allenfalls die Lose-
blattsammlung „Erfolgreiches Manage-
ment von Bibliotheken und Informations-
einrichtungen“ bietet ähnliche Informati-
onsfülle und Anschaulichkeit, jedoch
nicht in dieser klaren Zusammenschau. In-
sofern eine klare Empfehlung zur Lektüre,
da das Werk den „state of the art“ bietet
und extrem hilfreich in Fragestellung, Per-
spektive und Lösungsansätzen ist!

Dr. Jürgen Plieninger

Beck, Silke: Event-Marketing in
Bibliotheken.
– Berlin: BiBSpider, 2006. 108 S.
ISBN 3-936960-14-3. kt. 21,80 €

Marketing in wissenschaftlichen Bibliothe-
ken ist ein noch relativ junges Betätigungs-
feld, seine Notwendigkeit inzwischen aber
weitgehend unbestritten. Öffentliche Bib-
liotheken haben hierzulande mit Marke-
tingstrategien schon einige Jahre länger
Praxiserfahrungen sammeln können.
Unter den neuen Marketingkonzepten der
letzten zehn Jahre nimmt das Event-Mar-
keting – mitunter auch Event-Manage-
ment genannt – eine herausgehobene
Rolle ein. Ganz im Sinne der in unserer
Gesellschaft stark florierenden Event-Kul-
tur, ja Event-Euphorie, sind angesichts sich
verschlechternder finanzieller Rahmenbe-
dingungen auch Bibliotheken dazu aufge-
rufen, ihre Produkte und Dienstleistungen
mittels besonderer Inszenierungen „sinn-
lich erlebbar“ zu machen.

Von dieser Überzeugung geleitet, be-
schreibt Silke Beck in ihrer gut 100seitigen
Veröffentlichung Theorie und Praxis jenes
Event-Marketings als dringliches Gebot ge-
rade für wissenschaftliche Bibliotheken. Sie
fordert, mittels öffentlichkeitswirksam in-
szenierter Aktionen den Kunden bzw. Be-
nutzern ein marktorientiertes und innova-
tives Dienstleistungsangebot näher zu
bringen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt
sich in erster Linie mit den kommunikati-
onspolitischen Aspekten des Marketings,
speziell des Event-Marketings als besonders
geeignetes Instrument der Kommunikati-
onspolitik. Unter den Gesichtspunkten der
allseits geforderten Imageverbesserung und
der Stärkung des Vertrauensverhältnisses
zwischen Bibliothek und Nutzer eröffne
das Event-Marketing große Chancen,
Geldgeber und Öffentlichkeit positiv zu
beeinflussen.

Silke Beck gliedert ihre Publikation in zwei
Hauptteile: Im ersten legt sie recht aus-
führlich die theoretischen Marketing-
Grundlagen dar, im zweiten stellt sie die
praktische Umsetzung jener Ideen durch
zwei bereits erfolgreich praktizierte Events
exemplarisch vor – die Roadshow und die
After-BiB-Party. 

Dass Marketing im wissenschaftlichen Bib-
liothekssektor mit heftigen Vorurteilen zu
kämpfen hatte und teilweise immer noch
hat, wird ebenso thematisiert wie die offen-
kundigen Vorteile eines konsequent betrie-
benen Marketings. Im Grunde genommen
leistet der Einführungsteil mit seinen defi-
nitorischen Ausführungen zum Marketing-
Mix und ihrer Übertragbarkeit von der Pri-
vatwirtschaft auf den Non-profit-Betrieb
„Bibliothek“ vor allem Überzeugungsarbeit.
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Wer überzeugt ist, dass Events heutzutage
zum Kerngeschäft auch einer Bibliothek
und im Besonderen ihres Managements ge-
hören, weil Kommunikation nach außen
wie innen überlebenswichtig ist, muss die
Regeln und Mechanismen der modernen
Erlebnisgesellschaft zur Kenntnis nehmen
und auf ihrer Klaviatur mitspielen. Die Er-
läuterung der Begriffe, Zielsetzungen und
Merkmale des Event-Marketings (wie etwa
Erlebnisorientierung, Interaktivität und In-
szenierung) bilden eine gute Grundlage
zum Verständnis des Themas. 

Wie und womit aber lässt sich nach gut
formulierter Theorie und viel Überzeu-
gungsarbeit das Ganze in die Bibliotheks-
praxis umsetzen? Ausgehend von einigen
anregenden, vielleicht aber noch zu weni-
gen Beispielen aus der Privatwirtschaft,
konzentriert sich der zweite Teil der Publi-
kation auf zwei kreative Aktivitäten der
Universitätsbibliotheken Bochum, Freiburg
und Mannheim. Unter dem Begriff „Road-
show“ haben die UB Freiburg und die UB
Bochum seit einigen Jahren regelmäßige
Informationsveranstaltungen etabliert, um
mit Hilfe von speziell trainierten Event-Ak-
teuren direkt vor Ort in den Fakultäten
ihre elektronischen Datensammlungen
näher zu bringen. Ausgangslage, Ziele,
Zielgruppe, operative Planung und Durch-
führung sowie erste Ergebnisse dieser Ro-
adshows werden nachvollziehbar vorge-
stellt und einige Optimierungsvorschläge
unterbreitet.

Nach gleichem Muster verfährt die Autorin
bei der Darstellung der „After-Bib-Parties“,
mit denen die UB Mannheim unlängst auf
sich aufmerksam machte. Als DJ-mode-
rierte Event-Fete für Studierende und Lehr-
personen konzipiert, werden im Laufe des
Partyprogramms kleinere kulturelle Thea-
ter- und Musik-Inszenierungen integriert,
Buchgutscheine verlost, Getränke und Ku-
linarisches angeboten und Werbemateria-
lien über die Unibibliothek verteilt. Mit
einer umfangreichen PR-Kampagne vorbe-
reitet, hat das „After-Bib-Event“ bei der an-
visierten Zielgruppe offenkundig gut ein-
geschlagen und zu einer Imagesteigerung
geführt.

Wie Silke Beck abschließend anhand einer
Umfrage an 72 Universitätsbibliotheken
feststellt, praktiziert immerhin mehr als ein
Drittel dieser Einrichtungen Marketing als
Teil des Bibliotheksmanagments. Das spe-
ziellere Event-Marketing steckt allerdings
noch in den Kinderschuhen. So gesehen
kann die vorliegende, gut strukturierte Ar-
beit nur als ein Baustein, oder besser als ers-
ter Anstoß gesehen werden, sich mit dem
interessanten Thema ernsthafter zu beschäf-
tigen. Dabei wird im Fazit nicht verkannt,
dass als eine der größten Hindernisse vor

allem die fehlenden finanziellen Ressourcen
gelten. Hier ist viel Kreativität und Engage-
ment gefragt, um etwa über das Sponsoring
die kargen Event-Budgets aufzufüllen. Das
eine oder andere an Ideen könnte sicher bei
den Öffentlichen Bibliotheken abgeschaut
werden, hier wären auch Kooperationen
mit den örtlichen kommunalen Bibliothe-
ken sinnvoll und lohnend. 

Der schmale, gut gegliederte Band zum
Event-Marketing vereint wichtige Erläute-
rungen und eine Fülle überzeugender Ar-
gumente, sich der Thematik „Events“ in
(wissenschaftlichen wie öffentlichen) Bib-
liotheken anzunehmen. Eine Ausdehnung
der Untersuchung auch auf Landes- und
Regionalbibliotheken sowie größere Spezi-
albibliotheken wäre für die Zukunft wich-
tig und lohnend. Einzig hinderlich scheint
der recht hohe Preis, den man sich ange-
sichts des Buchumfangs gern geringer ge-
wünscht hätte.

Anschrift des Rezensenten:
Jürgen Seefeldt 
Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz
Eltzerhofstraße 6a
D-56068 Koblenz
E-Mail: seefeldt@landesbuechereistelle.de

Nicholson Baker: Der Eckenknick
oder wie die Bibliotheken sich an
den Büchern versündigen. 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Verlag, 2005. ISBN 3498006266.
29,90 €

Im Mittelpunkt des lesenswerten, informa-
tiven, teilweise recht bissig geschriebenen
Buches steht der Umgang mit historischen
Sammlungen von Tageszeitungen und Bü-
chern in Bibliotheken. Dabei geht der
Autor insbesondere auf die Praxis in der
Library of Congress und in der New York
Public Library ein. Bakers Kernthese lautet
– verkürzt: Der Papierzerfall, der durch „ak-
zelerierten Alterungstest und Arrhenius-
Gleichung“ (S. 22) wissenschaftlich bewie-
sen scheint, führt dazu, dass voreilig
Sammlungen ausgesondert werden.

Baker beschreibt, welche zweifelhaften
und zum Teil gefährlichen Experimente
zur Prüfung der Brüchigkeit oder zur Er-
haltung durchgeführt wurden/werden.
Der „Eckenknicktest“ („Double Fold“) war
insofern eine Verbesserung zur Bestim-
mung der Brüchigkeit von Zeitungen/Bü-
chern, weil nunmehr keine „Streifen aus
den eigenen Bibliotheksbüchern“ heraus-
geschnitten werden mussten (S. 205). Da-
gegen erwiesen sich die Experimente mit
Diäthylzink als höchst gefährlich (S. 151-
158).

Von den drei Praktiken der Aussonderung –
Mikrosurrogat, Versteigerung und Müll –
hält Baker nichts. Die Mikrosurrogate sind
dem Original nicht ebenbürtig, was Farbge-
bung, Abbildung und andere Merkmale
eines benutzerfreundlichen Layouts angeht.
Von der Versteigerung hält er ebenfalls
nichts, da die Sammlungen dann überwie-
gend an die „Bücherschlächter“ (S. 28) gin-
gen/gehen, die dann die wertvollen Teile he-
rausschneiden und diese dann zu den ver-
schiedensten Anlässen teuer verkaufen. Wie
zu erwarten, findet auch die Entsorgung auf
einer Mülldeponie keinen Zuspruch. 

Anhand von überzeugenden Quellen (der
Anhang umfasst 93 Seiten mit kleinen
Lettern) belegt Baker, dass die Zeitungs-
und Buchbestände eher durch die Biblio-
thekare selbst als durch Säure verschwin-
den. Die Mikroverfilmung von Sammlun-
gen ist, wie Baker eindruckvoll belegt (ins-
besondere auf den Seiten 59-71), eine
Pseudo-Rechtfertigung. Denn die Mikro-
filme erweisen sich offensichtlich als viel
anfälliger als Zeitungspapier. Das Vorhan-
densein eines Mikrofilms an sich bedeutet
noch lange nicht, dass auch tatsächlich
eine 1:1-Abbildung vorliegt. Da wird auch
schon einmal eine Seite bei der Verfil-
mung vergessen. Darüber hinaus kann es
keine lückenlose Dokumentation geben,
wenn manche Zeitungen als Morgen-,
Mittags- und Abendausgabe erscheinen,
und nur die Ausgabe verfilmt wird, die ge-
rade vorhanden ist, oder es fehlen einfach
Ausgaben (S. 72-80).

Nachdem die Mikroverfilmungs-Maschine-
rie in Gang gekommen war, mussten Tech-
nik und Mitarbeiter ausgelastet werden.
Die Library of Congress „besaß 1973 vier-
undzwanzig Mikrofilmkameras; sie belich-
ten pro Tag über zweitausend Meter Film“
(S. 134). Ein Abteilungsleiter der LoC
bringt das mit „Sie müssen das Biest füt-
tern“ (ebd.) auf den Punkt, um das Aus-
maß der Vernichtung von Kulturgütern1
zu verdeutlichen. Beim Preservation Mi-
crofilming Office (PMO) „…wurden zwi-
schen 1968 und 1984 dreiundneunzig Mil-
lionen Seiten (dreihunderttausend Bände,
bei denen es sich nicht um Zeitungen han-
delte) auf Film aufgenommen“ (S. 136).
Und vermeintlich „brüchige“ („brittle“)
Zeitungen und Bücher werden aus dem
Einband herausgeschnitten und verstüm-
melt, was Baker an verschiedenen Stellen
als „Guillotinierung“ bezeichnet (z.B. 
S. 136).

Dass es auch anders geht zeigt das Beispiel
der Ohio State Library: „Nach einer Schät-
zung werden dort nur noch fünf bis zehn
Prozent dessen, was gegenwärtig an der
Ohio State Library auf Film aufgenommen
wird, weggeworfen…“ (S. 150).

mailto:seefeldt@landesbuechereistelle.de
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Vor diesem Hintergrund sind einige Fragen
erlaubt:
● Sind BibliothekarInnen tatsächlich von

der „Brüchigkeit“ von Print-Medien
überzeugt?

● Wird das Etikett „brüchig“ („brittle“)
und Verfilmung/Digitalisierung nur als
Vorwand verwendet, um Platz zu
schaffen?

● Um marktschreierische Wortschöpfun-
gen und Kampagnen sind die Amerika-
ner nie verlegen: Baker berichtet von
dem Dokumentarfilm Slow Fire„
(Schwelendes Feuer„ von Warren
Haas), den Baker als das erfolgreichste
Stück der Bibliothekspropaganda, das
jemals geschaffen wurde„ (S. 241) an-
führt. In diesem Streifen wird darge-
stellt, wie Bücher einem praktisch in
den Händen zu Staub verfallen„ (S.
243). Diese wertvollen Bücher werden,
so die These, von einem heimtücki-
schen, langsam schwellenden Feuer
aufgefressen„ (S. 242).

● Kann ausgeschlossen werden, dass die
„Vernichtung von Print-Medien“ aus-
schließlich dem Ziel der Erhaltung
dient oder, wie Baker es anhand eines
Handzettels belegt, auch ein anderes
Ziel verfolgt: „Ideen zur Beschaffung
von Geldern zur Bestandserhaltung.
Ein Ratgeber für Bibliotheken und Ar-
chive.“ (Das wäre eine Verschwörungs-
theorie der anderen Art.)

● Besteht auf längere Sicht nicht die Ge-
fahr, dass der Beruf der Bibliotheka-
rin/des Bibliothekars zu einem Hilfs-
job der Informatikindustrie ver-
kommt?

Nicholson Bakers „Der Eckenknick oder
wie die Bibliotheken sich an den Büchern
versündigen“ ist ein Muss für alle, die ein
Interesse daran haben, dass es auch in Zu-
kunft noch (physische) Bibliotheken mit
echten Büchern, Zeitungen und Zeitschrif-
ten geben soll.

Anschrift des Rezensenten:
Prof. Dr. Wolfgang Ratzek
Hochschule der Medien Stuttgart
Wolframstraße 32
D-70191 Stuttgart
www.hdm-stuttgart.de
ratzek@iuk.hdm-stuttgart.de

1 Die Mikroverfilmung (aber auch die Digitalisie-
rung) einer (gedruckten) Zeitung oder eines (ge-
druckten) Buches kann m.E. das Original nicht
vollständig ersetzen, da das Original als Print-
Medium rezipientengerecht konzipiert wurde.
Das gilt selbstverständlich nicht für genuine 
E-Produkte, die rezipientengerecht als digitales
Produkt konzipiert wurden.

David Vise & Mark Malseed
Die Google-Story 
aus dem Amerikanischen von Bernd
Rullkötter und Friedrich Griese
304 Seiten; ISBN 3-938017-56-2,
19,90 €, März 2006

Google ist eine
der größten Er-
folgsgeschichten
des Internetzeit-
alters. Innerhalb
von nur fünf Jah-
ren entwickelte
sich die Suchma-
schine vom kali-
fornischen Stu-
dentenpro jekt
zum globalen Gi-
ganten. Im Deut-

schen ist „googlen“ zu einem Verb gewor-
den, das im Duden aufgeführt wird. Pulit-
zer-Preisträger David Vise hat jetzt das
erste umfassende Buch über das Weltunter-
nehmen geschrieben. 

Die Autoren David Vise und Mark Malseed
haben zahlreiche Hintergrundgespräche
im Google-Plex, dem ultra-modernen Sili-
con-Valley-Campus des Unternehmens,
geführt. Das Ergebnis ist eine sorgfältig re-
cherchierte Chronik einer einzigartigen
Unternehmensentwicklung. Schrittweise
behandeln die Autoren, wie Google –
unter Mithilfe intelligenter Investoren und
einer unkonventionellen Unternehmens-
kultur – einen Erfolg nach dem anderen
feiert.
Google hat 22,3 Millionen deutsche Be-
nutzer und damit einen Marktanteil von
65 Prozent. Die wenigsten wissen, wie die
Suchmaschine geschaffen wurde, was die
Firma so gewinnbringend und wertvoll
macht, warum sie über vermögendere
Konkurrenten triumphiert und wohin sie
in Zukunft steuern wird. Die Google-Story
beantwortet all diese Fragen zum ersten
Mal. David Vise hat diese Ausgabe um ein
Vorwort zu Google in Deutschland er-
gänzt.

Die Google-Story ist nicht nur eine span-
nend erzählte Unternehmenschronik. Sie
liefert den Lesern und Internetnutzern
zudem die 23 wichtigsten „Google-Such-
tipps“ und dokumentiert Googles aktuelle
finanzielle Kennzahlen.
David A. Vise ist Reporter bei der Washing-
ton Post. Für seine Recherchen über die
SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, er-
hielt er 1990 den Pulitzer-Preis. Die Goo-
gle-Story ist das erste seiner Bücher, das
auch in Deutschland erscheint.
Mark Malseed schreibt für Washington
Post und Boston Herald und hat an Bob
Woodwards Bestsellern Plan of Attack und
Bush at War mitgearbeitet. 

ab August auch in
englischer Fassung!

http://www.hdm-stuttgart.de
mailto:ratzek@iuk.hdm-stuttgart.de
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Bibliothekssysteme

Bibliothekssoftware

Bibliothekssoftware

Bibliothekseinrichtungen

Archivkartonagen

Archivierungssysteme

AblagesystemeH
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Weyerstraßer Weg 159 · 50969 Köln
Tel. 02 21 – 94 99 130
Fax 02 21 – 94 99 13-99
E-Mail: Sales@BiblioMondo.de

Hier könnte Ihre
Annonce stehen

Tel. 06 11/9 31 09 41

mailto:Sales@BiblioMondo.de
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Fahrregale

Etiketten

MIKROFILM- UND SCANTECHNIK
LEDERER GESELLSCHAFT M.B.H.

www.mfs.at · office@mfs.at

Digitalisierung

Buch-Stützen

Buchsicherung

Bibliothekssysteme

Missing Link · InternationaleVersandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 · 29199 Bremen
Tel.: (04 21) 50 43 48 · Fax (04 21) 50 43 16
e-mail: info@missing-link.de
http: //www.missing-link.de

Bibliothekssysteme

Novatec Sicherheit und Logistik GmbH

An der Pönt 47 – 40885 Ratingen
Tel.  ++ 49 (0) 2102/30 23 15 
Fax. ++ 49 (0) 2102/30 23 10
e-mail: mailto:info@novatec-mail.de
internet: http://www.buchsicherung.de

http://www.mfs.at
mailto:office@mfs.at
mailto:info@missing-link.de
http://www.missing-link.de
mailto:info@novatec-mail.de
http://www.buchsicherung.de
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Zeitschriftenverwaltung

Zeitschriften-Möbel

Theken

CODECO
Nr.1 in Skandinavien für

Selbstverbuchung
• Barcode EM
• Hybrid
• RFID 
• Sorter

Codeco Deutschland 
Ahornweg 4
26434 Wangerland
Tel.: 0 44 26-90 48 65
E-Mail: oel@codeco.dk
www.codeco.dk

Selbstverbuchung

Selbstverbuchung

Scanner

Regale

Regale

Präsentationen

MIKROFILM- UND SCANTECHNIK
LEDERER GESELLSCHAFT M.B.H.

www.mfs.at · office@mfs.at

Mikroverfilmung

Mikropress GMBH
Siemensstraße 17-19

D-53121 Bonn
Telefon: 02 28/62 32 61
Telefax: 02 28/62 88 68

http://www.mikropress.de

Mikrofilmherstellung

Langzeitarchivierung

Internet-Möbel

http://www.mikropress.de
http://www.mfs.at
mailto:office@mfs.at
mailto:oel@codeco.dk
http://www.codeco.dk





