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„Man spricht Deutsch!“, diesem freundli-
chen Hinweis begegnet man in vielen
Ländern, die stark von deutschen Touris-
ten besucht werden. Ist dieser Hinweis
nicht aber auch bald in unserem Lande
selbst angebracht angesichts der Tatsache,
dass wir seit Jahren von Anglizismen über-
rollt werden oder – vielleicht noch mehr –
diese sogar selbst in unser Land ziehen
und dann mit deutscher Rechtschreibung
und Grammatik verhunzen zu jenem Kau-
derwelsch, das man Denglisch nennt?

Wo man hinschaut (oder auch hinhört)
findet man fast keine Läden mehr, son-
dern outlet-stores und shops, die zum shop-
pen einladen, besonders zum summer-sale,
dem früheren Schlussverkauf oder heute
zum fortwährenden discount von z.B. non-
food Artikeln und da besonders von out-
fits. Beim Reisen muss alles all-inclusive
sein mit wellness, trend-Sportarten wie
nordic walking oder mountainbiking und
so fort.

Solche Fremdsprachenwellen hat es zwar
schon immer gegeben, man denke nur an
das Französisch früherer Zeiten, aber nicht
in diesem Ausmaß und dieser Bedingungs-
losigkeit. Auch wenn der Gebrauch zu-
nächst zum guten Ton gehörte, hat man
sich auch dagegen gewehrt und versucht,
solche Bestrebungen zurückzudrängen, so
dass man heute kaum mehr die Worte
Trottoir, Portemonnaie, Räson oder Pläsier
u.v.a. verwendet. Bei den heutigen Angli-
zismen aber ist das ganz anders; sie berei-
chern die Sprache nicht, sondern verun-
stalten sie eher, wobei es aber in ist, sich
ihrer zu bedienen, auch wenn vieles gar
nicht verständlich ist. So hält sich dieses
Denglisch nun schon dauerhaft in unserer
Sprache und findet deshalb sogar in jeder
neuen Duden-Ausgabe Eingang, dessen je-
weils höhere Stichwörterzahl nicht zuletzt
aus dieser Denglisch-Welle herrührt. Auch
jedes Groß-Event verstärkt diesen Trend,
wie jüngst die Fußballweltmeisterschaft,
zu der die fans mit hoffentlich fairplay on
the autobahn zu den public viewings eilten,
um die global player ihres dream-teams in
der last minute das golden goal schießen zu
sehen u.v.a.m. 

Relativierend wird diese Entwicklung
kommentiert, dass dies höchstens 1-2 %
des deutschen Wortschatzes ausmacht,
wohingegen die Gegner zu belegen versu-

chen, dass es bereits über 10 % der im
Sprachgebrauch verwendeten Worte sind.
Das aber ist wohl schon besorgniserre-
gend, wenn man bedenkt, dass es poli-
tisch gewollt ist, dass jedes Kind bei seiner
Einschulung in Deutschland Deutsch kön-
nen soll und Migranten zu ihrer Einbürge-
rung ein gewisses Maß an Deutschkennt-
nissen vorweisen müssen, aber nur ein
Drittel der Teilnehmer der Integrations-
kurse das angestrebte Sprachniveau er-
reicht – nicht verwunderlich bei 10 %
kaum verständlicher Anglizismen!

Sollte da nicht gegengesteuert werden?
Und sind dazu nicht vor allem auch Bib-
liothekarinnen, Bibliothekare und Biblio-
theken aufgerufen, die, wenn nicht über-
wiegend, so doch vorwiegend und beson-
ders dem deutschen Schrifttum und seiner
Sprache verpflichtet sind, sich gegen die-
sen Trend zu stemmen und wenigsten in
ihrem Bereich mehr auf das Deutsche zu-
rückzugreifen? Muss z.B. der user sich am
service point unbedingt einchecken, damit
er booklets, paperbacks oder sogar non-
books ausleihen kann, oder sich am in-
formation point erkundigen, auf welchem
level sich im open access das gesuchte
supplement eines bestimmten journals be-
findet, oder wenn paperless, braucht er da
ein password oder gar einen operator? Ein
Glück für ihn, wenn er sich in einer Bib-
liothek befindet, die nach einem ausführ-
lichen audit im ranking der Bibliotheken
weit oben steht. Eine solche Bibliothek
wird für ihn ein wahres highlight sein, so
dass er sich genüsslich in den out-door Be-
reich der Bibliothek zurückziehen kann,
um dort zu relaxen.

Noch schlimmer ist es, wenn Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare in ihren mee-
tings, workshops oder round tables unter
sich sind und, wie jüngst in Dresden, über
journal storage, shared services, full-service-
Angebote, citation indexing, knowledge ex-
change, pay-per-use-Modelle oder marke-
ting und customer relationship manage-
ment diskutieren. Bedeutet das nach dem
dortigen Themenkreis 3 das Erhalten und
die Präsentation der kulturellen Überliefe-
rung? Aber im Ernst, müssen wir das alles
mitmachen oder gar anstreben? Die Me-
dien schwimmen meist auf dieser Deng-
lisch-Welle (siehe z.B. German Academic
Publishers und andere Namen) und ihre
Publikationen wie auch Zeitschriften kön-

nen sich dem
nicht ganz
e n t z i e h e n ,
w e i l  s i e  j a
auch Produk-
te ihrer Auto-
ren sind.
Auch unserer Zeitschrift B.I.T.online geht
es nicht anders, aber wir bemühen uns,
dagegen etwas zu tun und z.B. bei den
Stich- und Schlagwörtern der Jahresregis-
ter möglichst ohne dieses Kauderwelsch
auszukommen. Vielleicht können auch
bald Bibliothekare ohne diese specials aus-
kommen – wenigstens ohne diese deng-
lischen Begriffe?

Bei den Themen dieses Heftes scheint es
uns weitgehend gelungen zu sein. Es be-
ginnt mit Georg Ruppelt, der der Frage
nachgeht, welche Auswirkungen der Wan-
del der Bevölkerungszahl und -struktur auf
die Bibliotheken haben und was der
Zwang zu mehr Kooperation nach sich
ziehen wird. Über solche Kooperation von
Landes- und Hochschulbibliotheken in
Baden-Württemberg zur Vermittlung von
Informationskompetenz berichtet Wil-
fried Sühl-Strohmenger. Das Fehlen ein-
heitlicher Standards und Bewertungskrite-
rien in Deutschland, das den Aufbau eines
anerkannten Bibliotheksmanagements
verhindert, beklagt Jürgen Seefeldt. Im
Nachrichtenteil zeigt Wolfgang Ratzek an
mehreren Beispielen Einsatzmöglichkeiten
ehrenamtlicher Kräfte im Bibliothekswe-
sen auf und plädiert damit auch für ihre
höhere Wertschätzung. Gerhard Reich-
mann von der Universität Graz legt die in
einem Benutzerforschungsprojekt erziel-
ten Erkenntnisse bezüglich der Arbeits-/
Leseplatzauslastung in wissenschaftlichen
Bibliotheken vor. Interessante Reisebe-
richte liefern uns Wolfgang Ratzek aus
Singapur sowie Ludger Syré mit Jürgen
Seefeldt aus Ekaterinburg vom russischen
Bibliothekartag 2006. Weitere Berichte
über bibliotheksrelevante Fachtagungen
und aktuelle Informationen sind wie
immer in diesem Heft zu finden wie auch
eine Reihe von Buchbesprechungen, so
dass wir hoffen, Ihr Interesse am Lesen
möglichst wenig mit Denglisch durchsetz-
ter Texte zu wecken.

Viel Vergnügen dabei wünscht Ihnen 
Ihr Dr. Rolf Fuhlrott

Chefredakteur

E d i t o r i a l

E
D

I
T

O
R

I
A

L

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 3 1 8 5

„Man spricht Deutsch!“

E D I T O R I A L



I n h a l t

1 8 6 B.I.T.online 9 (2006) Nr. 3

Wolfgang Ratzek
Singapur – Eine „Schatzinsel“ in der Welt 
der Bibliotheken 238

Ludger Syré und Jürgen Seefeldt
Russischer Bibliothekartag 2006
Eindrücke von einer Reise nach Ekaterinburg 243

Sigrid Reinitzer
Gutenbergs Erbe: Das Elektronische Buch – 
Fachtagung im April 2006 in Graz 251

Clemens Deider
PostPrint 2006 – Eindrücke von der Fachmesse 
für Druck und Weiterverarbeitung in Berlin 255

Wibke Fellermann, David Bräutigam und Stefanie Auras
Teaching Library. Eine Kernaufgabe für Bibliothekare
Bericht über das 9. Hamburger Kolloquium des 
Bibliotheks- und Informationsmanagements 257

Ralf M. Haaßengier
Bibliotheken rüsten für die digitale Zukunft 259

DIGITAL NEWS

Zusatzfunktion für SISIS-SunRise Erwerbungs-Client 261

Direkter Draht zur Finanzbuchhaltung mit 
SISIS-SunRise FIBU-Interface 261

Literaturnachweise des GBV für WorldCat 261

Online-Archiv „DigiZeitschriften“ jetzt in 
SFX Knowledge-Base integriert 261

KURZ NOTIERT

BOBCATSSS-Symposium 2007: Marketing of 
Information Services – 29.-31. Januar 2007 / Prag 263

BookData secures new contract with Essex 263

DGI-Tagung 
Themenschwerpunkt: CONTENT
4.-6. Oktober 2006 / Frankfurt am Main 263

DMS 2006: Neue Generation der 
Bookeye Aufsichtsscanner 264

BOND besteht ISO-Zertifizierung mit Bravour 264

Bibliotheks-Lehrgang mit starker Management-
orientierung – Informationsabend am 28.9.2006 / 
Donau-Universität Krems 264

IKMZ-Universitätsbibliothek Cottbus 
ist „Bibliothek des Jahres 2006“ 265

LEARNTEC 2007 in der Messe Karlsruhe
13.-15. Februar 2007 266

Zweiter Deutscher Bibliotheksleitertag
4. Oktober 2006 / Frankfurt am Main 266

EDITORIAL 185

Rolf Fuhlrott
„Man spricht deutsch!“

ABSTRACTS 188

IMPRESSUM 194

HERSTELLERVERZEICHNIS 278

CALL FOR PAPERS 192

FACHBEITRÄGE

Georg Ruppelt
Demographische Veränderungen und 
die Zukunft der Bibliotheken 197

Jürgen Seefeldt 
Qualitätsmanagement, Standards und 
Bewertungskriterien in deutschen Bibliotheken 201

Wilfried Sühl-Strohmenger  
Das Netzwerk Informationskompetenz der 
baden-württembergischen Hochschul- und
Landesbibliotheken 205

NACHRICHTENBEITRÄGE

Wolfgang Ratzek
Ehrenamtliche Kräfte und Bibliothekare in der
Bibliotheksarbeit – Ein Problem der Wertschätzung 213

Gerhard Reichmann
Die Untersuchung der Nutzungsintensität 
von Universitätsbibliotheken anhand der
Arbeitsplatzauslastung 219

Rafael Ball und Jürgen Goebelbecker
NUCLiP – Die virtuelle Bibliothek 
Kerntechnik im Internet 225

Astrid Großgarten
Die Archivalie Kirchenbuch zwischen Bestandserhalt,
Bestandssicherung und neuen Nutzungsformen 230

REPORTAGEN

Michael Franke 
Das Raum-Informationssystem der Philologischen 
Bibliothek der Freien Universität Berlin 233



B.I.T.online 9 (2006) Nr. 3 1 8 7

Ein neuer Lesesaal der Staatsbibliothek 
zu Berlin Unter den Linden 266

Bücher in der U-Bahn von Madrid 267

Libroplan startete mit Planungsteam 
für Bibliothekstechnik 267

Andreas Ptack jetzt bei der ekz 268

Jürgen Jedek neuer Vertriebsleiter der 
Bibliotheca RFID AG 268

Swets und Ex Libris kooperieren im Bereich 
EDI Serial Claiming 268

Swets ist Global Sales Partner für 
eBooks Collection von Springer 268

ALPSP Learned Journal Collection
erweitert Spektrum bei den Titelpaketen 268

NEUE PRODUKTE

Neu bei NORIS: BiblioDiscpack für DVDs und CDs 269

Panasonic Diktiergerät PR-US395D mit
Spracherkennungssoftware 269

Neuer Hochleistungsscanner Plustek PL7000 270

Digitale Überwachung mit der Plustec IPcam P1000 270

REZENSIONEN

Bibliotheken, Bücher und andere Medien 
in der Zeit des Kalten Krieges 
Rez.: Dieter Schmidmaier 271

Buch-Stätte: Geschichte und Perspektiven 
der Leipziger Buchwissenschaft 
Rez.: Dieter Schmidmaier 271

Jüdischer Buchbesitz als Raubgut
Rez.: Dieter Schmidmaier 272

Verch, Ulrike: Sonntags in der Bibliothek
Rez.: Dieter Schmidmaier 274

Duden. Die deutsche Rechtschreibung – 
24. Auflage 2006
Rez.: Rolf Fuhlrott 275

Eichhorn, Martin: Konflikt- und 
Gefahrensituationen in Bibliotheken
Rez.: Jürgen Plieninger 275

Tugenden der Medienkultur. Zu Sinn und Sinnverlust
tugendhaften Handelns in der medialen Kommunikation
Rez.: Wolfgang Ratzek 276

Just,Peter: E-Books für Bibliotheken
Rez.: Sigrid Reinitzer 277



A b s t r a c t s

1 8 8 B.I.T.online 9 (2006) Nr. 3

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées
Demographische Veränderungen sind in Politik und
öffentlichem Diskurs ein aktuelles Thema. Dass der
Demographische Wandel auch für Bibliotheken ein
Thema ist, legt dieser Beitrag dar. Er basiert auf
einem Vortrag, der am 10. Mai 2006 in der ekz Reut-
lingen gehalten wurde. Angesprochen werden Not-
wendigkeiten und Möglichkeiten, die sich aus dem
Wandel der Bevölkerungsstruktur für Bibliotheken er-
geben. Als wichtiger Teil der Bildungslandschaft einer
Region sind sie ein wesentlicher „weicher Standort-
faktor“ im Wettbewerb der Kommunen. Der vorlie-
gende Text zeigt Wege auf, um diese Rolle anzuneh-
men, auszufüllen und an ihr zu wachsen. Im Mittel-
punkt stehen hierbei Impulse für Kooperationen;
angefangen mit Kooperationen unter den Bibliothe-
ken selbst, über den Schulterschluss mit anderen Kul-
tur- und Bildungsinstitutionen bis hin zur Nutzung
von Synergieeffekten mit Freizeitstätten. Alle Maß-
nahmen zielen auf einen bewussten Umgang mit den
Folgen des Demographischen Wandels. Denn im Rah-
men der Konkurrenz der Kommunen und der Ab-
nahme der Zahl jugendlicher bzw. der Zunahme älte-
rer Leser wird dieser auch zu einem Thema für Biblio-
theken.

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 3, S. 197-200

Demographic changes and 
the future of libraries
In politics und public discussion demographic
changes are a current topic. This abstract shows that
demographic changes are also a topic for libraries. It
is based on a lecture given on May 10, 2006, in the
ekz Reutlingen. It depicts the necessities in the daily
work of libraries, which result from the changes in the
population structure. Libraries are one important
component of education and because of this also an
essential „soft location factor” in the competition
between different local areas/parishes. This text
illustrates ways to accept this new role and to mature
with it. In this abstract, stimuluses for cooperation
are the center of attraction. This includes cooperation
between libraries, collaborations with cultural
institutions as well as the uitilization of synergetic
effects resulting from the partnership with other
institutions in the field of leisure-time activities. All
measures aim at a conscious dealing with the effects
of the demographic change. This is becoming a topic
for libraries as well due to the competition between
local areas and the decrease of the number of young
readers respectively the increase of older clients.

B.I.T.online 9 (2006) No. 3, p. 197-200

Les transformations démographiques et
l’avenir des bibliothèques
Les transformations démographiques font partie de
l’actualité  du débat public et politique. Cette article
va montrer que ces modifications doivent aussi être
au cœur du débat pour les bibliothèques. Il se base
sur un discours tenu à Reutlingen le 10 mai 2006. Il
sera question des possibilités offertes aux biblio-
thèques  tout autant que des nécessités qui découlent
de cette transformation démographique. Occupant
une place importante dans le paysage culturel d’une
région, les bibliothèques sont un facteur de dévelop-
pement essentiel dans la concurrence entre com-
munes. Cette article présente des voies à suivre afin
de prendre en charge ce rôle, le remplir et se
développer grâce à lui. Ainsi en premier lieu se
trouvent des incitations à coopérer; en commençant
par la coopération entre les bibliothèques elles-
mêmes, puis, élargissant l’horizon, avec d’autres
institutions culturelles et de formation jusqu’à utiliser
l’effet de synergie avec les centres de loisir. Toutes ces
mesures ont pour but de permettre d’agir en ayant
conscience des conséquences du changement
démographique qui en  effet , dans le cadre d’une
concurrence entre communes, de la diminution des
lecteurs jeunes, de l’augmentation des lecteurs âgés
devient un sujet de discussion aussi pour les
bibliothèques.

B.I.T.online 9 (2006) No. 3, p. 197-200

DEMOGRAPHISCHE VERÄNDERUNGEN UND DIE ZUKUNFT DER BIBLIOTHEKEN
VON GEORG RUPPELT

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées

Dieser Text wurde vom Verfasser – auf Einladung des
Goethe-Instituts Moskau – als Vortrag auf dem „11.
Allrussischen Bibliothekskongress“ in Jekaterinburg
(Ural) am 17. Mai 2006 gehalten. Er liegt auch in
russischer Übersetzung vor. – Die föderale Struktur
der Bundesrepublik Deutschland mit ihren verteilten
Zuständigkeiten auf Bund, Länder und Kommunen
(Kulturautonomie) und das Fehlen eines Bibliotheks-
gesetzes erschweren die Entwicklung von einheitli-
chen Standards und Bewertungskriterien und damit
den Aufbau eines anerkannten Qualitätsmanage-
ments in Bibliotheken. Ausgehend von den frühen
Richtwerten in den Empfehlungspapieren der 1970er
und 1990er Jahre geht der Bericht auf erste Ansätze
von Qualitätsstandards ein, die z.B. beim Etat-, Flä-
chen- und Personalbedarf von Bibliotheken einheitli-
che Planziele formuliert haben. Ferner wird erläutert:
Was ist Qualität und welche Vorgehensweise zur
Qualitätssicherung ist sinnvoll? Welche Anforderun-
gen müssen Standards erfüllen? Drei unterschiedliche
Praxisbeispiele (NRW, Südtirol, BIX) beschreiben kurz
den Ist-Stand konkreter QM-Maßnahmen. Ziel muss
es sein, anhand fachlich und politisch anerkannter
Bewertungskriterien den Politikern wie den bibliothe-
karischen Führungskräften wichtige Anhaltspunkte
zur effektiven Steuerung der Bibliotheken an die
Hand zu geben. 

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 3, S. 201-204

Quality management and uniform standards
in German libraries
The author held this contribution - on invitation of
the Goethe Institute Moscow - as lecture on the „11.
congress of Allrussian libraries“ in Jekaterinburg on
May 17, 2006. – The development of uniform stan-
dards and quality managements (QM) in German
libraries are made more difficult by the political
structure of the Federal Republic of Germany with
their distributed competencies on federation,
countries and municipalities (culture autonomy) and
by the absence of a library law. On the basis of the
early appoximate values in the recommendation
papers of the 1970er and 1990er years deals the
report with first beginnings of quality standards;
these formulated uniform defaults with the need for
budget, for surfaces and for personnel of libraries.
Furthermore one describes: What is quality and which
proceeding is meaningful for quality assurance?
Which requirements have standards to fulfill? Three
different practical examples (North-Rhine-Westphalia,
South Tyrol, BIX) describe briefly the actual
conditions of concrete QM-measures. An objective it
must be, to give important reference points to the
politicians und to the high-level personnel for the
effective controlling of the libraries on the basis of
technical and politically recognized valuation criteria.

B.I.T.online 9 (2006) No. 3, p. 201-204

La gestion de qualité (‘QM’), les standards
et les critères d’évaluation dans des
bibliothèques Allemandes
L’auteur était invité par l’Institut Goethe à Moscou et
a présenté cet article comme intervention à l’occasion
du‘ 11me Congrès des Bibliothèques d’Allrussian’, qui
avait lieu à Jekaterinburg, le 17. Mai 2006. – La
structure fédérale de la République Fédérale d’Alle-
magne avec leurs compétences distribuées sur la
Fédération, les Bundeslaender, et les municipalités
(autonomie culturelle) et l’absence d’une loi biblio-
thécaire compliquent le développement des normes et
des critères d’évaluation uniformes et donc le
développement d’une stratégie pour l’amélioration de
la qualité des bibliothèques. Sur las base des
premières indices de recommandation, formulées
dans les année 1970 et 1990, le report évoque des
premières approches à des normes de qualité ; ces
normes étaient formulées pour les besoins du budget,
des surfaces, ainsi que du personnel des biblio-
thèques. En plus : Qu’est-ce la qualité et quelle pro-
cédure pour assurance de la qualité serait-elle appro-
priée ? Trois exemples pratiques différents (NRW, le
Haut-Adige, BIX) montrent, en bref, brièvement l’état
actuel de l’implémentation de QM. L’objectif doit être
de donner des indices variables d’évaluation recon-
nue professionellement et politiquement du côté des
politiciens comme du côté des cadres de bibliothèque
visant à une gestion effective des bibliothèques.

B.I.T.online 9 (2006) No. 3, p. 201-204

QUALITÄTSMANAGEMENT, STANDARDS UND BEWERTUNGSKRITERIEN 
IN DEUTSCHEN BIBLIOTHEKEN

VON JÜRGEN SEEFELDT
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A b s t r a c t s

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées

Die baden-württembergischen Hochschulbibliotheken
engagieren sich seit Jahren auf dem Gebiet der Ver-
mittlung von Informationskompetenz und realisieren
auf lokaler Ebene zahlreiche Veranstaltungs- und
Lernangebote. Um die dadurch gewonnenen Erfah-
rungen und Konzepte wechselseitig nutzen zu kön-
nen und neue Impulse für die weitere Einbindung von
Schulungskursen in die Studiengänge zu gewinnen,
haben sich die Landes- und Hochschulbibliotheken zu
einer festeren Zusammenarbeit entschlossen und im
Frühjahr 2005 das Netzwerk Informationskompetenz
Baden-Württemberg (NIK-BW) begründet. Ein ge-
meinsamer Internetauftritt und regelmäßige Informa-
tionstreffen, an denen jeweils ein(e) Vertreter(in) der
Universitäts-, Hochschul- und Landesbibliotheken teil-
nimmt, sind die wichtigsten Eckpunkte der landeswei-
ten Kooperation auf dem Gebiet der Kompetenzver-
mittlung. Initiiert werden sollen u.a. gezielte Fortbil-
dungsveranstaltungen für die mit Schulungsaufgaben
betrauten Fachreferenten bzw. Diplomkräfte und
wirksame E-Learning-Angebote, auch unter Nutzung
universitärer E-Learning-Plattformen.

B.I.T.online 9 (2006) Nr. 3, S. 205-212

The information literacy network 
of the university and state libraries 
in Baden-Württemberg
The university libraries in Baden-Württemberg are
engaged since several years in the field of teaching
information literacy, and they realize many lessons
and courses locally. To profit of the experiences and
concepts of each other and to win new impulses for
the further integration of library courses in the
curricula the state and university libraries have
decided to cooperate stronger than before and so
they founded the „Netzwerk Informationskompertenz
Baden-Württemberg (NIK-BW)” in spring 2005. A
common web presentation and regular meetings with
participation of representaives from each member
library, are the most important pillars of the
countrywide cooperation in the the field of teaching
information literacy. Training courses for teaching
librarians and effective working e-learning platforms,
also by use of e-learning platforms offered by the
university, are planned.

B.I.T.online 9 (2006) No. 3, p. 205-212

Le réseau «information literacy» des
bibliothèques universitaires et des autres
bibliothèques du Land Bade-Wurtemberg
Les bibliothèques universitaires de Bade-Wurtemberg
s’engagent depuis plusieurs années dans la formation
documentaire (information literacy) et offrent des
cours spécialisés dans les bibliothèques. Pour
échanger les expériences,t pour discuter les modèles
différents et pour gagner des nouvelles idées
concernant l’intégration des cours dans les filières
universitaires, les bibliothèques universitaires et les
autres bibliothèques du Land Bade-Wurtemberg ont
décidé une coopération plus effective et ont fondé le
réseau «Netzwerk Informationskompetenz Baden-
Württemberg (NIK-BW)» au printemps 2005. Les
éléments constitutifs de la coopération sont: un site
Web commun et des rencontres regulières. En outre
on voit la nécessité d’offrir des cours de formation
permanents qui permettent au personnel spécialisé
de connaître et de discuter les différents modèles
didactiques, y compris les modèles d’ e-learning. 

B.I.T.online 9 (2006) No. 3, p. 205-212

DAS NETZWERK INFORMATIONSKOMPETENZ DER BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN
HOCHSCHUL- UND LANDESBIBLIOTHEKEN 

VON WILFRIED SÜHL-STROHMENGER

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées
Ehrenamtliche Kräfte sind in vielen öffentlichen, priva-
ten und kulturellen Bereichen tätig, zunehmend aber
auch in Bibliotheken. Hier müssen wir uns dann fra-
gen: Wie sollen die ehrenamtlichen Kräfte eingesetzt
werden? Können ehrenamtliche Kräfte ohne biblio-
thekarischen Hintergrund Aufgaben übernehmen, die
eine bibliothekarische Ausbildung erfordern? Wie ist
das mit der Wertschätzung von ehrenamtlichen Kräf-
ten und der bibliothekarischen Tätigkeit an sich. In
diesem Beitrag werden Beispiele aus Deutschland vor-
gestellt, aber auch Beispiele aus Norwegen, China
und Russland erwähnt.
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Volunteers and librarians in librarian work –
a problem of appreciation
Volunteers are active in various public, private and
cultural fields, increasingly in libraries too. In this
case, we have to ask ourselves: How do we make use
of volunteers? Can volunteers, without  library educa-
tion, take over jobs where special education or trai-
ning is necessary? What is the appreciation for the
work of volunteers and of library work itself? This
contribution introduces examples from Germany,
Norway, China and Russia.

B.I.T.online 9 (2006) No. 3, p. 213-218

Du personnel et des bibliothécaires
honorifiques dans le travail des
bibliothèques. Un problème de l’estimation
Dans beaucoup des domaines publiques, privés et
culturels, il y a du personnel honorifique, de plus en
plus aussi dans des bibliothèques. Il se pose la ques-
tion à quels départements ces personnes peuvent-ils
être attaché, qui souvent manquent d’expérience
professionnelle de travail dans une bibliothèque?
Comment peut-on leur confier des tâches qui
demandent une formation professionnelle biblio-
thécaire? Dans cet article l’auteur présente des
expériences en Allemagne, mais mentionne aussi des
exemples de Norvège, de la Chine ainsi que de
Russie.
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EHRENAMTLICHE KRÄFTE UND BIBLIOTHEKARE IN DER BIBLIOTHEKSARBEIT
EIN PROBLEM DER WERTSCHÄTZUNG

VON WOLFGANG RATZEK

Kurzfassungen · Abstracts · Resumées
Im gegenständlichen Beitrag wird ein an der UB Graz
durchgeführtes Benutzerforschungsprojekt vorgestellt.
Ziel dieses Projektes war es, die Arbeitsplatzauslas-
tung innerhalb der UB Graz – beschränkt auf die Fa-
kultätsbibliothek für die Rechtswissenschaftliche und
die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
der Universität Graz – zu ermitteln. Zu diesem Zweck
wurden in einem ersten Schritt anhand von Gebäu-
deplänen Standort und Anzahl der Arbeitsplätze er-
hoben. Diese Erhebung stellte die Basis für die Ent-
wicklung eines Beobachtungsschemas und die eigent-
liche Beobachtung dar. In der Folge wurde das
Verhältnis zwischen besetzten und freien Arbeitsplät-
zen laut Beobachtung, der sogenannte Auslastungs-
grad, berechnet. Die Ergebnisse lassen erkennen,
dass dieser Auslastungsgrad nicht nur starken tages-
zeitabhängigen, sondern auch gewissen wochentags-
abhängigen Schwankungen unterworfen ist. Am
höchsten ist der Auslastungsgrad um die Mittagszeit
sowie zur Wochenmitte. Der durchschnittliche Auslas-
tungsgrad beträgt 28% bzw. unter Berücksichtigung
der reservierten Plätze 54%.
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Investigating the capacity utilisation rate of
work-stations in university libraries
In this paper a case study investigating the capacity
utilisation rate of work-stations located in the Law
and Social- and Economic-Sciences Library of the
Graz University is presented. For this purpose, the
number and location of work-stations were
investigated first. Next, an observation scheme was
developed to analyse the degree of utilisation,
measured as the proportion of taken to free work-
stations. The observation results reveal that the
degree of capacity utilisation heavily depends on the
daytime as well as on the weekday, with the highest
degree of capacity utilisation occurring around
midday and midweek. On average, the degree of
capacity utilisation was 28%, which increased to
54% when the sum of taken and reserved work-
stations was taken into consideration.
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L’analyse de l’intensité de l’utilisation des
bibliothèques universitaires sur la base de
l’occupation des places de travail
Dans cet article l’auteur présente un projet
concernant les clients dans la BU Graz. C’était le
tâche du projet d’analyser le taux d’utilisation des
places de travail dans la BU Graz, limité sur les
bibliothèques de Droit et des Sciences Sociales et
Economiques. C’était sur la base des plans des
bâtiments que furent déterminé l’emplacement et le
nombre des places de travail, pour développer un
système d’observation afin de définir la relation entre
les places occupées et non occupées. Les résultats
montrent que les taux d’utilisation dépend non
seulement des changements quotidiens, mais aussi
des changements selon les jours de semaine. Le taux
maximum d’utilisation, a-t-on vu, c’est vers midi et
vers le milieu de la semaine.  Le taux d’utilisation est,
en moyenne, à 28%, respectivement 54% avec
places réservées.

B.I.T.online 9 (2006) No. 3, p. 219-224

DIE UNTERSUCHUNG DER NUTZUNGSINTENSITÄT VON UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEKEN
ANHAND DER ARBEITSPLATZAUSLASTUNG

VON GERHARD REICHMANN
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Ein Großteil der Veröffentlichung im Bereich der Kern-
technik erfolgt in Form von Forschungsberichten (Re-
ports), also Grauer Literatur. Sie sind normalerweise
nicht über den Buchhandel, sondern meist nur bei der
herausgebenden Institution erhältlich. Erschlossene
Sammlungen existieren nach unserer Kenntnis in
Deutschland nicht. Die Bibliotheken der beiden For-
schungszentren Jülich und Karlsruhe erschließen seit
Jahrzehnten Primär- und Sekundärliteratur aus dem
Bereich Kerntechnik und angrenzender Gebiete. Als
Beitrag für die Kompetenzerhaltung in der Kerntech-
nik entwickeln sie derzeit das virtuelle kerntechnische
Portal NUCLiB (Nuclear Library) und können somit in
Zukunft ein einzigartiges Repositorium von Volltexten
für Wissenschaft, Forschung und Anwendung zur Ver-
fügung stellen. Dabei werden die Reports sukzessive
digitalisiert und nach Durchführung einer Texterken-
nung durch automatische Indexierung mit Metada-
ten versehen werden. Erst mit dieser sachlichen Er-
schließung sind die Bestände durch Wissenschaftler
und Techniker such- und nutzbar. Darüber hinaus
wird ein anspruchsvolles Portal mit allen modernen
Funktionen entwickelt und angeboten. Bereits jetzt ist
eine Demo-Version des Portals unter www.nuclib.de
im Internet erreichbar. 
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The virtual nuclear engineering portal
The majority of publications in the field of nuclear
engineering appear as reports and are therefore
classed as grey literature. They are not usually
available in bookshops and in general can only be
obtained directly from the publishing institution. To
the best of our knowledge, indexed collections do not
exist in Germany. The libraries of both research
centres in Jülich and Karlsruhe have been building up
collections of primary and secondary literature within
the field of nuclear technology and related sub-
disciplines, as well as related subject areas, for
decades. In order to help maintain competence in
nuclear engineering, they are currently developing a
virtual nuclear engineering portal, NUCLiB (Nuclear
Library), which they will use to make a unique
repository of full texts available to science, research
and practical applications in the future. The reports
are successively digitized and after optical character
recognition is performed, they are then automatically
indexed with metadata. This objective indexing will
allow scientists and technicians to search through
and make use of the collections. Furthermore, a
sophisticated portal with all of the modern functions
will be developed and made available. A demo
version of the portal can be accessed online at
www.nuclib.de. 
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Le portail virtuel sur l’ingénerie nucléaire
La majorité des publications dans la discipline de
l’ingénierie nucléaire sont des rapports de recherche,
c’est-à-dire de la littérature grise. Ils ne sont pas
normalement en vente en librairie, mais
exclusivement disponible au travers des maisons
d’édition. À notre connaissance, une collection
indexée n’existe pas en Allemagne. Les bibliothèques
des centres de recherches de Jülich et de Karlsruhe
s’enrichissent depuis des décennies de littérature
primaire et secondaire dans la discipline de
l’ingénierie nucléaire, de ses sous-disciplines et de
sujets liés. Pour la conservation de leur compétence
en matière d’ingénierie nucléaire, elles développent
actuellement un portail virtuel sur l’ingénierie
nucléaire, NUCLiB (Nuclear Library), pour but de
mettre une collection unique de textes intégraux à
disposition de la science, la recherche et l’application
pratique. Ce faisant, les rapports sont successivement
digitalisé, et après la reconnaissance optique des
caractères ils sont indexés grâce à des métadonnées.
C’est seulement grâce à cette indexation objective
que les scientifiques et les techniciens peuvent
rechercher et utiliser la collection. En outre, un portail
sophistiqué avec toutes les fonctions modernes sera
développé et mise en place. Une version du portail est
dors et déjà disponible en démo sur le site Internet
www.nuclib.de.
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NUCLIB – DIE VIRTUELLE BIBLIOTHEK KERNTECHNIK IM INTERNET
VON RAFAEL BALL UND JÜRGEN GOEBELBECKER
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Die sogenannte „Demographische Verän-
derung“ ist zur Zeit das zentrale Thema in
Politik und denkender Öffentlichkeit, und
es gehört ein wenig Mut dazu, den vielen
Senftöpfchen, aus denen fleißig geschöpft
wird, noch ein weiteres hinzuzufügen. 
Zunächst wollen wir nicht darauf einge-
hen, dass die Rede vom „Demographi-
schen Wandel“ oder von der „Demogra-
phischen Veränderung“ falsch ist; denn es
geht ja nicht um eine Veränderung der Be-
schreibung der Bevölkerungszahl, und
nichts anderes heißt Demographie, son-
dern Thema ist in Wirklichkeit die Verän-
derung der Bevölkerungszahl selbst bzw.
der Wandel der Bevölkerungsstruktur. Zum
Zweiten gehört diese Thematik seit einigen
Jahren tatsächlich nicht mehr nur in die
Diskussion politischer Theorien oder Meta-
theorien, sondern die Thematik ist viel-
mehr eine des Alltags; es ist eine Thematik

der Betriebe wie eine der Schulen, es ist
eine Thematik der „Bild-Zeitung“ wie der
„Zeit“. Es ist, um mit Gerhard Polt zu spre-
chen, „wia im richtigen Leben“. 

Wenn ich es recht verstanden habe, so
geht es bei der Diskussion um die Verände-
rung der Bevölkerungsstruktur doch wohl
vor allem um vier Problembereiche, näm-
lich
1.  um die Tatsache, dass immer mehr

Menschen immer älter werden, 
2.  um die Tatsache, dass immer weniger

Kinder deutscher Herkunft geboren
werden und in dem Zusammenhang
um die Auflösung der alten Familien-
strukturen,

3.  um die Frage der Integration von Mig-
ranten, und vor allem von Migranten-
kindern und

4.  um die Bevölkerungsabnahme in ein-
zelnen Gebieten und Kommunen auf
der einen Seite und andererseits um das
Wachstum der Bevölkerung in anderen
Regionen.

Es sei hier zudem auf ein Phänomen hin-
gewiesen, das im Zusammenhang mit der
Diskussion von Bevölkerungsentwicklun-
gen als selbstverständlich angenommen
wird, das Phänomen nämlich der langen
Dauer, der langsamen und stetigen Ent-
wicklung. Eine Entwicklung, die vielleicht
jenseits der eigenen Lebenszeit wirksam
und während der eigenen Lebensdauer,
wenn überhaupt, nur undeutlich spürbar
wird. Es erscheint alles noch so lang hin.
Man meint, man habe noch viel Zeit, um
sich den anstehenden Problemen in Ruhe
zu widmen. Aber die bereits jetzt zu beob-
achtenden Gegebenheiten sollten uns klar
machen, dass wir uns nicht mehr am An-
fang eines Wandels befinden – den wir,
weil es sich so eingebürgert hat, nun auch
hier Demographischen Wandel nennen
wollen – sondern, dass wir uns bereits mit-
ten in diesem Demographischen Wandel
befinden.

In einer Studie, wie sie wohl von vielen Re-
gionen und Kommunen in Auftrag gege-
ben sein dürfte, heißt es über die „Arbeits-
Stadt-Region Südostniedersachsen im Jahr
2030“ (diese Region umfasst die Bereiche
Braunschweig, Salzgitter, Helmstedt,
Wolfsburg und den Harz): „Noch werden
die Herausforderungen und Problemlagen
vielfach verdrängt. Eine besondere Gefahr
besteht dabei darin, dass demographische
Prozesse die Eigenschaft haben, eher
schleichend und relativ unbemerkt abzu-
laufen. Sie entfalten ihre Folgen oft erst
dann, wenn es für entsprechende Reaktio-
nen zu spät ist. Da die bis zum Jahr 2030
notwendigen Maßnahmen sowohl auf
ökonomischer, politischer und gesell-
schaftlicher Ebene kaum ad hoc zu bewäl-
tigen sein werden und eine dem Trendsze-
nario entsprechende Entwicklungsperspek-
tive aus Nachhaltigkeitsaspekten als nicht
erstrebenswert erscheint, müssen aus
einem regionalpolitischem Interesse he-

Demographische Veränderungen 
und die Zukunft der Bibliotheken
von Georg Ruppelt

F A C H B E I T R Ä G E
F a c h b e i t r ä g e �
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Demographische Veränderungen sind in Politik und öffentlichem Diskurs ein aktuelles Thema. Dass der Demo-
graphische Wandel auch für Bibliotheken ein Thema ist, legt dieser Beitrag dar. Er basiert auf einem Vortrag,
der am 10. Mai 2006 in der ekz Reutlingen gehalten wurde. Angesprochen werden Notwendigkeiten und
Möglichkeiten, die sich aus dem Wandel der Bevölkerungsstruktur für Bibliotheken ergeben. Als wichtiger Teil
der Bildungslandschaft einer Region sind sie ein wesentlicher „weicher Standortfaktor“ im Wettbewerb der
Kommunen. Der vorliegende Text zeigt Wege auf, um diese Rolle anzunehmen, auszufüllen und an ihr zu
wachsen. Im Mittelpunkt stehen hierbei Impulse für Kooperationen; angefangen mit Kooperationen unter den
Bibliotheken selbst, über den Schulterschluss mit anderen Kultur- und Bildungsinstitutionen bis hin zur Nut-
zung von Synergieeffekten mit Freizeitstätten. Alle Maßnahmen zielen auf einen bewussten Umgang mit den
Folgen des Demographischen Wandels. Denn im Rahmen der Konkurrenz der Kommunen und der Abnahme
der Zahl jugendlicher bzw. der Zunahme älterer Leser wird dieser auch zu einem Thema für Bibliotheken.

Demographic changes and the future of libraries
In politics und public discussion demographic changes are a current topic. This abstract shows that
demographic changes are also a topic for libraries. It is based on a lecture given on May 10, 2006, in the ekz
Reutlingen. It depicts the necessities in the daily work of libraries, which result from the changes in the
population structure. Libraries are one important component of education and because of this also an essential
„soft location factor” in the competition between different local areas/parishes. This text illustrates ways to
accept this new role and to mature with it. In this abstract, stimuluses for cooperation are the center of
attraction. This includes cooperation between libraries, collaborations with cultural institutions as well as the
uitilization of synergetic effects resulting from the partnership with other institutions in the field of leisure-time
activities. All measures aim at a conscious dealing with the effects of the demographic change. This is
becoming a topic for libraries as well due to the competition between local areas and the decrease of the
number of young readers respectively the increase of older clients.

Les transformations démographiques et l’avenir des bibliothèques
Les transformations démographiques font partie de l’actualité du débat public et politique. Cette article va
montrer que ces modifications doivent aussi être au cœur du débat pour les bibliothèques. Il se base sur un
discours tenu à Reutlingen le 10 mai 2006. Il sera question des possibilités offertes aux bibliothèques  tout
autant que des nécessités qui découlent  de cette transformation démographique. Occupant une place
importante dans le paysage culturel d’une région, les bibliothèques sont un facteur de développement essentiel
dans la concurrence entre communes. Cette article présente des voies à suivre afin de  prendre en charge ce
rôle, le remplir et se développer grâce à lui. Ainsi en premier lieu se trouvent des incitations à coopérer ; en
commençant par la coopération entre les bibliothèques elles-mêmes, puis, élargissant l’horizon, avec d’autres
institutions culturelles et de formation jusqu’à utiliser l’effet de synergie avec les centres de loisir. Toutes ces
mesures ont pour but de permettre d’agir en ayant conscience des conséquences du changement
démographique qui en  effet , dans le cadre d’une concurrence entre communes, de la diminution des lecteurs
jeunes, de l’augmentation des lecteurs âgés devient un sujet de discussion aussi pour les bibliothèques.

F
A

C
H

B
E

I
T

R
Ä

G
E



raus bereits in naher Zukunft notwendige
Maßnahmen angemahnt, entwickelt und
mit entsprechendem Vorlauf umgesetzt
werden. In diesem Sinne ist es in einem
ersten Schritt zwingend notwendig, bereits
zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein entspre-
chendes Problembewusstsein bei allen rele-
vanten Akteuren für die kommenden He-
rausforderungen zu wecken, um damit die
notwendigen Voraussetzungen für einen
der Nachhaltigkeit entsprechenden regio-
nalen Entwicklungsprozess zu schaffen“.1

Und wie immer bei herannahenden Verän-
derungen wird auch hier das alte, aber da-
durch keineswegs unrichtige Sprichwort
„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ seine
Praxisgültigkeit unter Beweis stellen. Oder,
wenn wir etwas Neuzeitlicheres zitieren
wollen Gorbatschows „Wer zu spät
kommt, den bestraft das Leben“. Gerade
die Tatsache, dass es aller Voraussicht nach
Sieger- und Verliererregionen bzw. -Städte
bei den bevorstehenden Veränderungen
der Bevölkerungsstruktur geben wird,
sollte Politik wie Verwaltung zur Eile an-
treiben. Denn ziemlich sicher ist, dass es
einen Wettstreit zwischen einzelnen Ge-
meinden und Regionen gibt und immer
heftiger geben wird. 

In einer kürzlich erschienen Sammlung
von Essays zum Thema „Wie leben wir
morgen?“ der Braunschweiger Zeitung wer-
den den einzelnen benachbarten Städten
und Landkreisen der Region ganz unter-
schiedliche Zukunftsprognosen gestellt. Sie
reichen von einer Wachstumsquote der Be-
völkerung von plus 6,5% in einigen Städ-
ten bzw. Landkreisen bis hin zu minus
9,1% in anderen. Ganz sicher ist, dass sich
alle Gemeinden, um in Zukunft Bestand
zu haben, vor allem um Familien mit Kin-
dern bemühen müssen. Allein die Über-
schriften der Essays sprechen eine deutli-
che Sprache: „Jedem muss klar werden:
‚ohne Kinder haben wir keine Zukunft!’“;
„Gemeinden im Wettstreit um Familien“;
„Kinder sind Investitionen in Freude“;
„Ich will hier boxen und Völkerball spie-
len“; „Wo viele Kinder leben, brummt die
Wirtschaft“; „Ein Land ohne Kinder ist ein
Land ohne Visionen und Träume“.2

In diesem Zusammenhang erhalten die
seit langem immer wieder angeführten,
aber nunmehr ganz konkret als Mittel im
Konkurrenzkampf der Kommunen ins
Blickfeld der Beobachter geratenen so ge-
nannten „weichen“ Standortfaktoren eine
ganz harte Bedeutung. Dazu nochmals die
eben schon genannte Studie über „Arbeits-

Stadt-Region im Jahr 2030“: „In diesem
Sinne wird der Wettbewerb der Regionen
zukünftig aller Voraussicht nach verstärkt
über die Arbeitsbedingungen auf der einen
und insbesondere auch über die bisher oft-
mals noch zu wenig Beachtung findenden
Lebensqualitäten, die sich unter dem
Stichwort der ,weichen Standort-Faktoren’
subsumieren lassen, auf der anderen Seite
ausgetragen werden. [...] Sie werden natür-
lich junge Leute nur dann in die Region
bekommen, wenn sie attraktive Arbeits-
plätze bieten und zu den
attraktiven Arbeitsplät-
zen auch attraktive Le-
bensbedingungen kom-
men. [...] Dann müssen
sie ein optimales Set in
der Region darstellen
und da ist das Thema
Bildungslandschaft ein
ganz herausragender
Bund. Ich meine sogar,
dass man in einer Re-
gion, die in diesem At-
traktivitätswettbewerb
bestehen will, die Attrak-
tivität von Arbeitsplät-
zen und eine first class
Position in der Bildungs-
landschaft fast schon
gleichgewichtig bewer-
ten muss.“ (S. 114)

Während in vielen der einschlägigen Un-
tersuchungen im Zusammenhang mit Bil-
dung die Rede ist von Kindergärten, den
Schulen, den Volkshochschulen, den wei-
terführenden Schulen bis hin zur Universi-
tät spielen die Bibliotheken nicht die Rolle,
die sie vernünftigerweise spielen sollten.
Wir kennen diese Thematik seit langer
Zeit; erfreulicherweise hat sich aber im
Umfeld der Aktivitäten um Bibliothek
2007 einiges zum Positiven in unserem
Sinne verändert.
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1 Klaus Lompe und Heinrich Weis: Arbeits-Stadt-
Region 2030 Südostniedersachsen. Ein For-
schungsprojekt im Rahmen des Ideenwettbe-
werbs „Stadt 2030“ des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung. Braunschweig: Techni-
sche Universität. Institut für Sozialwissenschaf-
ten, 2003. S. 114.

2 Wie leben wir morgen? Braunschweiger Zeitung
Spezial. Nr. 3 (2006).

Demographische
Prozesse haben
die Eigenschaft,
eher schleichend
und relativ un-
bemerkt abzu-
laufen. Biblio-
theken sind gut
beraten, wenn sie
sich angesichts
dieser Thematik
die Frage von
Kooperationen
neu stellen.



Wie begegnen nun die Regionen und
Kommunen diesen großen Herausforde-
rungen bei gleichzeitig in der Regel sinken-
den oder zumindest stagnierenden Ein-
nahmen? Es gibt Beispiele für gelungene
Kooperationen von Kommunen unterei-
nander, etwa das Städte-Netzwerk Nord-
rhein-Westfalen, in dem unter dem Motto
„Soziale und kulturelle Infrastruktur für
Morgen“ auch die Verwaltung und der Be-
trieb von Bibliotheken mit Erfolg koopera-
tiv gemanagt wird.
Doch jede Bibliothek ist sicherlich gut be-
raten, wenn sie sich angesichts der hier be-
handelten Thematik die Frage von Koope-
rationen ganz neu stellt.

Dabei soll allerdings nicht verschwiegen
werden, dass selbst in Bereichen, wo man
dies für selbstverständlich halten würde,
die Kooperation durchaus nicht so an der
Tagesordnung ist, wie es wünschenswert
wäre. So ist sicherlich die Zusammenarbeit
zwischen Wissenschaftlichen und Öffentli-
chen Bibliotheken vor Ort in vielen Städ-
ten optimierbar. Auch ist z. B. nicht nach-
zuvollziehen, dass etwa in einer mittleren
Kreisstadt eine Kreis- und eine Stadtbiblio-

thek nebeneinander her existieren, die ei-
fersüchtig ihre Eigenständigkeit bewachen. 
Zur Zeit kommt erfreulicherweise einiges
im Zusammenhang mit der großen Auf-
gabe der Leseförderung in Gang. Koopera-
tionen, sogar Zielvereinbarungen zwischen
Öffentlichen Bibliotheken und Kindergär-
ten, zwischen Öffentlichen Bibliotheken
und Schulen bzw. deren Trägern sind vor-
handen oder werden angestrebt. 

Auch die Zusammenarbeit zwischen kultu-
rellen Instituten wie Bibliotheken, Archi-
ven und Museen wird immer mehr thema-
tisiert, wenn mir dabei auch nicht unbe-
dingt eine Fülle von Beispielen einfällt.

Sicher wird in Zukunft,
schon aus Kostengründen,
die Frage nach einer engen
Verbindung, gar einer Einheit
von Institutionen, die kultu-
relles Erbe bewahren und ak-
tuelle Informationen zur Ver-
fügung stellen, beantwortet
werden müssen. All dieses
würde meines Erachtens kei-
neswegs den Untergang der
Bibliotheken und ihres Kul-
tur-, Bildungs- und Informa-
tionsauftrages bedeuten; es
würde auch nicht den Unter-
gang des Buches bedeuten.
Mag sein, dass man sich in
Sachen Buchkultur vielleicht
auf eine elitärere Note ein-
stellen muss. Doch, um mit
Robert Gernhardt zu spre-
chen: „Ums Buch ist mir

nicht bange, das Buch gibt es noch lange“. 

Eine Kooperation zwischen Bibliotheken
vor Ort, vor wenigen Jahren noch undenk-
bar, mittlerweile mit gutem Erfolg in eini-
gen Kommunen zu beobachten, wird zwi-
schen kommunalen und kirchlichen Bib-
liotheken praktiziert. Die Menge der
vorhandenen kirchlichen Einrichtungen
und ihre Leistungsbilanz (regelmäßige
Sonntagsöffnungszeiten!) sollten eigent-
lich zu neuen Kooperationsformen jenseits
aller Ideologie führen. Vielleicht ist in die-
sem Zusammenhang auch die schwierige
Frage der Zusammenarbeit mit muslimi-
schen Bildungs- und Kultureinrichtungen
oder Vereinen anzugehen. Wohlgemerkt:
Dies ist kein Plädoyer dafür, die Kommu-
nen um ihre Verantwortung für die Biblio-
theken zu entlassen. Im Gegenteil, die Pro-
movierung eines Bibliotheksgesetzes, so
wie es zur Zeit von den Verbänden ge-
schieht, ist gerade in dieser Hinsicht außer-
ordentlich wichtig. 

Das Stichwort Religion kann aber noch in
einem anderen Zusammenhang betrachtet
werden: In vielen Kommunen kommen
die beiden großen christlichen Religions-
gemeinschaften in die Verlegenheit, leer-
stehende Kirchen einer anderen Nutzung
zuführen zu müssen, sie zu verkaufen oder

zu vermieten. Was aber würde besser zum
Christentum, das wie das Judentum und
der Islam eine Buchreligion ist, was also
würde besser zu ihm passen, als in Kir-
chen, die nicht mehr für den Gottesdienst
genutzt werden, Bibliotheken einzurich-
ten. Und warum soll andererseits ein Got-
tesdienst nicht zwischen und unter Bü-
chern abgehalten werden? Als Beispiel sei
hier auf die Johannes a Lasco Bibliothek in
Emden, die „Bibliothek des Jahres 2000“,
verwiesen oder auch auf Georgsmarien-
hütte, wenn es um die gemeinsame Ver-
antwortung von Kirchen und Kommunen
für die Bibliothek geht.
Ein Kooperationspartner liegt aber so
nahe, dass er uns vielleicht wegen vorhan-
dener Altersweitsichtigkeit schon gar nicht
mehr ins Blickfeld gerät. Ich halte Buch-
handlungen für die idealen Partner beim
Betreiben einer Bibliothek. Damit sind kei-
nesfalls die üblichen Geschäftsbeziehun-
gen oder gegebenenfalls gemeinsame kul-
turelle Veranstaltungen gemeint, sondern
ich meine tatsächlich das Betreiben einer
Bibliothek auf gemeinsame Kosten und Ri-
siken. Der Nutzer, der Leser, der Kunde soll
selbst entscheiden, ob er sich ein Buch, ein
Medium kaufen oder ausleihen will. Klassi-
sches Beispiel: Der Kunde leiht sich drei
Reiseführer über Kanada aus. Derjenige,
der ihm am besten gefällt, geht in sein Ei-
gentum über, und zwar durch Kauf.

In wie starkem Maße Buchhandlungen be-
reits jetzt bestimmte Angebote von Biblio-
theken kopieren, zeigt sich in den großen
Buchhandlungen, in denen es Leseecken,
ja schon Lesesaal ähnliche Räumlichkeiten
gibt. „Kommunales Kulturzentrum“ muss
ja nicht nur Öffentliche Bibliothek plus
Volkshochschule plus Stadtarchiv plus Fa-
milienbildungsstätte heißen. Kulturzen-
trum könnte auch z. B. heißen: Buchhand-
lung plus Bibliothek plus Antiquariat plus
Gastronomie.
Wir sollten auch davon wegkommen, Bib-
liotheken als statische, relativ eindimen-
sional ein- und ausgerichtete Häuser,
Räume oder Gebäude zu sehen. Der Fanta-
sie hinsichtlich sachlicher wie räumlicher
Nutzung von Synergieeffekten sind keine
Grenzen gesetzt. 

Die teils durch die finanziellen Rahmenbe-
dingungen vorgegebene Zentralisierung in
Bibliothekssystemen hat eine andere Per-
spektive in den Hintergrund treten lassen,
nämlich die, als Bibliothek dort hinzuge-
hen, wo zumindest Teilaufgaben erfüllt
werden und von Nutzen sein können. In
dem schönen holländischen Buch „Biblio-
theken 2040. Die Zukunft neu entwerfen“
wird ein faszinierendes Szenario entwi-
ckelt, die sogenannte Brabant-Bibliothek.
Diese Bibliothek soll ein riesiges Biblio-
thekszentrum werden, in dem alle irgend-
wie verfügbaren Medien an einem Ort zu-
sammengefasst sind. 
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Gleichzeitig ist diese Bibliothek aber auch
zuständig für alle dezentralen Einrichtun-
gen, d. h. dass an vielen Orten dieser Pro-
vinz kleine Bibliotheken mit Büchern exis-
tieren, die an reizvollen Orten oder an
Orten, die sozusagen in der Nachbarschaft
liegen, bereitgehalten werden: „Die Bra-
bant-Bibliothek wird alle Bibliotheken
Nordbrabants in sich vereinen, doch dane-
ben wird ein Netzwerk von Bibliotheken
entstehen. Keine Bibliotheken wie wir sie
jetzt kennen, aber kleine Bibliotheken mit
besonderen Beständen an alltäglichen Be-
gegnungsorten, wie Hotels, Kneipen,
Bahnhöfe, Schulen und Tankstellen. Jeder
Besucher kann hier in Büchern blättern,
sie mitnehmen oder sogar kaufen. Mit
Hilfe eines Bildschirmes können die Bü-
cher, die gerade nicht präsent sind, ge-
sucht, gelesen, bestellt oder ausgedruckt
werden. Ein modernes Distributionsverfah-
ren sorgt dafür, dass ein Buch aus der Bra-
bant-Bibliothek blitzschnell an den jeweili-
gen gewünschten Ort der Provinz geliefert
werden kann.“3

Doch auch andere Medieneinrichtungen
wären wünschenswerte Kooperationspart-
ner bzw. Mitglieder von „Wohn- oder Ser-
vicegemeinschaften“. Eine gemeinsame
räumliche Unterbringung von großen oder
kleinen Kinos mit Öffentlichen Bibliothe-
ken hielte ich für optimal. An der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Han-
nover wird zur Zeit durch ein regelmäßiges
Angebot von Filmen diese Idee in ganz be-
scheidener Weise verfolgt. Warum z. B.
nicht mit dem Hotel- und Gaststättenge-
werbe kooperieren, das gepflegte Unter-
kunft und Gaumenfreuden anbietet und
dessen Arbeit sprachlich synonym mit Ser-
vice gleichgesetzt wird, auch und gerade in
kleinen Kommunen? In dem eben er-
wähnten niederländischen Band „Biblio-
theken 2040“ findet sich übrigens ein hüb-
scher Beitrag zum Thema Bibliothekshotel
oder Hotelbibliothek unter dem Titel
„Hotel Alphabet“.

Bibliotheken oder Bibliotheksdependancen
sind auch denkbar in Sportstätten,
Schwimmbädern etc., Einrichtungen, die
in der Freizeit stark frequentiert werden. Ist
denn das klassische Ideal von der Bildung
des Körpers und des Geistes (mens sana in
corpore sano) heute obsolet geworden? Ich
sehe in den vergangenen Jahrhunderten
jedenfalls trotz aller Großmäuligkeiten der
verderblichen Ideologien nichts, was
gegen dieses Ideal spräche. Irgendwann
werden die Kommunen wieder bauen kön-
nen, ja bauen müssen. Warum nicht schon
jetzt an diese Möglichkeit denken, viel-
leicht auch auf Anregung der Bibliothek
diese Thematik in den Stadtrat bringen? 

Bibliotheken an Orten unterzubringen, an
denen man sich auch aus anderen Grün-
den gern aufhält, stärkt zusätzlich die re-
gionale Identifikation. Da gibt es etwas,
was ich dem Gast, dem Besucher von
außen zeigen kann, da gibt es etwas, an
dem ich Anteil habe, das mir angehört, das
für viele Menschen wichtig ist.

Ganz gewiss bin ich der Meinung, dass
Bibliotheken Orte des Massenvergnügens,
also auch beispielsweise Freizeitparks, Ein-
kaufszentren oder auch Einrichtungshäu-
ser wie IKEA nicht scheuen sollten. Es sind
ideale Orte, besonders für Kinder und Ju-
gendliche. Aber sollten wir die Kinder und
Jugendlichen nicht auch einmal selbst be-
fragen, wo sie gern ihre Bibliothek sähen,
wo sie sie am liebsten aufsuchen würden?

Freilich gibt es auch eine andere Seite der
Medaille. Eine Umfrage, die ich 1998 als
DBV-Vorsitzender zum Thema „Wozu
brauche ich meine Bibliothek“ gestartet
hatte, brachte ganz andere Ergebnisse.
Nicht die unternehmende, nicht die laute,
nicht die aufregende Event-Bibliothek war
dort häufig Ziel der Begierde von Kindern
und Erwachsenen, sondern die zurückge-
nommene, die zurückgezogene Bibliothek
war gewünscht. Die Bibliothek als „Insel
der Seligen“, „Insel der Ruhe“, die eben
nicht eine Massenvergnügungsstätte ist,
sondern einen Kontrapunkt setzt, der
durchaus auch elitäre Züge tragen kann,
der durchaus als Fluchtpunkt im Wort-
sinne betrachtet werden kann, gehörte zur
häufig geäußerten Wunschvorstellung.
Damit aber sind wir bei einem Thema, das
sozusagen auf die andere Seite der Medaille
des Strukturwandels geprägt ist. War eben
mehr oder weniger indirekt von der Ab-
nahme der Zahl der jugendlichen Biblio-
thekskunden die Rede und davon wie man
dem begegnen könne, so ist auf der ande-
ren Seite natürlich an die Zunahme alter
und ältester Kunden zu denken: Stichwort
Lebenslanges Lernen. An einen alten Seuf-
zer sei hier in Abwandlung erinnert: „Von
der Wiege bis zur Bahre – Bibliothekare,
Bibliothekare!“ Unsere Kolleginnen und
Kollegen in den Bibliotheken und in den
Verbänden haben dieses Thema schon seit
langer Zeit intensiv, mit Erfolg und mit
guten Vorschlägen bearbeitet. Die aufsu-
chende Bibliotheksarbeit wird man hier
wieder intensiver aus dem Schatz der Er-
fahrungen früherer Jahre herausheben
können. Eine Zusammenarbeit mit mögli-
cherweise in Zukunft riesigen Alten- und
Pflegeheimen darf durchaus in Überlegun-
gen zu dieser Thematik einbezogen wer-
den. Doch es geht dabei nicht nur um die
Betreuung im Sinne der Sozialarbeit oder
der christlichen Nächstenliebe, sondern
auch durchaus um Angebote von Biblio-
theken für die Fortbildung auch im fortge-
schrittenen Alter. 
Die gesellschaftliche Entwicklung scheint
außerdem auf ein Anwachsen der Altersbe-

dürftigkeit hinauszulaufen, das heißt, dass
Menschen, die sich heute, weil noch gut
abgesichert, ihre Bücher oder Medien in
der Regel kaufen, dies bald nicht mehr zu
tun in der Lage sein werden. Aber es geht
nicht um „alte Menschen“, sagen wir um
über 60jährige allein. Tatsache ist doch,
dass immer mehr Menschen wegen Man-
gel an Arbeit und trotz politischer Forde-
rungen nach längeren Lebensarbeitszeiten
immer weniger arbeiten – Frührentner
sind schon lange keine Ausnahme mehr,
sondern in einigen Kommunen die Regel.
Auf diese Gruppen bibliothekarisch zu rea-
gieren, dürfte die Arbeit der kommenden
zwei Generationen unserer Kollegen be-
stimmen. Auch scheint mir die Idee von
der Bibliothek als sozialer Ausgleichsfaktor
im Kultur- und Bildungsbereich durchaus
nicht mehr überholt zu sein, sondern an
Strahlkraft eher zu gewinnen.
Fortbildung in Sachen Medienkompetenz
wird in Zukunft eine Aufgabe für Biblio-
theken, die nicht nur im Bereich der
Schule und Vorschule selbstverständlich
sein sollte, sondern auch etwa in Medien-
zentren, die in oder bei Betrieben angesie-
delt sind. Diese würden Menschen, wenn
sie auch für ehemalige Mitarbeiter geöffnet
sind, jeden Alters erreichen. Es ist die
Frage, ob die Tradition der „Betriebsbiblio-
thek“ nicht einmal unter diesen Aspekten
wieder betrachtet werden könnte.

Nicht angesprochen wurden hier die Auf-
gaben für Bibliotheken, die bisher breitflä-
chig noch der Lösung bedürfen, die aber
nicht unmittelbar mit dem demografi-
schen Wandel zu tun haben. Gemeint ist
damit ein Serviceangebot, das im Optimal-
fall (wie an der UB Karlsruhe) 24 Stunden
an 7 Tagen zur Verfügung steht oder in
manchen Gebieten statt von 10 bis 16
Uhr, von 17 bis 24 Uhr. 

Die meisten Bibliothekare in allen Sparten
des Bibliothekswesens sind gewiss davon
überzeugt, dass ihre Arbeit den jetzigen
und zukünftigen Generationen in einer
Weise nachhaltig dient, wie man das nur
von wenigen Berufen behaupten kann. Sie
wissen aber auch, dass sie diese Überzeu-
gung durch interne Arbeit wie entspre-
chende Informationen nach außen vermit-
teln müssen – und dass sie sich den Aufga-
ben von morgen bereits heute stellen
müssen.
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1  Einleitung

Die Entwicklung von bundesweit einheitli-
chen Standards und Bewertungskriterien
zur Leistungsmessung und damit der Auf-
bau eines anerkannten Qualitätsmanage-
ments in Bibliotheken werden in Deutsch-
land erschwert durch zwei politische Fak-
toren:
1. durch die föderale Struktur der Bundes-

republik Deutschland mit ihren per
Grundgesetz verteilten Zuständigkeiten
und Verantwortungen im Bereich von
Kultur und Bildung auf Bund, Bundes-
länder und Kommunen (Kulturautono-
mie)

2. durch das Fehlen eines Bibliotheksge-
setzes oder einer Bibliotheksverord-

nung auf allen drei Ebenen (Bund,
Bundesländer, Kommunen).

Diese grundsätzliche Aussage gilt vor allem
für Öffentliche Bibliotheken (in Träger-
schaft der Städte und Gemeinden) als auch
für die Wissenschaftlichen Bibliotheken
(des Bundes und der Länder). Insbesondere
sind Öffentliche Bibliotheken eine „freiwil-
lige Leistung“ der Gemeinden und damit
in deren Beliebigkeit gestellt.
In der Bundesrepublik Deutschland gab es
in den 1970er Jahren erste Ansätze zur
Entwicklung von Bibliotheksstandards:
Vorreiter waren das „KGSt-Gutachten `73“
(Herausgeber: Kommunale Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsvereinfachung) und
der „Bibliotheksplan ‘73“ als bibliotheks-

politisches Positionspapier. 20 Jahre später
wurde das Empfehlungspapier von der
„Bundesvereinigung Deutscher Biblio-
theksverbände“ unter dem Titel „Biblio-
theken `93“ aktualisiert herausgegeben. Ei-
nige der dort aufgeführten Standards
(Richtwerte) gelten seitdem als freiwillig zu
erfüllende „Empfehlungen“ für Öffentliche
Bibliotheken, so zum Beispiel:
� hauptamtlich-fachliche Leitung (z.B. in

Orten ab wenigstens 5.000 Einwoh-
nern)

� aufgabengerechte Personalausstattung
(je nach Umfang des Bibliotheksbe-
standes in Abhängigkeit von der Ein-
wohnerzahl des Ortes)

� EDV-Einsatz und Internet-Anschluss 
� ausreichender Medienbestand (z.B.

zwei Medieneinheiten pro Einwohner
des Versorgungsgebiets)

� Soll-Erwerbungsetat (in Abhängigkeit
von der Einwohnerzahl des Ortes)

� gesicherte laufende Finanzierung für
Personal- und Sachausgaben

� funktionsgerechte Bauten und ausrei-
chend große Räume (z.B. 30 qm Nut-
zungsfläche pro 1.000 Medieneinhei-
ten)

� Kooperation, besonders Teilnahme an
Katalogisierungsverbünden, Leihver-
kehr, arbeitsteiligen Dienstleistungen.

Obwohl einige konkrete Bezugs- und
Kennzahlen genannt werden, die teilweise
von einzelnen Unterhaltsträgern akzeptiert
wurden, gab es für politische Entschei-
dungsträger aufgrund der rechtlichen Un-
verbindlichkeit nirgendwo eine Verpflich-
tung, die vorgeschlagenen Richtwerte auch
wirklich umzusetzen. Standards im Sinn
von „Planzielen“ (zum Beispiel über Etat-,
Flächen-, Personalbedarf von Bibliotheken)
haben die bibliothekarischen Personal-
und Institutionenverbände wiederholt als
bibliothekspolitische Argumente vorgetra-
gen, ohne dass sie jedoch durchschlagen-
den Erfolg gehabt hätten. 
Seit dem Jahr 2000 bemühen sich aller-
dings immer mehr Bibliotheken, darunter
auch einige Sonderbereiche des Biblio-
thekswesens, mit Hilfe von Projekten um
die Entwicklung von national gültigen
Richtwerten. Zu nennen sind die Kranken-
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Dieser Text wurde vom Verfasser – auf Einladung des Goethe-Instituts Moskau – als Vortrag auf dem „11. All-
russischen Bibliothekskongress“ in Jekaterinburg (Ural) am 17. Mai 2006 gehalten. Er liegt auch in russischer
Übersetzung vor. – Die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland mit ihren verteilten Zuständigkeiten
auf Bund, Länder und Kommunen (Kulturautonomie) und das Fehlen eines Bibliotheksgesetzes erschweren die
Entwicklung von einheitlichen Standards und Bewertungskriterien und damit den Aufbau eines anerkannten
Qualitätsmanagements in Bibliotheken. Ausgehend von den frühen Richtwerten in den Empfehlungspapieren
der 1970er und 1990er Jahre geht der Bericht auf erste Ansätze von Qualitätsstandards ein, die z.B. beim
Etat-, Flächen- und Personalbedarf von Bibliotheken einheitliche Planziele formuliert haben. Ferner wird erläu-
tert: Was ist Qualität und welche Vorgehensweise zur Qualitätssicherung ist sinnvoll? Welche Anforderungen
müssen Standards erfüllen? Drei unterschiedliche Praxisbeispiele (NRW, Südtirol, BIX) beschreiben kurz den Ist-
Stand konkreter QM-Maßnahmen. Ziel muss es sein, anhand fachlich und politisch anerkannter Bewertungs-
kriterien den Politikern wie den bibliothekarischen Führungskräften wichtige Anhaltspunkte zur effektiven
Steuerung der Bibliotheken an die Hand zu geben. 

Quality management and uniform standards in German libraries
The author held this contribution - on invitation of the Goethe Institute Moscow - as lecture on the „11.
congress of Allrussian libraries“ in Jekaterinburg on May 17, 2006. - The development of uniform standards
and quality managements (QM) in German libraries are made more difficult by the political structure of the
Federal Republic of Germany with their distributed competencies on federation, countries and municipalities
(culture autonomy) and by the absence of a library law. On the basis of the early appoximate values in the
recommendation papers of the 1970er and 1990er years deals the report with first beginnings of quality
standards; these formulated uniform defaults with the need for budget, for surfaces and for personnel of
libraries. Furthermore one describes: What is quality and which proceeding is meaningful for quality
assurance? Which requirements have standards to fulfill? Three different practical examples (North-Rhine-
Westphalia, South Tyrol, BIX) describe briefly the actual conditions of concrete QM-measures. An objective it
must be, to give important reference points to the politicians und to the high-level personnel for the effective
controlling of the libraries on the basis of technical and politically recognized valuation criteria.

La gestion de qualité (QM), les standards et les critères d’évaluation dans des bibliothèques
Allemandes
L’auteur était invité par l’Institut Goethe à Moscou et a présenté cet article comme intervention à l’occasion
du‘ 11me Congrès des Bibliothèques d’Allrussian’, qui avait lieu à Jekaterinburg, le 17. Mai 2006. – La
structure fédérale de la République Fédérale d’Allemagne avec leurs compétences distribuées sur la Fédération,
les Bundeslaender, et les municipalités (autonomie culturelle) et l’absence d’une loi bibliothécaire compliquent
le développement des normes et des critères d’évaluation uniformes et donc le développement d’une stratégie
pour l’amélioration de la qualité des bibliothèques. Sur las base des premières indices de recommandation,
formulées dans les année 1970 et 1990, le report évoque des premières approches à des normes de qualité ;
ces normes étaient formulées pour les besoins du budget, des surfaces, ainsi que du personnel des
bibliothèques. En plus : Qu’est-ce la qualité et quelle procédure pour assurance de la qualité serait-elle
appropriée ? Trois exemples pratiques différents (NRW, le Haut-Adige, BIX) montrent, en bref, brièvement
l’état actuel de l’implémentation de QM. L’objectif doit être de donner des indices variables d’évaluation
reconnue professionellement et politiquement du côté des politiciens comme du côté des cadres de bibliothèque
visant à une gestion effective des bibliothèques.



hausbibliotheken (Patientenbibliotheken)1

oder die Kunst- und Museumsbibliothe-
ken. In Bayern wird seit 2005 von staatli-
cher Seite ein „Gütesiegel für hervorra-
gende Leistungen“ im Bereich der Koope-
ration zwischen Bibliotheken und Schulen
vergeben, wobei für die Vergabe die über-
durchschnittliche Erfüllung bestimmter
„Bildungsdienstleistungen“ erforderlich ist.
Ein wichtiges Ziel aller Bestrebungen um
die Einsetzung von Standards ist es, den
Bibliotheken die Möglichkeit zu schaffen,
ihr individuelles Qualitätsniveau zu ermit-
teln und dieses aktiv an ihre Träger und
Benutzer weiter zu vermitteln. Standards
sollen dabei die Bibliotheken auch vor
fachfremden Evaluationen schützen.

2  Qualitätsmanagement 
und Bibliotheksstandards

Im Zusammenhang mit Bibliotheksstan-
dards gewinnt das Schlagwort „Qualitäts-
management“ in Bibliotheken immer stär-
ker an Bedeutung – ein neues Denken ist
gefragt und Handeln nach dem Motto
„Die richtigen Dinge richtig tun!“. Hierbei
gehen einige Hochschulen in Deutschland
mit gutem Beispiel voran und integrieren
in den Prozess auch ihre Hochschulbib-
liotheken. Um die Qualität ihrer Dienst-
leistungen stetig zu kontrollieren und zu
verbessern und die Transparenz der Ver-
waltungstätigkeit zu steigern, führen zahl-
reiche Hochschulverwaltungen ein Quali-
tätsmanagementsystem auf der Grundlage
der DIN EN „ISO 9001:2000 Normen“ ein.
In einem QM-Handbuch werden die Ge-
schäftsprozesse (chronologische Auflistung
der Arbeitsschritte, ausführende Mitarbei-
ter, zum Einsatz kommende Hilfsmittel)
der wesentlichen Dienstleistungen (Pro-
dukte) der Verwaltung verbindlich festge-
schrieben. Diese Geschäftsprozesse unter-
liegen einer kontinuierlichen Kontrolle
durch interne bzw. externe Audits: Auswer-
tung von Kundenbefragungen und -be-
schwerden sowie Kennzahlenmessungen
und werden zeitnah optimiert. 
Das übergeordnete Ziel des Qualitätsmana-
gement muss darin bestehen, in ganz
Deutschland zu vergleichbaren Qualitäts-
niveaus bibliothekarischer Dienstleistun-
gen und zu einem schnellen, effektiven In-
formationstransfer zu gelangen. Es ist dem
Bibliothekswesen eines hochentwickelten
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts

wie Deutschland eigentlich unwürdig, dass
viele Öffentliche wie Wissenschaftliche
Bibliotheken nach wie vor benutzerun-
freundliche Kataloge und Öffnungszeiten,
stark voneinander abweichende Formen
der Medien- und Informationsvermittlung
pflegen und noch längst nicht in ausrei-
chendem Maße über moderne Formen
und Systeme der Medienbearbeitung bzw. -
erschließung verfügen. Die Qualität dieser
Bibliotheksdienstleistungen, die unmittel-
bar der kulturellen Bildung zugute kämen,
wäre kontinuierlich zu steigern, wenn die
Bibliotheken sich auf verbindliche Quali-
tätsstandards festlegen würden. Qualitäts-
standards müssen in jedem Fall die unter-
schiedlichen Aufgaben der jeweiligen Bib-
liothekstypen berücksichtigen. Unter
dieser Voraussetzung wäre schon die For-
mulierung bestimmter Mindeststandards
hilfreich, zumindest könnten sie als ein-
heitliche Kriterien für Statistik und Leis-
tungsmessung dienen. 
„Qualität“ bezeichnet die Gesamtheit von
Merkmalen eines Produkts oder einer
Dienstleistung, um festgelegte und voraus-
gesetzte Anforderungen zu erfüllen. Als Er-
gebnis soll stets eine optimale oder opti-
mierte Kundenzufriedenheit erreicht wer-
den. „Qualitätsentwicklung“ bedeutet
hierbei die regelmäßige Pflege, Überprü-
fung und Anpassung des Leistungsniveaus
an die sich verändernden Anforderzun-
gen.2

Bei der Qualitätsentwicklung und -siche-
rung ist folgende Vorgehensweise erforder-
lich:
� Festlegung der Aufgaben- und Anforde-

rungsprofile und Abstimmung zwi-
schen Bibliothek und Träger (z.B. in
einem „Leitbild“)
– Leistungen klar definieren
– Eindeutige Ressourcengrundsätze

festlegen
– Organisations-, Führungs- und Perso-

nalgrundsätze bestimmen
– Kooperationen und Partnerschaften

planen
� Bestimmung einer einheitlichen, un-

verwechselbaren und für Außenste-
hende wiedererkennbaren Identität
einer Bibliothek 

� Beschreibung von Standards und Leis-
tungsgarantien, d.h. die Darstellung
von Mindestanforderungen an die Bib-
liotheken, die von außen oder von
innen herangetragen und entspre-
chend überprüfbar sind.

Als wichtige Themenbereiche für Biblio-
theksstandards gelten inzwischen:3

� Formales und Rechtliches
� Konzeptionelles (Ziele, Zielgruppen,

Medienangebot, Erneuerungsquote)
� Organisation und Technik (Systematik,

Öffnungszeiten, räumliche und techni-
sche Ausstattung, Benutzungsbedin-
gungen

� Personelles (personelle Ausstattung
hauptamtlich – ehrenamtlich, Qualifi-

kation des Personals, Fortbildung und
Teilnahmequoten)

Welche Anforderungen müssen Biblio-
theksstandards erfüllen?
� Standards müssen messbar sein, d.h. es

müssen Indikatoren quantitativer und
qualitativer Art gefunden werden, wie
z.B. Menge, Zeit, Kosten 

� Standards müssen ständig angepasst
werden, mindestens einmal jährlich,
d.h. Verfahren und Zyklen festgelegt
werden

� Standards müssen durch „Audits“ =
„Prüfungen“ kontrollierbar sein, um
Fehler zu finden und zu beseitigen. Die
Audits erfordern definierte Verfahren
nach einem Punktesystem, vorgenom-
men von ausgebildeten, qualifizierten
„Auditoren“ (Prüfern)

� Am Schluss des Verfahrens gibt es nach
entsprechender Prüfung (Zertifizie-
rungsverfahren) ein „Zertifikat“, sofern
die vorgeschriebene Mindestpunktzahl
erreicht wird. 

Welche Fragestellungen sollten bei der
Festlegung von Bibliotheksstandards zu-
friedenstellend beantwortet werden kön-
nen? Hier eine Auswahl: 
� Sind die Bestände der Bibliothek aus-

reichend?
� Sind die Materialien in der Bibliothek

effektiv organisiert? 
� Sind genügend Bibliotheksmitarbeiter

vorhanden und sind sie ausreichend
gut ausgebildet, um ein hohes Maß an
Bibliotheksdienstleistung zu erbrin-
gen?

� Erleichtern die Bibliotheksdienstleis-
tungen den effektiven Gebrauch der
Bibliothek?

� Ist das Bibliotheksgebäude für die er-
forderlichen Dienstleistungen adä-
quat?

� Sind die finanziellen Ressourcen der
Bibliothek ausreichend und adäquat,
um die Aktivitäten der Bibliothek zu
unterstützen?

� Sind die Organisation und das Ma-
nagement der Bibliothek angemessen? 

� Gibt es passende Kooperationsaktivitä-
ten mit anderen Bibliotheken? 

3  Einige Praxisbeispiele

3.1  Nordrhein-Westfalen
Im März 2006 hat sich – erstmals in
Deutschland – ein Verbund von sechs Öf-
fentlichen Bibliotheken im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf im Bundesland Nordrhein-
Westfalen als gemeinsame Gruppe nach
„ISO 9001:2000“ zertifizieren lassen. Kon-
kret heißt das: Sie haben ein einheitliches
Qualitätsmanagement-System eingeführt
und sich von einer staatlich anerkannten
Kontrollbehörde, dem TÜV Rheinland
(Technischer Überwachungsverein), über-
prüfen lassen. Mit der Zertifizierung haben
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5 Seiten. (agmb@agmb.de)

2 Schmidmaier, Peter: Qualitätsmanagement in
Bibliotheken – Vortragsskript. Berlin: Humboldt-
Universität, Institut für Bibliothekswissenschaft,
2000. – 17 Seiten.

3 Klaassen, Ute; Wiersma, Chris: Qualitätsmanage-
ment in Öffentlichen Bibliotheken, in: Internatio-
nales Netzwerk Öffentlicher Ergebnisse. Güters-
loh: Bertelsmann Stiftung, 1997.



sich die Bibliotheken eine dauerhafte Verpflichtung aufer-
legt, da ab jetzt jährlich überprüft wird, wie kundenfreund-
lich sie arbeiten. Bisher erfolgte nur eine Überprüfung der
Arbeitsabläufe. Um künftig Fehlerquellen aufzuspüren, wur-
den Überwachungsmechanismen eingebaut und ein profes-
sionelles Zufriedenheitsmanagement für die Kunden einge-
führt: Durch Umfragen wollen die Bibliotheken möglichst
viele Informationen und Anregungen von ihren Kunden
sammeln, um den Service weiter zu verbessern. 

Mit dem ausgestellten ISO-Zertifikat bescheinigt der TÜV
den Bibliotheken, dass ihr Qualitätsmanagement die Anfor-
derungen der ISO-Norm 9001 erfüllt. Dieses Regelwerk
kommt in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz.
Ursprünglich vor allem in industriellen Produktionsbetrie-
ben eingesetzt, verbessern seit einigen Jahren auch Dienst-
leistungsbetriebe auf dieser Grundlage ihre Organisation. In
der öffentlichen Verwaltung der Städte und Gemeinden –
und damit auch den Öffentlichen Bibliotheken – ist die Ein-
führung eines Qualitätsmanagement-Systems bisher die Aus-
nahme.

3.2  Südtirol
In der Autonomen Provinz Südtirol (Italien) wurde 2004 ein
„Bibliothekskonzept“ entwickelt, das in Mitteleuropa auf
dem Gebiet der Standards und der Qualitätssicherung von
Öffentlichen Bibliotheken am weitesten fortschrittlich ist
und als beispielhaft gilt. Aufgrund der ersten Erfahrungen
beschreibt es in acht Thesen wichtige „Kernsätze“:
1. Nur eine flächendeckende Qualitätssicherung für eine

Gruppe von Bibliotheken, eine Region oder ein ganzes
Land führt zu einer positiven Weiterentwicklung des Bi-
bliothekswesens.

2. Qualitätssicherung heißt transparente Verfahren anwen-
den, die vorher mit Bibliotheksleitung und Träger abge-
stimmt sind.

3. Professionalität ist nicht an Hauptamtlichkeit der Biblio-
theksarbeit gebunden, auch gut geschulte Ehren- und
Nebenamtliche erfüllen Leistungsstandards, ggf. mit un-
terschiedlichen Funktionsstufen und Ausprägungen.

4. Eine flächendeckende Qualitätssicherung (z.B. der Biblio-
theken einer Region) braucht eine zentrale Steuerung
mit durchdachter Organisation und Kommunikation
(Auditorenauswahl und -schulung, Auditkonferenz).

5. Qualitätssicherung muss nicht viel kosten: Wenn eine
solidarische Grundstimmung vorhanden ist, kann ein
internes Prüfverfahren (ohne externe Prüfer) herangezo-
gen werden.

6. Eine flächendeckende Qualitätssicherung setzt einen
Blick fürs ganze System voraus, wobei jede Bibliothek
sich als wichtiger Teil des Ganzen verstehen muss.

7. Qualitätssicherung ist politische Lobbyarbeit: Die früh-
zeitige Einbeziehung der Politik sichert die Umsetzung
ab und wird von den Entscheidungsträgern als positiv
besetztes Steuerungsinstrument akzeptiert, das die Exis-
tenz der Bibliothek absichern hilft.

8. Qualitätssicherung mit ihren Audits und Zertifizierungen
sollte eng gekoppelt werden mit der staatlichen Landes-
förderung für Bibliotheken.4

3.3  BIX – Bibliotheksindex
Die Auseinandersetzung von Bibliotheken mit ihren Stärken
und Schwächen, der Vergleich untereinander in Sinne eines
„Benchmarkings“ hat im Jahr 1999 zum Projekt BIX („Bib-
liotheksindex für Bibliotheken“) geführt. Der BIX ist als wei-
terer Versuch zur Erstellung von vergleichbaren Standards
und Bewertungskriterien zu sehen: In Zusammenarbeit der
Bertelsmann Stiftung und des „Kompetenznetzwerks für Bib-
liotheken“ (KNB) nehmen seit 2005 auf freiwilliger Basis
rund 200 ÖB und 65 WB am BIX teil und unterziehen sich
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einem Betriebsvergleich, der verschiedene
Betriebsdaten in Form von „Zieldimensio-
nen“ wie etwa „Auftragserfüllung“, „Kun-
denorientierung“, „Wirtschaftlichkeit“
und „Mitarbeiterorientierung“ abgleicht
und in einem Ranking die besten und
schlechtesten Ergebnisse dokumentiert
und allgemein veröffentlicht. So lässt sich
feststellen, welche Bibliothek – unterteilt
in fünf verschiedenen Ortsgrößen nach
Einwohnerzahl – am besten bzw. am
schlechtesten abgeschnitten hat.

Bei der „Auftragserfüllung“ wird die Aus-
stattung der Bibliothek abgebildet: Welche
Ressourcen (Medienbestand, Personal, Bi-
bliotheksgebäude u.a.) werden von der
Kommune zur Verfügung gestellt. Kenn-
zahlen sind z.B. Publikumsfläche je 1.000
Einwohner oder Mitarbeiter je 1.000 Ein-
wohner.
Bei der „Kundenorientierung“ geht es um
das Verhältnis von Angebot und Nach-
frage, d.h. trifft Art und Umfang des Buch-
und Medienbestandes und der anderen
Dienstleistungen (Öffnungszeiten, Aus-
kunftsdienst u.a.) die Wünsche der Nutzer
und Kunden? Kennzahlen sind hier z.B.
Besuche je Einwohner oder Umschlag der
Medien (Entleihungen dividiert durch Be-
stand).
Bei der „Wirtschaftlichkeit“ werden Auf-
tragserfüllung und Kundenorientierung
verknüpft und mit ihnen Ausgaben und
Leistungen verglichen. Kennzahlen unter-
suchen dabei z.B. den Medienetat je Entlei-
hung oder die Besuche je Öffnungsstunde.
Bei der „Mitarbeiterorientierung“ steht die
Entwicklung des Bibliotheksteams im Vor-
dergrund. Stehen zur Aufgabenerfüllung
genügend Mitarbeiter zur Verfügung? Eine
Kennzahl ist hier z.B. die Fortbildungs-
quote.5

4  Zusammenfassung 
und Ausblick

Auch wenn weltweit in den vergangenen
20 Jahren viel Arbeit auf dem Gebiet der
Leistungsmessung in Bibliotheken geleistet
wurde, so haben diese Maßnahmen für
Deutschland bisher relativ wenig gebracht.
Sie haben den Bibliothekaren kaum gehol-
fen, einheitliche Qualitätsmaßnahmen zu
definieren oder die Arten von Ressourcen
festzulegen, die heute gebraucht werden. 
Einige Fachleute bemängeln: „Was in
Deutschland offenkundig fehlt, ist die Ent-
schiedenheit, durchaus sinnvoll aner-
kannte Instrumentarien anzuwenden. Die
Entwicklung wird behindert, weil eine weit
verbreitete Skepsis gegenüber dem mit die-
sen Methoden verbundenen Aufwand be-

steht, der zusätzlich zum Alltagsgeschäft
zu leisten ist.“6

Bewertungen von Bibliotheken und Biblio-
theksdienstleistungen führen unvermeid-
lich zu Vergleichen. Die Forderung nach
größerer Rechenschaft wird auch in
Deutschland in den meisten Organisatio-
nen und Institutionen lauter. Die Bemü-
hungen, Leistung von Bibliotheken zu
messen und zu bewerten, gehen weiter,
wie auch der letzte Deutsche Bibliothekar-
tag in Dresden mit seinen verschiedenen
Vorträgen zum Thema zeigte. Es ist klar,
dass Bibliotheken weiterhin bessere Me-
thoden suchen werden, ihre Leistung zu
bewerten und zu messen. Dabei ist drin-
gend notwendig, dass die Bibliotheksver-
bände zusammen mit den Bibliotheksfach-
leuten die Verantwortung für die Entwick-
lung der Kriterien übernehmen und
einzelne Bibliotheken dabei unterstützen
müssen, diese Kriterien auf Bewertung und
Entscheidungsfindung anzuwenden. 

Öffentliche Bibliotheken in Trägerschaft
der Städte und Gemeinden sind dabei,
sich in Anlehnung an die ISO-Normen
9000 ff. freiwillige Qualitätsstandards im
bibliothekarischen Managementbereich
zu geben. Das ist ein erster Schritt in die
richtige Richtung. Als mögliche „Quali-
tätsstandards“ lassen sich beispielsweise
festlegen:
� Höchstens 10 % der Ausleihen dürfen

infolge einer schriftlichen Vorbestel-
lung erfolgen, während 90 % der Aus-
leihen stets direkt aus dem Regal he-
raus entstehen sollen, d.h. es sollen
immer genügend Bücher/Medien vor-
rätig und entleihbar sein.

� Wenn schon eine schriftliche Vorbe-
stellung erforderlich ist, dann sind
mindestens 50 % der Vorbestellungen
binnen 14 Tagen positiv zu erledigen.

� Die Wartezeit an der Verbuchungs-
theke darf bei 90 % der Jahresöff-
nungsstunden nicht länger als 1 Mi-
nute betragen.

� Am Auskunftsplatz sollen mindestens
60 % der Benutzer eine sofort zur Bera-
tung verfügbare fachliche Mitarbeiterin
antreffen. Je 10.000 Besucher darf
höchstens eine einzige Beschwerde im
Kummerkasten stecken.

� Das Personal soll bei der jährlichen Be-
nutzerbefragung zur Feststellung der
Benutzerzufriedenheit für Freundlich-
keit und Hilfsbereitschaft mindestens
die Schulnote 1,5 erhalten, für Kompe-
tenz und Medienvermittlung mindes-
tens die Schulnote 1,7.

Dies sind rudimentäre Anfänge einzelner
Bibliotheken. Das Management einer Bib-
liothek bedeutet für die Leitung, die Mitar-
beiter zu führen und Abläufe zu steuern,
um die gesetzten Ziele zu erreichen. Aber
wie erkennt ein Bibliotheksleiter, ob sein
Managementstil effektiv ist und die Biblio-

thek sich in die richtige Richtung entwi-
ckelt? Dafür gibt es noch keine griffigen
Instrumente, außer dem Heranziehen von
Zahlenmaterial. Hier erfüllt der BIX eine
gewisse Hilfsfunktion. 

Ziel der nächsten Jahre muss es sein, die
vorhandenen ausländischen Beispiele aus
Skandinavien, Großbritannien und den
USA auf deutsche Verhältnisse zu übertra-
gen und die ansatzweise realisierten Ma-
nagementinstrumente mit Hilfe der Ver-
bände publik zu machen. Andere Vorbilder
auch aus anderen Ländern werden gern ge-
sucht! Anhand von fachlich sowie poli-
tisch anerkannten Bewertungskriterien für
die Qualitätssicherung müssen die Füh-
rungskräfte in den Bibliotheken Anhalts-
punkte für ihre Entscheidungen erhalten.
Solche Führungsinstrumente sind neben
Kostenrechnungs- und Informationssyste-
men auch eine durchdachte innerbetriebli-
che Organisation und Mitarbeiterbeteili-
gung. Hierbei spielen informelle Zusam-
menkünfte, der Einsatz interner Berater,
Klausursitzungen als sog. „Entwicklungs-
tage“ und – wenn auch schwierig durch-
führbar – ein Leistungsprämiensystem für
Bibliothekspersonal eine wichtige Rolle.
Mit Hilfe der Bewertungskriterien können
Bibliotheken ihre Arbeit selbst evaluieren,
kritische Bereiche aufdecken und Verbesse-
rungsmaßnahmen einleiten

All das fehlt in Deutschland oder ist nur in
Ansätzen vorhanden. Der bisherige „Bun-
desangestelltentarifvertrag“ (BAT), der
rund 40 Jahre galt, wurde für Kommunen
und Bund durch den TVÖD („Tarifvertrag
Öffentlicher Dienst“) ersetzt. Darin finden
sich neue Steuerungs- und Anreizinstru-
mente, die erstmals auch Leistungsprä-
mien im öffentlichen Dienst zulassen. Wie
sich das neue System auf die Arbeit in Bib-
liotheken auswirkt, bleibt abzuwarten.
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0  Einleitung

In einem Bundesland wie Baden-Württem-
berg, das auf dem Gebiet des wissenschaftli-
chen Bibliothekswesens keine umfassende
zentrale Steuerungs- bzw. Koordinationsin-
stanz geschaffen hat, wie beispielsweise
Nordrhein-Westfalen das HBZ, müssen ko-
operative Initiativen von den Bibliotheken
selbst gestiftet werden. Das hat durchaus
seinen Charme, weil durch solche Rah-
menbedingungen selbstbestimmtes, eigen-
verantwortliches Handeln ermutigt, jeden-
falls nicht verhindert wird. Auf dem Ge-
biet der Vermittlung oder Förderung von
Informationskompetenz erwachte der
Drang zu solcher Aktivität allerdings rela-
tiv spät, wenn man sich vergegenwärtigt,
dass baden-württembergische Universitäts-
bibliotheken mit zu den ersten in Deutsch-
land gehörten, die sich um eine Wiederbe-
lebung der guten alten Benutzerschulun-
gen bemühten und diese ideenreich unter
den Bedingungen der digitalen Bibliothek

und den sich wandelnden Anforderungen
von Forschung und Lehre zu modifizieren,
wenn nicht gar gänzlich neu zu konzipie-
ren bestrebt waren: die Universitätsbiblio-
theken Freiburg und Heidelberg wären hier
vor allem zu nennen, sodann die Univer-
sitätsbibliothek Konstanz, die am Beginn
des neuen Jahrtausends tatkräftig folgte. In
jüngster Zeit unternehmen auch andere
baden-württembergische Universitätsbib-
liotheken, wie beispielsweise Hohenheim,
Mannheim, Stuttgart, Tübingen und Ulm,
ferner die Württembergische Landesbiblio-
thek verstärkte Anstrengungen auf dem
Gebiet der Förderung von Informations-
kompetenz.1

1  Informationskompetenz 
und Teaching Library

Wie Marianne Ingold in ihrem 2005 als
Berliner Handreichung zur Bibliothekswis-
senschaft – eine im Übrigen sehr nützliche

und höchst informative Reihe des Instituts
für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-
Universität – erschienenen instruktiven
Überblick über bibliothekarische Konzepte
der Informationskompetenz2 richtig festge-
stellt hat, dominierte bislang in Deutsch-
land, so auch in Baden-Württemberg, eher
das praktische Denken der Vermittlungstä-
tigkeit, weniger das Interesse an theoreti-
schen oder konzeptionellen Fragen des
Komplexes „Informationskompetenz“.
Man ist sich weitgehend dahingehend
einig, dass man eine „Teaching Library“
entwickeln und ausbauen möchte, die da-
rauf abzielt, das Lehren und Lernen zu
einer Kernaufgabe der Bibliothek zu ma-
chen und die Vermittlung von Informati-
onskompetenz in den Mittelpunkt zu stel-
len.
Insofern unterscheidet sich das Engage-
ment für die Etablierung der Teaching Lib-
rary in baden-württembergischen Hoch-
schulbibliotheken etwas von dem der eng-
lischen Learning Centres, über die kürzlich
im Rahmen eines Exkursionsberichts ein-
gehend berichtet wurde.3 Deren Kernge-
danke ist es, „an einer Stelle, die dafür
räumlich, infrastrukturell und personell
entsprechend ausgestattet ist, alle für das
Lernen benötigten Informationsressourcen
in optimaler Weise vorzuhalten und zu-
gänglich zu machen.“4 Der Integration
von IT-Diensten (in deutscher Terminolo-
gie: Rechenzentren) und Bibliotheksdiens-
ten wird dabei seitens der englischen Uni-
versitäten ein hoher Stellenwert einge-
räumt. In Baden-Württemberg gibt es eine
solche Integration bislang nur in Ludwigs-
burg und in Ulm. 

Das Netzwerk Informationskompetenz
der baden-württembergischen
Hochschul- und Landesbibliotheken 
von Wilfried Sühl-Strohmenger
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Die baden-württembergischen Hochschulbibliotheken engagieren sich seit Jahren auf dem Gebiet der Vermitt-
lung von Informationskompetenz und realisieren auf lokaler Ebene zahlreiche Veranstaltungs- und Lernange-
bote. Um die dadurch gewonnenen Erfahrungen und Konzepte wechselseitig nutzen zu können und neue Im-
pulse für die weitere Einbindung von Schulungskursen in die Studiengänge zu gewinnen, haben sich die Lan-
des- und Hochschulbibliotheken zu einer festeren Zusammenarbeit entschlossen und im Frühjahr 2005 das
Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg (NIK-BW) begründet. Ein gemeinsamer Internetauftritt
und regelmäßige Informationstreffen, an denen jeweils ein(e) Vertreter(in) der Universitäts-, Hochschul- und
Landesbibliotheken teilnimmt, sind die wichtigsten Eckpunkte der landesweiten Kooperation auf dem Gebiet
der Kompetenzvermittlung. Initiiert werden sollen u.a. gezielte Fortbildungsveranstaltungen für die mit Schu-
lungsaufgaben betrauten Fachreferenten bzw. Diplomkräfte und wirksame E-Learning-Angebote, auch unter
Nutzung universitärer E-Learning-Plattformen.

The information literacy network of the university and state 
libraries in Baden-Württemberg
The university libraries in Baden-Württemberg are engaged since several years in the field of teaching
information literacy, and they realize many lessons and courses locally. To profit of the experiences and
concepts of each other and to win new impulses for the further integration of library courses in the curricula
the state and university libraries have decided to cooperate stronger than before and so they founded the
„Netzwerk Informationskompertenz Baden-Württemberg (NIK-BW)” in spring 2005. A common web
presentation and regular meetings with participation of representaives from each member library, are the most
important pillars of the countrywide cooperation in the the field of teaching information literacy. Training
courses for teaching librarians and effective working e-learning platforms, also by use of e-learning platforms
offered by the university, are planned.

Le réseau «information literacy» des bibliothèques universitaires
et des autres bibliothèques du Land Bade-Wurtemberg
Les bibliothèques universitaires de Bade-Wurtemberg s’engagent depuis plusieurs années dans la formation
documentaire (information literacy) et offrent des cours spécialisés dans les bibliothèques. Pour échanger les
expériences,t pour discuter les modèles différents et pour gagner des nouvelles  idées concernant l’intégration
des cours dans les filières universitaires, les bibliothèques universitaires et les autres bibliothèques du Land
Bade-Wurtemberg ont décidé une coopération plus effective et ont fondé le réseau « Netzwerk
Informationskompetenz Baden-Württemberg (NIK-BW) » au printemps 2005. Les éléments constitutifs de la
coopération sont : un site Web commun et des rencontres regulières. En outre on voit la nécessité d’offrir des
cours de formation permanents qui permettent au personnel spécialisé de connaître et de discuter les différents
modèles didactiques, y compris les modèles d’ e-learning. 

1 Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag des Ver-
fassers am 24. März 2006 anlässlich des
Dresdner Bibliothekartages im Rahmen des The-
menkreises „Schlüsselqualifikation Medienkom-
petenz“. Herzlich bedanken möchte ich mich
bei den Kolleg(inn)en der baden-württembergi-
schen Landes- und Hochschulbibliotheken, die
mir bereitwillig statistische Daten für diesen Vor-
trag zur Verfügung gestellt haben.

2 Vgl. Ingold, Marianne 2005
3 Vgl. dazu Fairhurst, Lindsey; Marek, Doris;

Nafzger-Glöser, Jutta 2006
4 Ebd., S. 125



Die Universitäts- und Hochschulbibliothe-
ken des Landes Baden-Württemberg wol-
len es nicht bei einem „Lernressourcenzen-
trum“ in der Bibliothek belassen – dass es
prinzipiell eines solchen Zentrums bedarf,
ist eigentlich unstrittig –, sondern erstre-
ben eine aktive Rolle im Kontext der
Hochschullehre, d.h.: Sie wollen nicht nur
„Lernort“, sondern auch „Lehrort“ für die
Vermittlung von Informations- bzw. Me-
dienkompetenz werden.5 Die mit Vermitt-
lungs- bzw. Lehraufgaben befassten Biblio-
theksmitarbeiter(innen) streben die Inte-
gration ihrer Kursangebote in das Studium
an. In England spielt dieser Aspekt in eini-
gen Hochschulen ebenfalls eine Rolle6,
also die Konzeption von Lehrveranstaltun-
gen der Bibliothek, deren Verankerung im
Studium und die dafür erforderlichen orga-
nisatorisch-personellen Maßnahmen, wie
sie unser Modell der Teaching Library ein-
schließt.
Um neue Aufgaben- bzw. Geschäftsfelder
für einen Betrieb oder eine Institution wie
die Bibliothek zu etablieren, bedarf es stets
der Pionierleistungen von Vorreitern. In
der Regel sind es zudem einzelne Perso-
nen, die sich eine solche Idee oder Innova-
tion zu eigen machen, sie mit hohem En-
gagement in ihrem Wirkungskreis zur Gel-
tung zu bringen versuchen und dann
andere in der Bibliothek dafür zu gewin-
nen. So auch im Fall der für die Bibliothe-
ken neu zu entdeckenden Aufgabe, Infor-
mations- bzw. auch Medienkompetenz zu
vermitteln.
Bereits seit Anfang der 90er Jahre bieten
Freiburg und Heidelberg ein stetig gewach-
senes Angebot an Einführungen, Schulun-
gen und Kursen an, das sich deutlich von
der traditionell praktizierten Form der Bib-
liothekseinführungen unterscheidet.
Benno Homann bemühte sich darum, die
bereits seit den 80er Jahren in den USA
praktizierten Modelle und Theorien der In-
formation Literacy in Deutschland be-
kannt zu machen und daraus konkrete
Rückschlüsse für ein entsprechendes IK-

Konzept deutscher Hochschulbibliotheken
zu ziehen (DYMIK = Dynamisches Modell
Informationskompetenz).7

In Freiburg mit seinem über lange Jahre
entwickelten kooperativen Bibliothekssys-
tem legte man den Schwerpunkt auf den
stetigen Ausbau eines breiten, flächende-
ckenden Kursangebots unter Einbeziehung
fast aller Fachreferent(inn)en sowie enga-
gierter Diplombibliothekare(innen) und
mithilfe neuer Marketinginstrumente wie
der Roadshow.8 Der pädagogisch-didakti-
schen Qualifizierung des an der Lehre be-
teiligten Bibliothekspersonals, vor allem
der Fachreferenten, wurde gleichfalls er-
hebliche Aufmerksamkeit eingeräumt9, an
den neuen Bachelor- und Master-Studien-
gänge beteiligte man sich schon ab 2002
mit Bibliotheksveranstaltungen10, in eini-
gen Fächern sind die Bibliotheksangebote
fest integriert.
Als dann auch die UB Konstanz – erfolg-
reich bei der Einwerbung eines vom Minis-
terium finanziell geförderten IK-Projekts
zur Innovation in der Lehre – nachhaltige
Anstrengungen bei der systematischen
Konzeption von Kursangeboten für ein
breites Spektrum an Fächern unternahm
und diese erfolgreich in den neuen Studi-
engängen verankern konnte11, erschien
die Zeit reif, in Baden-Württemberg zu
einer Vernetzung der bestehenden Aktivi-
täten und damit gleichzeitig zu Impulsen
mit Blick auf die anderen Landes- und
Hochschulbibliotheken zu kommen.12

Diese drei Bibliotheken waren es dann
auch, die den entscheidenden Impuls für
die Idee eines Netzwerkes Informations-
kompetenz auf Landesebene gaben. Ent-
sprechende positive Erfahrungen aus
Nordrhein-Westfalen trugen nicht unwe-
sentlich zu diesem Zusammenschluss bei,
über den im Folgenden näher zu berichten
ist.
Aber zunächst gebe ich einen Überblick
über die „IK-Landschaft“ der baden-würt-
tembergischen Landes- und Hochschulbib-
liotheken, aufgrund einer kürzlich durch-
geführten statistischen Erhebung, an der
sich 27 Bibliotheken beteiligten. Bei den
Kolleg(inn)en, die mich bereitwillig mit
Zahlen und Daten ihrer Bibliotheken ver-
sorgt haben, bedanke ich mich auch an
dieser Stelle noch einmal ganz herzlich.

2  IK-Aktivitäten der baden-
württembergischen Landes- 
und Hochschulbibliotheken

Das Land Baden-Württemberg unterhält
zur Zeit
� 2 Landesbibliotheken
� 9 Universitätsbibliotheken
� 25 weitere Hochschulbibliotheken (für

6 PHs und 23 FHs)
� (8 Kunst-/Musikhochschulen; z.Zt.

nicht an NIK-BW beteiligt) 
� (8 Berufsakademien; z.Zt. nicht an

NIK-BW beteiligt).

Insgesamt gab es in Baden-Württemberg
im Wintersemester 2004/05 etwa 237.000
Studierende an den staatlichen Hochschu-
len, davon 138.000 an Universitäten,
73.000 an Fachhochschulen und 21.000
an Pädagogischen Hochschulen.

2.1 Überblick
Die baden-württembergischen Landes-,
Universitäts- und Hochschulbibliotheken
führten im Jahr 2005 insgesamt über 3.300
Bibliotheksveranstaltungen durch. Die
Hochschulbibliotheken, die sich an der Er-
hebung beteiligten, meldeten 731 Veran-
staltungen, während auf die Landes- und
Universitätsbibliotheken 2.601 Veranstal-
tungen entfielen. Sie erreichten damit
etwa 37.000 Teilnehmer(innen) und setz-
ten etwa 300 Bibliotheksmitarbeiter(in-
nen) für die Lehr- und Vermittlungsaufga-
ben ein.13 Das Veranstaltungsprofil um-
fasst vor allem 
� Bibliotheks(ein)führungen (einschließ-

lich Katalogersteinweisung)
� Datenbankschulungen
� Fachbezogene Kurse.

Die Zielgruppen sind Studierende, sonstige
Hochschulangehörige, Schüler, insbeson-
dere der Klasse 12 (Seminarkurse) und die
weitere Öffentlichkeit (Bürger, wissen-
schaftlich Arbeitende usw.).

2.2 Veranstaltungskonzepte 
und Teilnehmerstruktur

Die Hochschulbibliotheken integrieren
häufig im Rahmen der Bibliotheksführung
bereits eine umfassendere Schulung der In-
formationssuche, -beschaffung und -nut-
zung – sozusagen „all in one“. Praktiziert
wird – so beispielsweise an der PH Lud-
wigsburg – aber auch ein abgestuftes Kon-
zept der Vermittlung von Bibliotheks- und
Informationskompetenz, basierend auf
einer Grundstufe mit Hausführung und
Benutzungsersteinweisung, darauf aufbau-
end einer fachlich orientierten Einführung
in die elektronische Informationsrecherche
und schließlich einer weiteren Aufbaustufe
für die speziellere Recherche bezogen auf
individuelle Themenstellungen. Die dezi-
dierte Kundenorientierung mit flexibler
Beratung steht jetzt im Vordergrund.

Bei den Landes- und insbesondere bei den
Universitätsbibliotheken differenziert sich
das Angebot stärker aus, sei es im Sinne
von Kompetenzstufen (Schüler, Grund-
/Hauptstudium), sei es im Sinne einer Mo-
dularisierung des Angebots für Bachelor-
und Master-Studiengänge, sei es im Sinne
einer Differenzierung: Spezielle Veranstal-
tungen zu Dokumentlieferdiensten, zum
elektronischen Publizieren, zu Literaturver-
waltungsprogrammen, zum wissenschaftli-
chen Arbeiten, ferner Einführungen für
Lehrer, für Doktoranden, für studentische
Hilfskräfte und vereinzelt auch für Verwal-
tungsmitarbeiter der Hochschule ergänzen
das Programm im Hinblick auf spezifi-
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5 Vgl. dazu grundlegend auch Owusu-Ansah, Ed-
ward K. 2005; siehe ferner den Überblick für
deutsche Hochschulbibliotheken in: Lux, Clau-
dia; Sühl-Strohmenger, Wilfried 2004

6 Vgl. Fairhurst u.. 2006, S. 126f.: Insbesondere
die University Library sowie die Civic Quarter Li-
brary in Leeds bieten in großem Umfang Schu-
lungen und Workshops an.

7 Vgl. dazu näher Homann, Benno 2000
8 Siehe dazu Sühl-Strohmenger, Wilfried 2001
9 Vgl. u.a. Reimers, Frank 2006
10 Siehe dazu näher Sühl-Strohmenger, Wilfried

2005a
11 Vgl. dazu Dammeier, Johanna; Oechtering,

Anne 2004
12 Insofern unterscheidet sich die Vorgehensweise

in Baden-Württemberg von der in Nordrhein-
Westfalen, wo die bereits 2002 begonnene Ko-
operation auf Landesebene Impulse für die lokal
zu initiierenden Aktivitäten geben sollte. Vgl.
dazu: Nilges, Annemarie; Reessing-Fidorra, 2006

13 Zu berücksichtigen ist dabei, dass in den großen
Universitätsbibliotheken die Bibliotheksführun-
gen auf viele Schultern verteilt sind, während
die Schulungen bzw. IK-Kurse im engeren Sinn
von einem kleineren Team, das aus 3-5 Personen
besteht, getragen werden.
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schen Nutzerbedarf. Englischsprachige
Kursangebote der Bibliothek gewinnen an-
gesichts der Einrichtung internationaler
Studiengänge an Bedeutung, sind bislang
aber nur von wenigen Bibliotheken konzi-
piert worden. Virtuelle Rundgänge, On-
line-Tutorials und weitere eLearning-Mo-
dule finden zunehmend Verbreitung, um
die Präsenzveranstaltungen sinnvoll zu un-
terstützen. Die Universitätsbibliotheken
Konstanz und Tübingen sind zudem inner-
halb der Hochschule für die Verwaltung
der E-Learning-Plattformen zuständig.

Die Kurs- bzw. die Teilnehmerzahlen der
baden-württembergischen Landes-, Uni-
versitäts- und sonstigen Hochschulbiblio-
theken sind bereits beträchtlich, wenn
auch ungleichmäßig verteilt. Von den im
Jahr 2005 gut 28.000 Teilnehmern an den
insgesamt etwa 2.500 Veranstaltungen der
Landes- und Universitätsbibliotheken ent-
fallen fast 12.000 allein auf Freiburg und
Heidelberg, aber diese Werte müssen na-
türlich auch in Relation zu den Studieren-
denzahlen der verschiedenen Universitä-
ten gesehen werden. Die UB Konstanz
würde mit den über 4.000 Teilnehmern an
den Kursen im Jahr 2005 jeden zweiten bis
dritten Studierenden erreichen. 

Bibliothek Veranstal- Gesamtteil-
tungen nehmerzahl

UB Freiburg 453 6149

UB Heidelberg 319 5766

UB Hohenheim 141 2405

LB Karlsruhe 93 1071

UB Karlsruhe 76 613

UB Konstanz 522 4018

UB Mannheim 245 3575

LB Stuttgart 114 1059

UB Stuttgart 107 400

UB Tübingen 263 2868

KIZ Ulm 96 700

ALLE 2.522 28.397

Tabelle: Landes-/Universitätsbibliotheken

Schaut man sich einmal die Veranstaltun-
gen und Teilnehmer an den Kursangebo-
ten der baden-württembergischen Landes-
und Universitätsbibliotheken an, so ergibt
sich folgendes Bild:

Veranstaltungsart: Teilnehmer:

Führungen 868 Studierende 21.410

Schüler- Schüler 5.313
Einführungen 354

Punktuelle Kurse 93 Sonstige 1.211

IK-Kurse 802

Noch dominieren die Bibliotheksführun-
gen und eher punktuellen Datenbank-
schulungen – das gilt für die Landes-, Uni-
versitäts- und Hochschulbibliotheken
weitgehend identisch –, während (modu-
larisierte) Kurse, die auf didaktisch einiger-
maßen anspruchsvoller Grundlage die
Vermittlung von Informationskompetenz,
etwa nach dem Vorbild der Big6-Skills an-
streben, noch in der Minderzahl sind. Die
Landesbibliotheken rekrutieren ihre Teil-
nehmer an den Bibliotheksveranstaltun-
gen primär aus nicht-universitären Berei-
chen.
Bei den sonstigen Hochschulbibliotheken
des Landes sind die Kurs- und Teilnehmer-
zahlen aus nachvollziehbaren Gründen
(weniger Studierende) geringer als bei den
Landes- und Universitätsbibliotheken, je-
doch haben die Aktivitäten im Hinblick
auf die Vermittlung von Informationskom-
petenz auch dort erheblich zugenommen.

Bibliothek Anzahl Gesamtteil-
Kurse nehmerzahl

HSB Alb.-Sigm. 15 ~ 500

HSB Esslingen 67 901

PHB Freiburg 169 1611

HSB Furtwangen 189 ~770

HSB Heilbronn 27 ~50

FHB Kehl 5 150

HTWG Konstanz 34 561

HVF Ludwigsb. 5 620

KIZ Ludwigsb. 71 1053

HSB Mannheim 24 431

HSB Offenburg 25 164

HSB Pforzheim 20 50

HSB Reutlingen 40 750

PHB Schw.Gmd. 28 508

HSB Ulm 29 622

HSB Weingarten 83 332

ALLE 731 9.073

Tabelle: Hochschulbibliotheken

Die sonstigen Hochschulbibliotheken ver-
zeichneten im Jahr 2005 über 9.000 Teil-
nehmer14 an den Bibliotheksveranstaltun-
gen, davon zu über zwei Drittel Studie-
rende. Bei 16 an der Befragung beteiligten
Bibliotheken kommen im Durchschnitt
etwa 550 Teilnehmer auf jede Bibliothek. 

Veranstaltungsart: Teilnehmer:

Führungen 265 Studierende 6.419

Schüler- Schüler 469
Einführungen 37

Punktuelle Kurse 297 Sonstige 57

IK-Kurse 80

An bislang acht Universitäten bzw. Hoch-
schulen des Landes Baden-Württemberg
sind Kursangebote der Bibliothek fest in

das Studium integriert. Es muss ein we-
sentliches Anliegen des Netzwerks Infor-
mationskompetenz Baden-Württemberg
sein, in engem Zusammenwirken mit den
Bibliotheksleitungen, aber auch durch ak-
tive Außendarstellung (Marketing) zur fes-
ten Verankerung der IK-Kurse in den Studi-
enplänen bzw./Studiengängen beizutragen.
Der nicht unbeträchtliche organisatorische
und personelle Aufwand, der mit dem Aus-
bau der Teaching Library verbunden ist,
wäre nur unter diesen Bedingungen län-
gerfristig zu rechtfertigen. Immerhin sind
bei den Hochschulbibliotheken des Landes
insgesamt knapp 40 Bibliotheksmitarbei-
ter(innen) in die Schulungsaktivitäten 
involviert, bei den Landes- und Hoch-
schulbibliotheken sind es gar knapp 260
Personen. Dabei ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass ein großer Teil ausschließ-
lich mit Bibliotheksführungen zu tun hat. 

Was die Zielgruppen betrifft, so rangieren
die Studierenden (rund 28.500) vor den
Schülern (rund 5.800) an vorderster Stelle.
Insgesamt waren es gut 21.500 Studie-
rende, die die IK-Veranstaltungen der Uni-
versitätsbibliotheken im Jahr 2005 besuch-
ten. Dominant sind dabei die Einführungs-
kurse für Studienanfänger(innen) bzw. für
Studierende im Grundstudium. Die fach-
spezifischen, auf Datenbankkompetenz
ausgerichteten Schulungen richten sich zu-
nehmend auch an Studierende im Haupt-
studium, an Examenssemester und verein-
zelt auch an wissenschaftliche Mitarbei-
ter(innen). Hier besteht allerdings noch
deutlicher Nachholbedarf.

2.3 Rahmenbedingungen 
des Lehrens und Lernens

Die räumliche Infrastruktur für IK-Veran-
staltungen der Bibliotheken haben sich
spürbar verbessert. Keineswegs muss man
sich nur auf einen Schulungsrechner im
Nutzungs- oder Informationsbereich be-
schränken, sondern es gibt an mehreren
Bibliotheken (6 HSBB, 8 LBB/UBB) eigens
Schulungsräume, entsprechend ausgestat-
tet mit Lehrer-PC, Schülerrechnern, Bea-
mer und Flipchart. EDV- bzw. Vortrags-
räume dienen teilweise ebenfalls für IK-
Kurse (6-7 HSBB, 3 LBB/UBB). 
Werbung und Marketing für ihre Biblio-
theksveranstaltungen zur Vermittlung von
Informationskompetenz betreiben fast alle
Landes- und Hochschulbibliotheken in
Baden-Württemberg, und zwar vorwiegend
über die Homepage, durch E-Mail-Rund-
brief und durch persönliches Marketing.
Freiburg und Tübingen bieten Starter Kit
DVD’s an mit Anleitungen und Grundin-
formationen über das Informationsange-
bot der Bibliotheken, ergänzt um Software-
Tools. Die Bekanntmachung des Angebots
über das (kommentierte) Vorlesungsver-
zeichnis bleibt vielfach noch ein Desiderat.
Als Lehr-Lern-Materialien dienen den
meisten Bibliotheken momentan die Info-
Blätter der Bibliothek und spezielle Hand-

14 Diese Zahl ist höher als die unten angegebene
Teilnehmerzahl, weil nicht alle an der Befragung
beteiligten Bibliotheken nach Zielgruppen diffe-
renzieren konnten, sondern lediglich eine pau-
schale Gesamtteilnehmerzahl an den Veranstal-
tungen genannt haben.



outs für die Teilnehmer(innen), während
die elektronische Unterstützung (Online-
Tutorials, eLearning-Module) bei den
Hochschulbibliotheken bislang nur verein-
zelt, bei den Universitätsbibliotheken be-
reits in größerem Umfang existiert. Insbe-
sondere die Universitätsbibliotheken Frei-
burg, Heidelberg, Konstanz, Mannheim
und Tübingen nutzen verstärkt E-Learning.
Eine interne Umfrage innerhalb der Ar-
beitsgruppe Netzwerk Informationskompe-
tenz Baden-Württemberg hatte ergeben,
dass ILIAS die am meisten genutzte E-Lear-
ning-Plattform ist.

3  Das Netzwerk Informations-
kompetenz Baden-Württemberg 
(NIK-BW)

3.1 Neue Herausforderungen, 
neue Allianzen

Ein Netzwerk, wie es dem hier behandelten
zugrunde liegt, bildet ein Geflecht von mit-
einander verbundenen Komponenten
(hier: Bibliotheken), die indes eine je spezi-
fische Qualität aufweisen. Es entspricht in-
sofern ungefähr dem Verständnis der Infor-
matik, die unter „Network“ ein Datenkom-
munikationssystem versteht, welches
durch Übertragung von Signalen den Da-
tenaustausch zwischen mehreren unabhän-
gigen Geräten ermöglicht (Rechnernetz).
Konkret gesprochen: Die an dem Netzwerk
Informationskompetenz Baden-Württem-
berg beteiligten Landes- und Hochschul-
bibliotheken wollen durch ihre Beteiligung
an der Zusammenarbeit nicht im Gleich-
schritt oder im Sinne einer Unterordnung
unter zentrale Vorgaben ihre jeweils entwi-
ckelte lokale Praxis der Vermittlung von In-
formationskompetenz umstellen, sondern
diese – bei positiver Beeinflussung durch
die Aktivitäten des Netzwerks – zum Nut-
zen vor Ort weiter ausbauen.

Ein wesentlicher Hintergrund der Entste-
hung von NIK-BW liegt in der Dimension
der Herausforderung: Mit der Vermittlung
von Informationskompetenz als neuer
Kernaufgabe betreten die wissenschaftli-
chen Bibliotheken Neuland.15 In der Ver-
gangenheit haben sie sich darauf be-
schränkt, die für Forschung und Studium
benötigten Bücher, Zeitschriften und sons-
tigen Medien zu erwerben, diese zu er-
schließen und sodann für die Ausleihe oder
für die Präsenzbenutzung bereit zu stellen.
Ferner haben sie Dienstleistungen wie die
Beschaffung von nicht verfügbarer Litera-
tur über die Fernleihe sowie die Auskunfts-
erteilung bzw. die Informationsvermittlung
übernommen, in gewissem Umfang auch
stets Benutzerschulungen, was die Orientie-
rung im Haus, die sachgerechte Bedienung
der Kataloge und die Beschaffung der ge-
wünschten Literatur angeht, durchgeführt.
Vorausgesetzt wurden dabei aber stets die
für alle diese Aktivitäten und Recherchen
notwendigen Basiskompetenzen, es ging in
der Regel nur um die Einweisung in die je-
weils konkreten Bibliotheksressourcen und
-dienste vor Ort.
Mit der Vermittlung von Informations-
kompetenz entwickelt sich die wissen-
schaftliche Bibliothek jedoch zu einem in
dieser Form früher nicht gekannten Ort
des Lehrens und Lernens, zur Teaching Li-
brary. Sie übernimmt Funktionen der Wei-
terbildung von Studierenden auf dem Ge-
biet der Schlüsselqualifikationen, insbe-
sondere der Informationskompetenz. Als
solche kann diese nicht mehr auf die spezi-
fischen Ressourcen und Dienste der jewei-
ligen Bibliothek beschränkt werden, son-
dern bezeichnet eine Basiskompetenz
schlechthin, die für das Studium generell
und für lebenslanges Lernen von zentraler
Bedeutung ist.
Eine Bibliothek, die diese komplexe, ehr-
geizige Aufgabe isoliert für sich allein lösen

wollte, würde genauso scheitern wie eine
andere Bildungseinrichtung, sei es eine
Schule, Hochschule oder Weiterbildungs-
einrichtung. Es bedarf eines kontinuierli-
chen Austausches über Inhalte, Methoden,
Organisationsformen und Anforderungen
der Teaching Library zunächst auf regiona-
ler Ebene, auch um den nicht unerhebli-
chen Fortbildungsbedarf besser koordinie-
ren zu können, dann aber auch auf natio-
naler und internationaler Ebene, handelt
es sich doch um eine neue Kernaufgabe
wissenschaftlicher (und auch öffentlicher)
Bibliotheken.

3.2 Die Initiative 
zur Gründung von NIK-BW

Kooperationen wissenschaftlicher Biblio-
theken, die sich um die Vermittlung von
Informationskompetenz für Studierende
und andere Interessierte (Wissenschaftler,
Schüler usw.) bemühen, gibt es im Aus-
land seit längerem. In Großbritannien
nimmt sich SCONUL dieser Aufgabe an,
koordiniert die Aktivitäten britischer
Hochschulen und erarbeitet Ziel- und In-
haltskataloge für entsprechende Biblio-
theksangebote. In den USA ist es die
ACRL, wie wir gerade von Benno Homann
in seinem Vortrag gehört haben, die viel-
beachtete Standards der Information Lite-
racy herausgebracht hat, an denen sich
die US-amerikanischen Hochschulbiblio-
theken weitgehend orientieren. In Austra-
lien und in Neuseeland hat man diese An-
sätze aus den USA aufmerksam registriert
und in den jeweiligen nationalen Biblio-
thekskontext produktiv aufgenommen. In
Australien wurde sogar ein nationales For-
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Schultka, Holger 2005; Sühl-Strohmenger, Wil-
fried 2003



schungsinstitut für Information Literacy
ins Leben gerufen, das ANZIIL (Australian
and New Zealand Institute for Informa-
tion Literacy). 
Von all dem sind wir in Deutschland noch
ein Stück weit entfernt. Einen deutlichen
Schub erhielten die Bemühungen einer in-
tensiveren Kooperation – zunächst auf re-
gionaler Ebene – dann aber mit der Grün-
dung der nordrhein-westfälischen AG In-
formationskompetenz im Jahr 200216,
beweist sie doch, dass es möglich ist, unge-
achtet der jeweiligen lokalen Bedingungen
und Erfordernisse der Hochschulen ein ge-
meinsames Kooperations- und Arbeitspro-
gramm zu realisieren. Modellhaft war 
sicherlich auch, dass diese Initiative von
Anfang an unter aktiver Mitwirkung der
Bibliotheksleitungen und auch des HBZ er-
folgte und dadurch verbindlichen Charak-
ter bekam.
In Baden-Württemberg ergriffen – vor dem
skizzierten internationalen und nationalen
Hintergrund – die Universitätsbibliotheken
Freiburg, Konstanz und Heidelberg ge-
meinsam mit dem Regionalverband Süd-
west des VDB die Initiative zur Begrün-
dung einer landesweiten Kooperation auf
dem Gebiet der Kompetenzvermittlung.
Ausgearbeitet wurde einerseits ein Thesen-
papier, das Grundlage der Diskussion mit
den anderen Bibliotheken und auch der
Direktor(inn)enrunde sein sollte, anderer-
seits wurde eine initiierende Fortbildungs-
veranstaltung unter dem Dach des RV Süd-
west in Heidelberg vorbereitet, die im
Herbst 2004 mit starker Beteilung auch zu-
stande kam. Unter anderem berichtete
auch Renate Vogt aus Bonn, die Vorsit-
zende der AG IK Nordrhein-Westfalen,
über die Praxis der dortigen Zusammenar-
beit. Verabschiedet wurde in Heidelberg
ein Papier, das auch der Direktor(inn)en-
runde vorgetragen werden sollte und das
später der Ausformulierung einer Deklara-
tion zugrunde gelegt wurde. 
Gegründet wurde das Netzwerk Informati-
onskompetenz Baden-Württemberg dann
im Februar 2005.17 An der Arbeitsgemein-
schaft nehmen die neun Universitätsbib-
liotheken Freiburg, Heidelberg, Hohen-
heim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim,
Stuttgart, Tübingen, Ulm, die zwei Landes-
bibliotheken in Karlsruhe bzw. Stuttgart
sowie Vertreter(innen) aus dem Kreis der
Bibliotheken an Pädagogischen bzw. an
Fachhochschulen des Landes teil. Den Vor-
sitz der Arbeitsgruppe hat seitens der Di-
rektor(inn)enrunde Herr Christian Benz
(Mannheim) inne.

3.3 Ziele, Organisationsstruktur 
und Maßnahmen von NIK-BW

Verabschiedet wurde eine Deklaration, in
der die Ziele des NIK-BW beschrieben sind.

Von zentraler Bedeutung ist die gemein-
same Absicht, die Förderung von Informa-
tionskompetenz in den Hochschulen
nachhaltig zu fördern und dazu die jeweils
von den einzelnen Bibliotheken bereits
entwickelten und praktizierten Lehrkon-
zepte und -materialien im Sinne von Sy-
nergieeffekten wechselseitig zu nutzen. Al-
lerdings sollen auch neue Ansätze für Bib-
liothekskurse diskutiert und entwickelt
werden, beispielsweise im Hinblick auf den
sinnvollen Einsatz von e-Learning.
Jeweils ein(e) Vertreter(in) der beteiligten
Bibliotheken nimmt an den Sitzungen teil,
die bislang fünf Mal stattgefunden haben.
Es wird Protokoll geführt und der Direk-
tor(inn)enrunde über den jeweils erreich-
ten Diskussionsstand, die Beschlüsse und
die Arbeitsvorhaben des NIK-BW Bericht
erstattet. Die Vertreter(innen) der beteilig-
ten Bibliotheken sollen wiederum die eige-
nen Kolleg(inn)en in der betreffenden Bib-
liotheken auf dem Laufenden halten.
Die Ziele des NIK-BW, die sich im wesentli-
chen auf die wechselseitige Nutzung von
Lehr-Lern-Materialien erstrecken, verlan-
gen primär nach einer internetbasierten
Plattform, die den unkomplizierten Zugriff
auf die gewünschten Dateien oder Seiten
gestattet. Nach Rücksprache mit der Ar-
beitsgruppe Nordrhein-Westfalen fiel die
Entscheidung, im Rahmen des bereits exis-
tierenden Webauftritts [www.informati
onskompetenz.de] auch das Netzwerk IK
BW zu positionieren, also auf eine eigene
Webpräsenz zu verzichten. Im Rahmen
dieser bundesweit übergreifenden Webseite
können Länderkooperationen, die als Un-
terseiten zur Verfügung stehen, aufgerufen
werden, also auch das NIK-BW.
Eine weitere Maßnahme betrifft die mit
NIK-BW beabsichtigten positiven Wirkun-
gen auf die von den Bibliotheken angebo-
tenen Lehrveranstaltungen. Um diese pro-
fessionell und effektiv gleichermaßen 
gestalten zu können, bedarf es der Verge-
wisserung über Standards, sodann der pä-
dagogisch-didaktischen Qualifizierung des
mit Schulungsaufgaben befassten Biblio-
thekspersonals. Die Arbeitsgruppe initiiert
insofern Fortbildungsmaßnahmen auf
Landesebene, auch im Zusammenwirken
mit Partnern wie dem Regionalverband
Südwest des VDB oder mit den alle zwei
Jahre im Mathematischen Forschungsinsti-
tut Oberwolfach abgehaltenen einwöchi-
gen Tagungen der Wissenschaftlichen Bib-
liotheken des Landes Baden-Württemberg.
Im Herbst 2005 hatte die Veranstaltung in
Oberwolfach, an der etwa 30 Kolleg(inn)en
teilnahmen, ausschließlich die Thematik
„Informationskompetenz“ zum Gegen-
stand der Vorträge, Workshops und Dis-
kussionen. Insbesondere wurde dort an der
Formulierung von Standards der Informa-
tionskompetenz gearbeitet.

3.4 Zur aktuellen Situation
Die Arbeitsgruppe hat in einem ersten
Schritt die bestehenden IK-Kursangebote

der Bibliotheken, aber auch die schon vor-
handenen Lehr-Lern-Materialien auf der
ILIAS-Lernplattform der Uni Konstanz zu-
sammengestellt. Der gegenseitige Aus-
tausch von Lehrmaterialien ist im Gange:
Beispielsweise transferierte die UB Mann-
heim Inhalte aus Konstanz von der dorti-
gen ILIAS-Plattform auf die Mannheimer
Lernplattform.
Über die Standards der Informationskom-
petenz, die im Rahmen der Fortbildungs-
veranstaltung Oberwolfach 2005 gemein-
sam erarbeitet worden sind, ist Einverneh-
men hergestellt worden. Diese müssen
jetzt in den Bibliotheken diskutiert und
angewendet werden.
Zentrale Komponente des Webauftritts im
Rahmen von www.informationskompe-
tenz.de wird eine von der AG Nordrhein-
Westfalen und insbesondere der ULB Bonn
entwickelte und zu realisierende Daten-
bank sein, in der die theoretischen Materia-
lien (Aufsätze, Vorträge usw.) sowie die
Lehr-Lern-Materialien eingebracht werden
können. Sie ist nicht als Archiv, sondern als
Nachweissystem gedacht, d.h. die Nutzer
sollen die eingebrachten Dokumente lokal
speichern können. Möglich sind regionale
Auswahllisten. Das Redaktionsteam, in
dem NIK-BW mittlerweile fest vertreten
ist18, war sich darin einig, dass die in die
Datenbank eingebrachten Dokumente
durch lokale Auswahl und auch durch eine
mögliche Nutzerbewertung gewissen Quali-
tätsstandards genügen sollen. Alle in der
Datenbank auffindbaren Materialien wer-
den – bei Beachtung des Urheberrechts –
frei nachnutzbar sein, da eine entspre-
chende Einverständniserklärung der loka-
len Nutzer schon bei der Anmeldung erbe-
ten wird. Die Datenbank soll folgende (teil-
weise suchbare) Pflichtfelder enthalten:
Titel, Institution, Stand, Format, Inhalte,
Zielgruppe, Fachrichtung, Art der Veran-
staltung, Umfang der Veranstaltung.

4  Planungen und Perspektiven 

Der pädagogisch-didaktischen Fortbildung
kommt ein hoher Stellenwert zu. Sowohl
im Rahmen der gemeinsamen Fortbil-
dungstagung in Oberwolfach wurde dazu
bereits ein Beitrag geleistet. Einzelne Bib-
liotheken wie Freiburg, Heidelberg, Kon-
stanz, Mannheim und Stuttgart haben auf
lokaler Ebene, teilweise mit Unterstützung
der Hochschuldidaktik-Zentren, Fortbil-
dungen vor allem für die Fachreferent(in-
n)en organisiert. Das Netzwerk plant nun
für den Herbst gemeinsam mit dem Regio-
nalverband Südwest des VDB eine weitere
Veranstaltung, die sich schwerpunktmäßig
der Didaktik von 90-minütigen Einfüh-
rungsveranstaltungen widmen wird.
Einen weiteren Schwerpunkt künftiger Ar-
beit werden die zunehmend gefragten
Schülerführungen sein: Welche Zielgruppen
(zum Beispiel Seminarkurse der Klasse 12
des Gymnasiums) werden dabei anvisiert?

� F a c h b e i t r ä g e Sühl-Strohmenger �

2 1 0 B.I.T.online 9 (2006) Nr. 3

16 Vgl. dazu auch Vogt, Renate 2004
17 Vgl. dazu auch Homann, Benno 2005; Sühl-

Strohmenger, Wilfried 2005
18 Diese Aufgabe nimmt zur Zeit Annette Klein (UB

Mannheim) wahr.



Wann sollten solche Veranstaltungen sinn-
vollerweise stattfinden, um nicht mit den
Semestereinführungen zu kollidieren? Wie
können sich die betreuenden Lehrkräfte
vorab sinnvoll auf die Bibliothekseinfüh-
rung vorbereiten? Wie werden die Schüler-
einführungen, auch für größere Gruppen,
inhaltlich und didaktisch konzipiert? Inwie-
fern können diesbezügliche IK-Aktivitäten
der Landes- und Hochschulbibliotheken
mit Projekten des Kultusministeriums und
des Landesinstituts für Schulentwicklung
Baden-Württemberg verknüpft werden19,
um die Angebote der Bibliotheken zielge-
nau zur Geltung zu bringen?

Ein weiterer Schwerpunkt der zukünftigen
Arbeit von NIK-BW wird das e-Learning
sein, einerseits hinsichtlich des Einpfle-
gens der Lehr-Lern-Materialien in die von
den Hochschulen verwendeten Plattfor-
men (CampusOnline, ILIAS usw.), anderer-
seits hinsichtlich des wechselseitigen Nut-
zens von e-Learning-Einheiten, deren Kon-
zeption und Realisierung eines nicht
unerheblichen Arbeitsaufwandes bedarf.

Angedacht ist ferner, im Hinblick auf die
nicht befriedigende Situation der zahlrei-
chen publizierten Facheinführungen in die
Literaturrecherche (oft im Kontext von
Einführungen in das wissenschaftliche Ar-
beiten) eigene Einführungen in die Fachin-
formationskompetenz zu erarbeiten.

Von zentraler Bedeutung ist schließlich,
dass aus der Zusammenarbeit im Netzwerk
Informationskompetenz Baden-Württem-
berg nachhaltige Impulse für die lokale
Weiterentwicklung der IK-Angebote bzw.
der Teaching Library erwachsen. Gesche-
hen ist in dieser Richtung schon einiges,
denn beispielsweise plant die Hochschul-
bibliothek Albstadt-Sigmaringen jetzt eine
Veranstaltungsreihe zur Informationskom-
petenz mit drei Modulen, die UB Stuttgart
strebt ein standardisiertes Modell mit einer
Bibliotheksführung, einer OPAC-Einfüh-
rung und einer 20-minütigen Übungs-
phase an, die Württembergische Landes-
bibliothek erstellt eine Starter-Kit-CD und
will zudem die Werbung für Fachveranstal-
tungen intensivieren. Auch die anderen
Bibliotheken, die in NIK-BW mitarbeiten,
sind mit der laufenden Weiterentwicklung
ihrer Einführungs-, Schulungs- und Kurs-
konzepte, auch unter Einschluss von On-
line-Anmeldeverfahren (KIZ Ulm) und des
E-Learnings befasst.

5  Schluss

In Baden-Württemberg ist die Zusammen-
arbeit der Landes-, Universitäts- und Hoch-
schulbibliotheken auf dem Gebiet der Ver-
mittlung von Informationskompetenz gut
aus den Startlöchern gekommen. Schon

jetzt profitieren die Teilnehmer(innen) an
der Arbeitsgemeinschaft von dem Informa-
tionsaustausch innerhalb der Gruppe und
können daraus Vorteile für die Weiterent-
wicklung der eigenen IK-Konzepte der Bib-
liothek ziehen. Trotz ihrer im Vergleich zu
den Landes- und Universitätsbibliotheken
eher dünnen Personaldecke können auch
die Bibliotheken der Pädagogischen und
der Fach-Hochschulen ein erstaunliches
Angebot an Einführungen und Kursen zur
Informationskompetenz mit beachtlichen
Teilnehmerzahlen vorweisen. Insofern
steht die Kooperation des Netzwerks Infor-
mationskompetenz Baden-Württemberg
auf einem durchaus soliden Fundament –
zur Nachahmung wird deshalb nachdrück-
lich aufgefordert! 
Wenn nicht nur Baden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen und Thüringen lan-
desweite Arbeitsgemeinschaften bilden,
sondern auch die anderen Bundesländer,
ließe sich das Anliegen, die Teaching Libra-
ry in Deutschland zu etablieren, sicherlich
noch nachhaltiger vertreten. Ein nationales
Web-Portal stünde ja mit www.informati
onskompetenz.de schon zur Verfügung –
die Tür zu den regionalen Seiten ist sperr-
angelweit geöffnet. Wer ist dabei?
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IT- statt Content-Spezialisten

In der Diskussion über die Entwicklung
einer irgendwie gearteten Informations-
und Wissensgesellschaft stehen in der
Regel Hard- und Software- sowie Netzwerk-
Spezialisten im Mittelpunkt, die eher infra-
strukturelle Aufgaben lösen und Probleme
bewältigen. Welche Rolle spielen vor die-
sem Hintergrund, oder noch besser, wel-
chen Wert besitzen BibliothekarInnen in
dieser Entwicklungsarbeit? Aus meiner
Sicht ist es ein schwerwiegender Fehler,
wenn BibliothekarInnen ihr eigentliches
Tätigkeitsfeld – sinnvoller Umgang mit In-
halten – zugunsten eines IT-Fokus’ aufge-
ben (nach dem Motto: „Das gesamte Welt-
wissen, in Sekundenschnelle und per
Knopfdruck, zu Ihrer Verfügung!“) und
damit die bibliothekarische Arbeit zu einer
Informatik-Domäne reduzieren.1

Gegenstrategie erforderlich

In skandinavischen Ländern wie insbeson-
dere Finnland, oder auch in Singapur,
haben Bibliotheken eine wichtige Rolle in

der Kultur-, Wirtschafts- und Bildungspoli-
tik. Das ist in Deutschland so nicht der
Fall.2 Vielmehr nimmt der Legitimations-
druck hierzulande eher zu (Stichwort:
www.bib-info.de/bibliothekssterben). In
der Bewältigung der sich verschärfenden
Problemlagen stehen nicht nur Kosten-
aspekte im Mittelpunkt, sondern auch
überzeugende Leistungsbeweise tragen zur
Bewältigung der Probleme bei. Mit ande-
ren Worten: Das Betreiben von Bibliothe-
ken kostet Geld, aber was ist die Gegenleis-
tung? 100.000 oder gar 600.000 Medien
vorzuhalten, 250.000 oder 750.000 Auslei-
hen im Jahr vorzunehmen überzeugt
nicht, auch wenn diese Zahlen „pro Ein-
wohner“ heruntergebrochen werden. Viel-
mehr muss der Beitrag für die Stadt oder
für die Region herausgestellt werden. Was
leistet eine Bibliothek zur Intergration von
MigrantInnen? Was leistet eine Bibliothek
zur Standortentwicklung? Was und wie
leistet eine Bibliothek einen Beitrag zur
qualitativen Verbesserung der Bildungssi-
tuation vor Ort? Das sind nur drei Leis-
tungsbeweise, die stärker wirken als das
„Wir haben ...!“

Die flächendeckende Gegenstrategie muss
von den bibliothekarischen Verbänden
und die regionale Strategie von den Biblio-
theken selbst kommen, indem sie bewei-
sen, dass es ohne sie nicht geht. Die Mar-
ketinginstrumente Lobbyarbeit und Public
Relations3 werden dabei häufig nur unge-
nügend eingesetzt.

Bibliotheken – Eine Domäne 
von BibliothekarInnen?

Was hier trivial klingt, hat einen tiefer ge-
henden Aspekt. Auf den Punkt gebracht
lautet die Frage: „Wie viele Bibliotheken
brauchen wir?“4, wie der Titel des Procee-
ding-Bandes einer Tagung des Weiterbil-
dungszentrums der Freien Universität Ber-
lin lautet. Dort wurden Fragen aus der
Sicht der Politik, Bibliothek und Lehre dis-
kutiert, dabei ging es um Antworten auf
die Fragen „zu welchem Preis?“ sowie „in
welcher Organisations- und Rechtsform?“
Bibliotheken ihrer Mission nachgehen sol-
len.

Vor diesem Hintergrund darf auch gefragt
werden: Müssen Bibliotheken von Biblio-
thekarInnen betrieben werden? Können
nicht auch andere Berufsgruppen (Infor-

Ehrenamtliche Kräfte 
und Bibliothekare 
in der Bibliotheksarbeit 
Ein Problem der Wertschätzung

von Wolfgang Ratzek
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Ehrenamtliche Kräfte sind in vielen öffentlichen, privaten und kulturellen Bereichen tätig, zunehmend aber
auch in Bibliotheken. Hier müssen wir uns dann fragen: Wie sollen die ehrenamtlichen Kräfte eingesetzt wer-
den? Können ehrenamtliche Kräfte ohne bibliothekarischen Hintergrund Aufgaben übernehmen, die eine bib-
liothekarische Ausbildung erfordern? Wie ist das mit der Wertschätzung von ehrenamtlichen Kräften und der
bibliothekarischen Tätigkeit an sich? In diesem Beitrag werden Beispiele aus Deutschland vorgestellt, aber auch
Beispiele aus Norwegen, China und Russland erwähnt.

Volunteers and librarians in librarian work – a problem of appreciation
Volunteers are active in various public, private and cultural fields, increasingly in libraries too. In this case, we
have to ask ourselves: How do we make use of volunteers? Can volunteers, without  library education, take
over jobs where special education or training is necessary? What is the appreciation for the work of volunteers
and of library work itself? This contribution introduces examples from Germany, Norway, China and Russia.

Du personnel et des bibliothécaires honorifiques dans le travail des bibliothèques. Un
problème de l’estimation
Dans beaucoup des domaines publiques, privés et culturels, il y a du personnel honorifique, de plus en plus
aussi dans des bibliothèques. Il se pose la question à quels départements ces personnes peuvent-ils être atta-
ché, qui souvent manquent d’expérience professionnelle de travail dans une bibliothèque ? Comment peut-on
leur confier des tâches qui demandent une formation professionnelle bibliothécaire ? Dans cet article l’auteur
présente des expériences en Allemagne, mais mentionne aussi des exemples de Norvège, de la Chine ainsi que
de Russie.

1 Ratzek, W. (Hrsg.): Spielball Bibliothek. Berlin
2005; Ratzek, W.: Schwarze Löcher. Im Sog der
Informations- und Wissensindustrie. Wiesbaden
2005.

2 Das mag an der föderalen Struktur liegen, eher
jedoch daran, dass Bibliotheken von Politikern
und anderen Meinungsmachern eher dem Kul-
tur- und weniger dem Bildungssegment zuge-
ordnet werden.

3 Public Relations betont eher das Ergebnis, näm-
lich die Herstellung einer Beziehung zur Öffent-
lichkeit, während Öffentlichkeitsarbeit eher den
Prozess betont, was dann in Formulierungen
den Ausdruck findet wie: „Wir setzen Broschü-
ren ein, wir haben eine Web-Site usw.“ 

4 Wie viele Bibliotheken brauchen wir? Rolf Busch
(Hrsg.). Bad Honnef 2004.



matiker, Betriebswirte)5 oder gar Ehren-
amtliche bestimmte oder gar die gesamten
Tätigkeiten übernehmen? Wie ist die Aus-
lastung der MitarbeiterInnen in Bibliothe-
ken?6 Wir wollen uns hier mit dem Ver-
hältnis ehrenamtliche Kräfte und Biblio-
thekarInnen befassen.

Ehrenamtliche im Kommen

Der 5.12.2005 war der „Tag des Ehrenam-
tes“ (gab es schon einmal einen deutsch-
landweiten und koordinierten Tag der Bib-
liotheken oder der BibliothekarInnen?).
Auf Großplakaten und im ZDF-Morgenma-
gazin wurde die Botschaft gestreut, dass
über 23 Millionen Menschen ein Ehren-
amt ausüben. In der Kinder- und Senioren-
betreuung, aber auch in der Bibliotheksar-
beit sind ehrenamtliche Kräfte aktiv. Ei-
gentlich geht es neben der Tätigkeit von
BibliothekarInnen und ehrenamtlichen
Kräften an sich auch um einen viel tiefer
gehenden Aspekt: Um die Wertschätzung.
Wir werden in diesem Beitrag einige Facet-
ten dazu herausarbeiten.

Verschiedene Typen von ehrenamtlichen
Kräften finden wir in der Bibliotheksarbeit
vor. Ursula Georgy (FH Köln und KIBA-
Vorsitzende) erwähnt die Ein-Euro- und
Mini-Jobber. Ingrid Bußmann (Leiterin der
Stadtbücherei Stuttgart) hat gute Erfahrun-
gen mit Rentnern gemacht (s.u.). Antje
Kietzmann (Leiterin der Stadtbücherei La-
denburg) arbeitet gar mit ehrenamtlichen
Kräften, wo eine Fachkraft erforderlich
wäre (s.u.). Claudia Lux (Generaldirektorin
der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek
Berlin, designierte IFLA Präsidentin) bringt
mit den hauptamtlichen Kräften, die Tä-
tigkeiten übernehmen, die sonst nicht er-
ledigt würden (s.u.), einen weiteren Typus
ein.7

An dieser Stelle muss auch erwähnt wer-
den, dass sich in den LIS-Verbänden zahl-
reiche ehrenamtliche Kräfte engagieren
und für uns wertvolle Dienstleistungen er-
bringen. Während ihrer Rede anlässlich
des Empfangs im Goethe Institut Oslo
während der IFLA Konferenz 2005 betonte
Claudia Lux, dass ohne das Engagement
von Barbara Schleihagen (DBV) und Ulrike
Lang (BI-International) die deutsche Dele-

gation zahlenmäßig
nicht so groß hätte
sein können. 

Ein Beispiel für 
ehrenamtliches
Engagement

Vielleicht ist das hier
einmal eine gute Gele-
genheit, um stellver-
tretend das Engage-
ment von Ulrike Lang
darzustellen und zu
würdigen: Auf die
Frage, warum sie die-
sen für unsere Profes-
sion so wichtigen Job
mache, antwortete sie,
charmant und beschei-

den: „Tja, eine schwierige Frage. Weil ich
diesen Bereich der Kontaktpflege für sehr
wichtig halte und nicht das Gefühl habe,
dass er von politischer Seite ernst genom-
men wird. Weil ich Spaß am Organisieren
habe und meine, dies auch ganz gut zu
können. Weil ich ein kontaktfreudiger
Mensch bin und weil mir bisher niemand
diese Arbeit abnehmen wollte und i c h
deshalb  aus  Pflichtgefühl die Aufgaben
der vergangenen Jahre weiterführe.“ Auf
die Frage, wie das mit der Finanzierung der
Repräsentationspflichten sei, erfahren wir:
„Im Rahmen des deutschen Reisekostenge-
setzes kann ich das über die Geschäftskos-
ten von BII absetzen, aber z.B. Strom, PC-
Anschaffung daheim, Internetkosten, Tele-
fon usw. sind nur begrenzt anrechenbar –
und häufig vergesse ich es auch.“ Hinzu

kommen noch die Repräsentationspflich-
ten, wie öffentliche Auftritte, Publikatio-
nen usw. Wer die Fachliteratur, Ausstellun-
gen und Tagungen aufmerksam verfolgt,
wird BI International leicht mit Ulrike
Lang in Verbindung bringen. Obwohl der
Vorstand aus sieben Personen besteht, ist
es schwer vorstellbar, dass ein Vorstands-
mitglied beispielsweise bei einer Posterses-
sion, wie das auf der IFLA-Konferenz in
Oslo der Fall war, Ulrike Lang ablöst. 
Gerade bei einer so wichtigen Institution
wie BII darf nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass ehrenamtliche Kräfte nicht bis in
alle Ewigkeit ihr Amt ausüben. Oder an-
ders formuliert: Was tun wir, die von BII
profitieren, um die Arbeit von BII zu unter-
stützen, zu fördern und – das ist auch
wichtig – zu erhalten? Können wir sicher
sein, dass BII auch in Zukunft so gut gema-
nagt wird, wie das seit Jahren der Fall ist? 
Meines Wissens gibt es keine hauptamtli-
che Geschäftsführung, hier wäre vielleicht
eine hauptamtliche Stelle einzurichten,
während das Beratergremium aus Verbän-
den wie bisher ehrenamtlich tätig sein
könnte.

Aufgabenfelder
von Ehrenamtlichen

Was sind mögliche Einsatzfelder für ein
bürgerschaftliches Engagement? Susanne
Krüger (HdM Stuttgart und Geschäftsfüh-
rerin des IfaK) bringt das so auf den Punkt:
„Ehrenamtliche für Angebote, die die Bib-
liothek sonst nicht leisten könnte, ja, für
Kernaufgaben nein.“ Claudia Lux vertritt
die Auffassung: „In einem begrenzten Rah-
men halte ich den Einsatz von ehrenamtli-
chen Helfern im BID-Bereich für positiv.
Dies sollte dort stattfinden, wo es keine re-
gulären Stellen gibt.“ Was hier wie eine
Einladung für einen verstärkten Einsatz
von ehrenamtlichen Kräften klingt, hat je-
doch einen Haken. Sowohl Susanne Krüger
als auch Claudia Lux weisen auf den er-
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5 Wir kennen die Entwicklung im Rahmen des
Baden-Württembergischen Universitätsgesetzes
in Bezug auf die Paragraphen § 30 UG (Biblio-
thekswesen), § 31 UG (Rechenzentrum) und 31
UG (Informationszentrum), wo Rechenzentrum
und Bibliothek zu einem Informationszentrum
zusammengelegt werden und die Leitung in
nicht bibliothekarische Hände gelegt werden
kann, und auch wird. Näheres in Boeckh, Doro-
thee: Change Management. Die Novellierung
des baden-württembergischen Universitätsgeset-
zes verändert die Bibliothekssysteme. Stuttgart
2003 [Masterarbeit im Studiengang Bibliotheks-
und Medienmanagement an der HdM Stutt-
gart]).

6 s. Ratzek, W.: Strategien zur Sicherung des eige-
nen Jobs/Die Krise in der Arbeitswelt: Zwischen
Arbeitsplatzabbau und -verteidigung. In: BuB
12/2004, S. 734-738.

7 Claudia Lux verweist auf die Broschüre „Freiwil-
lige – (k)eine Chance für Bibliotheken?“ (ein Posi-
tionspapier des Deutschen Bibliotheksverbandes /
erarb. von einer AG im Auftrag des DBV, Ltg.:
Barbara Lison. Berlin: DBV, 1999. 26 S.), in der
die Rahmenbedingungen sinnvoller ehrenamtli-
cher Tätigkeit im BID-Bereich erläutert werden.

ZDF-Moderatorin Marietta Slomka wirbt für bürgerschaftliches
Engagement

Ulrike Lang: Mit viel Spaß und Engagement im
ehrenamtlichen Einsatz 
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höhter Koordinierungsaufwand hin, den
die Hauptamtlichen leisten müssten. Das
werde häufig vergessen. „Daher ist die
Übernahme einer Zweigstelle“, so Claudia
Lux, „keine gute Idee und oft schwierig zu
organisieren, da man sehr viele ehrenamt-
liche Helfer benötigt, um feste Öffnungs-
zeiten jeden Tag abzudecken.“ Besonders
gute Erfahrung habe die ZLB mit ehemali-
gen MitarbeiterInnen gemacht, „die sich
Dingen annehmen, zu denen wir auch in
den nächsten Jahren nicht kommen wür-
den, wie die Einarbeitung von Spezial-
sammlungen usw.“. Auf jeden Fall, so
Claudia Lux, müssten die ehrenamtlichen
Kräfte über eine Unfall- und Haftpflicht-
versicherung verfügen. Auch sei mögli-
cherweise eine Aufwandsentschädigung
(bis 154 € monatlich abgabenfrei) einzu-
kalkulieren.

Ingrid Bußmann (Leiterin der Stadtbüche-
rei Stuttgart) formulierte im Sommer 2005
für die Arbeitsgemeinschaft der Kultur-
amtsleiter in Baden-Württemberg, eine AG
des Städtetags: „Wir arbeiten in Stuttgart
mit Ehrenamtlichen beim Vorleseprojekt
(Vorlesepaten) und beim Projekt ,Lernlot-
sen’, das ganz gut anläuft. Für das Vorlese-
projekt haben wir den Verein ,Leseohren e.
V.’ gegründet, um die notwendige haupt-
amtliche Koordination über Mitgliedsbei-
träge und Spenden zu rekrutieren, was
auch gelungen ist, dank der Zuwendungen
des Kuratoriums Kinderfreundliche Stadt,
der Breuninger Stiftung und der Bosch Stif-
tung.“ Barbara Krienitz-Reinhard (Stadtteil-
bücherei (Stuttgart-Vaihingen) schrieb da-
rüber an der Hochschule der Medien Stutt-
gart ihre Masterarbeit: „Lernlotsen an
Bord! Möglichkeiten und Grenzen ehren-
amtlicher Arbeit in öffentlichen Bibliothe-
ken“. Hanne Brunborg, Vorsitzende des
norwegischen Bibliothekarverbandes (Bib-
liotekarforbundet), betont die Rolle der äl-
teren Generation (Rentner) bei der Be-

schaffung von lokalhistorischen Bildern
für Ausstellungen und bei der Erstellung
von Dokumentationen. 

Motivationsgruppen

Für Ingrid Bußmann gibt es drei Motivati-
onsgruppen, in denen die Tätigkeit von
ehrenamtlichen Kräften zusammengefasst
werden kann: 
� Freiwillige in Projekten (z.B. Lernlot-

sen)
� Freiwillige im Alltag der Bibliotheken.

Ingrid Bußmann: „Ich kenne Biblio-
thekssysteme (in den USA, W.R.), die
1000 hauptamtliche Mitarbeiter haben
und 900 Volunteers einsetzen. Aller-
dings werden diese 900 Mitarbeiter
dann von einer Abteilung, die aus fünf
hauptamtlichen Kräften besteht, be-
treut.“

� Bürgerschaftliches Engagement durch
Fördervereine und Freundeskreise. Zur
letzten Motivationsgruppe betont
Claudia Lux einen speziellen Aspekt:
„Das ehrenamtliche Engagement im
Freundeskreis schafft eine gute Lobby
und ist sehr hilfreich, um zusätzliche
Ressourcen zu beschaffen. Hier können
wir auf ehrenamtliche Arbeit gar nicht
verzichten.“

Problemfelder

Antje Kietzmann, Leiterin der Stadtbiblio-
thek Ladenburg, steht dem Einsatz ehren-
amtlicher Kräfte kritisch gegenüber. Für sie
ist Ehrenamtlichkeit ein Reizthema im bib-
liothekarischen Arbeitsalltag. „Meine Hal-
tung gegenüber diesem ‚Modethema’ ist in
den letzten knapp drei Jahren, seitdem ich
im Arbeitsalltag stark mit diesem Thema
konfrontiert bin, eindeutig zu einer negati-
ven und ablehnenden geworden.“ Die
Gründe: „Mit einer bibliothekarischen
Stelle und 1,5 Personalstellen für Fachan-
gestellte sind wir bei unserer Größenor-
dung von ca. 36.000 Medien und 22 Wo-
chenöffnungsstunden stark unterbesetzt.
Aus diesem Grund ist seit ca. acht Jahren
eine (wachsende) Gruppe von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern (momentan sind es elf)
intensiv in das ,Kerngeschäft’, den Theken-
dienst, eingebunden.“ Daraus ergeben sich
eine Reihe von Konsequenzen, von denen
Antje Kietzmann fünf anführt (hier ver-
kürzt wiedergegeben):
1. Qualitätsverlust in der Leserbetreuung,

d.h. in der allgemeinen Beratung, An-
meldung, Ausleihfristen, Sonderbedin-
gungen, aber auch beim Auskunfts-
dienst.

2. Profil ehrenamtlicher Kräfte. Es han-
delt sich häufig um ältere Personen,
bei denen die Beherrschung IT-gestütz-

ter Prozesse nicht vorausgesetzt werden
kann. Die körperliche Belastbarkeit,
fehlende Kenntnisse der operativen
Abläufe u.a. führen zu Fehlern.

3. Verlässlichkeit und Planbarkeit beruht
auf reiner Freiwilligkeit. Kurzfristige
Absagen von Thekendiensten sind
nicht selten. Die Planbarkeit von Ar-
beitsvorgängen geht verloren, da das
hauptamtliche Personal immer damit
rechnen muss, für die Ehrenamtlichen
einspringen zu müssen. Die „Pflegein-
tensität“ der ehrenamtlichen Mitarbei-
ter ist hoch.

4. Wenn Ehrenamtlichkeit von der politi-
schen Ebene unterstützt, begrüßt und
gefördert wird, ist es schwierig, sich im
Bereich der freiwilligen Leistungen
gegen diese Form der Arbeitsunterstüt-
zung zu wehren. 

5. Ehrenamtlichkeit in einer Zeit der Ar-
beitslosigkeit zu fördern, ist moralisch
bedenklich.

Beispiele aus dem Ausland

In Norwegen gibt es ein Bibliotheksgesetz.
Lars Egeland, Abteilungsdirektor bei der
„Staatlichen Behörde für Archiv-Biblio-
thek-Museum“ (abm-utvikling/Norwegen)
betonte am 17.10.2005, dass „Norwegen
sehr viel Wert auf den Schutz der ‚biblio-
thekarischen Profession’ legt.“ Der Grund
dafür: „Das norwegische Bibliotheksgesetz
fordert, dass alle Kommunen einen fach-
lich ausgebildeten Bibliothekar beschäfti-
gen müssen. Dafür gibt es ein Regelwerk,
auf dessen Einhaltung abm-utvikling ach-
tet.“ Egeland stimmt mit seinen deutschen
KollegInnen überein, „dass Freiwillige
keine Angestellten ersetzen dürfen, weder
in Bibliotheken, in kommunalen oder
staatlichen Betrieben.“ 
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Claudia Lux: Auf den sinnvollen Einsatz kommt
es an!

Lars Egeland: Regelwerk als
Steuerungsinstrument



Von Hanne Brunborg, Vorsitzende des nor-
wegischen „Bibliotekarforbundet“ erfahren
wir, dass die Zusammenarbeit zwischen Öf-
fentlichen Bibliotheken sowie Förderverei-
nen und sozialen Initiativen eine lange
Tradition besitzt. Kritisch sieht sie dagegen
den Versuch der Kommune Bødum in
2005, die sowohl Dienstleistungen als
auch die Mitarbeiteranzahl reduzieren
wollte, um dann freiwillige Kräfte für das
Einordnen von Medien, die Ausleihe usw.
einzusetzen. Trotz zahlreicher Proteste
wurden zwar einige Einschränkungen vor-
genommen, aber dennoch wurde ein Pilot-
projekt eingeführt. Im selben Jahr schlug
die Kommune Bærum vor, Freiwillige für
die Leitung von Filialbibliotheken einzu-
setzen. Auf Grund heftiger Proteste wurde
dieser Vorschlag nicht umgesetzt.8 Nicht
immer löst sich das Problem, wie Hanne
Bruborg berichtete, auf folgende Art und
Weise: Die freiwilligen Kräfte für die
Zweigbibliothek der Osloer „Deichmanske
bibliotek“ in Nordvet erschienen erst gar
nicht zur Arbeit.
Rigoros geht es offenbar in Finnland zu.
Wie Maija Berndtson, Direktorin der Stadt-
bibliothek Helsinki, mitteilt, besitzt der
Einsatz von freiwilligen Kräften in der Bib-
liotheksarbeit oder im öffentlichen Sektor
keine Tradition. 

James Bracken, Professor und stellvertre-
tender Leiter der Bibliothek der Ohio State
University, informierte, dass an der Ohio
State University keine freiwilligen Kräfte
eingesetzt werden. 

Dagegen berichtet Ning Lu, Referentin für
deutsche und anglo-amerikanische Medien
der Shanghaier Stadtbibliothek, dass ge-
rade die Vollzeitkräfte häufig für Sonderar-
beiten eingesetzt werden. Das gilt insbe-
sondere für das zur Stadtbibliothek gehö-

rige Kongresszentrum mit seinem reichen
Tagungsprogramm. In diesem Zusammen-
hang gibt es, wie leicht nachzuvollziehen
ist, auch zahlreiche Überstunden, wenn es
um die Vorbereitung und Durchführung
von Tagungen geht. 
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8 Volunteers as library employees? In: Biblioteka-
ren (Norwegen) 8/2005, S. 20.

9 oder gegen eine geringe Aufwandsentschädi-
gung, W. R. 



Tatiana Korobkina, Direktorin der Mos-
kauer Turgenev-Bibliothek, macht deut-
lich, dass „der Einsatz von freiwilligen
Kräften nur für Länder gilt, wo die Men-
schen es sich leisten können, kostenlos9 zu
arbeiten.“

Wertschätzung 

Aus meiner Sicht dreht sich vieles um
Wertschätzung, und zwar sowohl der Ar-
beit von BibliothekarInnen als auch der
von ehrenamtlichen Kräften. Dabei geht es
vor allem um die gegenseitige und um die
eigene Wertschätzung. Das korrekturbe-
dürftige Selbstbild dient wahrscheinlich als
Input für ein schiefes Fremdbild. So muss
also zuerst einmal am Selbstbild gearbeitet
werden. Topoi wie „Bibliothekare sind sehr
bescheiden“ oder – eine typische Reaktion
auf Marketingangebote – „Das haben wir
alles schon versucht. Das bringt nichts“
verdeutlichen das Problem. In einer Zeit,
wo (Medien-)Präsenz und Pressure Groups
das Geschehen bestimmen, fehlt es, um
noch ein paar Begriffe aus der Unterneh-
menskommunikation zu verwenden, an
Strategien für Stakeholder Policy, Issue Ma-
nagement, Agenda Setting, Guerilla Marke-
ting. Übrigens: Fragen wir nach, warum
etwas nichts gebracht hat, dann fehlt es
sehr häufig an der Ursachenforschung. Ein
weiteres Thema! 

Unbestritten gibt es Einsatzfelder, in denen
ehrenamtliche Kräfte sinnvolle, nutzbrin-

gende und ehrenvolle Arbeit leisten. Hier
wären unter anderem das Engagement bei
den LIS-Verbänden, bei Projekten (Lernlot-
sen), bei lokalhistorischen Ausstellungen
und Dokumentationen zu nennen. „Aber
Ehrenamtlichkeit darf“, wie Antje Kiez-
mann sagt, „unter keinen Umständen Pro-
fessionalität ersetzen. In anderen Berufsfel-
dern wäre dies undenkbar. Es käme auch
niemand auf die Idee, eine gelernte Zahn-
arzthelferin durch eine ehrenamtliche Mit-
arbeiterin zu ersetzen. Wenn ein Ersetzen
in Bibliotheken zum Thema wird, muss
ein Aufschrei erfolgen, weil an diesem
Punkt die Funktionsfähigkeit der Einrich-
tung und die Wertschätzung derselben am
Boden liegen.“

Deshalb: Wenn Ehrenamtlichkeit in einer
Bibliothek, dann nur zusätzlich und in
einem „Orchideenbereich“, aber auch
dann mit fachlicher Fortbildung und Qua-
lifizierung.

... was lehrt uns das?

Der Vergleich mit der Zahnarzthelferin
scheint ins Schwarze zu treffen. Offenbar
besitzen Teile in Politik und Gesellschaft
keine Vorstellung von der Wertigkeit bib-
liothekarischer Tätigkeit. Das gilt sicherlich
auch für eine Reihe von KollegInnen.

Die digitale und/oder virtuelle Bibliothek
existiert bereits: Der schwedisch „Bokoma-
ten“10, eine Kleinbibliothek für zum Bei-
spiel Bahnhöfe, oder die Sengkang Com-
munity Library in Singapur11, eine Selbst-
bedienungsbibliothek ohne Mitarbeiter,
zeigen den Trend zur Bibliothek ohne Mit-
arbeiter. Auch in Deutschland schreitet die
Automatisierung voran, das Fachpersonal
wird zurückgefahren und – wo noch
Human Ressourcen erforderlich sind – wer-
den zunehmend ehrenamtliche Kräfte
oder andere Fachleute eingesetzt werden.
Fast hat es den Anschein, als würden Bib-

liothekarInnen an ihrem eigenen Unter-
gang arbeiten. Es ist an der Zeit hervorzu-
heben, dass 
� sich die bibliothekarischen Verbände

des Themas Öffentlichkeitsarbeit, im
Sinne von öffentlichem Interesse für
Bibliotheken wecken (Public Aware-
ness), annehmen

� in Zeiten hoher Erwerbslosigkeit, dra-
matischen Veränderungen in der Al-
tersstruktur und voranschreitenden
Budgeteinschnitten das Ehrenamt eine
Aufwertung erfahren wird

� sich auch die Hochschulen mit biblio-
thekarischen Studiengängen stärker an
der Imagebildung von BibliothekarIn-
nen beteiligen, indem sie den Biblio-
theks-Bachelor überzeugend als ein
Hochschulstudium und nicht als eine
handwerkliche Ausbildung positionie-
ren12

� der voranschreitende „Informatik-Mi-
mikry“ in Bibliotheken möglicherweise
dazu führen kann, dass der eigenstän-
dige Beruf des Bibliothekars nur noch
als Bindestrich-Beruf (z.B. Bibliotheks-
Informatiker oder Bibliotheks-Betriebs-
wirt) oder als Zusatzstudium/Neben-
fach existiert

� sich die LIS-Hochschulen stärker für
die kundennahe Dienstleistungsent-
wicklung engagieren, d.h. Angebote
entwickeln, bei denen es sich lohnt, in
die physische Bibliothek zu kommen.
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1  Einleitung

Infolge stetig sinkender Budgetmittel
haben zahlreiche UB in Österreich bereits
Mühe, den laufenden Betrieb aufrecht zu
erhalten. Bezüglich des Bestandszuwachses
müssen vielfach schon einschneidende Ab-
striche in Kauf genommen werden. Zeit-
schriftenabonnements können nicht ver-
längert werden und für den Ankauf von
Monographien bleibt zum Teil fast kein
Geld mehr übrig.1 Unter diesen Umstän-
den ist es wenig überraschend, dass für
nicht unbedingt betriebsnotwendige
Dinge, zu denen auch die Benutzerfor-
schung gezählt wird, keine Ressourcen ein-
gesetzt werden (können). Zudem lässt eine
Betrachtung der in der Literatur vorgestell-
ten Benutzerforschungsprojekte erkennen,
dass derartige Untersuchungen relativ res-

sourcenintensiv sein können.2 Andererseits
wächst der Druck der Universitätsleitun-
gen auf die einzelnen UB, die Effektivität
und Effizienz der angebotenen Leistungen
nachzuweisen. Dies geschieht in erster
Linie in Form von unterschiedlichen
Kennzahlen.3 Zur Berechnung dieser
Kennzahlen werden nach Möglichkeit sta-
tistische Daten herangezogen, die ohne be-
sonderen Zusatzaufwand ermittelt werden
können bzw. ohnedies vorhanden sind.4

Es gibt aber durchaus (Leistungs-)bereiche
einer UB, für die derartige Daten in der
Regel nicht zur Verfügung stehen, sondern
erst im Rahmen von Benutzerforschungs-
projekten erhoben werden müssen.5

Nachdem die Gebrauchsfunktion von UB
immer stärker im Mittelpunkt des Interes-
ses der Geldgeber steht, stellt die Nut-
zungsintensität eine nicht unerhebliche

Die Untersuchung der
Nutzungsintensität von
Universitätsbibliotheken anhand
der Arbeitsplatzauslastung
von Gerhard Reichmann
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Im gegenständlichen Beitrag wird ein an der UB Graz durchgeführtes Benutzerforschungsprojekt vorgestellt.
Ziel dieses Projektes war es, die Arbeitsplatzauslastung innerhalb der UB Graz – beschränkt auf die Fakultäts-
bibliothek für die Rechtswissenschaftliche und die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Univer-
sität Graz – zu ermitteln. Zu diesem Zweck wurden in einem ersten Schritt anhand von Gebäudeplänen
Standort und Anzahl der Arbeitsplätze erhoben. Diese Erhebung stellte die Basis für die Entwicklung eines Be-
obachtungsschemas und die eigentliche Beobachtung dar. In der Folge wurde das Verhältnis zwischen besetz-
ten und freien Arbeitsplätzen laut Beobachtung, der sogenannte Auslastungsgrad, berechnet. Die Ergebnisse
lassen erkennen, dass dieser Auslastungsgrad nicht nur starken tageszeitabhängigen, sondern auch gewissen
wochentagsabhängigen Schwankungen unterworfen ist. Am höchsten ist der Auslastungsgrad um die Mittags-
zeit sowie zur Wochenmitte. Der durchschnittliche Auslastungsgrad beträgt 28% bzw. unter Berücksichtigung
der reservierten Plätze 54%.

Investigating the capacity utilisation rate of work-stations in university libraries
In this paper a case study investigating the capacity utilisation rate of work-stations located in the Law and
Social- and Economic-Sciences Library of the Graz University is presented. For this purpose, the number and
location of work-stations were investigated first. Next, an observation scheme was developed to analyse the
degree of utilisation, measured as the proportion of taken to free work-stations. The observation results reveal
that the degree of capacity utilisation heavily depends on the daytime as well as on the weekday, with the
highest degree of capacity utilisation occurring around midday and midweek. On average, the degree of
capacity utilisation was 28%, which increased to 54% when the sum of taken and reserved work-stations was
taken into consideration.

L’analyse de l’intensité de l’utilisation des bibliothèques universitaires sur la base de
l’occupation des places de travail
Dans cet article l’auteur présente un projet concernant les clients dans la BU Graz. C’était le tâche du projet
d’analyser le taux d’utilisation des places de travail dans la BU Graz, limité sur les bibliothèques de Droit et des
Sciences Sociales et Economiques. C’était sur la base des plans des bâtiments que furent déterminé
l’emplacement et le nombre des places de travail, pour développer un système d’observation afin de définir la
relation entre les places occupées et non occupées. Les résultats montrent que les taux d’utilisation dépend
non seulement des changements quotidiens, mais aussi des changements selon les jours de semaine. Le taux
maximum d’utilisation, a-t-on vu, c’est vers midi et vers le milieu de la semaine.  Le taux d’utilisation est, en
moyenne, à 28%, respectivement 54% avec places réservées.

1 Vgl. dazu etwa Van Orsdel, L./Born, K.: Periodi-
cals Price Survey 2003 – Big Chill on the Big
Deal, in: Library Journal, (2003), Issue April 15,
51-56 oder auch Andermann, H./Degkwitz, A.:
Neue Ansätze in der wissenschaftlichen Informa-
tionsversorgung, in: Bibliothek Forschung und
Praxis, 28. Jg. (2004), Heft 1, 38ff.

2 So z.B. Braun, O./Lillig, M./Luhmann, M./Nick-
olaus, S./Lankenau, I./Schefczik, M.: Kundenzu-
friedenheitsanalyse in Universitätsbibliotheken –
Am Beispiel der Universitätsbibliothek Koblenz-
Landau, Campus Landau, in: B.I.T.online, 6. Jg.
(2003), Heft 3, 249-257; Follmer, R./Guschker,
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der nordrhein-westfälischen Universitätsbiblio-
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gen, in: Bibliotheksdienst, 36. Jg. (2002), Heft 1,
20-33; Oberhauser, O.: Die Universitätsbiblio-
thek der Technischen Universität Wien aus der
Sicht ihrer Benutzer – Ergebnisse einer empiri-
schen Untersuchung, Wien: Österreichisches In-
stitut für Bibliotheksforschung, Dokumentations-
und Informationswesen, 1989; Reichmann, G.:
Benutzerstruktur, Benutzerverhalten und Benut-
zerzufriedenheit – Möglichkeiten der qualitati-
ven Benutzerforschung in Universitätsbibliothe-
ken am Beispiel der UB Graz, in: Information –
Wissenschaft und Praxis (nfd), 52. Jg. (2001),
Heft 7, 393-400; Tappenbeck, I.: Zeitschriften-
Nutzungsanalysen als Instrument des Qualitäts-
managements an wissenschaftlichen Bibliothe-
ken, in: Bibliothek Forschung und Praxis, 25. Jg.
(2001), Heft 3, 317-339.

3 Vgl. z.B. Horvath, R./Bitzan, K./Gumpenberger,
C./Kromp, B./Seissl, M.: Leistungsmessung in
Rot-Weiß-Rot – Erfahrungen an wissenschaftli-
chen Bibliotheken in Österreich, in: Bibliotheks-
dienst, 37. Jg. (2003), Heft 2, 180-183; King Re-
search Ltd. (Hrsg.): Keys to success: perfor-
mance indicators for public libraries, London:
HMSO, 1990; Poll, R./Boekhorst, P.: Measuring
quality – International guidelines for perfor-
mance measurement in academic libraries,
München: Saur, 1996; Van House, N./Weil,
B./McClure, C.: Measuring academic library per-
formance – A practical approach, Chicago/Lon-
don: American Library Association, 1990.

4 Vgl. dazu beispielsweise Poll, R.: The New Ger-
man National Statistics for Academic Libraries,
in: IFLA Journal, Vol. 27 (2001), Issue 4, 253-256
oder Döschner, O.: Ein starkes Werkzeug für Bib-
liotheken – Die Deutsche Bibliotheksstatistik:
Was sie gut kann und wo sie noch besser wer-
den kann, in: BuB – Forum für Bibliothek und In-
formation, 56. Jg. (2004), Heft 9, 580-585.

5 Vgl. z.B. Leonhardt, H.: BIX-WB – quo vadis? –
Eine kritische Bestandsaufnahme, in: Bibliotheks-
dienst, 39. Jg. (2005), Heft 8/9, 1055-1060.



Erfolgsgröße dar. Potentielle Kennzahlen
zur Messung der Nutzungsintensität einer
Bibliothek wären etwa die Anzahl der Be-
sucher, die Anzahl der eingeschriebenen
Benutzer, die Anzahl der aktiven Benutzer,
die Anzahl der Entlehnungen, die Intensi-
tät der Nutzung von Präsenzbeständen,
aber auch die Intensität der Nutzung der
Arbeitsplätze innerhalb der Bibliothek. Vor
allem zur Berechnung der beiden letztge-
nannten Kennzahlen sind oftmals um-
fangreichere Benutzerforschungsprojekte
nötig. Im Rahmen der nachfolgenden Aus-
führungen wird ein derartiges Projekt vor-
gestellt, das für die betrachtete Bibliothek
infolge der Datenerhebung durch Studie-
rende der Wirtschaftswissenschaften im
Rahmen einer Lehrveranstaltung sowie in-
folge der Konzeption der Untersuchung
und Auswertung der erhobenen Daten
durch den Autor des vorliegenden Beitra-
ges kostenneutral durchgeführt werden
konnte. Dabei wurde anhand einer Beob-
achtung erhoben, wie stark die Arbeits-

plätze der UB Graz ausgelastet sind. Ge-
genstand der Untersuchung war infolge
beschränkter Ressourcen allerdings nicht
die gesamte UB, sondern ein ausgewählter
Teilbereich dieser Bibliothek: die Fakultäts-
bibliothek für die Rechtswissenschaftliche
und die Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät der Universität Graz.
Diese RESOWI-FB ist für die Literaturver-
sorgung von mehr als 200 Universitätsleh-
rern6 und ca. 9.000 Studierenden7 zustän-
dig. Sie verfügt über eine Beschäftigtenzahl
von 13 Vollzeitäquivalenten, einen Buch-
bestand von 321.000 Bänden und einen
Zeitschriftenbestand von 741 laufend ge-
haltenen Zeitschriften.8 In der Regel ist die
Bibliothek 69,5 Stunden pro Woche geöff-
net, und zwar von Montag bis Freitag zwi-
schen 8.30 Uhr und 21.30 Uhr sowie an
Samstagen von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr. In-
folge der Ausgestaltung als Präsenzbiblio-
thek sind die Bibliotheksmaterialien – von
einigen Ausnahmen abgesehen9 – inner-
halb der Bibliothek zu nutzen.

2  Vorgangsweise

Räumlich erstreckt sich die RESOWI-FB
über vier Etagen, auf denen insgesamt 270
Arbeitsplätze10 zur Verfügung stehen. Die
Arbeitsplätze lassen sich in reine Lese- bzw.
Lernplätze, die lediglich Sitzgelegenheit
und Arbeitsfläche umfassen, und Recher-
cheplätze, an denen zusätzlich ein PC vor-
handen ist, untergliedern. In der Folge
wird diese Differenzierung allerdings nicht
weiter berücksichtigt, da ausschließlich die
(undifferenzierte) Gesamtauslastung der
Arbeitsplätze untersucht werden soll.11 Im
Erdgeschoss (EG) befindet sich der Eingang
zur RESOWI-FB. Vor der sogenannten
Sperre12 gibt es bereits einen umfangrei-
chen Arbeits- und Recherchebereich mit
28 Arbeitsplätzen (EG vor). Hier können
allerdings infolge der Lage außerhalb der
Sperre keine nicht entlehnbaren Biblio-
theksmaterialien benutzt werden. Ob diese
räumliche Anordnung sinnvoll ist, wird
hier nicht weiters untersucht, sollte aber
durchaus Gegenstand weiterer Untersu-
chungen sein.13 Im Erdgeschoss nach der
Sperre (EG nach) sind in erster Linie die
Zeitschriftenhefte des aktuellen Jahres für
die Bereiche SOWI und REWI aufgestellt.
Hier befinden sich weitere 51 Arbeits-
plätze. Größter Arbeitsbereich der Biblio-
thek ist das Obergeschoss (OG) mit 151 Ar-
beitsplätzen. Das OG ist gleichzeitig Auf-
stellungsort der aktuellen Literatur der
RESOWI-FB mit Ausnahme der Zeitschrif-
ten. Ältere Literatur sowie die gebundenen
Zeitschriften befinden sich in den beiden
Untergeschossen. Im 1. Untergeschoss (1.
UG)14 stehen den Nutzern 22 Arbeitsplätze
zur Verfügung, im 2. Untergeschoss (2.
UG)15 18.

Im Hinblick auf die Auslastung bzw. – aus
Sicht der Bibliotheksnutzer – Verfügbarkeit
der Arbeitsplätze in Bibliotheken lassen
sich drei verschiedene Zustände unter-
scheiden. Ausgelastet sind jedenfalls all
jene Arbeitsplätze, an denen sich ein Bib-
liotheksnutzer aktuell aufhält. Nicht ver-
fügbar sind weiters all jene Arbeitsplätze,
an denen sich zum Beobachtungszeit-
punkt zwar niemand aufhält, die aber of-
fensichtlich reserviert sind. Problematisch
sind derartige Reservierungen, wenn ihre
Dauer kurze Zeitspannen, wie etwa für Kaf-
feepausen, überschreitet, und die Plätze
von anderen Bibliotheksnutzern dringend
benötigt würden. Nicht selten ist auch un-
klar, ob ein Arbeitsplatz reserviert ist oder
lediglich nicht mehr benötigte Arbeitsma-
terialien vom Vornutzer liegen gelassen
wurden. Um derartige Situationen grund-
sätzlich zu vermeiden, werden die Nutzer
der RESOWI-FB gebeten, sämtliche Bücher
und Zeitschriften (der Bibliothek) spätes-
tens beim Verlassen der Bibliotheksräum-
lichkeiten auf die entsprechenden Rückga-
betische zurückzulegen.16 Frei sind schließ-
lich all jene Arbeitsplätze, die weder belegt
noch reserviert sind.
Unter Berücksichtigung der eben vorgestell-
ten Differenzierung in belegte (B), reser-
vierte (R) und freie (F) Arbeitsplätze wurden
auf Basis der Gebäudepläne17 Erhebungsbö-
gen erstellt. Die Ermittlung der Nutzungsin-
tensität der Arbeitsplätze unter Einsatz die-
ser Erhebungsbögen erfolgte durch Studie-
rende im Zuge einer Lehrveranstaltung des
Instituts für Informationswissenschaft im
Sommersemester 2006. Beobachtet wurde
die Auslastung jedes einzelnen Arbeitsplat-
zes während einer Woche18 im Stundentakt,
woraus sich bezüglich jedes Arbeitsplatzes
64 Erhebungszeitpunkte19 ergaben.
Entsprechend der Untergliederung der
nicht freien Arbeitsplätze in belegte und
reservierte wird in der Folge zwischen zwei
verschiedenen Auslastungsgraden unter-
schieden. Der Auslastungsgrad 1 (AG 1),
definiert als Verhältnis zwischen der An-
zahl der belegten und der Anzahl der ins-
gesamt zur Verfügung stehenden Arbeits-
plätze, gibt an, wie viel Prozent der Ar-
beitsplätze der Bibliothek aktuell genutzt
werden. Der AG 1 stellt somit das Maß für
die tatsächliche Auslastung der Arbeits-
plätze einer Bibliothek dar. Sollte diese
Kennzahl Werte von annähernd 100% er-
reichen, können Engpässe entstehen. Bei
häufigerem Auftreten von derartigen Wer-
ten ist Handlungsbedarf gegeben: Alterna-
tiven wären beispielsweise eine Erhöhung
der Anzahl der Arbeitsplätze oder auch
eine Einschränkung der Nutzung der Ar-
beitsplätze auf bestimmte Nutzungsarten;
man könnte etwa Studierenden, die in der
Bibliothek ausschließlich mitgebrachte Li-
teratur lesen bzw. lernen, andere Räum-
lichkeiten außerhalb der Bibliothek zur

2 2 0 B.I.T.online 9 (2006) Nr. 3

� N a c h r i c h t e n Reichmann �

6 Davon sind ca. 100 der Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät und etwas mehr als
100 der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zuzu-
rechnen; Stand: Sommersemester 2006.

7 Es handelt sich dabei um ca. 5.000 Studierende
der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und
4.000 Studierende der Rechtswissenschaften;
Stand: Sommersemester 2006.

8 Die Zahlen wurden dem Jahresbericht der UB
Graz für das Jahr 2004 entnommen.

9 Während die Entlehnung von Zeitschriften ge-
nerell nicht möglich ist, können (die meisten)
Bücher vom wissenschaftlichen Personal für
kurze Zeit entlehnt werden.

10 Zum Zeitpunkt der Erhebung (Sommersemester
2006).

11 Die Ermittlung der Auslastung der Recherche-
plätze könnte Gegenstand einer Folgeuntersu-
chung sein. Dabei müsste allerdings berücksich-
tigt werden, dass diese Plätze (zulässigerweise)
oftmals nicht als Recherche-, sondern als reine
Lese- bzw. Lernplätze verwendet werden.

12 Dabei handelt es sich um eine (elektronische)
Kontrollzone; versucht ein Nutzer, die Sperre mit
bibliothekseigenen Materialien (unberechtigter-
weise) zu passieren, ertönt ein Alarm.

13 Infolge der Lage und eingeschränkten Nutzbar-
keit dieser Arbeitsplätze könnte man deren Zu-
gehörigkeit zu den Arbeitsplätzen der RESOWI-
FB überhaupt in Frage stellen. Dies geschieht
hier jedoch nicht, da diese Arbeitsplätze jeden-
falls innerhalb der Bibliotheksräumlichkeiten lie-
gen. Sie unterliegen auch den Öffnungszeiten
der Bibliothek.

14 Hier sind alle gebundenen Zeitschriften sowie
die weniger aktuellen SOWI-Bücher aufgestellt.

15 Hier sind die weniger aktuellen REWI-Bücher auf-
gestellt.

16 Die Bitte um möglichst rasches Zurücklegen
nicht mehr benötigter Bibliotheksmaterialien
dient auch dem Ziel, diese Materialien wieder
anderen Nutzern zugänglich zu machen.

17 Diese wurden im Wesentlichen um nicht einge-
zeichnete Arbeitsplätze sowie Felder zum Eintra-
gen des Auslastungszustandes der Arbeitsplätze
ergänzt.

18 Beobachtungszeitraum war die Woche vom 20.
bis 25. März 2006.

19 Von Montag bis Freitag (Öffnungszeit: 8.30 Uhr
– 21.30 Uhr) zu jeweils zwölf Zeitpunkten (Zeit-
punkt 1: zwischen 9.00 Uhr und 9.59 Uhr, Zeit-
punkt 2: zwischen 10.00 Uhr und 10.59 Uhr, ...,
Zeitpunkt 12: zwischen 20.00 Uhr und 20.59
Uhr) und am Samstag (Öffnungszeit: 8.30 Uhr –
13.00 Uhr) zu vier Zeitpunkten (Zeitpunkt 1:
zwischen 9.00 Uhr und 9.59 Uhr, ..., Zeitpunkt
4: zwischen 12.00 Uhr und 12.59 Uhr).



Verfügung stellen. Im Falle eines sehr nied-
rigen AG 1 stellt sich andererseits die
Frage, ob die Anzahl der Arbeitsplätze zu-
gunsten anderer Nutzungsmöglichkeiten
der Räumlichkeiten oder auch zugunsten
einer Steigerung des Arbeitsplatzkomforts
durch Erhöhung des Platzangebotes je Ar-
beitsplatz reduziert werden sollte.
Der Auslastungsgrad 2 (AG 2), definiert als
Verhältnis zwischen der Gesamtanzahl der
belegten und reservierten Arbeitsplätze
sowie der Anzahl der insgesamt zur Verfü-
gung stehenden Arbeitsplätze, gibt an, wie
viel Prozent der Arbeitsplätze der Biblio-
thek aktuell besetzt – im Sinne von belegt
oder reserviert – sind. Der AG 2 ist ein Maß
für die aktuelle Verfügbarkeit von Arbeits-
plätzen. Diese ist umso geringer, je höher
der AG 2 ist. Erreicht der AG 2 Werte von
annähernd 100%, können ebenfalls Eng-
pässe entstehen. Bei häufigerem Auftreten
derartiger Werte besteht wiederum Hand-
lungsbedarf. Ist bereits der AG 1 sehr hoch,
sind die dort genannten Handlungsalter-
nativen relevant. Besteht aber im Falle
eines AG 2 von annähernd 100 % eine
deutliche Differenz zwischen AG 1 und 2,
sind also relativ viele Arbeitsplätze nur re-
serviert, so wäre zu überlegen, Reservierun-
gen generell oder zumindest zu Spitzenzei-
ten zu untersagen. Im Falle häufigen Auf-
tretens sehr geringer AG 2 ist jedenfalls
eine Reduktion der Anzahl der Arbeits-
plätze in Erwägung zu ziehen.

3  Ergebnisse

Anhand von Abbildung 1 lässt sich erken-
nen, dass der durchschnittliche AG 1 der
RESOWI-FB bei 28 % liegt. Infolge der
hohen Anzahl von reservierten Arbeitsplät-
zen beträgt der AG 2 54%; d.h. im Durch-
schnitt sind beinahe genauso viele Arbeits-
plätze reserviert wie tatsächlich besetzt.
Zwischen den einzelnen Bereichen der Bib-
liothek bestehen gravierende Auslastungs-
unterschiede. Am stärksten ausgelastet sind
eindeutig die Arbeitsplätze im EG vor der
Sperre sowie – im eigentlichen Innenbe-
reich der Bibliothek – die Arbeitsplätze im
Obergeschoss, gefolgt von jenen im EG
nach der Sperre. Dagegen werden die 40
Arbeitsplätze in den beiden UG nur relativ
schwach in Anspruch genommen. Die Ur-
sache(n) dafür könnte(n) Gegenstand einer
Folgeuntersuchung sein. Als potentielle Ur-
sachen wären etwa die Lage dieser Arbeits-
plätze abseits der aktuellen Literatur oder
auch die schlechteren Arbeitsbedingungen
an diesen Arbeitsplätzen infolge des Feh-
lens von Tageslicht zu nennen. Reservie-
rungen gibt es am häufigsten20 im OG
sowie – mit einem Abstand von sechs Pro-
zentpunkten – im EG nach der Sperre.21

Aus Abbildung 2 geht hervor, dass in der
RESOWI-FB gesamt gesehen keine Eng-

pässe hinsichtlich der Arbeitsplätze existie-
ren. Was den AG 1 betrifft, ist man von
möglichen Engpässen überhaupt weit ent-
fernt. Zur Spitzenzeit, Dienstag zwischen
17.00 Uhr und 17.59 Uhr, waren lediglich
45 %22 der Arbeitsplätze belegt. Der
höchste AG 2 liegt bei 82%23 und trat am
Dienstag zwischen 13.00 Uhr und 13.59
Uhr auf. Bei Betrachtung der einzelnen Be-
reiche weist erwartungsgemäß24 das EG
vor der Sperre mit 71 %25 den höchsten
Spitzenwert beim AG 1 auf; gefolgt vom
EG nach der Sperre mit 55 %26 und dem
OG mit 53 %27. Die bereichsweisen Spit-

zenwerte hinsichtlich des AG 2 lassen be-
reits Tendenzen in Richtung Engpass er-
kennen; in drei Bereichen gibt es hier Spit-
zenwerte von deutlich über 90 %. Diese
sind allerdings zu unterschiedlichen Zeit-
punkten aufgetreten, wodurch ein Auswei-
chen auf andere Bereiche problemlos mög-
lich sein sollte und ein Eingreifen seitens
der Bibliothek in Form eines Erlasses von
Reservierungsbeschränkungen (noch) un-
terbleiben kann. Erwähnenswert erscheint
die Tatsache, dass die Spitzenwerte von
94 %28 im EG nach der Sperre sowie von
95 %29 im OG vor allem auf die überpro-
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Abbildung 1: Durchschnittliche Auslastung – Gesamt und nach Bereichen

Abbildung 2: Spitzenauslastung – Gesamt und nach Bereichen

20 Gemessen als Anteil der reservierten Plätze an der Gesamtzahl der Arbeitsplätze, der im OG 33%, im EG
nach der Sperre 27%, im 1. UG 16%, im EG vor der Sperre 11% sowie im 2. UG 10% beträgt. Betrachtet
man hingegen das Verhältnis von besetzten zu reservierten Arbeitsplätzen, so kommen im 2. UG 1,25 re-
servierte Arbeitsplätze auf einen besetzten Arbeitsplatz. Für das OG beträgt der entsprechende Wert 1,03,
für das EG nach der Sperre 1,17.

21 Dabei ist allerdings zu beachten, dass Bibliotheksmaterialien nach ihrer Nutzung immer wieder einfach
am Arbeitsplatz liegen gelassen werden, was bei der gewählten Vorgangsweise als Reservierung gezählt
wurde.

22 Der zugehörige AG 2 beträgt 75%.
23 Bei einem AG 1 von nur 34%.
24 Entsprechend der höchsten durchschnittlichen Auslastung (vgl. Abbildung 1).
25 Zeitpunkt des Auftretens: Montag zwischen 14.00 Uhr und 14.59 Uhr.
26 Zeitpunkt des Auftretens: Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 16.59 Uhr.
27 Zeitpunkt des Auftretens: Dienstag zwischen 17.00 Uhr und 17.59 Uhr.
28 Zeitpunkt des Auftretens: Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 15.59 Uhr.
29 Zeitpunkt des Auftretens: Dienstag zwischen 13.00 Uhr und 13.59 Uhr.



portionale Anzahl von Reservierungen
zum jeweiligen Beobachtungszeitpunkt30

zurückzuführen sind.

Ergänzend zur Durchschnitts- und Spit-
zenauslastung ist in Abbildung 3 die Ver-
teilung der Auslastung innerhalb des Be-

obachtungszeitraumes dargestellt; diesmal
allerdings ausschließlich für die gesamten
Bibliothek. Diese Darstellung verdeutlicht,
dass der Spitzenwert von 45% für den AG
1 schon beinahe einen Ausreißer darstellt,
da die 40 %-Marke im Zuge der 64 Beob-

achtungen insgesamt nur viermal, also in
6% der Fälle, überschritten wurde. In 31
Fällen (48% der Fälle) und damit am häu-
figsten liegt der AG 1 aber immerhin im
Bereich von 31 % bis 40 %. Eine Auslas-
tung von maximal 10 % trat nur einmal
(2% der Fälle) auf; und zwar am Samstag
zwischen 9.00 Uhr und 9.59 Uhr. Hier
könnte man überlegen, am Samstag die
Öffnungszeiten (zumindest um eine
Stunde) nach hinten zu verschieben. Hin-
sichtlich des AG 2 liegen auch nur in drei
Fällen (5% der Fälle) Werte von mehr als
80 % vor.31 Allerdings weisen 65 % der
Fälle Werte zwischen 51% und 80% auf.
Dies würde doch eine genauere Untersu-
chung der Reservierungsgepflogenheiten
bzw. der sonstigen Gründe für die Nicht-
verfügbarkeit aktuell nicht genutzter Ar-
beitsplätze32 im Rahmen einer Folgeunter-
suchung nahe legen.

Im Gegensatz zu den Ergebnissen eines be-
reits früher durchgeführten Benutzerfor-
schungsprojektes für die RESOWI-FB33, im
Rahmen dessen von den Bibliotheksnut-
zern der Montag als häufigster Besuchstag
genannt wurde, ist die Auslastung der Ar-
beitsplätze gemäß Abbildung 4 am Diens-
tag am höchsten.34 Während die Auslas-
tung von Montag bis einschließlich Don-
nerstag relativ konstant ist, nimmt sie am
Freitag deutlich ab. Am Samstag sinkt der
AG 1 überhaupt auf 15 % ab. Betrachtet
man den wöchentlichen Verlauf des AG 2,
so entspricht dieser – auf höherem Niveau
– exakt jenem des AG 1.

Bezüglich der Auslastung zu den verschie-
denen Tageszeiten (vgl. Abbildung 5) ist

zwischen AG 1 und 2 zu differenzieren.
Der AG 1 steigt von 9.00 Uhr bis 11.59
Uhr kontinuierlich von 22% auf 37% an.
Zur Mittagszeit gibt es einen Rückgang bis
auf 31%. Am frühen Nachmittag erreicht
die Auslastung wiederum das Vormittags-
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Abbildung 3: Verteilung der Auslastung – Gesamt

Abbildung 4: Durchschnittliche Auslastung – Wochentage

Abbildung 5: Durchschnittliche Auslastung – Tageszeiten35

30 Der zugehörige AG 1 beträgt im ersten Fall
49%, im zweiten gar nur 32%. Hingegen liegt
der zugehörige AG 1 für den dritten Spitzenwert
bezüglich AG 2 (93% im EG vor der Sperre, auf-
getreten am Montag zwischen 14.00 Uhr und
14.59 Uhr) bei 71%.

31 Diese sind interessanterweise allesamt am Diens-
tag zwischen 13.00 Uhr und 15.59 Uhr aufge-
treten.

32 Der wichtigste dieser Gründe dürfte – wie be-
reits mehrfach erwähnt – im Zurücklassen der
benutzten Literatur am Arbeitsplatz beim Verlas-
sen desselben liegen.

33 Vgl. Reichmann, G.: Benutzerstruktur, Benutzer-
verhalten und Benutzerzufriedenheit – Möglich-
keiten der qualitativen Benutzerforschung in
Universitätsbibliotheken am Beispiel der UB
Graz, in: Information – Wissenschaft und Praxis
(nfd), 52. Jg. (2001), Heft 7, 397.

34 Auch die Spitzenauslastung ist am Dienstag auf-
getreten.

35 Die Werte vom Samstag wurden hier zur Ver-
meidung von Verzerrungen (infolge der verkürz-
ten Öffnungszeiten) nicht miteinbezogen.
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niveau und sinkt danach36 kontinuierlich
bis auf 15 % zwischen 20.00 Uhr und
20.59 Uhr ab. Der AG 2 steigt zwar eben-
falls kontinuierlich im Laufe des Vormit-
tags und sinkt auch kontinuierlich im
Laufe des Nachmittags, jedoch gibt es zu
Mittag infolge der hohen Anzahl an Reser-
vierungen keinen Einbruch. Zwischen
12.00 Uhr und 16.59 Uhr weist der AG 2
aus diesem Grund konstant Werte von
mindestens 69 % auf, wobei der Spitzen-
wert von 75 % zwischen 14.00 Uhr und
14.59 Uhr auftritt.37 Ob die Abendöffnung
bis 21.30 Uhr sinnvoll ist, sollte noch de-
taillierter untersucht werden.

4  Resümee

Insgesamt lassen die Ergebnisse des durch-
geführten Benutzerforschungsprojektes da-
rauf schließen, dass die Anzahl der Arbeits-
plätze innerhalb der RESOWI-FB jedenfalls
ausreichend ist. Es treten keinerlei Eng-
pässe auf. Somit sind auch die vorherr-
schenden Reservierungsgepflogenheiten
(noch) kein Problem. Eventuell wäre sogar
eine geringe Reduktion der Arbeitsplätze in
Erwägung zu ziehen. Man könnte auf diese
Weise die für manche Tätigkeiten doch
etwas beengt wirkenden Arbeitsflächen
und Sitzabstände zumindest an einigen Ar-
beitsplätzen vergrößern. In diesem Falle
sollte aber doch versucht werden, die An-
zahl der reservierten Arbeitsplätze – zu-
mindest zu den Zeiten starker Auslastung –
zu verringern, um möglichen Engpässen
vorzubeugen. Zudem wäre es ratsam, vor
derartigen Maßnahmen noch detaillier-
tere38 Untersuchungen zur Auslastung
durchzuführen.

Zum vorgestellten Projekt sei allgemein
angemerkt, dass sich die hier beschriebene
Vorgangsweise durchaus für einen Einsatz
in anderen Bibliotheken vergleichbarer
Größe und Struktur im In- und Ausland
eignen sollte, sofern entsprechende Res-
sourcen für die doch aufwändige Datener-
hebung zur Verfügung stehen.
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36 Die Spitzenauslastung ist allerdings zwischen
17.00 Uhr und 17.59 Uhr aufgetreten (vgl. Aus-
führungen zu Abbildung 2).

37 Auch hier ist die Spitzenauslastung zu einem an-
deren Zeitpunkt, nämlich zwischen 13.00 Uhr
und 13.59 Uhr, aufgetreten.

38 Die Überprüfung der Auslastung sollte zumin-
dest mehrere Wochen umfassen.
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1  Einleitung

Portale gibt es inzwischen wie Sand am
Meer. Niemand mehr hat den genauen
Überblick über die Anzahl und die The-
menvielfalt der Portalwelt. Nicht nur Bib-
liotheken und Informationseinrichtungen
haben sich zum Schöpfer von Portalen er-
klärt, sondern auch Behörden, Verbände,
Institutionen aller Art, Unternehmen, In-
teressensgruppen und Einzelpersonen sind
in der Entwicklung von Portalen aktiv. Die
thematische Spannweite reicht dabei von
Hobbyinteressen über sachlich-fachliche
Portale bis hin zu rein wissenschaftlichen
„Toren“ ins Internet. Auch bei der Defini-
tion von „Portal“ gibt es eine fast eben so
große Bandbreite wie bei der Themenaus-

richtung. Dabei existiert nur ein sehr gro-
ber Begriff von einem einheitlichen Portal-
verständnis. Eine einheitliche eindeutige
Definition gibt es nicht.1 Man versteht im
Allgemeinen unter einem WEBPORTAL
eine Webseite, die regelmäßig benötigte
Informationen zu einem bestimmten The-
menkomplex gebündelt zur Verfügung
stellt. In diesem Sinne haben wir seit lan-
gem eine entsprechende Seite zu Materia-
lien und Ressourcen zum Thema „Kern-
technik“ vergeblich gesucht. Hier haben
wir ganz offensichtlich ein Desiderat, das
wir durch die Schaffung der Nuclear Lib-
rary (NUCLiB) beheben wollen. Dabei
gehen wir aus von den einmaligen Bestän-
den der Zentralbibliotheken der For-
schungszentren Jülich und Karlsruhe, den

s.g. Reports. Ziel von NUCLiB ist der Auf-
bau und die Errichtung eines kerntechni-
schen Portals mit den Funktionen einer
Volltextsuche mit einer angeschlossenen
Bestellfunktion in Form eines Warenkorb-
modells, einer bibliographischen Daten-
banksuche sowie die Zurverfügungstellung
von kerntechnischen Informationen mit
Expertensuche und qualifizierten Linklis-
ten.

2  Ausgangslage 

In „Reports“ publizieren Forschungsein-
richtungen wissenschaftliche Ergebnisse,
die als Rechenschaftsberichte (Übersichts-,
Zwischen- oder Endberichte) das jeweilige
Stadium eines Forschungsvorhabens be-
schreiben und dem Auftraggeber vorgelegt
werden. Auftraggeber (meist auch im
Sinne von Geldgebern) können staatliche
Stellen (z.B. Ministerien), internationale
Organisationen (z.B. Europäische Union,
IAEA), Institutionen zur Forschungsförde-
rung (z.B. DFG), aber auch Firmen sein.
Reports können sowohl unter dem Namen
des Auftraggebers als auch unter dem
Namen der ausführenden Forschungsein-
richtung erscheinen. 

Reports sind normalerweise über eine so
genannte Reportnummer eindeutig identi-
fizierbar. Sie besteht in der Regel aus einem
Buchstaben- / Zahlencode (z.B. ORNL-
2852). Reports gehören in aller Regel zur
„Grauen Literatur“. Sie sind normalerweise
nicht über den Buchhandel zu beziehen,
sondern müssen über die herausgebende
Institution oder spezielle Agenturen (wie
z.B. NTIS = National Technical Informa-
tion Service) erworben werden. Manche
Reports enthalten vertrauliche Informatio-
nen, die nur für den Auftraggeber be-
stimmt sind. Diese stehen der Allgemein-
heit nicht oder nur nach Ablauf einer
Sperrfrist zur Verfügung.

NUCLiB – Die virtuelle Bibliothek
Kerntechnik im Internet
von Rafael Ball und Jürgen Goebelbecker

N a c h r i c h t e n �
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Ein Großteil der Veröffentlichung im Bereich der Kerntechnik erfolgt in Form von Forschungsberichten (Reports),
also Grauer Literatur. Sie sind normalerweise nicht über den Buchhandel, sondern meist nur bei der herausge-
benden Institution erhältlich. Erschlossene Sammlungen existieren nach unserer Kenntnis in Deutschland nicht.
Die Bibliotheken der beiden Forschungszentren Jülich und Karlsruhe erschließen seit Jahrzehnten Primär- und
Sekundärliteratur aus dem Bereich Kerntechnik und angrenzender Gebiete. Als Beitrag für die Kompetenzerhal-
tung in der Kerntechnik entwickeln sie derzeit das virtuelle kerntechnische Portal NUCLiB (Nuclear Library) und
können somit in Zukunft ein einzigartiges Repositorium von Volltexten für Wissenschaft, Forschung und An-
wendung zur Verfügung stellen. Dabei werden die Reports sukzessive digitalisiert und nach Durchführung einer
Texterkennung durch automatische Indexierung mit Metadaten versehen werden. Erst mit dieser sachlichen Er-
schließung sind die Bestände durch Wissenschaftler und Techniker such- und nutzbar. Darüber hinaus wird ein
anspruchsvolles Portal mit allen modernen Funktionen entwickelt und angeboten. Bereits jetzt ist eine Demo-
Version des Portals unter www.nuclib.de im Internet erreichbar.

The virtual nuclear engineering portal
The majority of publications in the field of nuclear engineering appear as reports and are therefore classed as
grey literature. They are not usually available in bookshops and in general can only be obtained directly from
the publishing institution. To the best of our knowledge, indexed collections do not exist in Germany. The
libraries of both research centres in Jülich and Karlsruhe have been building up collections of primary and
secondary literature within the field of nuclear technology and related sub-disciplines, as well as related subject
areas, for decades. In order to help maintain competence in nuclear engineering, they are currently developing
a virtual nuclear engineering portal, NUCLiB (Nuclear Library), which they will use to make a unique repository
of full texts available to science, research and practical applications in the future. The reports are successively
digitized and after optical character recognition is performed, they are then automatically indexed with
metadata. This objective indexing will allow scientists and technicians to search through and make use of the
collections. Furthermore, a sophisticated portal with all of the modern functions will be developed and made
available. A demo version of the portal can be accessed online at www.nuclib.de. 

Le portail virtuel sur l’ingénerie nucléaire
La majorité des publications dans la discipline de l’ingénierie nucléaire sont des rapports de recherche, c’est-à-
dire de la littérature grise. Ils ne sont pas normalement en vente en librairie, mais exclusivement disponible au
travers des maisons d’édition. À notre connaissance, une collection indexée n’existe pas en Allemagne. Les
bibliothèques des centres de recherches de Jülich et de Karlsruhe s’enrichissent depuis des décennies de
littérature primaire et secondaire dans la discipline de l’ingénierie nucléaire, de ses sous-disciplines et de sujets
liés. Pour la conservation de leur compétence en matière d’ingénierie nucléaire, elles développent actuellement
un portail virtuel sur l’ingénierie nucléaire, NUCLiB (Nuclear Library), pour but de mettre une collection unique
de textes intégraux à disposition de la science, la recherche et l’application pratique. Ce faisant, les rapports
sont successivement digitalisé, et après la reconnaissance optique des caractères ils sont indexés grâce à des
métadonnées. C’est seulement grâce à cette indexation objective que les scientifiques et les techniciens
peuvent rechercher et utiliser la collection. En outre, un portail sophistiqué avec toutes les fonctions modernes
sera développé et mise en place. Une version du portail est dors et déjà disponible en démo sur le site Internet
www.nuclib.de.

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Webportal



Reports zeichnen sich vielfach durch ihr
besonderes Erscheinungsbild aus, bei dem
oft geringere Sorgfalt auf typografische Ge-
staltung und redaktionelle Betreuung ge-
legt wird. Reports enthalten oftmals sehr
ausführliche Versuchsbeschreibungen und
sind beispielsweise für Kern-, Luft- und
Raumfahrtforschung von besonderer Be-
deutung. In ihnen sind oft wichtige und
zum Teil ausführliche Informationen ent-
halten, die in diesem Detailreichtum nicht
in Zeitschriftenartikeln zu finden sind. Der
Umfang von Reports kann einige wenige,
aber durchaus auch viele hundert Seiten
umfassen.
Für die Erwerbung und Bereitstellung sehr
spezieller naturwissenschaftlich-techni-
scher Fachliteratur, zu der auch Reports ge-
hören, ist in Deutschland die Universitäts-
bibliothek/Technische Informationsbiblio-
thek (UB/TIB) in Hannover als zentrale
Fachbibliothek verantwortlich. In dieser
Funktion kann sie naturgemäß einen sehr
umfangreichen Bestand an Reportliteratur
vorweisen, der durch die Übernahme von
Reports der Bibliothek des FIZ Karlsruhe
(teilw. ehemalige Bestände des Forschungs-

zentrums Karlsruhe) nochmals deutlich er-
höht wurde. Nicht vorhandene Reports,
die von eigenen oder Kunden aus anderen
Bibliotheken nachgefragt werden, versucht
die TIB nach Möglichkeit zu beschaffen.
Nicht alle Reports sind im Online-Katalog
der TIB nachgewiesen. Reportliteratur ist
grundsätzlich über alle Lieferwege (tradi-
tionelle Fernleihe, aber eben auch über
den TIB-eigenen Dokumentlieferdienst TI-
BORDER) bestellbar. Für die wichtigsten
Reihen nationaler und internationaler Re-
portliteratur bietet die TIB Listen der voll-
ständig, aber auch lückenhaft vorhande-
nen Bestände über ihre Internetseite an. 
Insgesamt ist in den meisten Fällen die Be-
schaffung eines Reports mit bekanntem
Reportsigel möglich. Da Reports jedoch
nur in den seltensten Fällen inhaltlich er-
schlossen sind, ist eine Suche über Metada-
ten wenig aussichtsreich. Oftmals, so auch
z.B. in der TIB Hannover2, sind Reports
nicht einmal vollständig formal erschlos-
sen und in Online-Katalogen verzeichnet.

Im Bereich der Kerntechnik ist der Anteil
der Reports an der gesamten Literatur be-
sonders hoch. Dies liegt zum einen daran,
dass entsprechende Forschung in der Regel
in größeren Forschungseinrichtungen
stattfindet, die eigene Reportreihen heraus-
geben. Zum zweiten ist ein Großteil der Er-
gebnisse aus lizenz-, patent- und urheber-
rechtlichen Gründen sowie teilweise auch
im Zusammenhang mit dem Atomwaffen-
sperrvertrag Zugangs- und Verbreitungs-
beschränkungen unterworfen („klassifi-
ziert“). Eine Veröffentlichung aller Details
in Zeitschriften kam daher regelmäßig
nicht in Frage. Die so eingeschränkte Ver-
fügbarkeit und mangelhafte Recherchier-
barkeit der kerntechnischen Literatur hat
negative Auswirkungen für Wissenschaft
und Technik. Zum einen wird die ohnehin
schon mit großen Schwierigkeiten verbun-
dene Kompetenzerhaltung im kerntechni-
schen Bereich durch mangelhafte Litera-
turversorgung noch zusätzlich erschwert.
Zum zweiten wird gerade das Wissen über
ältere kerntechnische Anlagen immer
wichtiger, weil diese entweder aufgrund
politischer Beschlüsse oder aus technischer
Notwendigkeit mittelfristig alle zurückge-
baut werden müssen. Gleichzeitig erlebt
die friedliche Nutzung der Kernenergie ge-
radezu eine Renaissance in der politischen
Diskussion der Energieversorgung der Zu-
kunft.3 Entsprechende Informationen aus
der Zeit des Baus dieser Anlagen werden
daher in Zukunft immer größere, auch si-
cherheitsrelevante, Bedeutung erlangen.
Für kerntechnische Anlagen russischer
Bauart sind entsprechende Informationen
besonders schlecht verfügbar, was auch
mit den Umwälzungen im Kontext der
Transformationsprozesse in den ehemali-
gen Ostblockstaaten zusammenhängt.

3  Kernenergieportale

Die mangelhaften Zugangs- und Recher-
chemöglichkeiten spiegeln sich auch auf
den existierenden Webseiten mit kerntech-
nischem Inhalt wider. Der Schwerpunkt
liegt ausschließlich auf der Information
der Öffentlichkeit über Kernenergie und
der politischen Auseinandersetzung mit
der Thematik, und nicht auf der Bereitstel-
lung wissenschaftlicher Information und
Literatur.

Es gibt derzeit drei deutsche Portale mit
unterschiedlichem Ansatz:

a.)  www.kernenergie.de4

Die gemeinschaftliche Portalsite umfasst
insgesamt sechs einzelne Websites des In-
formationskreises KernEnergie, des Deut-
schen Atomforum e.V., der Kerntechni-
schen Gesellschaft e.V., der atw (Interna-
tional Journal for Nuclear Power) und der
INFORUM GmbH und bietet allgemeinver-
ständliche Informationen über die friedli-
che Nutzung der Kernenergie.5 Die vor-
handenen Volltexte sind Broschüren, Stel-
lungnahmen und Ähnliches, jedoch keine
wissenschaftlich-technische Literatur oder
spezielle Reports.

b.)  www.kernenergie-portal.de
Diese private Website6 ist eine Zusammen-
fassung der Universitäten mit Studiengän-
gen im Bereich Kerntechnik. Literatur ist
nicht suchbar. Die Seite wird unterstützt
durch die Fachgruppe „Nutzen der Kern-
technik” und der „Jungen Generation” in
der Kerntechnischen Gesellschaft e.V. (Wis-
senschaftlich-technische Vereinigung von
Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technikern
und Kaufleuten, die in der Kerntechnik
tätig sind). Von den gleichen Autoren
stammt die Seite www.kernenergie- wis-
sen.de, auf der sie „völlig unvoreingenom-
men über Kernenergie informieren“ wol-
len. Die Seiten werden nur sporadisch ge-
pflegt und sind daher derzeit nicht aktuell.

c.)  www.kernenergie-info.de 
Dieses Portal mit den Unterseiten www.
atomindustrie.de, www.kernenergie-on
line.de und www.la-hague.de ist eine z.T.
satirische Informationsseite von Kernkraft-
gegnern.

Neben diesen kerntechnischen Portalen
sind auf nationaler Ebene die Virtuellen
Fachbibliotheken Physik (ViFaPhys, http://
vifaphys.tib.uni-hannover.de) und Technik
(ViFaTec, http://vifatec.tib.uni-hannover.
de) der Universitätsbibliothek Hannover
und Technische Informationsbibliothek
(UB/TIB) zu nennen. Sie decken alle Ge-
biete der Physik und Technik ab. Spezielle
kerntechnische Inhalte spielen hingegen
nur eine marginale Rolle.
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2 www.tib.uni-hannover.de/spezialsammlungen/
reports/

3 www.n24.de/wirtschaft/wirtschaftspolitik/?n
2006061112232700002 und http://de.rian.ru/
analysis/20060522/48451025.html

4 Identische Inhalte befinden sich auf zahlreichen
anderen Seiten, z.B. www.atom.de, www.atom
energie.net, www.atomenergie.org, www.atom
info.de, www.atom-info.de, www.atomkraft.org,
www.atomkraftwerk.info, www.castor-transpor
te.com, www.castor-transporte.de, www. castor-
transporte.net, www.castor-transporte.org,
www.endlager.info, www.endlager.org, www.
endlagerung.info, www.endlagerung.org, www.
kernenergie.net, www.kernkraftwerk.info, www.
kerntechnik.info, www.kerntechnik.org, www.
nuklear-transporte.de www.nukleartransport.
info, www.nukleartransporte.de, www.nuklear-
transporte.com, www.nuklear-transporte.net,
www.nuklear-transporte.org, www.zwischen
lager.org

5 www.contentmanager.de/magazin/news_h823
9_weblication_cms_befeuert _neues.html: „Der
gemeinsame Internet-Auftritt von Informations-
kreis KernEnergie, Deutsches Atomforum e.V.,
Kerntechnische Gesellschaft e.V., atw und INFO-
RUM GmbH informiert Besucher über die Be-
lange der friedlichen Nutzung der Kernenergie.
Die Beteiligten haben unterschiedliche Aufga-
ben: Der Informationskreis KernEnergie (IK) infor-
miert über die friedliche Nutzung der Kernener-
gie und führt den Dialog mit der Öffentlichkeit,
um die öffentliche Akzeptanz der Kernenergie zu
fördern. Das Deutsche Atomforum e.V. schafft
eine Plattform für Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik mit dem Ziel, die friedliche Nutzung der
Kernenergie zu fördern. Die Kerntechnische Ge-
sellschaft e.V. ist eine Vereinigung von Wissen-
schaftlern, Ingenieuren und anderen Experten
mit dem Ziel, den Fortschritt in der Kerntechnik
zu unterstützen. atw informiert als internationale
Fachzeitschrift über alle Bereiche der friedlichen
Kernenergienutzung. Die INFORUM Verlags- und
Verwaltungsgesellschaft mbH verlegt Drucker-
zeugnisse, audiovisuelle und andere Medien, ver-
anstaltet Seminare und organisiert Tagungen auf
dem Gebiet der Kernenergie.“

6 Dr. rer. nat. Andreas Kronenberg, Fachgebiet
Kern- und Radiochemie, z. Zt. Florida State Uni-
versity, Department of Chemistry, Tallahassee, 
FL 32306-4390, U.S.A., E-Mail: kronenberg@
kernenergie-wissen.de



d.)  www.iaea.org
Die Seiten der Internationalen Atomenergiebehörde stellen das
wohl wichtigste internationale kerntechnische Portal dar. Die
IAEA ist Anbieterin der Datenbank INIS, die bei STN als Daten-
bank Energy aufliegt. Hier findet man Abstracts und Metadaten,
jedoch keine Volltexte. INIS wurde bereits in der Vergangenheit
aus den Beständen der Zentralbibliothek des Forschungszentrums
Karlsruhe alimentiert.

Es existieren weiterführende Links und die sehr ausführliche „Nu-
clear-Knowledge-Base“. Der gesamte Internetauftritt ist englisch-
sprachig.

e.)  www.euratom.org
Auf den Webseiten der Europäischen Atomenergiebehörde finden
sich unter dem Link „Publications and reports“ ausgewählte Voll-
texte von Reports, Konferenzen u.ä., aber erst ab 1990. Ältere Lite-
ratur ist nicht verfügbar. Eine gezielte Suche ist hier nicht mög-
lich. Die Webseiten sind ausschließlich in englischer Sprache ge-
halten.

4  Kerntechnische Literatur in den 
Forschungszentren Jülich und Karlsruhe

In den Forschungszentren Jülich und Karlsruhe wird gegenwärtig
multidisziplinär geforscht. Ursprünglich waren beide Zentren als
Kernforschungszentren der jeweiligen Bundesländer Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg bzw. der Bundesrepublik
Deutschland gegründet worden. Die Bibliotheken der Kernfor-
schungszentren erfüllten den Auftrag einer möglichst umfassen-
den und vollständigen Sammlung kerntechnischer Literatur. Die
KFA Jülich sammelte im Auftrag der EURATOM auch Literatur aus
den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes. Der weitaus
größte Teil dieser wertvollen Sammlung an kerntechnischer Lite-
ratur liegt als Reports vor. Beide Bibliotheken verfügen zusammen
über 1,6 Millionen Reports aus dem Bereich der Kerntechnik und
angrenzenden Gebieten. Sie liegen in gedruckter Form, als Micro-
fiche und als Microcard vor. 

Tabelle 1: Anzahl der in den Forschungszentren Jülich und Karlsruhe
vorhandenen Reports (in Tausend).

Im Jahr 2004 haben wir im Rahmen eines Praxissemesters in der
Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich Untersuchun-
gen zur Möglichkeit automatischer Indexierung der Reports
durchführen lassen.7 Demnach ist aufgrund der Menge der Re-
ports der Einsatz automatischer Erschließungsverfahren unum-
gänglich. Dazu ist es erforderlich, dass einerseits ausgewählte Teile
der Reports (Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Abstract sofern vorhan-
den) in maschinenlesbarer Form vorliegen, und dass andererseits
Wörterbücher für die automatische Indexierung erstellt werden,
die dem vorliegenden Fachvokabular und den vorhandenen Spra-
chen Rechnung tragen. Des Weiteren erscheint es sinnvoll, The-
sauri und Klassifikationssysteme in diese Erschließung zu integrie-
ren, um das Retrieval von Informationsinhalten möglichst opti-
mal gestalten zu können.
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7 Jens Wille: Erschließung von Reports der Kerntechnik und verwandter Ge-
biete. Jülich, Januar 2005

Jülich

Karlsruhe

Summe

Papier

148

213

561

Microformen

420

900

1320

Summe

568

1113

1681



5  Digitalisierung 
der Report-Bestände 

Scannen der Reports
Unter Hinzuziehung eines externen und
hinsichtlich der zugangsrechtlichen As-
pekte zertifizierten Auftragnehmers mit
den entsprechenden Möglichkeiten und
Kapazitäten werden die Gesamtbestände
der Reports gescannt und als Image gespei-
chert.
Um Nutzern eine effiziente Recherche zu
ermöglichen, sollen verschiedene Arten
der Suche unterstützt werden. Dazu ist zu
leisten:

� Ermöglichung der Volltextsuche in den
Report-Beständen durch automatische
Texterkennung

� Ermöglichung der Schlagwortsuche
durch automatische Indexierung 

� Ermöglichung der Suche in Metadaten
durch maschinenunterstützte Katalogi-
sierung.

Da die Qualität der Indexierung (die wie-
derum von der Güte der Texterkennung
abhängt) großen Einfluss auf das Suchen
und Finden im Textbestand hat, werden
Texterkennungs- und Indexierungspro-
gramme verschiedener Hersteller getestet
und verglichen.

Zur Optimierung der Indexierung wird für
das kerntechnische Portal ein eigener The-
saurus erstellt.

6  Einrichtung eines 
kerntechnischen Internet-Portals

Obgleich das Herzstück von NUCLiB der
Reportbestand der Bibliotheken der For-
schungszentren Jülich und Karlsruhe ist,
hat das Internet-Portal weit darüber hinaus
gehende Funktionalitäten, die im Folgen-
den kurz zusammengefasst sind: 
� Suche in den Report-Beständen
� Bestellmöglichkeit von Reports (Fern-

leihe)
� Volltext-Anzeige, abgestuft gemäß den

Zugangsbeschränkungen
� Sammlung kerntechnischer Monogra-

phien (Recherche- und Bestellmöglich-
keit)

� Sammlung kerntechnischer Zeitschrif-
ten (Such- und Anzeigemöglichkeit
entspr. der Lizenzierungssituation in
der Einrichtung des Suchenden)

� Liste kerntechnisch relevanter Daten-
banken (Such- und Anzeigemöglich-
keit entspr. der Lizenzierungssituation
in der Einrichtung des Suchenden)

� Kalendarium kerntechnisch relevanter
Kongresse und Tagungen

� Qualifizierte Linkliste.

7  NUCLiB im Internet

Das Web-Portal der NUCLiB ist erreichbar
über www.nuclib.de oder www.nuclib.org.
Im Folgenden werden die für eine biblio-
thekarisch/bibliographische Recherche
wichtigsten Dienste kurz dargestellt, die
NUCLiB als Portal zur Verfügung stellt
bzw. stellen wird. 

Suche im NUCLiB
Das wichtigste eines bibliothekarischen
Portals ist die Suchmöglichkeit in dessen
Beständen. Zu diesem Zweck können die
Kataloge beider Bibliotheken in Jülich und
Karlsruhe mit Hilfe eine Suchmaschine
gleichzeitig durchsucht werden.

Aktuell
Unter diesem Button wird unter anderem
– in enger Zusammenarbeit mit anderen
Kerntechnikforen – unter anderem aufge-
führt werden:
� Foren und Newsletters mit Volltextzu-

griff z.B. auf Nuclear Data Newsletter,
Nuclear Data Sheets

� Veranstaltungen (Screenshot 1).

Fachinformation / Links
Neben den Unterpunkten „IAEA Data Cen-
ter“, und „Reports“, bzw. „Kernenergie-
und Kerntechnik-Fachbibliotheken“ ver-
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Screenshot 1:  www.nuclib.de/de/ veranstaltungen.html



zeichnet NUCLiB auf seinen Seiten eine
Vielzahl relevanter Faktendatenbanken, bi-
bliographischer Datenbanken und Projekt-
datenbanken zum Thema. Soweit Lizenzen
es zulassen, können die Datenbanken di-
rekt aus dem Portal geöffnet werden
(Screenshot 3).

Zeitschriften
� Alphabetische Liste: 
Die nachfolgenden Internetseiten beinhal-
ten eine möglichst umfassende alphabeti-
sche Liste der für die Kerntechnik relevan-
ten Zeitschriften, wobei ein Teil der Zeit-
schriften im Volltext frei zugänglich oder
dieser über ein Bestellformular bestellt wer-
den kann. Bei vielen Zeitschriften sind zu-
mindest Inhaltsverzeichnisse und Abs-
tracts frei recherchierbar (Screenshot 2) 

� Zeitschrifteninhaltsdienst:
Während in der „Suche in NUCLiB“ und
in der Alphabetischen Zeitschriften-Liste
nur nach bibliographischen Daten einer
Zeitschrift (Name, Verlag …) gesucht wer-
den können, bietet der Zeitschriften-In-
haltsdienst (ZID) eine Suche auf Artikel-
ebene (Autor, Titel …).

� Überführung in den Regelbetrieb:
Das Hosting des Portals ist in den beiden
Forschungszentren auf Dauer gewährleis-
tet. Die Pflege des Portals wird auf Dauer
durch die Zentralbibliothek des For-
schungszentrum Jülich sichergestellt. Für
die Kontaktpflege zu Universitäten, For-
schungseinrichtungen, Unternehmen und
Behörden mit kerntechnischem Bezug
übernimmt die Bibliothek des Forschungs-
zentrums Karlsruhe die Verantwortung.

8  Schlussbemerkungen

Das virtuelle kerntechnische Portal NU-
CLiB möchte im Rahmen der Kompetenz-
erhaltung eine wichtige Lücke der Fachin-
formation schließen. Keinesfalls möchten
die beteiligten Bibliotheken dabei in Kon-
kurrenz zu anderen kerntechnischen Por-
talen treten, sondern mit ihnen möglichst
effektiv kooperieren. Gleiches gilt für wei-
tere Bibliotheken mit nennenswerten 
Beständen kerntechnischer Literatur. Die
Einbindung weiterer entsprechender Bib-
liotheken in das Portal ist deshalb aus-
drücklich vorgesehen.
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Ausgangssituation

Die Archivstelle Boppard ist das zentrale
Archiv für Kirchenbücher aus dem Gel-
tungsbereich der Evangelischen Kirche im
Rheinland. Die Aktenbestände und Kir-
chenbücher, die in Boppard verwahrt wer-
den, umfassen das Gebiet der ehemaligen
preußischen Rheinprovinz, deren Territo-
rium mit dem heutigen Gebiet der Evange-
lischen Kirche im Rheinland deckungs-
gleich ist. Der Einzugsbereich der archivali-
schen Tätigkeiten reicht also von Bingen
bis Kleve und schließt auch eine Exklave
rings um Wetzlar ein.

Neben der Arbeit in Boppard selbst ist die
Archivstelle u. a. verantwortlich für die
korrekte Archivierung und Sicherungsver-
filmung von Kirchenbüchern, die in der
Verwahrung und Benutzung von Gemein-
depfarreien sind.

Eine herausgehobene und öffentlichkeits-
wirksame Aufgabe des Archivs ist die Un-
terstützung von Familienforschern und Re-
gionalhistorikern, die ihre Recherchen
nach Möglichkeit im Archiv durchführen.
Dabei können die Besucher auf einen Be-
stand von ca. 5.000 Kirchenbüchern zu-
rückgreifen. Ein interessanter Sonderbe-
stand mit ca. 250 Bänden sind Militärkir-
chenbücher der rheinischen Garnisonen
von Wesel über Ehrenbreitstein bis Saar-
brücken.

Zentrales Medium für die Forschenden
sind seit vielen Jahrzehnten Mikrofiches,
die im Zuge von Mikroverfilmungen zu-
sätzlich zu den Rollfilmen erstellt wurden.
Originalbücher können aus konservatori-

schen Gründen nicht für die Forschung
ausgegeben werden. Lediglich wenn die
Darstellung auf Mikrofiche keine verlässli-
che Übersetzung der Kirchenbucheinträge
zulässt, werden die Originale vorgelegt. 

Vorteile der Mikrofiche-Lösung: 
� lange Haltbarkeit des Mediums

Fiche
� einfache Handhabung an den

Lesegeräten

Die Archivalie Kirchenbuch zwischen
Bestandserhalt, Bestandssicherung
und neuen Nutzungsformen

Analoge Langzeitsicherung und digitale Daten für den täglichen
Gebrauch – eine Hybridlösung im Archiv der Evangelischen
Kirche im Rheinland, Archivstelle Boppard

von Astrid Großgarten
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� kostengünstige
Erstellung.

Nachteile der 
Mikrofiche-Lösung:
� relativ hoher Aufwand

bei der Erstellung von
Ausdrucken über
Readerprinter

� qualitativ oft nicht
zufrieden stellende
Ergebnisse des Aus-
drucks, Reproduktion 
ist in s/w 

� Schwierigkeiten, die
Filmdaten in
geeigneter Form an
Forscher auszu-
händigen

� Gemeindepfarreien
haben keine Mikro-
fiche- oder
Mikrofilmlesegeräte
und können bislang
von der Mikroverfil-
mung ihrer Kirchen-
bücher nicht für ihre
Pfarrarchive partizi-
pieren.

Aufgrund der erwiesenen Langlebigkeit
von Mikrofilmen sind sie bislang
noch das unbestritten beste Siche-
rungsmaterial für eine inhaltliche
Langzeitsicherung von bestandsge-
fährdeten Archivalien. In Zeiten all-
gegenwärtiger Digitalisierungspro-
jekte und entsprechend gestiege-
nen Erwartungshaltungen von
Seiten der Forschenden hinsicht-
lich der Verfügbarmachung von Ar-
chivgut, entschied sich der Boppar-
der Archivleiter Dr. Andreas Met-
zing, nach neuen Wegen zu
suchen.

Für die Verfilmungskampagne 2005
wurde eine perspektivische Lösung
gesucht, die einerseits den Über-
gang in das digitale Zeitalter brin-
gen, andererseits aber nicht auf die
Datensicherheit des analogen Mi-
krofilmmaterials verzichten sollte.
Datensicherheit und erhöhte Be-
nutzerfreundlichkeit sollten glei-
chermaßen gewährleistet werden. 

Nach einer längeren Sondierungs-
und Testphase wurde schließlich
ein Pilotprojekt in Angriff genom-
men. Die Partner waren Patrimo-
nium Transcriptum Verlags GmbH
(Auftragskoordination), ImageWare
Components GmbH (Scandienst-
leistung) und Bernschein Docu-
ment Solutions GmbH (Mikrofi-
cheerstellung).

Lösungsansatz

Auf der Basis eines ausführlichen Scanpro-
fils, das zur Ermittlung der Kundenwün-
sche und technischen Erfordernisse diente,
wurde gemeinsam ein 3-stufiges Konzept
entwickelt, das alle Anforderungen berück-
sichtigte und auch durch einen Testauftrag
in seiner Praktikabilität überprüft wurde.
Es wurde beschlossen, die für eine Verfil-
mung anstehenden Bücher zunächst zu
scannen. In einem zweiten Arbeitsschritt
wurden die Digitalisate mit einer Software
nachbearbeitet, indiziert, für die Mikrofi-
cheerstellung aufbereitet und auf CD/DVD
gesichert. Abschließender Arbeitsschritt
war die Erstellung der Mikrofiches. 

Die Umsetzung  im Einzelnen

Der Scanprozess
� Gescannt wurde

auf einem A2
Buchscanner
der Marke
Bookeye® R2 mit
motorischer Buchwippe und
Glasplatte

� Scaneinstellung:
300dpi, Farbe, doppel-
seitige Ablichtung,
Kompression 75%

� Ausgabeformat: jpg
� Überwacht und

verwaltet wurden 
die zu scannenden Bücher intern 
über das erprobte Mybib-System 
von ImageWare.

Die Nachbearbeitung
Die erzeugten Bilddaten wurden mit der
Software BCS-2® nachbearbeitet. Wichtig
aus Archivsicht ist dabei die Endorsierung
der Bilddaten mit dem Namen des Archivs
und der Signatur des Buches. Die Bilddaten
wurden nach Signaturen geordnet aufbe-
reitet und auf CD und DVD gesichert. Auf
diesen Medien wurden die Bilddaten auch
zur Ficheerstellung übergeben.

Die Ficheerstellung
Grundlage für die Ficheerstellung waren
die Bild-Digitalisate, die mit einer beschrei-
benden Indexdatei versehen waren. Die
Indexdatei enthält die Informationen zu
Signatur und Buchtitel – im vorliegenden
Fall Gemeindenamen und Laufzeit – die
mit auf den Fiche belichtet werden.

Auf einem Staude digi-fiche Gerät
wurden die digitalen Daten konver-

tiert und die Fiches er-
zeugt. Gewünscht
waren positive Fi-
ches in zweifacher

Ausfertigung (Master
und Duplikat) im 7x7 Ras-
ter. Eine Beschränkung fin-
det das Verfahren in der

Größe der gelieferten Da-
ten. Bilddaten größer als A2
Format können mit dem Ge-

rät nicht verarbeitet werden
und wenn ein Raster von 7x7 ge-

wünscht wird, dann müssen die Daten
vor der Konversion optisch auf A3 Format
geschrumpft werden, da dies die Format-
obergrenze für dieses Raster ist.
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Bewertung

Die Verantwortlichen für die technische
Umsetzung sind mit dem Ablauf und dem
Ergebnis insgesamt zufrieden. „Der Ar-
beitsablauf bei den Scanarbeiten kann si-
cherlich noch etwas runder gestaltet wer-
den“, so Astrid Großgarten (Auftragskoor-
dination). „Allerdings haben wir diesen
Auftrag als ein Lernprojekt angesehen, der
bewusst auch zur Überprüfung und Verfei-
nerung von Arbeitsvorgaben in der Scan-
phase herangezogen wurde.“ 
Lutz Bernschein, in dessen Unternehmen
die Mikrofiches erstellt wurden, war sehr
zufrieden mit der Ordnungsstruktur der
gelieferten Daten und den erzeugten Fi-
ches, wies aber auch auf die Grenzen des

Systems hin: „Letztlich ist die Lesbarkeit
der Mikrofiches von der einheitlichen
Qualität der gelieferten digitalen Daten ab-
hängig. Für die Konvertierung der digita-
len Daten auf Film muss eine einheitliche
Belichtungseinstellung gewählt werden.
Weisen die digitalen Daten also Qualitäts-
schwankungen in Belichtung oder Farbge-
bung auf, so finden sich diese auch auf
dem Mikrofiche wieder.“ 
Die Qualität von farbigen Scans ist ein
immer wieder aktuelles Diskussionsthema
für das Support-Team bei ImageWare Com-
ponents. „Sobald farbige Scans gemacht
werden, beginnt die Farbdiskussion“, so
Kai Kammerer, Supportleiter bei Image-
Ware. „Manche Kunden sehen einen

Grünstich, andere eine rötliche Verfär-
bung, wieder anderen ist es zu gelbsti-
chig.“ Eine eindeutige Wahrheit bei der Be-
urteilung der Farbigkeit eines Scans gibt es
dabei nicht. Die Farbigkeit oder Farbwir-
kung hängt von vielen verschiedenen Fak-
toren ab: „Der Einstellung des Scanners,
der Glasplatte, dem Lichteinfall während
des Scanprozesses, der Einstellung des Bild-
schirms zur Betrachtung, dem Fabrikat des
Bildschirms, dem Betrachtungswinkel des
Nutzers, dem Tageslichteinfall usw. usw.
Daher legen wir bei unseren Geräten und
unserer Scandienstleistung stets Wert da-
rauf, dass wir eine gute Informationsquali-
tät abliefern. In dem kleinen Segment für
einen Scanner mit Reproqualität sind an-
dere tätig“, erläutert Kai Kammerer. 

„Unter guter Informationsqualität verste-
hen wir, dass alle auf der Vorlage sichtba-
ren gedruckten und handschriftlichen In-
formationen auch auf dem Digitalisat gut
erkennbar sind“, fügt Rolf Rasche, Ge-
schäftsführer von ImageWare Compo-
nents, an. „Die von uns zugesicherte gute
Informationsqualität ist auch der Grund,
warum wir als Ausgabeformat bei farbigen
Scans jpg empfehlen. Das vielfach postu-
lierte tiff-Format führt im Farbbereich zu
Datenmengen, die nach wenigen Scans
kaum mehr zu handhaben sind. Eine A4
Vorlage farbig gescannt ist als jpg ca. 0,5-1
MB groß, ein tiff derselben Vorlage wird
ca. 25 mal so groß. Dann wäre eine CD
mit ungefähr 25 Bildern schon voll.“

Die Datenpräsentation

Die Präsentation der Digitalisate im Archiv
ist nun in Vorbereitung. Dr. Andreas Met-
zing bevorzugt eine pragmatische Lösung.
„Denn angesichts vielfältiger Aufgaben
und knapper personeller Ressourcen muss
ich einen Weg wählen, der den nötigen
Zugriffskomfort für die Forschenden mit
unseren Rahmenbedingungen sinnvoll zu-
sammenführt. Wie viele kleinere Archive
haben wir keine eigens abgestellten Mitar-
beiter für Datenpflege und Serververwal-
tung und so darf das Angebot an die For-
scher, fortan auch digitale Daten einsehen
zu können, uns nicht von anderen not-
wendigen Archivaufgaben abhalten.“

Ausblick

Insgesamt wird das be-
gonnene Projekt von
allen Beteiligten als ein
flexibles verstanden,
das seine endgültige
Ausgestaltung wahr-
scheinlich auch erst im
kommenden Jahr erhal-
ten wird. Ein großer Vor-
zug von digitalen Daten
liegt darin, dass sie
nachbearbeitet w e r -
d e n  k ö n n e n ,  wenn
man letztlich eine an-
dere Aufbereitungsform
als die zunächst ge-
wählte wünscht.
„Den Gemeindearchiven
möchte ich dann auch
ein schlüssiges Konzept
präsentieren, wie wir zu-
künftig gemeinsam an-
stehende Verfilmungs-
kampagnen abwickeln
und welche Medien für
die lokale Nutzung den
Pfarrarchiven zur Verfü-
gung gestellt werden“,

macht Dr. Metzing einen Ausblick in die
nahe Zukunft. 

� N a c h r i c h t e n
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Seit dem 24. Mai 2006 bietet die Philolo-
gische Bibliothek der FU Berlin, das so
genannte „Berlin Brain“, ein besonderes
Web-Angebot: ein interaktives Raum-In-
formationssystem mit integrierter Regal-
standortanzeige von gesuchten Medien
sowie der Anzeige von Service-Berei-
chen. Dieses wurde in Zusammenarbeit
mit dem Berliner arTec – visual solutions
realisiert. Wegen der Zusammenführung
elf ehemaliger Institutsbibliotheken in
einem Hause wurde das konventionelle
Leitsystem durch ein online zugängli-
ches Angebot kundenorientiert opti-
miert. Der Artikel schildert die dreige-
teilte Struktur dieses Infosystems, dessen
Front-End-Funktionalitäten (3D-Ansicht,
HTML-Ansicht, Textansicht, Signaturen-
suche), die Back-End-Software und die
verwendeten Techniken (CMS: typo3,
Macromedia-Flash, Signaturen-Splitting,
XML, Ajax) sowie seine Entwicklungs-
tendenzen.

Die Philologische Bibliothek der Freien
Universität Berlin bietet seit dem 24. Mai
2006 ein in deutschen Bibliotheken wohl
bisher einzigartiges Webangebot an: ein in-
teraktives Raum-Informationssystem1, wel-
ches den Nutzerinnen und Nutzern er-
möglicht, Regalstandorte von gesuchten
Medien anzuzeigen.

In dem von dem Architekten Lord Nor-
man Foster entworfenen „Berlin Brain“
wurden auf fünf Ebenen mit 6.300 m2

Nutzfläche rund 700.000 Bände von elf
ehemals von einander unabhängigen Insti-
tutsbibliotheken zusammengeführt. Diese
Medienbestände zeichnen sich durch zum
Teil sehr unterschiedliche bzw. hochkom-

plexe Signaturensysteme aus. Da die Um-
stellung auf die Regensburger Verbundklas-
sifikation als Aufstellungssystematik in ab-
sehbarer Zeit nicht abgeschlossen sein
wird, wurde das konventionelle Leitsystem
mit Etagenbeschriftungen, von der Decke
herabhängenden Fahnen, Regalfahnen

und Displays an den Regalstirnseiten sowie
Regalbodenbeschriftungen durch ein on-
line zugängliches Raum-Informationssys-
tem ergänzt. Dieses bietet den Nutzenden
der Bibliothek durch Eingabe einer Signa-

Das Raum-Informationssystem 
der Philologischen Bibliothek 
der Freien Universität Berlin
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R
E

P
O

R
T

A
G

E
N

R E P O R T A G E N
R e p o r t a g e n �

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

Abbildung 1: Grundrissansicht im HTML-Format

1 www.philbib.de/Infosystem.2.0.html



tur die Möglichkeit, den Standort von Me-
dieneinheiten innerhalb der 24.000 m Re-
galfläche komfortabel aufzufinden. Es
wurde in Zusammenarbeit mit dem Berli-
ner Full-Service-Unternehmen arTec – vi-
sual solutions2 realisiert, welches sich auf
die Programmierung von visuellen und
dreidimensionalen Applikationen speziali-
siert hat, die dem Benutzer eine intuitive
Bedienung und Nutzung erlauben. Unter
anderem verwirklichte arTec bereits Pro-
jekte für Blaupunkt, SAP und die Deutsche
Telekom. 

Die Zugriffsstatistiken von rund 500 Aufru-
fen am Tag zeigen bereits jetzt, dass das
Raum-Informationssystem von den Nutze-
rinnen und Nutzern der Bibliothek akzep-
tiert und gerne genutzt wird. Auch andere
Bereichsbibliotheken der Freien Universi-
tät bekunden bereits ihr Interesse an der
Einführung des Raum-Informationssys-
tems.
Die von arTec entwickelte Software v:scout
wird am 8. September im Rahmen der
neunten InetBib-Tagung in Münster vorge-
stellt.

Struktur und 
Front-End-Funktionalitäten

Die Idee für das Raum-Informationssystem
besteht darin, den Nutzerinnen und Nut-
zern der Philologischen Bibliothek vor Ort
die Orientierung im Gebäude und das Auf-

finden von Medieneinheiten zu erleich-
tern. Auch von außerhalb der Bibliothek
kann auf das Raum-Informationssystem
zugegriffen werden, um beispielsweise
einen Besuch der Bibliothek vorzubereiten.
Von daher ist der Zugriff durch unter-
schiedliche Browser zu erwarten, allerdings

entschied man sich zunächst für eine Opti-
mierung der Darstellung für Mozilla Fire-
fox, da dieser innerhalb der Philologischen
Bibliothek standardmäßig eingesetzt wird
und hauptsächlich die Funktionalität vor
Ort gewährleistet sein muss. Allerdings
wurde mittlerweile die Darstellung auch

für andere Browser, wie Opera und Inter-
net Explorer, optimiert.
Das Raum-Informationssystem präsentiert
sich an Hand von drei von einander abge-
grenzten Spalten. Die linke Spalte der Web-
seite beinhaltet den Navigationsbereich.
Dort können in ein Suchfeld Signaturen
eingegeben und aus einem Listenfeld Ge-
samtbestände ausgewählt werden. Auch
die Suchergebnisse sowie mögliche Alter-
nativbestände werden in dieser Spalte aus-
gegeben. Überschneidungen – insbeson-
dere bei den Altbeständen – können durch
die Zusammenführung der elf ehemaligen
Institutsbibliotheken, deren Signaturensys-
teme und der Neueinführung der Regens-
burger Verbundklassifikation durchaus auf-
treten. Diese Problematik wurde bei der
Programmierung des Raum-Informations-
systems bedacht und der Suchalgorithmus
ist in der Lage, solche Fälle zu erkennen.
Insofern werden bei der Ergebnisausgabe
auch mögliche Alternativbestände ange-
zeigt. Diese können wiederum ausgewählt
werden, wobei sich die grafische Anzeige
entsprechend aktualisiert.

Des Weiteren können mittels eines Ebe-
nennavigators, der als grafischer Quer-
schnitt der Bibliothek dargestellt ist, die
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Abbildung 2: 3D-Ansicht mit Anzeige der Alternativbestände (linke Spalte)

Abbildung 3: 3D-Ansicht mit Wegweiser-Markierung

2 www.artec-berlin.de/



Ebenen gewechselt werden. Die jeweils ak-
tive Ebene wird farbig hervorgehoben.

In der mittleren Spalte ist die grafische
Darstellung der Philologischen Bibliothek
verortet. Das Raum-Informationssystem
bietet den Nutzerinnen und Nutzern hier-
bei drei verschiedene Ansichtsmodi der
Bibliothek an: eine zweidimensionale
Grundrissansicht im HTML-Format sowie
eine isometrische Darstellung mittels Ma-
cromedia Flash. Hinzu kommt eine einfa-
che Textansicht, die allerdings nur die Art
der Gesamtbestände und die Service-Berei-
che der ausgewählten Ebene anzeigt. Im
Gegensatz dazu ermöglichen die anderen
beiden Modi die grafische Darstellung von

Gesamtbeständen
sowie die farblich
hervorgehobene Dar-
stellung des Regal-
standorts der gesuch-
ten Signaturen. Bei
der Genauigkeit der
Lokalisierung eines
Mediums musste in-
dessen ein Kompro-
miss eingegangen
werden: vor dem
Hintergrund eines
sich ändernden Be-
standes wurden zum
Teil mehrere Regale
zu Einheiten bzw.
Blöcken zusammen-
gefasst, damit die
Pflege der zugrunde
liegenden Datenbank
mit moderatem Ar-
beitsaufwand bewäl-
tigbar bleibt.

In die 3D-Ansicht ist
zudem eine Zoomfunktion implementiert
sowie ein Wegweiser vom aktuellen Stand-
ort zum gesuchten Medium. Standardmä-
ßig ist beim Zugriff von außerhalb der Bi-
bliothekseingang eingestellt, innerhalb der
Bibliothek wird allerdings jeder Recherche-
Arbeitsplatz Teil des Raum-Informations-
systems. Dazu werden diese über Cookies,
IP-Adressen oder Hostnamen identifiziert.
Schließlich kann durch Drücken der rech-
ten Maustaste in der 3D-Ansicht jedes be-
liebige Raumobjekt als aktueller Standort
für den Wegweiser ausgewählt werden. Ab-
gerundet wird die grafische Darstellung
durch Rollover-Effekte und Textinforma-
tionen, die über Bezeichnung und Signatur
der Raumelemente beim Überfahren mit

der Maus informieren. Des Weiteren ist die
Möglichkeit der Druckausgabe eines Su-
chergebnisses gegeben.
Die rechte Spalte ist reserviert für die
Suche in den Services der Philologischen
Bibliothek. Alle zentralen Dienstleistungs-
angebote wie z. B. Info-Theke, Ausleihe,
Copyshop, Computerarbeitsplätze und
notebookfreie Zonen aber auch Flucht-
wege können hier über ein Listenfeld aus-
gewählt und in der mittleren grafischen
Darstellung angezeigt werden. Analog zu
der Regalstandortanzeige von Signaturen
werden die Service-Bereiche farblich her-
vorgehoben und bei Dienstleistungen wie
beispielsweise Kopieren/Drucken, die auf
mehreren Ebenen angeboten werden, wer-
den auch hier verlinkte Hinweise entspre-
chend der Anzeige von Alternativbestän-
den bei der Signaturensuche ausgegeben.

Anbindung an den 
Online-Katalog

Das Raum-Informationssystem ist schließ-
lich an den auf Aleph basierenden On-
line-Katalog der Bibliotheken der Freien
Universität Berlin3 sowie an den Imageka-
talog der Philologischen Bibliothek ange-
bunden. Für solche externen Aufrufe
wurde eigens ein URL-Parameter definiert,
mittels dessen eine Signatur an die URL
des Infosystems angehängt werden
kann.4 Der OPAC kann dadurch einen
Link zum Infosystem mittels Java Script
generieren. Im Katalogisat des OPACs wird
das Medium zweifach mit dem Infosystem
verknüpft. Zum Öffnen der grafischen Dar-
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Abbildung 4: Die reduzierte Darstellung nach Aufruf aus dem OPAC

3 http://sf3.ub.fu-berlin.de
4 z. B. www.philbib.de/Infosystem.2.2.html?signa

tur=FB%205701%20A341



stellung kann zum einen direkt die Signa-
tur zum anderen der Link „Regalstandort
anzeigen“ angeklickt werden. In einem
Popup-Fenster öffnet sich schließlich eine
reduzierte Darstellung im HTML-Ansichts-
modus. Analog funktioniert dies beim
IPAC. Da hier allerdings Titelaufnahmen
nur über eingescannte Katalogkarten ab-
rufbar sind, muss die Signatur von den
Nutzenden selbst über eine Maske eingege-
ben werden. Erst dann kann der zugehö-
rige Link zum Infosystem generiert wer-
den.

Back-End-Software
und Datenerfassung

Verwirklicht wurde das Raum-Informati-
onssystem mittels des kostenfreien Con-
tent-Management-Systems typo3, welches
als open source Software vorliegt und da-
rüber hinaus durch eigene Plugins erwei-
tert werden kann.5 Zum Betrieb von typo3
sind Standardtechnologien wie Apache,
Apache Module, PHP4, MySQL, ImageMa-
gick, GDLib und Freetype notwendig sowie
ein Minimum von 32 MB Speicherplatz
auf dem Webserver.
Für die Realisierung des Raum-Informati-
onssystems der Philologischen Bibliothek
wurden von arTec in typo3 zum einen Da-
tenbanktabellen für Etagen, Objekttypen,
Raumobjekte, Standorte der Clients sowie
Bestände und Services definiert, die die
Struktur der Philologischen Bibliothek ab-
bilden. Für diese liegen jeweils definierte
Eingabeformulare vor, mit welchen die
zentralen Inhalte erfasst und die einzelnen
Datensätze erzeugt werden.
Zum anderen wurde basierend auf den Ar-
chitektenplänen ein 3D-Modell der Etagen
und der Objekte erstellt. Mit der ebenfalls
kostenfreien Software inkscape6 wurden
die Grundrisse mit den Raumobjekten im
offen liegenden svg-Format erzeugt, wel-
che über ein Verwaltungsmodul in die Da-
tenbank importiert wurden.

Die Zuordnung der Datensätze der Raum-
objekte mit den Grafiken erfolgt in typo3.
Hierzu werden die o. g. Eingabeformulare
verwendet. Das Formular für die Daten-
banktabelle „Bestände“ beinhaltet bei-
spielsweise Titel, Signaturtyp, Start- und
Endsignatur sowie die Signatur- bzw. Re-
galbereiche. Der Titel kann frei gewählt
werden. Als Signaturtyp wird die Aufstel-
lungssystematik der Bestände ausgewählt,
damit der Suchalgorithmus die Start- und
Endsignatur zu interpretieren weiß. Die
Signaturbereiche wiederum können über
eine grafische Schnittstelle den entspre-
chenden Raumobjekten zugeordnet wer-

den. Analog funktioniert dies für Service-
Bereiche mit dem Unterschied, dass die
Felder für Start- und Endsignatur unausge-
füllt bleiben.

Das Signaturen-Splitting 
und der Suchalgorithmus

Kern der Regalstandortanzeige sind die
Module für das Signaturen-Splitting und
der Suchalgorithmus. Da durch die Zu-
sammenführung der elf unabhängigen
Bibliotheken und der Neueinführung der
Regensburger Verbundklassifikation zwölf
unterschiedliche Aufstellungssystematiken
vorliegen, musste für jede Systematik ein
eigener Splitter programmiert werden, der
die zum Teil sehr komplexen Signaturen-
systeme interpretieren kann. Während der
Splitter für die mit Cutter-Sanborn-Nota-
tionen kombinierten RVK-Signaturen rela-
tiv einfach zu erstellen war, da dort eine
klare und durchgängige Verwendung von
Großbuchstaben mit Zahlenkombinatio-
nen vorliegt, bedurfte die Programmie-
rung der Splitt-Mechanismen für die Alt-
bestände mehr technischen Aufwand.
Diese zeichnen sich durch eine unter-
schiedliche Anzahl von Hierarchieebenen,
durch unterschiedliche Trennzeichen
sowie durch die nicht immer durchgän-
gige Verwendung von Klein- und Groß-
buchstaben aus. Auch gibt es beispiels-
weise beim Bestand der Literatur der ehe-
maligen Bibliothek des Latein-Amerika-
Instituts eine nochmalige Unterteilung in
verschiedene Arten von Signatursystemen
(römische Zahlen, Länderbezeichnungen
und Serien).
Für jeden Bestand wurde daher separat
festgelegt, welche Trennzeichen vorkom-

men und ob Groß- und Kleinschreibung
relevant ist bzw. in welcher Form diese auf-
einander folgen. Auch wurde die Um-
wandlung römischer Zahlen in arabische
umgesetzt.
Bei Eingabe einer Signatur prüfen die Split-
ter ab, ob die Signatur in ihren Geltungs-
bereich fällt, wobei hier ein schnellst mög-
licher Abbruch der Prüfung aus Perfor-
mance-Gründen Hauptaugenmerk der
Programmierung war. Sofern eine Überein-
stimmung der gesuchten Signatur mit dem
Signaturensystem vorliegt, wird sie in ihre
Hierarchieebenen aufgelöst und an den
Suchalgorithmus weitergegeben. Dieser
wiederum eruiert die zugehörigen Raum-
objekte für die grafische Ausgabe. Durch
die scharfe Trennung der Splitter und des
Suchalgorithmus können diese unabhän-
gig voneinander verfeinert und verbessert
werden.

XML und Ajax

Die Daten für 3D-Ansicht werden im XML-
Format vom Server an Flash übergeben,
welche die Informationen anschließend
zur grafischen Darstellung nutzt. Insofern
ist für die Anzeige jede andere grafische
Software denkbar, die über eine XML-
Schnittstelle verfügt und dieses Format in-
terpretieren kann.
Das Raum-Informationssystem nutzt darü-
ber hinaus die asynchrone Datenübertra-
gung mittels der Ajax-Technologie, was für
die Darstellung einen immensen Perfor-
mancezuwachs bzw. eine Reduktion der
Serverlast bedeutet, da nur diejenigen Be-
reiche der Webseite aktualisiert werden,
die sich nach einer Benutzereingabe auch
tatsächlich ändern. 
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Abbildung 5: typo3: Datenmaske für die Erfassung von Signaturen

5 http://typo3.org/
6 www.inkscape.org



Inlineframe-Technologie

Im Rahmen der Einführung des neuen
Corporate Designs der Freien Universität
Berlin im Wintersemester 2005/2006, wo-
durch ein einheitliches Erscheinungsbild
aller der Universität zugehörigen Institu-
tionen gewährleistet werden soll, wurde
für die Erstellung von Webseiten auf das
Content-Management-System NPS umge-
stellt. Dies gilt gleichermaßen für den
Webauftritt der Philologischen Bibliothek,
die bisher nicht nur das Raum-Informati-
onssystem, sondern auch ihre Homepage
mittels typo3 organisierte. Perspektivisch
soll in Zukunft die Homepage der Philolo-
gischen Bibliothek ebenfalls mit NPS ge-
staltet werden. Ob das darin integrierte
Raum-Informationssystem weiterhin mit
typo3 betrieben wird oder ebenfalls nach
NPS migriert werden kann, wird bisher dis-
kutiert. Eine Möglichkeit, die Einbindung
von Daten aus typo3 in NPS zu gewährleis-
ten, bietet die Inlineframe-Technologie (if-

rame), die es ermöglicht, innerhalb einer
Webseite Inhalte einer anderen Webseite
darzustellen. Hierzu wurde von arTec –
analog zum Aufruf aus dem OPAC – ein al-
ternativer Webseitentyp erstellt, der auf
der iframe-Technologie aufbaut.

Barrierefreiheit

Das Raum-Informationssystem konnte bis-
her leider nicht barrierefrei bewältigt wer-
den. Für Sehbehinderte bietet bisher nur
die Textansicht eine rudimentäre Einsicht
in die Service-Bereiche und Gesamtbe-
stände. Immerhin wäre vom Prinzip her
eine präzisere textliche Ausgabe der We-
ganzeige möglich, die auch mittels Screen-

reader vorgelesen werden könnte. Um
eine effiziente Umsetzung des Systems für
Sehbehinderte zu erreichen, müsste je-
doch das Raum-Informationssystems an
einen mobilen Audioführer, der die Nut-
zenden vom aktuellen Standort zum ge-
suchten Medium begleitet, angebunden
werden.

Entwicklungstendenzen

Der Einsatz des dargestellten Raum-Infor-
mationssystems ist nicht zwingend auf
Präsenzbibliotheken wie die Philologische
Bibliothek beschränkt. Denkbar ist durch-
aus die Verwendung für Freihand- und
Magazinbibliotheken, aber auch für Mu-
seen oder für Besucherleitsysteme von Fir-
men und Behörden. Ebenfalls ließe sich
damit ein visualisiertes Lagermanagement
realisieren und es könnte als Navigations-
hilfe für Lager- und Magazinmitarbeiter
dienen.

Im Back-End-Bereich sind zudem bediener-
freundliche Erweiterungen denkbar: so ist
von arTec geplant, ein interaktives grafi-
sches Werkzeug mittels Flash zu erstellen,
mit welchem das Erzeugen, Verschieben
und Löschen von Raumobjekten machbar
ist. Dies wird vor allem dann notwendig,
wenn sich die Verortung von Raumele-
menten innerhalb des Gebäudes des Öfte-
ren ändern oder neue Raumobjekte hinzu-
kommen. Auch ließe sich Erfassung, Bear-
beiten und Löschen der Datensätze bzw.
Signaturen und deren Zuordnung zu
Raumobjekten oder das Bearbeiten der Be-
wegungsachsen für den Wegweiser mittels
eines Flash-Moduls verwirklichen.

Auch im Front-End-Bereich sind mehrere
Erweiterungen denkbar, zum einen allge-
meine für alle Nutzungsmöglichkeiten und
darüber hinaus bibliotheksspezifische. Als
allgemeine Erweiterungen eignen sich das
Drehen der Flash-Ansicht in vordefinierten
Schritten, die Verwendung des Informati-
onssystems für PDAs und die Einbindung
von Live-Daten in die Raumansicht. Letz-
teres wird beispielsweise an der Universi-
tätsbibliothek der Universität Maastricht
bereits gemacht: dort ist es den Besuche-
rinnen und Besuchern möglich, sich mit-
tels des dort angebotenen Raum-Informati-
onssystems freie Rechnerarbeitsplätze an-
zeigen zu lassen.7

Als bibliotheksspezifische Erweiterungen
sind z. B. die Anpassung an andere Auf-
stellungssystematiken sowie das Einbinden
von Videosequenzen zur Erläuterung der
Service-Bereiche denkbar. Darüber hinaus
sind das automatische bzw. halbautomati-
sche Erfassen und das Aktualisieren des
Aufstellungsortes von Medien in der Da-
tenbank mittels RFID-Chips oder Barcodes,
die sowohl an den Medien als auch an den
Regalen angebracht werden, vorstellbar.
Beim Einstellen könnte durch einfaches
Scannen die Datenbank angeglichen wer-
den.
Vor dem Hintergrund der oftmals geforder-
ten Kundenorientierung von Bibliotheken
ist die Einbindung eines Raum-Informati-
onssystems in das Dienstleistungsangebot
einer Bibliothek sehr zu begrüßen.
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Abbildung 6: typo3: Liste des Altbestandes Lateinamerika und Signaturen-Splitting

Abbildung 7: XML-Daten für die RVK-Signatur
HG 590

7 http://edata.ub.unimaas.nl/www-digiweb/vrij_
werkpl/werkplvrij_bin.asp?keuze_cat=117&pt=&
plat=7&lang=ENG&lok=binnen
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Der 1965 gegründete Stadtstaat Singapur
entwickelte sich den letzten 40 Jahren zu
einer beeindruckenden Dienstleistungs-,
Kultur- und Wissenschaftsmetropole, in
der 4,2 Millionen Menschen leben. „Es
gibt kaum einen Staat, der sich so schnell
erneuert hat wie Singapur“, sagt Sanjeev
Sanyal, Analyst der Deutschen Bank, in der
Financial Times Deutschland.2

Ein markantes Merkmal Singapurs ist die
multikulturelle Gesellschaft, die im We-
sentlichen von den drei Ethnien Chinesen,
Indern und Malaien geprägt wird, deren
verbindendes Element die gemeinsame
englische Sprache ist.3 Neben der multikul-
turellen Gesellschaft bietet das Bibliotheks-
system, das einen hohen Stellenwert be-
sitzt und eine hohe Wertschätzung erfährt,
ein weiteres aufschlussreiches Studienob-
jekt. Der südostasiatische Stadtstaat bietet
Bibliotheksinteressierten viele Anregungen
für die eigene Arbeit und die Optimierung
der Infrastruktur. 
Bevor wir auf das Bibliothekssystem einge-
hen, zunächst ein Bericht über die A-LIEP,
eine Konferenz über das LIS-Bildungssys-
tem im asiatisch-pazifischen Raum. 

Asia-Pacific Conference 
on Library & Information 
Education & Practice (A-LIEP) 

Vom 3. bis 6. April 2006 fand in Singapur
die „Asia-Pacific Conference on Library &
Information Education & Practice (A-
LIEP)” an der Nanyang Technological Uni-
versity (NTU) statt. Unter dem Motto
„Preparing Information Professionals for
Leadership in the New Age“ versammelten
sich etwa 250 Informationsprofis vor
allem aus Australien, China, Indien,
Korea, Pakistan, USA und Singapur, um in
zahlreichen Workshops und Sessions darü-
ber zu diskutieren, wie LIS-Professional die
Herausforderung des 21. Jahrhunderts be-
wältigen können. Auf Initiative des Goe-
the-Instituts in Singapur, insbesondere

durch die Bemühungen von Christina
Paulini, wurde ich als deutscher Redner zu
dieser Konferenz eingeladen und gab
unter dem Thema „Characteristics of Ger-
man Library Science: Sharing Lessons Le-
arnt with the International Community“
einen Überblick über die neuen Bachelor-
und Master-Abschlüsse in Deutschland/

Europa und zog einen asiatisch-pazifi-
schen Vergleich. So besitzt der US-ameri-
kanische LIS-Bachelor (zwei Jahre Allge-
meinbildung und ein Jahr Fachstudium)
einen anderen Stellenwert als der deut-
sche/europäische LIS-Bachelor (2,5 Jahre
Fachstudium plus Praxissemester). Wäh-
rend in den USA „nur“der LIS-Master für
hochwertige Bibliotheksarbeit qualifiziert,
werden diese auch in Deutschland/Europa
zukünftig von BibliothekarInnen mit Ba-
chelor-Abschluss ausgeübt.4

Die beiden Hauptverantwortlichen Abdus
Sattar Chaudhry und Christopher Khoo5

von der Division of Information Studies
der NTU stellten mit ihren zahlreichen
Helfern ein beeindruckendes Programm6

mit sechs Workshops und rund 30 Sessions
auf die Beine. 

Bereits vor Beginn der Konferenz disku-
tierte in einem der sechs Pre-Conference
Workshops Michael Leach von der Har-
vard University und Präsident der Ameri-
can Society for Information Science &
Technology über „Strategic Marketing of
Information Services“ und dessen Stellen-
wert. Die Teilnehmer erfuhren, dass in vie-
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1 Die Ausführungen basieren auf einem vom Goe-
the Institut Singapur organisierten Bildungsauf-
enthalt im April 2006. Dank an das GI-Team,
insbesondere an Christina Paulini (Leiterin Abtei-
lung Bibliothek und Information). Sie ist Absol-
ventin der FH für Bibliothekswesen in Stuttgart.

2 Muscat, Sabine: Bitte recht freundlich. Financial
Times Deutschland vom 02.05.2006, S. 33.

3 Bei der Schrift gibt es häufig noch einen ethnien-
spezifischen Einfluss. So sind beispielsweise in
den Bibliotheken Singapurs die Regalbeschrif-
tungen auf Englisch, Mandarin und Tamil üblich.

4 In den USA besitzt der Bachelor-Abschluss eher
den Rang einer Fachausbildung. BibliothekarIn-
nen mit Bachelor-Abschluss sind eher mit FAMIs
zu vergleichen und keineswegs mit Diplom-Bib-
liothekarInnen. Über die Rolle des deutschen
LIS-Masters existieren noch keine verlässlichen
Aussagen. In den USA existiert im Gegensatz zu
Deutschland kein System der beruflichen Ausbil-
dung (Lehre). Gegenwärtig wird in Deutschland
kontrovers diskutiert, welchen Stellenwert die
Ausbildung zum FAMI/Fachwirt und der Bache-
lor-/Master-Studiengang besitzt (Näheres in BuB
4/2006).

5 Christopher (Chris) Khoo war u.a. Leiter des Pro-
grammkomitees, „gute Seele“ der Konferenz
und sorgte als Musiker für eine feierliche Atmo-
sphäre während der A-LIEP Networking Night.

6 Der Tagungsband kann bestellt werden bei: Ass.
Prof. Chris Khoo, School of Communication &
Information, 31, Nanyang Technological Univer-
sity, Singapore 637718, oder unter assgkhoo@
ntu.edu.sg.



len US-amerikanischen B.A- und M.A.-Stu-
diengängen der Fachrichtung Bibliotheks-
und Informationswissenschaft gar keine
Marketing-Lehrveranstaltungen angeboten
werden, die meisten Bibliotheken aber
Public Relations betreiben, das sie Marke-
ting nennen.
Die rund 90 Vorträge deckten ein breites
Spektrum ab: So beispielsweise „Quality &
Valuation of Information Services“ (Ses-
sion 3B), „Development of Digital Reposi-
tories & Archives“ (Session 6B), „Facets of
User Information Behavior“ (Session 7C),
„The Information Job Market“ (Session
8A), „Information Services for Special
Communities“ (Session 9B), oder „Leader-
ship and Entrepreneurship“ (Session 10C). 
Im Rahmen der „A-LIEP Networking
Night“ beim National Library Board (NLB)

wurde die offizielle Eröffnung des „IFLA
Regional Office for Asia and Oceania“ be-
kannt gegeben. In einer feierlichen Zere-
monie tauschten Ngian Lek Choh, Di-
rector of the National Library und Deputy
Chief Executive of National Library Board,
Singapore, und Peter J. Lor, Secretary Ge-
neral of IFLA die Urkunden aus.

Das Goethe-Institut in Singapur

Ulrich Nowak leitet seit Frühjahr 2006 das
GI in Singapur, nachdem Michael de la
Fontain die Leitung des GI in Oslo über-
nommen hat. Die Goethe-Institute sind
für LIS-Interessierte wichtige Anlaufstellen
im Ausland. Das gilt auch für Singapur
(www.goethe.de/ins/sg/sin/deindex.htm),

wo das Networking hervorragend klappt.
Bei einem kurzen Arbeitsaufenthalt im GI-
Büro ergab sich die Gelegenheit zu einem
Informationsaustausch mit den beiden
Mitarbeiter der Abteilung Information und
Bibliothek Martin Albrecht (Bibliothekar)7

und Robin Dressel (Online-Redakteur)8.
Christina Paulini weist nachdrücklich da-
rauf hin, dass sie den Besuch von Fachkol-
legInnen sehr begrüße. Ein ganz aktuelles
Projekt – „Dance on demand“ – wird ge-
rade zwischen NLB, GI Singapur und dem
„Deutschen Tanzfilminstitut“ (Bremen)
vorbereitet (s.u.). 

Wie eingangs erwähnt, hat das GI neben
dem A-LIEP-Auftritt auch ein interessantes
Besuchsprogramm zusammengestellt. Da-
zu gehörte unter anderem auch ein Besuch
beim NLB.

Der National Library Board (NLB)

Der Auftrag des 1995 gegründeten Natio-
nal Library Board (NLB) lautet schlicht
und einfach: Entwicklung eines leistungs-
fähigen Bibliothekswesen. Im Laufe eines
Jahrzehnts hat die Entwicklungsarbeit des
NLB internationale Anerkennung erfah-
ren9 und bietet eine Reihe von Beispielen
für innovative Bibliotheksarbeit. Aus die-
sem Grunde hatte das Treffen mit Vertre-
tern des NLB-Managements in der Natio-
nalbibliothek10 im Zentrum Singapurs
einen besonderen Stellenwert. Am Anfang
stand eine informative Führung mit Chris
Tang (Fachreferent für Finanzmanagement
und Marketing) durch die Zentralbiblio-
thek und die Lee Kong Chian Reference
Library11. Es folgten Gespräche mit N. 
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Abdus Sattar Chaudhry

Feierliche Übergabe der Verträge des IFLA Regional Office for Asia and Oceania. 
Im Bild Ngian Lek Choh und Peter J. Lor.

Christopher Khoo

Das GI-Team Information und Bibliothek

7 Dipl. Bibliothekar Martin Albrecht ist Absolvent
der HBI Stuttgart.

8 Dipl.-Informationswirt Robin Dressel ist Absol-
vent der FH Köln.

9 s. Bertelsmann Stiftung; Bibliothek & Informa-
tion Deutschland (Hrsg.): Vorbildliche Biblio-
theksarbeit in Europa, Singapur und den USA.
Gütersloh 2005; insbesondere S. 61-74.

10 S.a. Beitrag von Gernot U. Goebel: Der Neubau
der Nationalbibliothek von Singapur. In:
B.I.T.online 1/2006, S. 41-43.

11 Das Gebäude der Nationalbibliothek bietet darü-
ber hinaus auch ein Theater, Terrassen und
Grünflächen.



Varaprasad (Chief Executive) und Johnson
Paul, (Deputy Director Publishing & Re-
search Service), in denen die NLB-Philoso-
phie12 und das deutsche Bibliothekswesen
im Mittelpunkt standen. N. Varaprasad er-
wähnte den NLB-Report „Libraries for Life,
Knowledge for Success”, in dem Singapurs
Vision von Bibliotheken als Dienstleistern
im 21. Jahrhundert dokumentiert ist. Dazu
gehörten global vernetzte Bibliotheks- und
Informationsdienste. Es müsse dafür Sorge
getragen werden, dass alle Individuen,
Communities und Systeme vernetzt seien.
Im Folgen einige Merkmale zur Organisa-
tion und Infrastruktur des singapuriani-
schen Bibliothekssystems.

Das NLB-Bibliothekssystem

Das NLB-Biblio-
thekssystem be-
steht aus 39 Bib-
liotheken: der
Nationalbiblio-
thek, drei regio-
nalen Bibliothe-
ken, 19 Gemein-
debibliotheken
und 16 Gemein-
de-Kinderbiblio-
theken. Viele Bib-
liotheken sind in
eine Mall inte-
griert, jede Biblio-
thek unterhält
ein Café und ver-
fügt über einen
sehr hohen IT-
Standard und
d e m e n t s p r e -
chend auch eine
Vielzahl IT-basier-
ter Bibliotheks-
dienstleistungen,
wie zum Beispiel ein Membership Registra-
tion Kiosk (Anmeldeterminal), eine Bor-
rowing Station (Selbstverbuchung) und

die Borrower’s Enquiry and Payment Sta-
tion (Benutzerinformation und Bezahlter-
minal). Die Ausleihbedingungen sind im
ganzen Bibliothekssystem identisch. Das
Singapurianische System kennt drei Grup-
pen: Singaporeans, Permanent Residents
und Foreigners. Während Singapurianer
keine Anmeldegebühr entrichten müssen,
zahlen Permanent Residents und Foreig-
ners eine Anmeldegebühr in Höhe von
10,50 Singapurdollar (SGD, ca. 5,20
Euro).13 Darüber hinaus existieren mit der
Basic- oder Premium Membership zwei
Qualitätsstufen. Während beim Basic-Sta-
tus vier Bücher oder Zeitschriften gleich-
zeitig ausgeliehen werden können, sind es
beim Premium-Status zusätzlich vier wei-
tere Medien (auch DVD, CD, Noten). Die
Ausleihfrist beträgt 21 Tage und 7 Tage für

AV-Medien (AV-Medien nur im Premium-
Status).

Bemerkenswert auch das System der Mitar-
beitereinsatzplanung. Christina Paulini er-
klärte, dass das NLB die Mitarbeiter und
die Leitung für das NLB-Bibliothekssystem
stelle. Da die Beschaffung auch zentral
über das NLB laufe, übernehme die Biblio-
theksleitung im Wesentlichen administra-
tive Aufgaben. Da kann es passieren, dass
die Leitung auch mal die Verantwortung
für zwei Bibliotheken übernehmen muss.
Darüber hinaus wird ein Rotationsprinzip
kultiviert, so dass jeder in seinem Berufsle-
ben die Runde macht. Das heißt auch, wer
die Highlights im System erlebt hat, fragt
sich natürlich dann, was ihm das NLB in
der Zukunft noch bieten kann.
Interessant auch die Kampagne der NLB-
Öffentlichkeitsarbeit Celebrating Libraries
(http://202.172.249.117/NLB/celebrating_

lib//), die verdeutlicht, welchen hohen
Stellenwert Bibliotheken in Singapur besit-
zen und in ähnlicher Weise für eine Public
Awareness-Kampagne in Deutschland14 ge-
eignet wäre. Mit der Kampagne will die
NLB ihre Kunden anregen, Geschichten zu
schreiben, in denen eine Bibliothek eine
Rolle bei der Bewältigung einer Aufgabe
spielte. Und so werden die Kunden ange-
sprochen: „Libraries are shaped by the
people who use the resources. Whether
young or old, parent or professional, stu-
dent or retiree, you belong to our commu-
nity. You are our inspiration; every item
we source and shelf has been carefully
chosen to enrich your experience. With
our resources, we seek to better your life in
a positive and meaningful way.” 
Dass dies Ernst gemeint ist, erlebt der Besu-
cher der Nationalbibliothek jeden Morgen:
Wenn die Zentral- und die Lee Kong Chian
Reference Library öffnen, begrüßt eine
freundliche Lautsprecherstimme die Besu-
cher im Foyer mit den Worten: „Guten
Morgen und willkommen in Ihrer Biblio-
thek. Wir wünschen Ihnen einen guten
Tag in Ihrer Bibliothek.“

Bibliotheksbesuche

Für das Bibliotheksprogramm kamen die
beiden Lifestyle-Bibliotheken Library@or-
chard und Library@esplanade sowie die
Sengkang Community Bibliothek und die
Kinder- und Jugendbibliothek in Jurong in
die engere Wahl. Die Besuche zeigten, dass
Deutschland von Singapur durchaus eini-
ges lernen kann was Spezialisierung, Fi-
nanzierung, Management, Akzeptanz und
nicht zuletzt Interkultur angeht. 
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Benutzergebühren im Überblick

12 Für einen ausführlicheren Bericht s. Bertelsmann
Stiftung; Bibliothek & Information Deutschland
(Hrsg.): Vorbildliche Bibliotheksarbeit in Europa,
Singapur und den USA. Gütersloh 2005; insbe-
sondere S. 61-74. 

13 Für eine ausführliche Übersicht s. www.nlb.gov.
sg/CPMS.portal?_nfpb=true&AccountServices
_1_actionOverride=%2FIBMS%2FaccountSer
vices%2FaccountServicesDisplay&_windowLabel
=AccountServices_1&AccountServices_1member
shipParam=membershipGuide&AccountServices
_1commonBrudCrum=Membership+Guide&_
pageLabel=CPMS_page_visitus_NL (Zugriff:
10.06.2006)

14 Die Anzeigenserie des Elsevier-Verlages „…
never underestimate a librarian“ geht in eine
ähnliche Richtung, wenn auch mit dem Ziel der
eigenen Imagewerbung. Für eine Einführung in
die Grundzüge einer Public Awareness-Kampage
s. Ratzek, W.: Public Awarenes: Gesicht zeigen –
statt Fetisch und Informatik-Mimikry. In: Ratzek,
W.: „Spielball“ Bibliotheken. Neue Konzepte –
Neue Wege der Zusammenarbeit. Berlin 2005.
S. 24-39.



Die Library@orchard wurde am 21.10.1999
durch den Minister für Information und
Künste Lee Yock Suan eröffnet. Es ist die
erste Lifestyle-Bibliothek Singapurs, die
speziell auf den Bedarf einer Benutzer-
gruppe zwischen 18 und 35 Jahren ausge-
richtet ist. Die Bibliothek residiert exklusiv
auf dem Shopping-Boulevard Orchard
Road, wo sich die Zielgruppe gerne auf-
hält, erklärte Adeline Neo, die Leiterin der
Library@orchard und der Library@espla-

nade. In einer prächtigen Mall bietet die
library@orchard ihre Dienstleistungen
neben Luxusgeschäften wie Tiffany, DKNY
und Cartier an. Passend zur Umgebung
bietet die Library@Orchard ein anspruchs-
volles Ambiente. Dazu gehört ein neuarti-
ges – in der Höhe verstellbares – Regalsys-
tem. Der Zielgruppe entsprechend stehen
Medien Rund-um-den-Urlaub, Bestseller,
eine umfassende Comic-Abteilung (comics
@orchard) und Business-Literatur im Mit-
telpunkt der Erwerbungspolitik, aber auch
speziell eingerichtete Musik-Stationen ani-
mieren zum Abhören neuer (inter-)natio-
naler Musiktitel. Ein weiteres Alleinstel-
lungsmerkmal sind die Bestseller, die zeit-
gleich mit der Verfügbarkeit im Handel
auch in der Bibliothek zur Ausleihe zur
Verfügung stehen. Ein Café gehört natür-
lich auch zur Ausstattung. 

Library@esplanade

Ebenso wie die Library@orchard befindet
sich auch die Librar@esplanade in exklusi-
ver Lage am Marina Bay in einer Mall mit
Kulturzentrum (Konzertsaal und Theater).
Wegen ihrer Ähnlichkeit zur „Königs-
frucht” nennt der Volksmund den Kom-
plex einfach „Durian”. Die Library@espla-
nade wurde am 12.09.2002 durch Khaw
Boon Wan, Senior Staatsminister15 für
Transport, Information, Kommunikation
und Künste, eröffnet. Das Alleinstellungs-
merkmal der Bibliothek sind die „darstel-
lenden Künste“ (Performing Arts). Dement-
sprechend ist der Bestand auf Musik, Tanz,
Theater und Film ausgerichtet, der auf
2.300 m2 im zweiten Stock des „Esplanade,
Theatres on the Bay“ präsentiert wird.
Diese Bibliothek agiert als selbstständige
Einheit und nicht als Teil des Esplanade.
Damit erhält die Bibliothek – international
betrachtet – eine Sonderstellung. Im Ideal-
falle entsteht eine Synthese zwischen Bib-
liotheksnutzung und den Aufführungen
des „Esplanade, Theatres on the Bay“.

„Dance on demand“

Ab Juli/August 2006 wird die library@
esplanade im Rahmen des Gemeinschafts-
projektes „Dance on demand“ eine wich-
tige Rolle spielen. Dabei geht es um ein di-
gitales Datenbank-Projekt zum deutschen
Tanz, an dem das Goethe-Institut Singa-
pur16, das National Library Board Singapur
und das Deutsche Tanzfilminstitut Bre-
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15 Ein Senior-Minister ist in Singapur ein Minister
a.D., der jedoch noch als Regierungsberater
aktiv ist.

16 Im Rahmen des Projekts ist das Goethe-Institut
Singapur Ansprechpartner für Copyright-Fragen
und Mittler für die Filme und ergänzenden Infor-
mationen aus Deutschland für Library@esplanade. 



men17 beteiligt sind. Auf dem Server des
National Library Boards stehen 100 Filme
zu 100 Jahren deutscher Tanzgeschichte
zur Verfügung. Bibliotheksbesucher kön-
nen sich auf den Bildschirmen der Lib-
rary@esplanade auf die Spur einzelner
Choreographen und Stilrichtungen bege-
ben. Die Tanzgeschichte Deutschlands 
erschließt sich ihnen durch Filme, Aus-
schnitte, TV-Produktionen und beglei-
tende Texte. Von diesem Projekt profitie-
ren Tänzerinnen und Tänzer, Feuilleton-
journalisten, TV-Produzenten. Mithilfe der
multimedialen Datenbank verringern sich
die Zugriffszeiten auf Filme, Bilder, Biogra-
phien oder Adressen erheblich. Ausstellun-
gen und ein gezieltes Begleitprogramm
über den deutschen Tanz werden das Da-
tenbankprojekt begleiten. Die ferne Insel
Singapur wird damit zum „Tanzfenster
Deutschland“.
Mit der Datenbank rückt auch die Chance
für deutsche Informationsanbieter, aus
dem Projekt direkten Nutzen zu ziehen, in
greifbare Nähe. Bereits digitalisiertes Mate-
rial lässt sich leicht weltweit anbieten,
wenn die Leihgeber es wollen. So sieht es
auch die Kulturstiftung des Bundes, die das
Projekt in die Förderung 2004 aufgenom-
men hat.

Sengkang Community Library

Ebenso wie neun weitere Bibliotheken im
NLB-Netzwerk befindet sich die Sengkang
Community Library in einer Mall (im
Compass Point) und bedient den Nordos-
ten Singapurs. Die wahrscheinlich welt-
weit erste vollautomatische Bibliothek, of-
fiziell auch Do-it-yourself(DIY)-Library ge-
nannt, wurde im November 2003 von
Rear-Admiral (Konteradmiral) Teo Chee
Hean, Senior Minister für Bildung, Stellver-
tretender Minister für Verteidigung und
Parlamentsabgeordneter der Pasir Ris GRC,
eröffnet. So ganz ohne Human Resources
funktioniert eine DIY-Bibliothek allerdings
nicht. Für das Einstellen der Medien wer-
den Hilfskräfte beschäftigt, ein Wachmann
passt auf, dass alle Benutzer sich an die
„Spielregeln“ halten. Wer eine bibliotheka-

rische Auskunft benötigt, erhält diese vor
Ort über den Cybrarian: eine gut zwei
Meter hohe Säule mit verschiedenen Be-
dienungselementen. Hier erhält jeder – ob
Kunde oder nicht – über eine Hotline Ant-
wort zu bibliotheksrelevanten Fragen. Auf
diese Weise kann der Auskunftsdienst zen-
tralisiert (Call Center) werden.

Jurong Regional Library

Im Westen Singapurs liegt die 1988 eröff-
nete Jurong Regional Library, eine Kinder-
und Jugendbibliothek der speziellen Art.
Unter dem Motto Verging All Teens
(V.A.T)18 entstand hier eine Bibliothek für
Teens im Alter von 13 bis 19 Jahren, von
Teens für Teens. An der Planung des V.A.T.-
Programms waren ein Team von zwölf Ju-
gendlichen und ein NLB-Beirat beteiligt.
Begleitet von einer/einem BibliothekarIn
können die Jugendlichen das V.A.T.-Pro-
gramm weitgehend mitgestalten, d.h. Mit-
bestimmung bei der Medienauswahl (z.B.
Comic, AV-Materialien) und bei der Ent-
wicklung von Events, damit Jugendliche in
die Bibliothek kommen. 

Mit einem Bestand von mehr als 500.000
Medieneinheiten, der auf über 12.000 m2

und über drei Stockwerke plus einem Un-
tergeschoss für (Klein-)Kinder geordnet ist,
ist die JRL die größte öffentliche Bibliothek
Singapurs. Zu den Highlights gehören
neben den 2433 Magazin-Titeln, die
12.000 AV-Medien und ein spezieller
„Teens Library Service“.
Die JRL ist als erste Bibliothek mit einer
24-Stunden-Selbstbedienungs-Lobby aus-
gestattet, in der zahlreiche Bibliotheks-
dienste vollautomatische abgewickelt wer-
den können. Dazu gehören unter anderem
Benutzerregistrierung, Katalogrecherchen,
Medien-Ausleihe und Rückgabe oder Zah-
lungen mittels Cash Card oder „ez-link
card“ (Prepaid-Karte für den öffentlichen
Personennahverkehr).

Im Untergeschoss befindet sich die Abtei-
lung für Eltern, Familien, (Klein-)Kinder,
im Erdgeschoss u.a. das Café und die Aus-
leihe für AV-Medien; im ersten Stock wer-
den vor allem Non-Ficition-Materialien
ausgeliehen und Sprachangebote in Man-
darin, Malaiisch und Tamil, die zweite
Etage ist für den Spezialbestand „Künste“,
„Wirtschaft“, „Singapur“ und „Nachschla-
gewerke“ reserviert. Hier ist auch der Aus-
kunftsdienst, die Fernleihe, der Kopier-
dienst und der Dokumentenlieferdienst
untergebracht. Die dritte Etage gehört aus-
schließlich dem „Teens Library Service“,
wo die Teens über Design und Manage-
ment selbst befinden; dementsprechend
geht es hier auch – im positiven Sinne –
sehr lebhaft zu.

Gesamteindruck

� Informationstechnologie spielt in Sin-
gapur eine wichtige Rolle, im Privatle-
ben, im Wirtschaftsleben, im Biblio-
thekssystem. Es gibt kaum Vorbehalte
gegen den Einsatz neuer Anwendun-
gen. Dementsprechend gibt es einen
Trend zur Bibliotheksautomatisierung
auf der Basis der RFID-Technologie. Ob
Entleihung oder Rückgabe (egal, wo
das Medium ausgeliehen wurde) oder
finanzielle Angelegenheiten (Anmelde-
oder Überziehungsgebühren), das
RFID-basierte Electronic Library Ma-
nagement System (ELiMS) macht es
möglich. In allen Bibliotheken gibt es
ein Library e-Kiosk, ein multifunktio-
nales System, über das beispielsweise
das Ausleihkonto eingesehen oder die
Mahngebühren beglichen werden kön-
nen. Als „Zahlkarte“ gilt das ÖPNV-Ti-
cket, also die Karte für den Öffentli-
chen Personen-Nahverkehr.

� Eine organisierte Bildungsreise ins Aus-
land ist immer dann erfolgreich, wenn
vor Ort ein funktionierendes Netzwerk
existiert. Dass ein solches Netzwerk
nicht von selbst entsteht und durch in-
tensive Kontaktarbeit und -pflege am
Leben gehalten werden muss, dafür
steht das Goethe-Institut in Singapur.
Wichtig ist aber auch, dass die Gäste
des Goethe-Instituts die gegebenen
Chancen erkennen, sinnvoll nutzen
und somit Teil des Netzwerks werden. 

� Die zahlreichen Gespräche mit Vertre-
tern der NTU, dem National Library
Board oder den Leiterinnen der o.g.
Bibliotheken führten neben dem Infor-
mationsaustausch auch zur Vereinba-
rung von Projekten. So wurde mit
Abdus Sattar Chaudhry und Christo-
pher Khoo (NTU) eine Zusammenar-
beit vereinbart, u.a. ein studentisches
Projekt, dessen Entwicklung via Video-
konferenz vorangetrieben werden soll.
Das nächste Meeting ist während der
IFLA-Konferenz in Seoul angesetzt. Die
Mitwirkung an der Erstellung einer
„Encyclopedia Digital Library“19 wurde
vereinbart. Und mit Johnson Paul vom
National Library Board gibt es konkrete
Ideen für Publikationen.
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Prof. Dr. Wolfgang Ratzek
Hochschule der
Medien
FB Information und
Kommunikation
Wolframstraße 32
D-70191 Stuttgart
E-Mail: ratzek@hdm-
stuttgart.de 

Zum Autor:

17 Auf Anfrage teilt das Goethe-Institut Singapur
folgendes mit: „Das Deutsche Tanzfilminstitut
wurde 1991 als nichtkommerzielle Organisation
gegründet. Als nationales Archiv zur Produktion,
Sammlung und Aufbereitung von audiovisuellen
Tanzdokumenten verfügt es heute über einen
Bestand von über 12.000 Videobändern zur
deutschen Tanzgeschichte. Für das Projekt stellt
das Tanzfilminstitut die Serie der Tele-Tanzjour-
nale kostenlos zur Verfügung, die gemeinsam
mit dem Goethe-Institut München für den welt-
weiten Einsatz produziert wurden. Es recher-
chiert für den deutschen Tanz repräsentative
Filmmaterialien, identifiziert die Rechteinhaber
und kooperiert bei den Verhandlungen mit
Künstlern und Produzenten.“ (s.a. www.deut
sches-tanzfilminstitut.de)

18 Übersetzt etwa: „Alle Teens zusammenbringen“.
19 Ein internationales Vorhaben, dass zurzeit an der

NTU vorbereitet wird.



Als im August 2003 der Weltkongress der
IFLA in Berlin stattfand, gab die Bundes-
vereinigung Deutscher Bibliotheken das
Buch „Portale zu Vergangenheit und Ge-
genwart – Bibliotheken in Deutschland“
heraus, das alle Berliner Gäste – es waren
über 4.500 – wahlweise in deutscher oder
englischer Sprache als Geschenk erhielten.
Mit der von Jürgen Seefeldt und Ludger
Syré verfassten, im Verlag Olms (Hildes-
heim) erschienenen Darstellung sollte das
Bibliothekswesen des Gastgeberlandes den
Teilnehmern der IFLA-Jahrestagung vorge-
stellt werden. Das Buch wandte sich also
in erster Linie an ausländische Bibliothe-
kare, welche die Grundzüge des deutschen
Bibliothekswesens kennen lernen wollten. 

Inzwischen ist das Buch zu einer weit ver-
breiteten Publikation geworden, die auch
Nichtbibliothekaren einen lesbaren und
anschaulichen Überblick über das deut-
sche Bibliothekswesen ermöglicht. Durch
zahlreiche farbige Fotos vermittelt es
zudem einen optischen Eindruck von den
deutschen Bibliotheken und stellt insoweit
eine Ausnahme unter der ansonsten rei-

chen Zahl bibliothekarischer Veröffentli-
chungen dar. Da sich das Bibliothekswesen
stetig wandelt, sind von Zeit zu Zeit Neu-
auflagen geplant.

Sogleich nach seinem Erscheinen wurden
die „Portale“ auf Initiative des Goethe-In-
stituts in mehrere Sprachen übersetzt.
Nach der 2003 veröffentlichten deutschen
und englischen Ausgabe erschienen im
Jahr darauf eine spanische und eine türki-
sche Ausgabe; 2005 folgten eine arabische
und eine russische Ausgabe (Abb. 1). Über
die Homepage des Goethe-Instituts kön-
nen gegenwärtig Textfassungen (ohne
Bildmaterial) in Spanisch, Französisch,
Griechisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch
und Türkisch kostenlos herunter geladen
werden (www.goethe.de/wis/bib/prj/ifl/
deindex.htm).

Auf Einladung von Andrea Bach, Leiterin
der Abteilung Informations- und Biblio-
theksarbeit im Goethe-Institut Moskau, er-
hielten die beiden Autoren, Jürgen Seefeldt
und Ludger Syré, im Mai diesen Jahres die
Gelegenheit, die russische Version des Bu-
ches auf dem 11. Allrussischen Bibliothe-
kartag in Eketarinburg im Ural persönlich
vorzustellen. Dieser besondere Anlass bil-
det den Hintergrund für den folgenden
Reisebericht.

Der Russische Bibliotheksverband

Genauso wie die deutschen finden auch
die russischen Bibliothekartage an wech-
selnden Orten statt. Sie werden von der
1994 (neu) gegründeten Russischen Biblio-
thekarischen Assoziation (Rossijskaja Bib-
liotetschnaja Associacija, RBA) (www.rba.
ru) organisiert, die unter ihrem Dach die
Interessenvertretungen der Bibliotheksmit-
arbeiter und die einzelnen Bibliotheken
der Russischen Föderation vereinigt. Die
Vereinsarbeit findet in Sektionen und
Round Tables statt: Jedes Mitglied muss
mindestens einem dieser Gremien angehö-
ren; die Mitarbeit in weiteren Gremien
hängt von der Höhe des jährlich gezahlten
Mitgliedsbeitrags ab.

Seit ihrer ersten Tagung 1996 in Moskau
hält die RBA jedes Jahr eine Konferenz ab,
die der Diskussion fachlicher Fragen
ebenso dient wie dem Rechenschaftsbe-
richt der Vereinsführung und der Rech-
nungslegung und Finanzplanung. Zur in-
zwischen 11. Jahresversammlung trafen
sich vom 15. bis 20. Mai 2006 rund 800
Bibliothekarinnen und Bibliothekare in
Ekaterinburg, einer Millionenstadt im
Ural. Der nächste Kongress wird 2007 in
der südwestlich von Moskau und unweit
der weißrussischen Grenze gelegenen Stadt
Brjansk stattfinden.

Die Stadt Ekaterinburg

Die zu Ehren der Zarin Katharina I. Ekate-
rinburg getaufte Stadt wurde 1924 nach
einem bolschewistischen Revolutionär in
Swerdlowsk umbenannt, erhielt aber 1991
ihren alten Namen zurück. Sehr anschau-
lich ist die Geschichte der Stadt auf zwölf
großformatigen Gemälden festgehalten,
die die Wände der Wartesäle des jüngst
restaurierten Bahnhofs von Ekaterinburg
schmücken.

Die recht junge, nämlich erst 1723 gegrün-
dete Stadt, die heute 1,5 Millionen Ein-
wohner zählt und damit die viertgrößte
Stadt Russlands ist (Abb. 2), verdankt ihr
Wachstum und ihren Wohlstand einerseits
den Bodenschätzen des Urals und der
unter Peter dem Großen einsetzenden Ei-
sengewinnung, andererseits ihrer Lage an
der Transsibirischen Eisenbahn, die hier
die Grenze nach Asien überfährt. Während
des Zweiten Weltkriegs wurden zahlreiche
Fabriken aus dem Westen Russlands vor
den Deutschen in Sicherheit gebracht und
mitsamt der Belegschaft hinter den Ural
evakuiert, was zu einem weiteren wirt-
schaftlichen Aufschwung der Region
führte. Nach Moskau gilt Ekaterinburg
heute als zweitwichtigste Industriemetro-
pole Russlands. Im Kalten Krieg geriet die
Stadt in die Schlagzeilen, als 1960 über ihr
ein amerikanisches Spionageflugzeug vom
Typ U-2 abgeschossen wurde.

Russischer Bibliothekartag 2006
Eindrücke von einer Reise nach Ekaterinburg 
von Ludger Syré und Jürgen Seefeldt

R e p o r t a g e n �
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Abbildung 1: Titelblatt der 2005 von Galina
Isajewa ins Russische übersetzten Ausgabe des
Portale-Buches.



Zu den herausragenden, auch in West-
europa bekannten Daten der Stadtge-
schichte gehört die Ermordung der Za-
renfamilie im Juli 1918. Die Tat ge-
schah in einem Haus, das 1977 vom
Swerdlowsker Parteichef Boris Jelzin
auf Weisung Moskaus abgerissen
wurde und an dessen Stelle sich heute
eine monumentale, aus privaten Spen-
den finanzierte Kathedrale erhebt
(Abb. 3), die dem Gedenken an Zar Ni-
kolaus II., seine Frau Alexandra, den
Thronfolger Aleksej und den vier Töch-
tern gewidmet ist, die allesamt seitens
der Orthodoxen Kirche inzwischen zu
Heiligen erklärt worden sind. 

In einem Birkenwald 40 Kilometer au-
ßerhalb des Stadtzentrums, an der
Stelle, an der erst Anfang der 1990er
Jahre die Überreste der Ermordeten
entdeckt wurden (welche 1998 in St.
Petersburg beigesetzt wurden), errich-
ten vor wenigen Jahren orthodoxe Mön-
che ein Kloster, dessen sieben Kirchen je
einem Mitglied der Zarenfamilie Romanow
geweiht sind. Zu diesem Ort führte eine
abendliche Exkursion mit vier Reisebussen,
die als Begleitprogramm zum Bibliothekar-
tag angeboten wurde und bei den Teilneh-
mern auf reges Interesse stieß. Beide Erin-

nerungsstätten dokumentieren die enge
historische Verbindung von russischer Kir-
che und Autokratie. Inwieweit sie sich
auch für eine aktuelle Deutung eignen,
zum Beispiel für die gegenwärtige Suche
nach neuer Sinnstiftung für die russische
Gesellschaft nach der Wende, mag dahin-
gestellt bleiben.

Der 11. Allrussische 
Bibliothekartag

Die Veranstaltungen des Bibliotheks-
kongresses verteilten sich auf verschie-
dene Gebäude innerhalb der Stadt. Die
Bibliotheksausstellung, auf der Verlage
ebenso präsent waren wie Softwarean-
bieter und Zubehörfirmen und die sich
insofern von den Messen deutscher Bi-
bliothekartage nur in Bezug auf die
Zahl der Aussteller (über 60) unter-
schied, fand in einem modernen Ver-
anstaltungsgebäude am Ufer des Iset
statt (Kino- und Konzerthaus „Kos-
mos“), weithin sichtbar durch das
Transparent des Russischen Biblio-
theksverbandes (Abb.4). Hier wurde
auch der Kongress durch den Präsiden-
ten der RBA und die Kulturministerin
des Oblast (Gebiet) Swerdlowsk eröff-
net (die Gebiete behielten nach der
„Wende“ ihre Namen). Und hier prä-

sentierten sich die öffentlichen und wis-
senschaftlichen Bibliotheken des Gebiets
in einer mitreißenden Mischung aus Infor-
mation und Unterhaltungsshow. Mode-
riert von drei agilen Schauspielern des
städtischen Theaters, bot das zweistündige
Programm einen Querschnitt aus folkloris-
tischen und modernen Tanz- und Musik-
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Abbildung 2: Blick von einem Hochhaus auf die Millionenstadt Ekaterinburg

Abbildung 3: Die beiden Autoren mit Vertreterinnen des
Goethe-Instituts vor der sog. „Blutkirche“
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Bibliothekseinrichtung

eMail: Kontakt@BiblioLenk.de

Auerbacher Str.1A 08304 Schönheide
Tel.: +49 37755 509-0 Fax: +49 37755 509-20

www.BiblioLenk.de

EDV-Schulungsraum in der Volkswagen-
Universitätsbibliothek mit im Tischinneren

elektromotorisch versenkbaren und schwenkbaren
Monitoren

FU Berlin: Schulungsraum u. Konferenzraum mit im Tischinneren elektromotorisch versenkbaren
Monitoren, komplett elektrifiziert

Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik Berlin: Lesesaal und OPAC-Platz mit Multiuserarbeitsplätzen
über OfficeStationen

Bibliothekseinrichtung -

sondern Optik, Design, Ergonomie,

Funktionalität

nicht nur Möbel,

und ein ausgewogenes

Preis-Leistungsverhältnis,

sehen Sie selbst an einigen Beispielen!

Dozentenarbeitsplatz mit elektrom. versenkbarem
Monitor und elektrom. hv. Rednerpult, komplett

elektrifiziert, mit eingebauter Mikrofonanlage

Bibliothekseinrichtung im Wandel der Zeit
Das Zeitalter der Technik und der
elektronischen Medien hat in den
vergangen Jahren auch den Weg in die
Bibliotheken gefunden. So ist heute die
Bibliothek nicht mehr die Halle mit
Regalen für Bücher und Lesetischen,
sondern ein Kommunikationszentrum für
breite Schichten der Bevölkerung. Neben
dem Lesen von Büchern wird heute
zunehmend in der Bibliothek mit PC-
Technik gearbeitet. Dabei ist die
Recherche im Internet oder auch in
Online-Katalogen von besonderer
Wichtigkeit. Eine helle, moderne und
ansprechende Bibliothek mit einem
entsprechenden Ausstattungsgrad lockt
wieder mehr Nutzer in die Bibliotheken.
So ist es nachweisbar, dass es nach der
Erneuerung einer Bibliothek, egal, ob als
Rekonstruktion oder Neubau, einen
e n o r m e n Z u s t r o m v o n B i b l i o -
theksnutzern gibt. Gerade für junge
Menschen ist es eine gesellschaftliche
Aufgabe, sinnvolle Beschäftigungs-
möglichkeiten zu schaffen.
Bei der Umsetzung dieser Aufgabe
haben wir uns das Ziel gestellt, als aktiver
Partner der Bibliotheken mit neuen
Produkten und Lösungsvarianten tätig zu
sein.

Ein wesentlicher Bestandteil unserer
Arbeit ist die Planung und Projektierung
sowie die Produktentwicklung. Möbel
werden detailgetreu am PC entwickelt
und anschließend im eigenen Haus in
den Produkt ionsbere ichen Alu-
Fertigung, Tischlerei, Endmontage mit
Elektronikeinbau zu einem nutzungs-
fähigen Endprodukt hergestellt. Unser
eigenes Montageteam stellt die Möbel
dann beim Kunden gebrauchsfertig auf.
Um ein noch besseres Qualiitätsniveau
zu erreichen, wurde im vergangenen
Jahr an das Firmengebäude angebaut
und die Tischlerei mit der neusten
G e n e r a t i o n v o n C N C H o l z -
bearbeitungsmaschinen ausgestattet.

Gerade im Schulungsbereich, sowohl für
Mitarbeiter wie auch für Nutzer, gilt es,
die neue in den Bibliotheken eingesetzte
Technik und Software zu schulen.

Zur Auslastung der Räumlichkeiten als
multifunktionale Arbeitsräume haben wir
spezielle Schulungstische mit elektro-
motorisch versenkbaren Monitoren
entwickelt. Der Dozententisch wurde
zusätzlich mit versenkbarem Redner-
pult und Mikrofonanlage ausgestattet.

Fragen Sie an,
wir beraten Sie gerne!
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darbietungen auf hohem Niveau, unter-
brochen von kurzen Interviews mit Biblio-
theksleitern und Bibliotheksbenutzern,
Kurzfilmen und Power-Point-Präsentatio-
nen der Uraler Bibliotheken und kabaret-
tistischen Einlagen. Damit entsprach es
voll und ganz dem Motto des Kongresses,
das lautete: „Bibliotheken sind das Wich-
tigste in der Kultur“.

Fast alle Fachveranstaltungen des Kongres-
ses wurden von einer Sektion der RBA ge-
staltet, wobei das Programm so umfang-
reich ausfiel, dass Parallelveranstaltungen
unvermeidlich waren. Der russische Bi-
bliotheksverband kennt zwei Sorten von
Sektionen: Die einen sind einem speziel-
len Bibliothekstyp gewidmet; so gibt es
unter den gegenwärtig 13 Sektionen bei-
spielsweise solche für Kunst-, Musik-, Kin-
der-, Schul-, Dorf-, Regional- und Natio-
nalbibliotheken. Die anderen Sektionen,
über 20 an der Zahl, dienen der biblio-
theksübergreifenden Sacharbeit wie zum
Beispiel Bibliotheksgeschichte, Bestands-
aufbau, Elektronische Ressourcen, Leseför-
derung, Management und Marketing, Do-
kumentlieferung, Mitarbeit in der IFLA,
Pflege internationaler Kontakte, „neue Ge-
neration von Bibliothekaren“. 
Dass die Mitgliedschaft in der IFLA eine
wichtige Rolle spielt, kam in mehreren
Sektionssitzungen zum Ausdruck; intensiv
wurden die Teilnehmer über die Mitarbeit
der russischen Delegierten in den IFLA-
Gremien informiert. Kontakte pflegt der
Russische Bibliotheksverband auch zu den
bibliothekarischen Vereinen der Nachbar-

länder (GUS-Staaten, baltische Staaten,
Polen) und der angelsächsischen Länder
(ALA, LA). Zu den deutschen Bibliotheks-
vereinen wie DBV, BIB und VDB scheinen
hingegen keine engen Beziehungen zu be-
stehen.

Auch die Vorträge, die Ludger Syré und
Jürgen Seefeldt in Ekaterinburg hielten,

fanden im Rahmen von Sektionssitzungen
statt. In der gemeinsamen Sitzung der Sek-
tion für Bibliotheksautomatisierung, For-
matfragen und Katalogisierung und des
Überregionalen Komitees für Katalogisie-
rung referierte Ludger Syré über Ansätze
zur „Langzeitarchivierung elektronischer
Publikationen in Deutschland“. Ausge-
hend von dem Aufruf der UNESCO, elek-
tronische Publikationen als Teil des kultu-
rellen Erbes zu betrachten und sich für die
dauerhafte Archivierung einzusetzen,
zeigte Syré, wie das Problem in einem fö-
derativen Staat wie der Bundesrepublik
Deutschland auf nationaler Ebene, durch
Die Deutsche Bibliothek, und auf regiona-
ler Ebene, durch die regionalen Pflicht-
exemplarbibliotheken, diskutiert und an-
gegangen wird. An der Reaktion auf den
Vortrag war abzulesen, dass die meisten
Zuhörer das Problem der Langzeitarchivie-
rung eher als Aufgabe der Nationalbiblio-
theken begreifen, dass es mithin zu den
eigenen Alltagsproblemen in weiter Ferne
liegt. Hier stehen derzeit noch andere Fra-
gen auf der Tagesordnung wie beispiels-
weise der Aufbau von (bislang nur rudi-
mentär vorhandenen) Verbundkatalogen,

mit allen seinen Konsequenzen für Fragen
der Datenformate und Regelwerke.

Jürgen Seefeldts Referat, vorgetragen in
einer Sitzung der Sektion für öffentliche
Bibliotheken, antwortete auf die Frage
nach „Qualitätsmanagement, Standards
und Bewertungskriterien in deutschen Bib-
liotheken“ und ging damit auf ein mo-
mentan in Russland diskutiertes Thema
ein. Allerdings gibt es für Deutschland
keine gesetzlich festgeschriebenen oder in
anderer Form verbindlich geregelten Stan-
dards, so dass vor allem auf die Suche nach
entsprechenden Ersatzlösungen seitens der
Bibliothekare und Bibliotheken zu verwei-
sen war, angefangen beim Bibliotheksplan
‘73 mit Aussagen zum Etat-, Raum- und
Personalbedarf über den Bibliotheksindex
(BIX) als Betriebsvergleich bis hin zur Ein-
führung moderner betriebswirtschaftlich
ausgerichteter Führungsstrategien und -in-
strumente (der Vortrag ist in diesem Heft
nachzulesen).

Beide Vorträge fanden vor jeweils rund 80
Zuhörern statt und wurden von den Auto-
ren in deutscher Sprache gehalten und ab-
schnittsweise von der Mitarbeiterin des
Goethe-Instituts Irina Spirowa in Russisch
vorgelesen; die kurz vor Kongressbeginn
eingereichten Vorträge waren zuvor von
der Übersetzerin des Portale-Buchs, Galina
Isaejwa, ins Russische übertragen worden.
Anschließend erhielten alle Sitzungsteil-
nehmer die vom Goethe-Institut fotoko-
pierten Vortragsübersetzungen in schriftli-
cher Form. 

Die Belinskij-Bibliothek

Schauplatz der beiden deutschen Beiträge
wie überhaupt der meisten Veranstaltun-
gen des Bibliothekartags war die zentral ge-
legene Allgemeinwissenschaftliche Biblio-
thek des Swerdlowsker Gebiets, benannt
nach dem Schriftsteller und Philosophen
Wissarion Grigorjewitsch Belinskij (http://
book.uraic.ru). Die 1899 gegründete
Swerdlowskaja oblastnaja nautschnaja bib-
lioteka imeni Belinskogo änderte im Laufe
der Jahrzehnte mehrmals ihren Status und
Namen, blieb aber immer eine der allge-
meinen Bevölkerung offen stehende wis-
senschaftliche Gebietsbibliothek, zustän-
dig für die Einwohner des Gebiets Swerd-
lowsk mit der Hauptstadt Ekaterinburg/
Swerdlowsk.

Unter der großen Zahl der Medieneinhei-
ten, die mit über zwei Millionen angege-
ben wird, sind mehr als eine Million Bü-
cher aller Fachgebiete. Jährlich kommen
25.000 neue Bände hinzu. Die Zahl der
Abonnements von Zeitschriften und Zei-
tungen liegt bei 1.500. 

Abbildung 4: Transparent des 
11. Allrussischen Bibliothekartags an

der Fassade des Kino- 
und Konzerthauses „Kosmos“ 

in Ekaterinburg.



Pro Jahr kommen 250.000 Menschen in
die Bibliothek, pro Tag etwa eintausend:
Schüler, Studenten, Rentner, Berufstätige,
Firmenangehörige u.a., wobei zu erwäh-
nen ist, dass die Belinskij-Bibliothek ihre
Bestände, soweit sie nicht zum „Abonne-
mentsbestand“ zählen, nur vor Ort nutzen
lässt. Dazu stehen den Besuchern mehrere
Lesesäle zur Verfügung. Die besonders an-
sprechend gestalteten Räume befinden
sich im Altbau der Bibliothek, einem 1960
bezogenen Gebäude (Abb.5). Diesem
wurde 2003 ein moderner Anbau hinzuge-
fügt, in dem sich die internationalen Lese-
säle befinden, die organisatorisch zur Ab-
teilung für Fremdsprachige Literatur zäh-
len. Die Bibliothek hat werktags von 9.00
bis 20.00 Uhr, sonntags von 10.00 bis
18.00 Uhr geöffnet; samstags ist geschlos-
sen.
Hinsichtlich der technischen Ausstattung
präsentiert sich die Belinskij-Bibliothek als
durchaus konkurrenzfähig mit deutschen
Bibliotheken; den Benutzern stehen seit
1997 ein Internetzentrum und seit 2003
ein Raum für elektronische Informations-
mittel offen. Die neueren Monographien
und alle Zeitschriften sind in einem elek-
tronischen Katalog verzeichnet, daneben
gibt es aber auch noch Zettelkataloge für
den Buchbestand vor 1993. Auch die Aus-
stattung mit Bürogeräten und mit Konfe-
renztechnik entspricht dem heutigen Stan-
dard.

Der Deutsche Lesesaal

Das Ende der Sowjetunion
brachte für das Goethe-Institut
die Möglichkeit, nun auch in
den Nachfolgestaaten der
UdSSR tätig zu werden. Da in
der Regel in jedem Land nur ein
Goethe-Institut vorhanden ist,
auf der anderen Seite in den
neuen Regionen aber neben der
jeweiligen Hauptstadt mehrere
Millionenstädte existieren, ent-
stand die Idee, Deutsche Lese-
säle einzurichten und auf diese
Weise ein Netzwerk aufzubauen.
Nur so kann es gelingen, die
große Nachfrage nach deutscher
Literatur und nach aktuellen In-
formationen über Deutschland
zu befriedigen.
Der Aufbau Deutscher Lesesäle
geschieht in Kooperation mit
örtlichen Partnern: die „gastge-
bende“ Bibliothek stellt geeig-
nete Räumlichkeiten, die biblio-
theksspezifische Infrastruktur
sowie deutschsprachiges Fach-
personal zur Verfügung. Das
Goethe-Institut sorgt für eine
laufend aktualisierte Grundaus-

stattung an Medien, für techni-
sche Geräte sowie für die Weiter-

bildung des Personals. 
Heute gibt es in Osteuropa, von A wie Al-
banien bis W wie Weißrussland, insgesamt
57 Deutsche Lesesäle. In den Nachfolge-
staaten der Sowjetunion, der Goethe-Re-
gion Osteuropa/Zentralasien, bestehen 27
Lesesäle, davon alleine 16 in der Russi-

schen Föderation, von A wie Archangelsk
bis W wie Wladiwostock. Fachlich werden
diese von den Instituten in Moskau und
St. Petersburg aus betreut. Da in Russland
die Hochschulbibliotheken in der Regel
nur Angehörige der eigenen Hochschule
zulassen, werden die internationalen Lese-
säle bevorzugt in den Gebietsbibliotheken
eingerichtet. Diese sind, ähnlich wie die
deutschen Regionalbibliotheken, allge-
mein zugängliche wissenschaftliche Biblio-
theken.
Neben dem 1993 eröffneten Deutschen Le-
sesaal (Abb. 6) beherbergt die Belinskij-Bib-
liothek einen französischen und einen eng-
lischsprachigen Lesesaal. Sowohl der Bri-
tish Council als auch die Alliance Française
sind vor Ort präsent. Während in den fran-
zösischen Lesesälen einheitliche Bestände
stehen, die zentral vom Pariser Außenmi-
nisterium aus aufgebaut werden, legt das
Goethe-Institut Wert darauf, die Medien-
ausstattung den jeweiligen lokalen Interes-
sen und Bedürfnissen anzupassen. Wichti-
ger als die Zahl der Medien ist dem Goethe-
Institut die Aktualität des Bestandes,
weshalb die britischen und französischen
Lesesäle, aus denen weniger ausgesondert
wird, meist umfangreicher ausfallen. 
Unterschiede gibt es auch hinsichtlich der
übrigen Kulturarbeit. Sprachkurse und kul-
turelle Veranstaltungen sind beim Goethe-
Institut nicht Teil der Bibliothekarbeit,
sondern werden von eigenen Abteilungen
des Instituts organisiert. Franzosen und
Briten bieten über ihre Lesesäle Sprach-
kurse und Übersetzungstätigkeiten an. Der
British Council betreibt eine intensive
Werbung für das Studium in den angel-
sächsischen Ländern und offeriert entspre-
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Abbildung 5: Außenansicht und Eingangsbereich der
Belinskij-Bibliothek in Ekaterinburg.

Abbildung 6: Deutscher Lesesaal in der dritten Etage der Belinskij-Bibliothek in Ekaterinburg.
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chende Beratungsmöglichkeiten. Aber
auch der DAAD (Deutscher Akademischer
Austausch-Dienst) hält regelmäßig im
Deutschen Lesesaal Beratungsstunden ab,
um Studenten und Wissenschaftler über
Studienmöglichkeiten, Forschungsaufent-
halte und Stipendienprogramme in
Deutschland zu informieren.
Der Deutsche Lesesaal in der Belinskij-Bib-
liothek wird von zwei Bibliothekarinnen
betreut, die ihren Besuchern ungefähr
6.500 Medien zur Verfügung stellen kön-
nen: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, au-
diovisuelle und elektronische Medien, die
– anders als es in der gastgebenden Biblio-
thek gebräuchlich ist – in vielen Fällen
auch nach Hause entliehen werden dür-
fen. Ein Teil des Neuzugangs wird über
Spendenmittel finanziert: Dem Goethe-In-
stitut ist es gelungen, die Firma Bayer Russ-
land für drei Jahre als Sponsor zu gewin-
nen. Angrenzend an den deutschen Lese-
saal sind die übrigen deutschsprachigen
Bestände der Belinskij-Bibliothek unterge-
bracht, die überwiegend aus DDR-Zeiten
stammen und heute nur noch wenig be-
nutzt werden.

Präsentation der „Portale“

Nicht in den Räumen der Bibliothek, son-
dern im Kammertheater, einem kleinen,
etwas nostalgisch anmutendem Theater
mit 120 Sitzplätzen, die auch nahezu voll-
ständig belegt waren, fand die Präsentation
des Buches „Dweri w proschloe i bu-
duschtschee“ statt. Die Autoren (Abb.7)
des Buches gingen nur kurz auf die Grund-
züge der deutschen Bibliotheksgeschichte
und auf den kulturpolitischen Hintergrund
des deutschen Bibliothekswesens ein, um
dann umso ausführlicher das breite Pano-
rama bibliothekarischer Einrichtungen
vorzuführen. Der wiederum in deutscher

Sprache gehaltene Vortrag, der abschnitts-
weise ins Russische übersetzt wurde und
zudem in schriftlicher Form vorlag, wurde
von einer Power-Point-Präsentation er-
gänzt, die den Teilnehmern ein anschauli-
ches Bild von der Vielfalt der deutschen
Bibliotheken vermitteln sollte. Natürlich
konnten die einzelnen Bibliothekstypen,
von der Nationalbibliothek bis zur Ge-
meindebücherei, nur in bescheidener Aus-
wahl in Wort und Bild vorgestellt werden. 

Die zahlreichen Fragen im Anschluss an
den rund eineinhalbstündigen Vortrag
zeigten das rege Interesse, das dem deut-
schen Bibliothekswesen in Russland entge-
gengebracht wird. Dieses war sicherlich bei
den Teilnehmern des Bibliothekskongres-
ses schon deshalb geweckt, weil sie in
ihren Tagungsunterlagen ein Exemplar des
vorgestellten Buches vorgefunden hatten –
als Geschenk des Goethe-Instituts, wie des-
sen Vertreterin, Andrea Bach, in ihrem
Grußwort an die Versammlungsteilnehmer
ausführte. Sie freute sich darüber, dass der
deutsche Generalkonsul in Ekaterinburg,
Dr. Tilo Klinner, anwesend war, der in sei-
ner Grußadresse auf die Rolle der deut-
schen Bibliotheken einging. Mit einem
von Goethe-Institut und Generalkonsulat
(www.ekaterinburg.diplo.de/de/Startseite.h
tml) gemeinsamen ausgerichteten Emp-
fang mit Sekt und Früchten im Foyer des
Theaters klang die Veranstaltung aus.

Exkursionen

Mit der Buchpräsentation war der fachli-
che Teil des russischen Bibliothekartages
für die beiden deutschen Gäste beendet. Es
folgte auf Einladung der Leiterin der
Fremdsprachenabteilung der Belinskij-Bib-
liothek eine kleine Exkursion vor die Tore
der Stadt. Etwa 20 km westlich Ekaterin-
burgs und 3500 km östlich Berlins verläuft
die europäisch-asiatische Grenze, geogra-
phisch bestimmt durch die Wasserscheide
des Urals. Eine unmittelbar an der Schnell-
straße Richtung Moskau aufgestellte mo-
derne Plastik, die ein stilisiertes „E“ und
„A“ zeigt, symbolisiert den Grenzverlauf
zwischen beiden Erdteilen (Abb. 8)

Ein paar Kilometer weiter erinnert eine Ge-
denkstätte an die Opfer der stalinistischen
Verbrechen, für die sich die Bezeichnung
„Stalins Repressionen“ eingebürgert hat.
Auf langen Steinwänden sind die Namen
von nicht weniger als 12.000 Sowjetbür-
gern festgehalten, die zwischen 1930 und
1950 die Herrschaft Stalins mit dem Leben
bezahlen mussten. Die Skelette der Opfer
wurden entdeckt, als Mitte der achtziger
Jahre die Autobahn gebaut wurde; rund
zehn Jahre später ist dann die Gedenk-
stätte errichtet worden. 

Das heutige Russland, so scheint es, ist
sehr geschichtsbewusst. Auf der einen

Abbildung 7: Die Autoren und die russische Dolmetscherin
Irina Spirowa während der Präsentation des Portale-Buches im
Kammertheater von Ekaterinburg.

Abbil-
dung 8:
Grenz-

markierung
Europa/

Asien
im Ural





Seite mag das Nebeneinander von Denk-
mälern der alten Sowjetunion und des
neuen Russland widersprüchlich erschei-
nen. Auf der anderen Seite deutet es auf
einen behutsamen Umgang mit der eige-
nen Geschichte und ihren politischen
Symbolen hin. Als Beispiel dafür kann das
Lenin-Mausoleum dienen, dessen Schlie-
ßung zwar immer wieder diskutiert wird,
die aber bis heute nicht erfolgt ist; die lan-
gen Besucherschlangen vor dem Mauso-
leum mögen ein Grund dafür sein. Darü-
ber hinaus gibt es gemeinsame historische
Erfahrungen, die in der Erinnerung der
Menschen tief verankert sind. Dazu gehört
der Zweite Weltkrieg, der seitens der Sow-
jetunion als Großer Vaterländischer Krieg
geführt wurde. Das eindrucksvolle Reiter-
standbild Georgij Schukows vor dem Mos-
kauer Historischen Museum, auf der Rück-
seite des Roten Platzes, vermittelt den Ein-
druck, als sei es nach dem Krieg zu Ehren
des siegreichen Marschalls der Roten
Armee aufgestellt worden. In Wirklichkeit
ist es erst 1995 errichtet worden, in der
Amtszeit von Präsident Boris Jelzin.

Das Goethe-Institut Moskau

Das Goethe-Institut unterhält in der Russi-
schen Föderation zwei Filialen, in Moskau
und in St. Petersburg. Wie alle Goethe-In-
stitute haben diese die Aufgabe, die Kennt-
nis der deutschen Sprache im Ausland zu
fördern und die internationale kulturelle
Zusammenarbeit zu pflegen. Ziel ist es,
durch Information über das kulturelle, ge-
sellschaftliche und politische Leben ein
umfassendes, aktuelles Deutschlandbild zu
vermitteln. „Impulse für die Informations-
gesellschaft – weltweit“ lautet das Motto,
unter dem die I&B-Arbeit der Goethe-Insti-
tute heute steht. Das Goethe-Institut will
mit seinen vielfältigen Angeboten dazu
beitragen, diese Informationsgesellschaft
demokratischer zu machen.
Im Moskauer Goethe-Institut organisieren
rund 90 Mitarbeiter, davon 80 sogenannte
Ortskräfte, das umfangreiche Kulturpro-
gramm, Sprach- und Bibliotheksangebot
(www.goethe.de/ins/ru/mos/deindex.htm).
Mit modernen didaktischen Methoden des
Deutschunterrichts werden das Erlernen
und die Vermittlung der deutschen Spra-
che als dem wichtigsten kulturellen Ver-
ständigungsmittel und Sympathieträger
für Deutschland besonders gefördert. Dass
die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutsch-
land auch am Goethe-Institut nicht spur-
los vorbei gehen kann, versteht sich fast
von selbst: Wer derzeit in Moskau einen
Sprachkurs besucht, kennt hinterher die
deutschen Fachausdrücke der Fußballspra-
che.
Ebenso bedeutsam ist die Wissensvermitt-
lung, an der auch die Bibliothek aktiv be-

teiligt ist. Das Moskauer Institut hat sein
Domizil im Gebäude der ehemaligen DDR-
Botschaft, in der auch der DAAD ein Büro
unterhält und in dessen zweiter Haushälfte
die Rechts- und Konsularabteilung der
Deutschen Botschaft mit der Visastelle resi-
diert. Da das Gebäude asbestbelastet ist,
musste die Institutsbibliothek in einen
provisorisch im Park errichteten Behelfs-
bau umziehen. 

In diesem Bibliothekscontainer bietet die
Bibliothek eine breite Palette an Büchern,
Zeitschriften und Zeitungen aus Deutsch-
land an, Nachschlagewerke und Datenban-
ken, Hörbücher und Filme. Die rund
12.000 Medieneinheiten sind nach Fach-
gebieten als Freihandbestand (Abb. 9) auf-
gestellt; der größte Teil davon kann ausge-
liehen werden. Dazu ist eine Leserkarte
erforderlich, die gegen eine geringe Jahres-
gebühr (ca. 7 €) ausgestellt wird; die Prä-
senznutzung ist kostenlos. Der Medienbe-
stand kann online recherchiert werden.
Die Besucher haben Zugang zu Lexis
Nexis, das den Zugriff auf über 30.000
Nachschlagewerke, Artikelsammlungen
und andere Informationsquellen erlaubt.
Die Bibliothek ist von Dienstag bis Freitag
jeweils nachmittags, am Samstag von
10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.

Insgesamt haben die Goethe-Institute welt-
weit einen Bestand von 600.000 Bänden,
die in 93 Bibliotheks- und Informationszen-
tren angeboten und in einem Online-Ge-
samtkatalog nachgewiesen werden. Der
Schwerpunkt liegt im Bereich der Geistes-
und Sozialwissenschaften (Geschichte, Geo-
graphie, Kunst, Literatur, deutschsprachige
Belletristik, Deutsch als Fremdsprache).

Mit der Besichtigung des Moskauer Goe-
the-Instituts sowie einem ausgedehnten
Stadtrundgang, der die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten der russischen Haupt-
stadt einschloss, ging die knapp einwö-
chige Reise zu Ende. Für die nicht alltägli-
che Gelegenheit, an einem russischen
Bibliothekartag teilnehmen zu können,
dort referieren und ein Buch vorstellen zu
dürfen, möchten die Autoren dem Goethe-

Institut Moskau ihren großen Dank aus-
sprechen. Ein ganz herzliches Dankeschön
richtet sich an die beiden Institutsmitar-
beiterinnen Andrea Bach und Irina Spi-
rowa für die umsichtige Organisation und
hervorragende Betreuung, die besonders in
einem Land mit Sprachbarriere nicht hoch
genug zu veranschlagen ist.
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Abbildung 9: Ein Blick in die Bibliothek des Goethe-Instituts Moskau auf dem Campus der ehemaligen
DDR-Botschaft.



Das E-Buch war bereits Ende der 80-er
Jahre vereinzelt am Markt, kam von der
Library of Congress und wurde in Öster-
reich an der Nationalbibliothek von Flo-
rian Brody vorgestellt. Es fand Bewunde-
rung, doch allseits empfand man es doch
als unnotwendigen Luxus. Es folgten die
CDs mit verschiedenen Inhalten und
schließlich die Datenbanken und E-Zeit-
schriften, die über das Internet angeboten
wurden. Das neue Jahrtausend brachte das
E-Buch wieder auf den Markt. Auf Grund
der raschen Entwicklung der E-Zeitschrif-
ten erwartet man sich auch für das E-Buch
eine deutlich bessere Zukunft. Verlage und
agenturähnliche Anbieter bemühen sich
durch vielfältige Angebote, das Interesse
der Käufer zu wecken. Bibliotheken aber
zeigen wohl auch unter dem allseits drü-
ckenden Budgetmangel eine große Zurück-
haltung beim Einsatz des Mediums. Das E-
Buch hat vor allem dort Vorteile, wo be-
stimmte Textstellen gesucht werden wie in
einem Lexikon oder wo in einen Text
schriftliche Ergänzungen eingebracht wer-
den sollen, wie in einem Lehrbuch für das
Studium an Schulen und Universitäten. 
Im Rahmen der internationalen Fachta-
gung an der Universität Graz haben nam-
hafte ReferentInnen aus dem In- und Aus-
land, aus Wissenschaft und Wirtschaft, aus
Bibliotheken und Verlagen das elektroni-
sche Buch ins Zentrum ihrer Ausführun-
gen gestellt und Vor- und Nachteile zu eru-
ieren versucht.

Das Programm wurde von Helmut Hart-
mann zusammengestellt und gliederte sich
in vier zentrale Themenkreise:

Block 1: 3 Keynotes 
zur Thematik der E-Bücher

Moderation: Helmut Hartmann, 
Kooperation E-Medien Österreich

Robin Fogel, Director of the Electronic
Books Program at Ovid Technologies, Inc.:

„The Future of E-Books is Integration”
(Keynote 1). Fogel zeigte auf, dass die Zu-
kunft der E-Bücher den Benützern einen
neuen, unschätzbaren Wert beim Studium
und bei der täglichen Arbeit gegenüber
den gedruckten Büchern bringen wird. Das
Lernen und Lehren wird durch die E-Bü-
cher einen neuen Stellenwert bekommen,
vor allem im Fachbereich Medizin. Die E-
Bücher werden wie die E-Zeitschriften im
Verlagswesen und in den Bibliothekssyste-
men Eingang finden und eine zentrale Be-
deutung erhalten.

Daniela Zivkovic, Leiterin des Lehrstuhls
für Buch- und Verlagswesen an der Univer-
sität Zagreb: „Paradigmenwechsel durch E-
Bücher“ (Keynote 2). Die Referentin ist Au-
torin des bei BibSpider 2005 in Berlin er-
schienenen Werkes „The Electronic Book.
The change of paradigm for a changing
bookmarket“ (132 S.). Sie weist auf bedeu-
tende Änderungen im Buchbereich hin,
die die enge Zusammenarbeit von Verle-
gern, Buchhändlern, Juristen mit Biblio-
thekaren und Informatikern unentbehrlich

machen. Sie zeigt abschließend unter an-
derem auf, dass die komplementären Ei-
genschaften des gedruckten und des elek-
tronischen Buches die Erhaltung des Be-
griffs Buch auch in Zukunft sichern
werden.

Adalbert Kirchgäßner, Erwerbungsleiter der
Bibliothek der Universität Konstanz: „Elek-
tronische Bücher – ein Überblick über un-
terschiedliche Angebotsformen“ (Keynote
3). Bibliotheken müssen sich heute mit der
Frage befassen, ob und warum sie E- Bü-
cher in ihr Angebot aufnehmen. Verlage
und Bibliotheken haben aber sehr unter-
schiedliche und großteils sogar unklare
Vorstellungen, welche Vor- und Nachteile
elektronische Bücher haben und wie sie
angeboten und genutzt werden können.
Immer mehr Bibliotheken experimentie-
ren in verschiedenen Fachbereichen mit
den Angeboten an E-Büchern, um Erfah-
rungen zu sammeln. Bibliotheken sind das
Gedächtnis der Menschheit, Elektronik
aber ist ohne Gedächtnis. Bibliotheken
müssen einander verstärkt helfen, da das

Gutenbergs Erbe: 
Das Elektronische Buch
Fachtagung der Kooperation E-Medien Österreich 
in Zusammenarbeit mit der VÖB Universität Graz, 
20. und 21. April 2006

von Sigrid Reinitzer
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Bibliotheksbudget geringer wird und Auto-
ren werden zu neuen Publikationsformen
kommen. Die Fragen um das E-Buch
waren auf der Frankfurter Buchmesse 2005
bereits ein wichtiges Thema.

Block 2a: Nutzung – 
Akzeptanz – Integration I 

Moderation: Werner Schlacher, Ge-
schäftsführender Leiter der UB Graz

Sebastian Mundt, Professor an der Hoch-
schule der Medien Stuttgart: „Akzeptanz
und Nutzungsverhalten bei E-Büchern“.
Für elektronische Bücher gibt es im eng-
lischsprachigen Ausland ein relativ breites
Produktangebot. Allerdings weisen Akzep-
tanz und Nutzungsaufkommen bei E-Bü-
chern noch in keinem Land darauf hin,
dass gedruckte Bücher auf breiter Ebene
verdrängt werden. Die Frage der Markt-
durchdringung von E-Büchern ist derzeit
schwer zu bestimmen, da das E-Buch
noch zu unbekannt ist und vor allem von
jungen, gebildeten Menschen benützt
wird.

Werner Stephan, Direktor der Universi-
tätsbibliothek Stuttgart: „E-Books: Nut-
zungsanalyse zur Steuerung des Mittelein-
satzes. Das Beispiel Stuttgart“. E-Bücher

werden an der
Universität Stutt-
gart seit dem Jahr
2000 angeboten,
vor allem „als Er-
satz“ für Wörter-
bücher, Handbü-
cher und Enzy-
klopädien. Die
Benützer zeigten
eine deutliche
Zurückhaltung,
nur in den Fach-
gebieten Natur-
wissenschaften,
Technik und In-
formatik gelang
es, Interesse für
die Angebote zu
wecken. Es zeich-
net sich ab, dass
beim Mittelein-
satz in Zukunft
vermehrt elektro-
nische Lehrbü-
cher statt ge-
druckter Werke
beschafft wer-
den. Dazu müs-
sen in den On-
line-Katalogen
der Bibliotheken
die E-Bücher bes-
ser nachgewiesen

werden. Vom Inhalt her eignen sich für E-
Bücher insbesondere Handbücher, Wörter-
bücher und Enzyklopädien, Lehrbücher,
Konferenzberichte, wissenschaftliche und
Forschungsliteratur, Normen und Stan-
dards. Der Vortragende betont, dass die
Verleger klar strukturierte Businessmodelle
entwickeln müssen, andernfalls werden E-
Bücher weiterhin eher skeptisch beurteilt.

Block 2b: Nutzung – 
Akzeptanz – Integration II 

Moderation: Eva Bertha, Direktorin der
UB der Technischen Universität Graz

Eveline Pipp: „Mögliche Ursachen der ge-
ringen Akzeptanz von E-Büchern“. Fol-
gende Aspekte werden von der Referentin
u.a. hierfür aufgezählt: Bücher bieten In-
halte, die weniger für eine elektronische
Darbietungsform geeignet sind, sie benöti-
gen eine andere Form der Erschließung,
die eher der Suche in Datenbanken ver-
gleichbar ist; das Lesen von Büchern erfor-
dert Ruhe und Muße. Zusätzlich binden
die E-Zeitschriften das Budget der Biblio-
theken, sodass weder für gedruckte noch
für E-Bücher freies Budget verfügbar ist.
Wichtig ist, dass Benützer zumeist nicht
ein bestimmtes Buch oder nach einem Ar-
tikel suchen, sie wollen die aktuellsten In-

formationen zu einer Frage erhalten. Bei
den Online-Medien muss geprüft werden,
wie sie beschafft werden können, als Li-
zenz oder Kauf, mit oder ohne Updates,
wie die Daten genützt und archiviert
werden oder wie sich der Anschaffungs-
preis zu den Wartungskosten verhält. Die
E-Bücher können von überall aus genutzt
werden, man muss nicht z u  e i n e r  b e -
stimmten Bibliothek anreisen.

Klaus Bahmann, Licencing Manager –
Springer: „E-Books – eine Herausforde-
rung oder alter Wein in neuen Schläu-
chen“. E-Bücher gehören seit Jahren zur
Standardausstattung fast aller Bibliothe-
ken. Allerdings beschränken sich diese auf
einzelne ausgesuchte, meist deutschspra-
chige Lehrbücher oder Fachbücher (bevor-
zugt Informatik). In den USA, aber auch
in einigen unserer europäischen Nachbar-
länder haben die E-Bücher das Experimen-
tierstadium hinter sich und sind ver-
gleichbar den E-Journals ein wichtiger
Faktor im Angebot der Bibliotheken. Für
den Springer-Verlag sollen 2006 die Ausga-
ben für elektronische Nachschlagewerke,
Monographien und Lehrbücher besondere
Beachtung finden. Im Juni stellt der Ver-
lag 13 E-Buch-Sammlungen mit insgesamt
8000 Titeln vor, die ebenso wie die Zeit-
schriften über SpringerLink zugänglich
sind. Dieses Angebot wird jährlich um ca.
3000 Titel wachsen. Von besonderer Be-
deutung ist auch, ob die Bibliothek Front-
list oder Backlist erwirbt und wie die Fern-
leihe für E-Bücher gehandhabt werden
soll, in welchem Format die Metadaten
bereitgestellt werden, MARC, MAB,
MARC-21, und wie bzw. wann die Umset-
zung der Formate in unseren Katalogen
stattfinden wird.

Sigrid Lesch, Thieme: „Die E-Book Library
– Chancen für Verlag, Bibliotheken und
Nutzer“. Der Thieme-Verlag stellt derzeit
90 E-Bücher im digitalen Volltextzugriff
bereit – davon 60 deutsch-, 30 englisch-
sprachig, wobei die medizinischen Lehrbü-
cher den Schwerpunkt bilden. Neben einer
sehr spezifischen Navigation steht dem
Nutzer eine werkübergreifende Volltextsu-
che zur Verfügung, die interdisziplinäres
Arbeiten unterstützt, wodurch ein Mehr-
wert gegenüber dem gedruckten Buch ent-
steht. Mit den gedruckten Neuauflagen
werden auch die digitalen Medien im PDF-
Format, das ausgedruckt werden kann, ver-
öffentlicht. Bibliotheken können eine 
Lizenz über ausgewählte Titel erwerben.
Die bisherigen Nutzungszahlen sowie die
Ergebnisse der Marktforschung zeigen,
dass dieses E-Buch-Angebot bei den End-
nutzern und den Bibliotheken auf großes
Interesse stößt, weshalb der Ausbau bereits
in Arbeit ist.
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Hans Hrusa, Leiter der Hauptabteilung In-
formation und Benützung der Universi-
tätsbibliothek der TU Wien: „Integration
Elektronischer Bücher in die Informations-
medien der Bibliothek der TU Wien“. Die
UB der Technischen Universität Wien bie-
tet ihren etwa 20.000 Angehörigen neben
Datenbanken und elektronischen Versio-
nen der meisten naturwissenschaftlich-
technischen Zeitschriften auch mehrere
tausend Monographien TU-weit über das
lokale Netz in elektronischer Form an.
Diese sind entweder an der TU produzierte
Volltexte wie z.B. die Elektronischen Dis-
sertationen der TU Wien oder angekaufte
Volltexte wie die ENGnetBASE Engineering
Electronic Library (CRC Press) oder die
Lecture Notes (Springer). Die elektroni-
schen Bücher sind in das Informationsan-
gebot der Bibliothek der TU Wien und
deren Nutzung eingebunden. Die E-Bücher
der Verlage werden mittels Direct Linking
aus dem Online-Katalog aufgerufen. 

Block 3: Lizenzen und Preise 
aus Bibliotheks- und Verlagssicht 

Moderation: Eveline Pipp, 
Abteilung Datenbanken und 
Neue Medien der UB-Innsbruck

Klaus Kempf, Leiter der Abteilung Be-
standsaufbau und Erschließung der Bayeri-
schen Staatsbibliothek: „Ohne Fleiß kei-
nen Preis? Preis- und Lizenzmodelle am E-
Book-Markt – eine Bestandsaufnahme“.
Der E-Buch-Markt ist ein im volkswirt-
schaftlichen Sinne noch unvollkommener
Markt, da den Markteilnehmern die not-
wendige Transparenz und umfassende In-
formationen über die Marktgeschehnisse
und wichtige Parameter, wie z.B. der Preis,
fehlen. Der Vortragende zeigt auch die in-
stabilen Rahmenbedingungen bei E-Bü-
chern auf, wie Steuerrecht oder Urheber-
recht. Den Bibliothekaren fehlt die Vision
für den aktuellen und zukünftigen Nutzen
der E-Bücher. Die Frage stellt sich, ob alle
bisherigen Buch- und Medienanbieter er-
halten bleiben, oder ob die Informations-
suchenden auf kürzeren Wegen mit Infor-
mationen versorgt werden. 

Claus Großmann, Senior Account Mana-
ger – Elsevier B.V. und Ellen de Groot:
„Aktuelle Lizenzmodelle im E-Books-Sek-
tor“. Abermals wird aufgezeigt, dass E-Bü-
cher und E-Zeitschriften sehr unterschied-
lich in ihrer Nutzung und auch Handha-
bung durch Lieferanten und Bibliotheken
sind. Noch immer sind E-Bücher eigent-
lich nur Randerscheinungen, sofern es
sich nicht um Wörterbücher, Enzyklopä-
dien oder Referenzwerke handelt. E-Bü-
cher müssen jeweils mit Metadaten ange-
boten werden

Gisela Hochgeladen, Sales Manager – K.G.
Saur Verlag GmbH: „E-Books im Netz –
Von der digitalen Einzellösung zum biblio-
theks- und nutzerorientierten Konzept“.
Der Verlag investiert dzt. 50% seines Um-
satzes in die Entwicklung der E-Bücher
und bietet bereits 600 Titel an, wobei eine
kontinuierliche Erweiterung erfolgt. Ver-
lage haben verschiedenartige E-Buch-Ange-
bote, wobei die Referentin primär die Kauf-
option vorstellte, nicht das Lizenzmodell.
Der Kaufpreis ist für E-Bücher im Durch-
schnitt um 10 % höher als für das ge-
druckte Buch, jährlich ist eine Access-Fee
zu bezahlen, die aber nicht auf Basis der
Anzahl der Studierenden berechnet wird,
sondern gestaffelt nach der Anzahl der
Titel. Gekauft werden Einzeltitel und Pa-
kete, wobei Rabatte bis zu 50 % gewährt
werden. Die E-Buch-Editionen erhalten je-
weils eigene ISBN. Der Verlag liefert seine
E-Bücher inclusive MARC-Records, die Bib-
liotheken haben für die Verlinkung im ei-
genen OPAC zu sorgen. 

Joachim Engelland, Business Development
Online – De Gruyter: „Das E-Book im
Markt für wissenschaftliche Information“.
Walter de Gruyter ist ein multidisziplinär
anbietender Verlag mit Werken aus der
Medizin, Philosophie, Theologie, Ge-
schichte und anderen Fachbereichen. Der
Verlag verfolgt mit dem Projekt GIEB
(Gruyter International Encyclopedia of the
Bible) ein ehrgeiziges E-Projekt, das 30
Bände mit insgesamt 15000 Lemmata um-
fassen wird und im Zeitraum 2008-2017 in
englischer Sprache erscheinen wird. Ein
weiteres Projekt ist das Einscannen der
Theologischen Realenzyklopädie mit Ver-
linkung zum Zeitschriftenarchiv.

Block 4: Bibliotheken als 
Produzenten von E-Büchern 

Moderation: Heinz Hauffe, Geschäfts-
führender Leiter der UB Innsbruck

Dieser Block zeigte die Aktivitäten am E-
Buch-Sektor der Veranstalterbibliothek auf,
die in diesem Bereich auf eine fast 15-jäh-
rige Geschichte in diesem Bereich zurück-
blickt.

Bruno Sperl, Internationale Forschungs-
und Entwicklungsprojekte an der UB
Graz: „Digitalisierungsprojekte an der UB
Graz seit 1995“. Es war nicht nur der Bei-
tritt Österreichs zur Europäischen Ge-
meinschaft 1995, der Projekte zur Digita-
lisierung von Bibliotheksbeständen er-
möglichte. An der UB Graz waren es zwei
Initiativen, die sich aus unterschiedlichen
Gründen und mit verschiedenen Techno-
logien mit der Digitalisierung beschäftig-
ten: Hans Zotter, der Leiter der Abteilung
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für Sondersammlungen, begann mit der
Digitalisierung der mittelalterlichen Ma-
nuskripte. Dazu wurde zuerst der beste-
hende gedruckte Handschriftenkatalog als
elektronisches Dokument im Internet ver-
fügbar gemacht. Die speziellen Probleme
beim Einscannen von sensiblem und
kostbarem Buchgut wurden durch eine
Entwicklung von Manfred Mayer, dem
Restaurator der UB Graz, gelöst. Der „Gra-
zer Kameratisch“ gilt international als
vorbildlich und wird von renommierten
Institutionen weltweit eingesetzt. Die
zweite Initiative zur Digitalisierung nahm
ihren Ausgang von einer weiteren Pio-
nierleistung der UB Graz. Seit 1993 gibt es
einen Literaturservice für blinde und seh-
behinderte Bibliotheksbenützer, wofür
auch eine blinde Kollegin zur Bibliotheka-
rin ausgebildet wurde. Diese Einrichtung
war Ausgangspunkt für das erste EU-Pro-
jekt „TESTLAB“ mit Grazer Beteiligung.
Die Teilnahme an weiteren EU-Projekten
wie DIEPER, ACCELERATE, META-e,
Books2u, reUse und ab Herbst 2006 DOD
war die logische Folge. Hierfür gelang es
dem Referenten an der UB-Graz eine Spe-
zialeinrichtung aufzubauen, die mit ande-
ren österreichischen und internationalen
Universitäten und Bibliotheken koope-
riert.

Peter Hofman, Projektmitarbeiter im
eContent-Projekt reUSE an der UB Graz:
„Vorwärts in die Vergangenheit – Digitisa-
tion on Demand (DoD)“. Seit November
2005 ist der Nominalkatalog 1501-1982
der Universitätsbibliothek Graz als (Bild-
)Katalog online abrufbar. Mit diesem
Schritt hat die UB Graz sich weitgehend
auf den Start des DoD-Projekts vorbereitet.
Ziele dieses Projekts, das von der Universi-
tätsbibliothek Innsbruck geleitet wird, sind

es, ein Netzwerk von Partnerbibliotheken
auszubauen, die Digitalisierung „on de-
mand“ anbieten, die Wirtschaftlichkeit
dieses Services zu analysieren und abzuklä-
ren, ob und zu welchen Bedingungen es zu
einem Europa umfassenden System erwei-
tert werden kann. 

Die europäischen Bibliotheken beherber-
gen Millionen von historischen Büchern.
Diese Schätze können bislang fast aus-
schließlich nur vor Ort in der jeweiligen
Bibliothek gelesen werden. Mit diesem Di-
gitalisierungsprojekt wird es möglich sein,
all diese Bücher für alle LeserInnen, die
über einen Internet-Zugang verfügen, zu-
gänglich zu machen, indem sie sich jedes
beliebige Buch per E-Mail bestellen kön-
nen. Gegen geringes Entgelt werden die
Bücher von den Bibliotheken digitalisiert
und – angereichert mit unterschiedlichen
Features – dem/der BestellerIn zur Verfü-
gung gestellt. Darüber hinaus wird jedes
digitalisierte Buch in eine digitale Biblio-
thek aufgenommen und der Öffentlichkeit
gratis über das Internet zugänglich ge-
macht.

Teilnehmende Bibliotheken und Einrich-
tungen sind die Universitätsbibliothek
Innsbruck, die Nationalbibliothek Estland,
die Humboldt-Universität Berlin, die Uni-
versitätsbibliothek Wien, die Nationalbib-
liothek Ungarn, die Universitätsbibliothek
Regensburg, die Universitätsbibliothek
Greifswald, die National- und Universitäts-
bibliothek Slowenien, die Universitätsbib-
liothek Bratislava, die Königliche Biblio-
thek Dänemark, die Nationalbibliothek
Portugal, die Bayerische Staatsbibliothek
und die Universitätsbibliothek Graz. Der
Start des Projekts erfolgt voraussichtlich im
September 2006. 

Podiumsdiskussion mit 
Angehörigen von Bibliotheken, 
Verlagen und Agenturen 
(EBSCO, MINERVA, SWETS) 

Moderation: Helmut Hartmann, 
Kooperation E-Medien Österreich; 
Das E-Buch in fünf Jahren
http://ub.uni-graz.at/pdf/2006-ebuch/Zusa
mmenfassung%20Podiumsdiskussion.pdf

Die Abschlussdiskussion zur Thematik der
E-Bücher zeigte die unterschiedliche und
heterogene Situation der Agenturen, Buch-
händler, Verlage und Bibliotheken auf. Alle
sind Akteure am nationalen und interna-
tionalen Buchmarkt, der sich wohl auch
noch in fünf Jahren intensiv mit dem E-
Buch beschäftigen wird. 

Hofrätin
Dr. Sigrid Reinitzer 
Strategisches Manage-
ment für Bibliotheken,
Archive und Museen an
der Universitätsbiblio-
thek der Karl-Franzens-
Universität
Universitätsplatz 3
A-8010 Graz
E-Mail: sigrid.reinitzer@uni-graz.at

Zur Autorin:
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Nach erfolgreicher Premiere der PostPrint
im letzten Jahr auf dem Berliner Messege-
lände stand die Fachmesse für Druck und
Weiterverarbeitung dieses Jahr vom 10. bis
13. Mai im Zeichen quantitativen und
qualitativen Wachstums: es fanden sich
mehr Aussteller auf einer größeren Ausstel-
lungsfläche ein, so die Presseinformation
der Messeleitung. Die Messe mit dem
mehrdeutigen Namen befindet sich also
weiter auf Wachstumskurs. Im vergange-
nen Jahr rätselte man noch darüber, ob die
neue Messe sich auf post Print, die Vor-
gänge nach dem Druck, oder auf Post-
Print, Druckrealisierung in der Poststelle,
bezieht. Es bezieht sich auf beides, da dies
besonders bei großen Druckereien und
Poststellen keinen Gegensatz bedeutet. 
Neben der Präsentation moderner Hard-
und Softwarelösungen und aktueller
Dienstleistungen zeigte eine Reihe der gro-
ßen Unternehmen der Branche praxisnahe
Problemlösungen für Anwender in den Be-
reichen:
� Vorstufe: Software, Proofing, Farbma-

nagement, Belichten, Archivieren
� Druck: Offset- und Digitaldruck, farbig

und schwarz/weiß
� Weiterverarbeitung: Laminieren, Fal-

zen, Schneiden, Heften, Zusammentra-
gen, Stanzen, Binden, Personalisieren

� Versand: Kuvertieren, Folienschwei-
ßen, Verpacken, Frankieren, Adressie-
ren und Dienstleistungen.

Daneben bot die Messe dem Besucher
auch ein kostenfreies breitgefächertes
Fachforum. In halbstündigen Vorträgen
wurde u.a. referiert über Themen wie:
� die direkte und individuelle Wert-

schöpfung des Digitaldrucks
� RFID (Radio Frequency Identification)

– Technologien im Dokumentenver-
sand – neueste Entwicklungen

� Digitaler Buchdruck, kleine Auflagen –
große Chancen

� Digitaler Schutz gegen Fälscher und
Nachahmer

� Internetbasierte Vernetzung von Kun-
den und Lieferanten, Einsatzgebiete
und Praxisbeispiele

� Druckaufträge im Inter- und Intranet
sicher und effizient übermitteln.

Speziell für jugendliche PostPrint Besucher
wurden an den ersten drei Messetagen

Vorträge zu den Themen Bildung und Aus-
bildung angeboten und ein täglich statt-
findender einstündiger geführter Messe-
rundgang für Jugendliche und Ausbilder
ergänzte das Angebot. Außerdem standen
Mitarbeiter des Fachbereiches Drucktech-
nik und Weiterverarbeitung der Techni-
schen Fachhochschule Berlin, des OSZ/
Oberstufenzentrum Druck- und Medien-
technik/Ernst-Litfaß-Schule, der Axel
Springer AG, des Druckhauses Spandau,
des Bereiches Aus- und Weiterbildung der
IHK Berlin zum Beispiel über Prüfungsan-
forderungen der IHK (Medienprüfung,
dem Bachelor und Masterstudiengang
Print und Media Technology an der Tech-
nischen Fachhochschule Berlin) zu allen
Fragen rund um Bildung und Ausbildung
Rede und Antwort. Für den zweiten Messe-
tag lud das Druckhaus Spandau alle Inte-
ressierte zu einer Exkursion, zur Besichti-
gung des 1993 in Betrieb genommenen
Druckhauses des Axel Springer Verlages,
der Produktionsstätte von sechs Tageszei-
tungen und vier Sonntagszeitungen, ein.
Um die Praxisnähe der PostPrint zu unter-
streichen, erstellten Studenten der techni-
schen Fachhochschule Berlin jeden Tag die
Messezeitung „PostPrint TODAY“. Post-
Print TODAY ist ein Projekt von fünf Di-
plomandinnen der Druck- und Medien-
technischen Fachhochschule. Die redaktio-
nell aktuell erstellte Ausgabe wurde bei der
Océ Deutschland GmbH auf dem Messege-
lände gedruckt, anschließend bei der Hori-
zon GmbH und der Ernst Nagel GmbH ge-
bunden und schließlich verteilt. Neben der
Messezeitschrift wurden zehn weitere Ma-
gazine zum Thema Druck und Weiterverar-
beitung kostenlos auf dem Fachpresse-
stand angeboten. 

RFID – ein wichtiges Messethema

Das Fachthema RFID (Radio Frequency
Identification), in B.I.T.online schon seit
geraumer Zeit immer wieder ein Thema,
war auch auf dieser Messe ein wichtiges
Thema. So informierte die Kern GmbH mit
neuesten Entwicklungen beim Einsatz der
RFID-Technologie im Dokumentenversand
(www.kern.ch). Im vergangenen Jahr prä-
sentierte die Firma gemeinsam mit dem
Transponderspezialisten Winkel aus Bad

Berleburg das Briefausgangs-Management
per RFID. Dabei wurden mit fertig kuver-
tierten Briefen gefüllte Postboxen mit
Transponder-Etiketten, die genaue Aus-
kunft über den Inhalt der Boxen gaben,
versehen. Durch ein Funk-Gate geschoben,
werden diese Boxen mit entsprechenden
Kundennummern aus der Kunden-Daten-
bank verknüpft. Ähnlich melden in der
zentralen Poststelle der schwedischen SEB-
Bank eingehende Postmappen mit Hilfe
von RFID-Etiketten, an welche Stelle sie
automatisch geleitet werden sollen. 
Im Fraunhofer-Institut für Materialfluss
und Logistik (IML) wird ein Logistiksystem
entwickelt, bei dem Pakete dank RFID-
Transponder ihren Transport zum Kunden
selbstständig organisieren. Der Kurier-
dienst trans-o-flex in Weinheim arbeitet
bundesweit mit RFID-Etiketten, die, mit
Temperatursensoren versehen, während
des gesamten Transportwegs die Tempera-
tur messen und dokumentieren; ein nicht
zu unterschätzender Vorteil z.B. bei tempe-
raturempfindlichen Gütern der Pharmain-
dustrie. Bibliotheken, Archive, Museen
und ähnliche Einrichtungen könnten
eventuell andere Messfühler sinnvoll ein-
setzen.
Logistikketten verlangen volle Kompatibi-
lität, wenn verschiedene Unternehmen
ökonomisch optimal miteinander arbeiten
sollen. So wurde Ende 2005 international
das RFID-Protokoll für Class 1, Gen 2
durch den nationalen Verband EPC Global
ratifiziert. Dieser Verband hat auch die Ar-
beitsgruppe „Transport and Logistik Ser-
vices Providers Business Action Group“
(TLSBAG) gegründet. Viele weitere Infor-
mationen gibt es dazu unter www.gs1-ger-
many.de. GS1 Germany ist für Standards
der Barcode-Identifikation zuständig und
entwickelt sich so zur RFID-Zentrale für
Warenwirtschaft und Logistik. 
Über den Umgang mit RFID-Etiketten –
Antennengestaltung, Temperaturen und
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung der Etiket-
ten, Empfindlichkeit gegenüber Metallen
(auch metallhaltiger Tinten) – kann man
Informationen bei Zebra Technology
(www.zebra.com bzw. germany@zebra.
com) einholen: Infobroschüren über die
Kompatibilität verschiedener EPC-Stan-
dards und Realisierung von RFID-Etiket-
tenvorgaben. Mitte 2005 hat sich der Ver-
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ein „Informationsforum RFID e.V.“ ge-
gründet. Der Verein kooperiert eng mit
dem Fraunhofer-Institut IML. 
Dass Barcode, Data Matrix-, Pharma- oder
Dotcodes durch RFID noch nicht abgelöst
sind, zeigt die Asentics GmbH & Co KG
mit ihrem Codelesesystem für Kuvertier-
systeme und dem Einsatz von LED-Strah-
lern im Dauer- und Blitzlichtbetrieb, vor-
nehmlich für die industrielle Bildverarbei-
tung. Vorteile sind hier extrem helles Licht
durch HighBrightness-LED, lange Lebens-
dauer und geringe Wärmeentwicklung;
auch ein für bibliothekarische Ablichtun-
gen zu untersuchendes Argument für
pfleglich zu behandelnde licht- und wär-
meempfindlicher Text- und Bildträger, wie
Papier, Pergamente (Vergilben) etc. 
Die Deutsche Post unterstrich Bar-, Matrix-
Code-Anwendungen mit der im längeren
Einsatz befindlichen elektronischen Freima-
chung wie PC-Frankierung mit STAMPIT
(Abb. 2). Der Data Matrix-Code bei STAMP-
IT enthält alle relevanten Informationen für
das Sortieren, Portooptimieren und Frankie-
ren. Die Deutsche Post AG plant, diese Art
der elektronischen Frankierung bis Ende des
Jahres 2006 als Standard einzuführen.
B.I.T.online berichtete darüber im Rahmen
der Berichterstattungen von der CeBIT. A
Pitney Bowes plant den Einsatz eines Frei-
stemplers mit Data Matrix-Code ab 2008. 

Komplette Broschürenstraßen

Broschürenfertigung war ein weiteres
Thema auf der PostPrint. Die Ernst Nagel
GmbH (www.ernstnagel.com) Stuttgart
zeigte die komplette Broschürenstraße:
vom Zusammentragen, Heften und Falzen,
Trimmen bis zur Veredelung des Broschü-
renrückens. Neben dem derzeit größten
Format (364 x 521 mm) des Digitaldrucks
verarbeitet der Foldnak 100 der Ernst
Nagel GmbH besonders kleine Formate,
105 x 148,5 mm und kleiner.
Das japanische Unternehmen Riso verfügt
nach eigener Aussage über den schnellsten
und kostengünstigsten Vollfarb-Inkjet-Dru-
cker: Farbdrucke zum Preis von Schwarz-
weiß. Dieser Farbdrucker HC 5500 verar-
beitet Papiergewichte bis zu 210 g/m2. Für
die professionelle Broschürenproduktion
steht optional ein leistungsstarker Online-
Finisher bereit. Im Schwarzweiß-Bereich
zeigte Riso mit dem 180-Seitenprinter RZ
977 eine weitere Neuheit. Hohe Druckge-
schwindigkeit und gute Druckqualität bei
günstigen Druckkosten zeichnen ihn aus.
Riso-Digital-Printer sind umweltfreund-
lich, verbrauchen weniger Energie als an-

dere Drucker und erzeugen während des
Druckprozesses keine Wärme, denn sie ar-
beiten mit Tinte statt mit Toner. Im Jahr
2001 stellte Riso Drucktinte aus Sojaöl vor
und beweist durch die Umstellung von
Erdöl auf pflanzliches Öl seine Umwelt-
freundlichkeit. Ein europaweites Recyc-
ling-Netzwerk unterstreicht diese Firmen-
philosophie (www.riso.net).
Die Horizon GmbH präsentierte als Welt-
neuheit den Hightech-Vierzangen-Klebe-
binder BQ-470 mit der weiterentwickelten
ungiftigen Micro-Emission PUR-Klebstoff-
Technologie. Mit dem BQ-470 soll es tat-
sächlich möglich sein, ein Exemplar ohne
Makulaturabfall zu binden. 
Broschürenfertigung auf Anforderung –
Books On Demand – lässt sich effizient mit
dem Digitaldruck umsetzen. Die Risiken
der konventionellen Buchproduktion fal-
len weg. Mit den Digitaldrucksystemen las-
sen sich Bücher in Kleinstauflagen, zu ge-
ringen Kosten und guter Qualität und Just
in Time produzieren. Für Bibliotheken eine
Möglichkeit, nur noch digital vorhandene
Bücher/Texte dem Benutzer in der ihm ge-
wohnten Broschürenform anzubieten,
zumal sich das seit längerem angekündigte
eBook noch nicht durchgesetzt hat. Auch
Privatpersonen und unbekannte Autoren
haben so die Möglichkeit, einer spitzen
Auflagenkalkulation – z.B. für ihre Famili-
enhistorie – aus dem Weg zu gehen.
Die Wachter GmbH bietet ein Internet-Re-
daktionssystem für Privat- und Geschäfts-
kunden an. Auf dem „Web-To-Print-Por-
tal“ können sich Anwender, Bibliotheken
wie Bibliotheksbenutzer, Bücher, Fotoalben
oder Ausstellungskataloge selbst zusam-
menstellen und direkt am Bildschirm zum
Druck freigeben. Die Autoren können so
nach wenigen Tagen ihr Buch in den Hän-
den halten. Diese Art der On-Demand-Di-
gitalproduktion machen das digital herge-
stellte Buch für jedermann bezahlbar. 

Die Berliner Firma Polyprint GmbH (www.
polyprint.de, www.MyPhotoFun.de) warb
beim Xerox-Stand für ihr Fotobuch in fünf
Schritten (Abb. 3). Wie man auf der Messe
erfahren konnte, bietet die Schweitzer
Bookfactory (www.bookfactory.ch) eine In-
formationsbroschüre des Züricher Grafs
Ralf Turtschi zur Gestaltung von individu-
ellen Fotobüchern an (Abb. 4).

Nicht ganz zum Thema passend machten
die Firmen Holland Snap Frame/Nieder-
lande (www.hollandsnapframe.com) mit
„bewegten Bildern“ als fernsteuerbare
Smart Roll Banner für Ausstellungen, Kon-
ferenzen oder in Schaufenster auf sich auf-
merksam; Die Steuerung durch das Schau-
fensterglas soll möglich sein. Angetrieben
durch einen laufruhigen Motor, rollt sich
die Werbefläche mit nn Meter pro Minute
24 Stunden am Tag. 

Vielleicht ist auch der elektronische Post-
zustellungsauftrag der Deutschen Post AG
(www.deutschepost.de) für Bibliotheken
von Nutzen? Gedacht ist er für Gerichte
und Verwaltungsbehörden und dient der
förmlichen Zustellung amtlicher Schrift-
stücke. Er kommt überall dort zum Einsatz,
wo Bescheide sicher und beurkundet beim
Empfänger ankommen müssen. Wie etwa
Mahnschreiben der Bibliothek an säumige
Benutzer?

Auf den ersten Blick schien die Fachmesse
für Bibliotheken von zweitrangigem Inte-
resse zu sein. Doch sind die bei der Messe
präsentierten Themen wie die Digitalisie-
rung, die Anwendung der RFID-Technolo-
gie, Buchdruck in Kleinstauflagen usw. im
Bibliothekswesen als Dienstleistungsange-
bote diskussionswürdig. Die Fachmesse
PostPrint bot dazu einige Ansatzpunkte.
Alle Besucher, die Interesse an den Vorträ-
gen des Fachforums hatten, konnten sich
am Stand der Océ Deutschland GmbH
melden, wo sie von der Firma Rimage, die
am Stand von Océ vertreten war, eine CD
mit den Vorträgen des Fachforums erhal-
ten konnten. Rimage Europa GmbH
(www.rimage.de) ist Hersteller für CD-
DVD-Produktionssysteme und bietet Lö-
sungen zur Archivierung von Daten spe-
ziell für den Bereich Digitaldruck an. 

Dipl.-Volksw.
Clemens Deider

Fuggerstraße 18
D-10777 Berlin
E-Mail:
cdeider@t-online.de
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Abbildung 2: PC-Frankierung mit STAMPIT

Abbildung 3: Fotobuchanleitung der Polyprint
GmbH

Abbildung 4: Individuelles Fotobuch



Auch im Jahr 2006 fand im Department
Design, Medien und Information der
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (HAW) das „Hamburger Kollo-
quium des Bibliotheks- und Informati-
onsmanagements“ statt. Unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert
(Leiterin des Studiendepartments Infor-
mation) und Bibliotheksdirektor Werner
R. Tannhof und in Zusammenarbeit mit
der Landesgruppe Hamburg des BIB
wurde vom 18. April bis zum 30. Mai
2006 über das Thema „Teaching Library
– Eine Kernaufgabe für Bibliothekare“
diskutiert.

Eröffnet wurde das Kolloquium mit Wil-
fried Sühl-Strohmengers (Universitätsbib-
liothek Freiburg i. Br.) Vortrag „Bibliothe-
ken in Deutschland auf dem Weg zur Tea-
ching Library – Neue Entwicklungen,
insbesondere bei den wissenschaftlichen
Bibliotheken“. Zunächst wurde festgestellt,
dass das Thema Teaching Library (TL) in
der deutschen Bibliothekswelt immer
mehr an Bedeutung gewinnt und die päda-
gogisch-didaktische Ausbildung des biblio-
thekarischen Personals und die Einbin-
dung von Lehrangeboten der Bibliotheken
in die Curricula der Hochschulen immer
wichtiger werden. Die Vermittlung von In-
formations- und Medienkompetenz gehört
zu den neuen Kernaufgaben einer Biblio-
thek. In Deutschland werden internatio-
nale Entwicklungen im Bereich der Tea-
ching Library intensiv verfolgt, jedoch
nicht (mehr) blind adaptiert, sondern fle-
xibel aufgegriffen.

Die Notwendigkeit von Allianzen zwi-
schen Bibliotheken und anderen Institu-
tionen zur Verwirklichung und stetigen
Verbesserung der TL war ein weiterer The-
menschwerpunkt: Die TL kann sich nur
dann positiv entwickeln, wenn sie von
entsprechend qualifiziertem Fachpersonal
– gerade im Bereich der Diplom- und Ba-
chelor/Masterkräfte – getragen wird.

Planung einer TL-Veranstaltung

Der zweite Teil des Kolloquiums stand
unter dem Zeichen der Planung einer Tea-
ching Library Veranstaltung. In ihrem Vor-
trag „Schritt für Schritt zur Teaching Lib-
rary – Nicht nur für One Person Libraries“
gingen der Diplom-Bibliothekar Detlev
Dannenberg (HAW Hamburg) und Frau
Jana Haase (Lette-Verein Berlin) mit Hilfe
einer Checkliste auf die zu beachtenden
Aspekte einer Bibliotheksveranstaltung im
Rahmen der TL ein. Zunächst wurden vor-
bereitende Maßnahmen für die Veranstal-
tungsplanung thematisiert. Die Ermittlung
des Kundenprofils spielte dabei eine
ebenso wichtige Rolle wie die Inhaltsana-
lyse und didaktische Reduktion zur Anpas-
sung der geplanten Veranstaltungsinhalte
an die Teilnehmer. Des Weiteren wurden
Lernziele der Veranstaltung formuliert: Die

Unterrichtsabsicht soll hierbei sowohl dem
Ausrichter, Kooperationspartnern als auch
den Teilnehmern einer derartigen Veran-
staltung verdeutlicht werden. Bei der Wahl
der Methoden sollen Teilnehmeranzahl,
Raumgröße, Veranstaltungsdauer, eigene
Erfahrungen und technische Ausstattung
beachtet werden. Unter diesen Aspekten
wurden mehrere Methoden (Aktivierender
Vortrag, Impulsmethode und die Gruppen-
arbeit) vorgestellt und auf die Vorzüge der
Verwendung einer Ablaufmatrix zur Kon-
trolle von Planung, Vorbereitungsmaßnah-
men, Durchführung und Nachbereitung
einer Veranstaltung hingewiesen. Schließ-
lich ist eine Evaluation zu Problemen, Zu-
friedenheit, eigenen Gedanken und Ergeb-
nissen durchzuführen. Die Punktabfrage
wurde in diesem Zusammenhang empfoh-
len.

R e p o r t a g e n �

Teaching Library – 
eine Kernaufgabe für Bibliothekare
Bericht über das 9. Hamburger Kolloquium 
des Bibliotheks- und Informationsmanagements

von Wibke Fellermann, David Bräutigam und Stefanie Auras
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Die von Detlev Dannenberg empfohlenen
Maßnahmen zu TL-Veranstaltungen wur-
den durch Frau Haase vom Lette-Verein
Berlin mit praktischen Beispielen aus
ihrem Arbeitsalltag untermauert.

Informationskompetenz!

Im dritten Teil des Kolloquiums sprach am
23. Mai Thomas Hapke (UB der TU Ham-
burg Harburg) über „Die Rolle einer Uni-
versitätsbibliothek im E-Learning – oder:
Auf dem Weg zur Bibliothek 2.0?!“. Er be-
handelte die Themen E-Learning und digi-
tale Bibliotheken, die Bibliothek als physi-
scher Lernort, die Bedeutung der Informa-
tionskompetenz und den Lernprozess. Die
Vielfältigkeit des Begriffes E-Learning
wurde alleine schon bei der Definition des
Begriffs verdeutlicht. Auch die Formen des
E-Learnings sind divers. Durch E-Learning
entstehen neue Aufgaben neben den tradi-
tionellen Bibliotheksdienstleistungen (z.B.:
E-Ressourcen managen, virtuelle und reale
Auskunft etc.). An die Bibliothek als Lern-
labore werden neue Anforderungen ge-
stellt. Nicht nur die Informationssuche,
sondern auch die Bibliothek als Lern- und
Veranstaltungsort oder Kommunikations-
zentrum spielen heute eine Rolle. 
Die Informationskompetenz sollte im Zeit-
alter der Information eine wichtige Fertig-
keit und Voraussetzung sein. Thomas Hap-
kes Definition der Informationskompetenz
umfasst neben effizienten Recherche- und
Navigationsstrategien vor allem die Kreati-
vität, den eigenen Informationsprozess be-
wusst und bedarfsgerecht zu gestalten; er
empfiehlt aber auch einen kritischen Um-
gang mit dem Thema. Auch das hauseige-
nen Tutorial DISCUS (Developping Infor-
mation Skills and Competences für Uni-
versity Students) der Technischen
Universität Hamburg blieb während seines
Vortrages nicht unerwähnt, wie auch das
BMBF-Projekt BibTutor, welches bei Daten-
bankauswahl und Recherche behilflich
sein soll.

Berliner Kinder werden WortStark

Im vierten und letzten Teil des Kollo-
quiums „Berliner Kinder werden Wort-
Stark. Innovative Programme zur Sprach-
und Leseförderung“ von Katrin Seewald
(Stadtbibliothek Berlin-Friedrichshain/
Kreuzberg) ging es im wesentlichen um
fünf verschiedenen Programme, die in der
Bibliothek erarbeitet wurden und das Ziel
verfolgen, Sprach- und Lesefähigkeiten
von Kindern zu fördern.
� Das Programm „BilderBuchZeit“ rich-

tet sich an Kindergartengruppen mit
Kindern von 3-6 Jahren, ihnen werden
Bücher vorgelesen und Bilderbuchge-

schichten gezeigt. An Hand von klei-
nen Bastelaktionen werden die Inhalte
der Geschichten, die sich am Kinder-
gartenalltag orientieren, verinnerlicht.
Schließlich können die Bücher von der
Kita ausgeliehen werden. Die Biblio-
thek kann somit von Kindern in dieser
Altersstufe spielerisch kennen gelernt
werden.

� Die vorschulische Bildung insbeson-
dere für Kinder aus Migranten- und so-
zial schwachen Familien soll durch das
Programm „WortStark“ intensiviert
werden. Die Bibliothek wird ins Be-
wusstsein der Kinder gerufen. Die Kin-
der erfahren durch mehrsprachige Bil-
derbücher und ganzheitliche Pro-
gramme (Singen, Tanzen, Vorlesen
etc.) stets neue Wörter oder Sätze. Der
Kontakt zwischen Kita und Bibliothe-
ken soll durch WortStark verstärkt wer-
den.

� Das Programm „LeseZeit“ richtet sich
an Grundschüler. Hier wird durch re-
gelmäßige Bibliotheksbesuche die Bib-
liothek als außerschulischer Lernort
wahrgenommen. Außerdem werden
spielerisch Basiskenntnisse zur Nut-
zung einer Bibliothek erlernt. 

� „Lesen ist schön“ dient als weiteres
Programm für Schüler der zweiten und
dritten Klasse mit Migrantenhinter-
grund, um ihre Lesefähigkeiten zu ver-
bessern.

� Als fünftes und letztes Segment dieses
komplexen Programms dient „Info-
Fahnder“ als Projektwoche zur Recher-
che in der Bibliothek, die immer im
September statt findet. Dieses Angebot
ist als Vorbereitung auf den Besuch
einer weiterführenden Schule für Schü-
ler der Klasse sechs gedacht.

Das insgesamt erfolgreiche 9. Kolloquium
zog zu jeder Veranstaltung zahlreiche Be-
sucher an und insbesondere der letzte Vor-
trag wurde sehr positiv aufgenommen und
führte zu einer regen Diskussion, die auf
zukünftige Entwicklungen hoffen lässt.
Eine Veröffentlichung zum Thema „Tea-
ching Library. Eine Kernaufgabe für Biblio-
thekare“ wird Anfang nächsten Jahres im
Peter Lang Verlag erscheinen.
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p„Am Anfang aller
Ü b e r l e g u n g e n ,
einen Aufsichts-
scanner zu instal-
lieren, stand das
Thema Schonung
der Bibliotheksbe-
stände“, berichtet
Brigitte Walter,
Bibliotheksleiterin

der Fachhochschu-
le Braunschweig/
Wolfenbüttel. He-
lene Julien-Rey-
elts,Bibliotheks-
leiterin an der
Hochschule für
Angewandte Wis-
s e n s c h a f t  u n d
Kunst – Fachhoch-
schule Hildesheim/
Holzminden/Göt-
tingen, ergänzt: „Da die Mittel für Neuan-
schaffungen knapp sind, mussten wir si-
cherstellen, dass wertvolle, großformatige
Publikationen lange genutzt werden kön-
nen.“
Doch die Projektkonzeption der drei Bib-
liotheken geht weit über die reine Be-
standswahrung hinaus. „Das im Zuge des
Internets exorbitante Informationswachs-
tum hat in der Bibliothekenlandschaft
einen tief greifenden Wandel verursacht“,
erläutert Andrea Glöckner, die sich mit
dieser Entwicklung als Bibliotheksleiterin
der Hochschule für Bildende Künste in
Braunschweig befasst. Herkömmliche Me-
thoden der Informationsverwaltung reich-
ten nicht mehr aus: „Um unsere Aufgabe
als Informationsquelle und Informations-
vermittler weiter wahrnehmen zu können,
müssen wir uns den neuen digitalen Mög-
lichkeiten öffnen“.
Die neu eingeführte Buchscanlösung dient
deshalb allen drei Leiterinnen als techno-
logische Voraussetzung für Digitalisie-
rungsprojekte aller Art, die den Service-
Charakter der Bibliotheken stärken sollen.

Sehr gute Farbreproduktion 
und einfache Bedienung

Um die selbst gesteckten Projektziele zu er-
reichen, stellte man an die gesuchte Scan-
lösung die höchsten Ansprüche. Die künst-
lerische und technische Ausrichtung der
drei Hochschulen bedeutet für den Scan-
ner, auch schwierige Vorlagen wie Kunst-
bände, Zeitschriften, Plakate, technische
Zeichnungen oder Baupläne bis zum For-
mat A2 farbecht einscannen zu können.
Neben der hohen Qualität der Scans stand
die einfache Handhabung im Vorder-
grund. „Im Grunde genommen ging es
uns darum, alles unter einen Hut zu brin-
gen, sprich hohe Qualität und umfangrei-
che Funktionalität mit einfacher Handha-
bung und robuster
Technik“, fasst He-
lene Julien-Reyelts
zusammen.

Nach intensiver Re-
cherche fiel die Ent-
scheidung auf die
Buchscanlösung des
Tübinger Scanner-
spezialisten Zeut-
schel und den
DMS-Systeminte-
grator Walter Nagel.
Die Anwendung be-
steht aus
� dem Zeutschel

Aufsichtsscan-
ner Omniscan
8000-3S

� der Zeutschel
Steuerungs- und
B i l d b e a r b e i -
tungssoftware
Omniscan Soft-
ware OS11

� und einer Zu-
satztastatur, die
Walter Nagel ei-
gens für die An-
forderungen im

öffentlichen Nutzungsbereich der Bib-
liotheken entwarf.

Der Zeutschel Omniscan 8000-3S ist ein
Farb- und Graustufenscanner zum Digitali-
sieren von Büchern, Zeitschriften und an-
deren großformatigen Dokumenten bis
zum Format A2. Neben seinem hohen
Tempo überzeugte der Scanner durch seine
farbverbindlichen, scharfen Bildergebnisse.
Weitere Pluspunkte sammelte die Omnis-
can Software mit ihren praktischen Bildbe-
arbeitungswerkzeugen wie dem Orthoscan
zur Entzerrung des Buchfalzes und die au-
tomatische Entfernung schwarzer Ränder. 
Die Zusatztastatur von Walter Nagel spielte
insgesamt eine wichtige Rolle. Jede der
einzelnen Tasten ist mit den wichtigsten
Funktionen der Buchscanlösung ver-

Bibliotheken rüsten sich 
für die digitale Zukunft
Drei Hochschulbibliotheken in Niedersachsen 
führen neue Buchscanlösung ein

von Ralf M. Haaßengier
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knüpft. Per Tastenwahl kann der Anwen-
der Ausgabeart, Format und Qualität festle-
gen, ohne Einstellungen in der Software
selbst vornehmen zu müssen.
Erst das harmonische Zusammenspiel von
Scanner, Software und Zusatztastatur er-
füllt den Anspruch, Hochleistungsscannen
so einfach wie möglich für jedermann zu
machen.
In übersichtlichen Schritten kommt der
Anwender zum Ziel. Dabei kann er aus-
wählen:
� Beim „Job 1 Drucken“ wird das Doku-

ment über einen angeschlossenen Dru-
cker ausgegeben.

� Der „Job 2 Speichern“ legt die Daten in
einem vorgegebenen Verzeichnis ab,
entweder auf dem Hochschulserver
oder einem externen Speicher. Dabei
werden zwei File-Formate generiert: TIF
unkomprimiert und Multi-Page PDF. 

� Bei „Job 3 E-Mail“ erfolgt der direkte
Versand über das Internet an eine zu
definierende E-Mail-Adresse.

Der neue Scanservice ist in allen drei Bib-
liotheken momentan kostenfrei. Nur für
den Laserausdruck muss der Anwender
zahlen. „Wir haben diese Lösung bewusst
gewählt, um Interesse für das neue Service-
Angebot zu wecken“, erklärt Andrea
Glöckner.

Positive Bilanz

Nach einer Testphase von
mehreren Wochen ziehen
die Bibliotheksleiterinnen
jetzt ein erstes Fazit. „Von
den Anwendern erhalten
wir ein durchweg positi-
ves Feedback. Diejenigen,
die die Scanlösung ein-
mal ausprobiert haben,
kommen immer wieder“,
sagt Helene Julien-Rey-
elts. Interessante Ergeb-
nisse präsentiert die
Fachhochschule Braun-
schweig/ Wolfenbüttel zu
den Anwendungsschwer-
punkten. Brigitte Walter
sieht sich deshalb in ihrer
Service-Konzeption bestä-
tigt: „Bei 80 % der Jobs
werden die Scans auf dem
Hochschulserver oder
einem USB-Stick abge-
speichert; 18 % werden
per E-Mail verschickt und
lediglich 2% der Jobs aus-
gedruckt. Daran lässt sich
erkennen, dass viele Stu-
dierende und Hochschul-
angehörige die Möglich-
keiten der elektronischen

Weiterbearbeitung bereitwillig anneh-
men.“

Und weitere konkrete Zukunftspläne wer-
den bereits geschmiedet: 

� Online-Lieferdienste. Die Fachhoch-
schule Braunschweig/Wolfenbüttel
setzt die Scanlösung bereits für die
Fernleihe ein.

� Campus-Lieferdienste zwischen dezen-
tralen Bibliotheken, die einer Organisa-
tionseinheit angehören.

� Digitale Semesterapparate. Die Studie-
renden erhalten elektronischen Zugriff
auf die für den Vorlesungs- oder Semi-
narbesuch wichtigsten Artikel und Auf-
sätze.
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SZusatzfunktion
für SISIS-SunRise 
Erwerbungs-Client

In Zeiten überwiegend automatisierter Ar-
beitsabläufe liegt es nahe, bereits elektro-
nisch vorliegende Daten auch elektro-
nisch weiter zu verarbeiten. Die Verbu-
chung der Hefteingänge innerhalb der
Zeitschriftenverwaltung einer Bibliothek
bietet sich dazu an. Einige Zeitschriftenlie-
feranten, wie z.B. Swets, stellen den elek-
tronischen Lieferschein bereits zur Verfü-
gung – das Erwerbungssystem muss ihn
nur nutzen können. Die SISIS-SunRise Zu-
satzfunktion „Schneller Hefteingang mit
elektronischem Lieferschein“ ermöglicht
die direkte Weiterverarbeitung von elek-
tronischen Lieferscheinen im SISIS-Sun-
Rise Erwerbungs-Client. Ein spezieller Dia-
log eröffnet die Möglichkeit des komplett
automatisierten Hefteingangs aller Liefer-
scheinpositionen oder die Einzelverarbei-
tung. Die automatische Verarbeitung er-
folgt im Hintergrund, wodurch dieser Vor-
gang wesentlich beschleunigt wird.
Sonderfälle und abgewiesene Hefteinträge
lassen sich manuell bearbeiten. Parameter
ermöglichen individuelle Einstellungen.
Ob es um die Definition der Tabellenfel-
der, Auswahl der Kriterien zur Bestellsuche
oder die Zugriffsrechte einzelner Erwer-
bungsmitarbeiter geht. Neben Lieferschei-
nen von Swets ist diese Funktionalität
auch auf andere Zeitschriften-Lieferanten,
die elektronische Lieferscheine in einem
CSV(Comma Separated Values)-Format be-
reitstellen, adaptierbar. (info@oclcpica.org)

Direkter Draht zur 
Finanzbuchhaltung
mit SISIS-SunRise 
FIBU-Interface

Für viele Erwerbungsabteilungen von
Hochschul- und manchen Stadtbibliothe-
ken ist der Begriff „getrennte Haushalts-
führung“ gleichbedeutend mit Mehr- und
Zeitaufwand. Die OCLC PICA GmbH hat
eine Lösung entwickelt, die die effiziente
und kontrollierte Abwicklung einer ge-
trennten Bestell- und Kostenverwaltung
mit dem SISIS-SunRise Erwerbungs-Client
ermöglicht: SISIS-SunRise FIBU-Interface.
Die Schnittstellenkomponente FIBU-Inter-
face schließt die Bearbeitungslücke zwi-
schen Erwerbung und Buchhaltung der

Verwaltung. Sie bietet eine Alternative zur
Doppelerfassung und spart damit Bearbei-
tungsaufwand und damit Zeit. Bibliothe-
ken, die SISIS-SunRise FIBU-Interface nut-
zen, profitieren in vielerlei Hinsicht:
� Mehrfacheingaben, wie sie in Biblio-

theken mit doppelter Finanzbuchhal-
tung noch notwendig sind, gehören
mit FIBU-Interface der Vergangenheit
an.

� Automatisierte Arbeitsläufe sorgen
dafür, dass alle relevanten Daten nur
einmal erfasst werden müssen. Die
Übertragung erfolgt auf Knopfdruck
im richtigen Format und kontrolliert.
Entweder online oder über eine Batch-
datei.

� Flexible Bearbeitungsvarianten und
Einsicht in die Buchungshistorie er-
möglichen individuelle und dem
Workflow angepasste Aktionen.

� Auch bei automatisierter Datenüber-
gabe ist Kontrolle sinnvoll. Parame-
trierbare Protokollfunktionen sichern
die Datenbereitstellung- und Übertra-
gung ab.

� Anpassbare Templates zur Aufberei-
tung der Buchungsdaten erlauben ein-
fache kundenspezifische Anpassungen
und erleichtern die Pflege einer beste-
henden Anwendung.

Für folgende Buchhaltungskomponenten
stehen bereits Beispiellösungen zur Verfü-
gung: FSV-MBS Version 8.0 der Firma HIS
Hochschul-Informations-System GmbH
und SAP R/3 der Firma SAP AG. (info@
oclcpica.org)

Literaturnachweise 
des GBV für WorldCat

Mit den Literaturnachweisen des OCLC
PICA Partners, des Gemeinsamen Biblio-
theksverbunds (GBV), wird WorldCat um
einen weiteren großen deutschen Daten-
bestand erweitert. Die Rahmenvereinba-
rung zwischen der OCLC PICA GmbH
und dem GBV wurde anlässlich des OCLC
PICA Partner Update Meetings in Oberha-
ching unterzeichnet. Nach Zustimmung
durch die betroffenen Bibliotheken wer-
den ca. 22 Mio. Titelsätze an WorldCat ge-
liefert. Dazu gehören die Bestände der Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz einschließ-
lich Staatsbibliothek zu Berlin und aller
Hochschulbibliotheken in den sieben zum
GBV gehörenden Bundesländern. OCLC
wird diese Daten in Absprache mit den

Bibliotheken kontrolliert an Internetsuch-
maschinen wie Google und Yahoo weiter-
geben.
Reiner Diedrichs, Direktor der Verbund-
zentrale des GBV (VZG): „Mit diesem
Schritt erhalten die Bibliotheken im GBV
endlich Zugriff auf die weltweite größte
bibliographische Nachweisdatenbank und
machen selbst ihre Literaturbestände welt-
weit zugänglich. Im Gegenzug schafft die
kontrollierte Weitergabe von Bibliotheks-
daten an Google und Yahoo die Vorausset-
zung für ein Zusammenwachsen des allge-
meinen Internets mit der bisher verborge-
nen Bibliothekswelt.“ 
(g.wolberg@oclcpica.org)

Online-Archiv
„DigiZeitschriften“
jetzt in SFX Knowledge-
Base integriert

In das digitale Zeitschriftenarchiv „Digi-
Zeitschriften“ als Target in der Knowledge-
Base (Wissensdatenbank) von SFX® wurde
in Zusammenarbeit mit dem digitalen
Zeitschriftenarchiv ein automatischer mo-
natlicher Update-Mechanismus integriert.
Dieser sorgt dafür, dass die SFX Knowled-
geBase immer den aktuellen Datenstand
sowohl für die freien als auch für die kos-
tenpflichtigen E-Journals dieses Archivs
enthält. Zudem konnte auch der direkte
Zugriff auf die DigiZeitschriften-Volltexte
(Artikel-Level-Linking) in SFX implemen-
tiert werden. SFX ist das Reference Linking
Tool von Ex Libris™.
Dieser neue Service für alle Nutzer von
Bibliotheken, die SFX einsetzen, ist das Er-
gebnis der engen Zusammenarbeit von Ex
Libris mit der Niedersächsischen Staats-
und Universitätsbibliothek Göttingen
(SUB), bei der die Federführung des On-
line-Archivs liegt. Wissenschaftliche Ein-
richtungen stellen als Abonnenten von
DigiZeitschriften den Service wiederum
ihren Kunden zur Verfügung. Die Leser
finden über eine schnelle, effiziente Suche
nicht nur den Online-Zeitschriftentitel,
sondern können über den SFX-Button mit
einem Click von der Referenz direkt auf
den Volltext oder den Lieferdienst zugrei-
fen. Der Service schafft Mehrwert für den
Kunden: Er erhält das Dokument, ohne
seinen Arbeitsplatz zu verlassen.
(www.DigiZeitschriften.de, www.exlibris-
group.com)
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BOBCATSSS- Symposium 2007

Marketing of Information Services
29. bis 31. Januar 2007 in Prag

Das BOBCATSSS-Symposium 2007 ist das
15. in einer Reihe von Symposien, welche
gemeinschaftlich von Studierenden einer
west- und einer osteuropäischen Hoch-
schule organisiert werden mit dem Ziel,
den Meinungs- und Erfahrungsaustausch
zwischen Informationsspezialisten in
Europa zu fördern.
Das Kongressthema Marketing of Informa-
tion Services umfasst die Themenbereiche:
� Human Factor
� Marketing Management
� ICT Solutions.
Möchten Sie neue Möglichkeiten kennen
lernen, Ihre Informationsdienstleistungen
zu vermarkten? Oder Ihr eigenes Marke-
tingkonzept auf internationaler Ebene vor-
stellen? Dann würde das BOBCATSSS-Team
sich freuen, Sie als Teilnehmer oder Refe-
rent im Januar 2007 in Prag begrüßen zu
dürfen.
Weitere Informationen sowie das kom-
plette Call for Paper erhalten Sie im Inter-
net unter www.bobcatsss.org
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen zur
Verfügung unter contact@bobcatsss.org
oder abstracts@bobcatsss.org

BookData secures
new contract with Essex 
Essex Libraries has long been subscribers of
both BookData’s LibWeb and BookFind-
Online bibliographical search and dis-
covery tools. The BookFind-Online data
service is used by the professional library
staff, whilst LibWeb is accessible through
the library network for public access. Essex
Libraries has been working closely with
BookScan on the development and testing
of the new BookScan for Libraries Service.
By offering Essex Libraries a unique combi-
nation of bibliographic search and disco-
very tools along with BookScan’s unique
book sales analysis service, BookData has
not only been able to secure the renewal
of its bibliographic services but has also se-
cured a new subscription for BookScan’s
Library Service.
The combination of public and professio-
nal access to this range of online services
provides Essex Libraries with the tools it
needs to identify and review titles, whilst
being able to analyse essential sales data to
ensure stock budgets are spent wisely and
effectively. BookScan for Libraries allows

library staff to review specific subject areas
and therefore assists its selection, buying
and management processes – delivering
more efficient use of its resources.

DGI-Tagung vom 4.-6.10.2006 
im Congress-Center der 
Frankfurter Messe: 
Tagungsthema Content

Informationsspezialisten aus dem deutsch-
sprachigen Raum sowie Fachleute aus In-
dien werden sich Anfang Oktober zu ihrer
jährlichen Online-Tagung treffen. Veran-
stalter ist die DGI, die deutsche Gesell-
schaft für Informationswissenschaft und
Informationspraxis e.V., die Fachgesell-
schaft der Informations-Profis. Der The-
menschwerpunkt ist: Content. Die Tagung
findet zum 28. Mal statt, vom 4. bis 6. Ok-
tober 2006 im Congress-Center der Messe.
Schirmherrin ist die Frankfurter Oberbür-
germeisterin Petra Roth. Sie wird die Ta-
gung mit einem Grußwort eröffnen. Der
frühere Wirtschaftsminister Wolfgang Cle-
ment, jetzt Vorsitzender des Beirats Wol-
ters Kluwer Deutschland und Aufsichtsrat
von M. DuMont Schauberg, hält den Fest-
vortrag.
Ein Novum ist die enge Kooperation der
Fachgesellschaft mit der Frankfurter Buch-
messe. Die Fachtagung findet parallel zur
Messe statt, das Thema Fachinformation
(z.B. elektronisches Publizieren und Infor-
mationsvermittlung) erhält einen neuen
großen Stellenwert auf der Buchmesse in
der Halle 4.2. Für die Besucher der Fachta-
gung heißt dies, dass sie die Buchmesse
kostenfrei besuchen können, direkten
Kontakt und Erfahrungsaustausch mit über
700 Ausstellern der Informationsbranche
suchen können. Kleinere Anbieter, insbe-
sondere mit softwaretechnischen Neuerun-
gen und Entwicklungen rund um das ePu-
blishing sind gemeinsam auf dem Digital
Market Place zu finden.
Zur DGI-Online-Tagung treffen sich tradi-
tionell Fachleute für Informationsvermitt-
lung und Informationsmanagement aus
allen Branchen. Sie kommen aus Wissen-
schaft, Forschung und Lehre, der Industrie,
von Banken, aus Verlagshäusern, Medien-
unternehmen, Bibliotheken, Archiven
oder arbeiten als selbstständige Informati-
onsbroker. Auch Studierende der Informa-
tionswissenschaft und Informationswirt-
schaft sind dabei, erstmals in diesem Jahr
auch Auszubildende des neuen Informati-
ons-Fachberufs „Fachangestellte für Me-
dien- und Informationsdienste“, kurz

FAMI. Für den Nachwuchs der Branche
wird am Freitag, dem 6. Oktober, ein
„Newcomer-Tag“ veranstaltet. Ein Rund-
gang über die Fachausstellung der Messe
mit Zwischenstops bei potentiellen Arbeit-
gebern, eine Praktikumsbörse, individuelle
Bewerbungsberatung werden angeboten;
an einem Rechercheworkshop kann teilge-
nommen werden. Studentinnen berichten
über ihre Projektarbeit.
Bei der Tagung selbst erörtern die Teilneh-
mer in Fachvorträgen, Workshops, Praxis-
berichten und Foren aktuelle Themen aus
der elektronischen Fachinformation und
diskutieren Trends und Entwicklungen,
auch der Ausbildung und des Berufsfelds.
Passend zum Gastland Indien der diesjäh-
rigen Frankfurter Buchmesse sind als Refe-
renten auch Forscher und Praktiker aus In-
dien vertreten.
Das Tagungsprogramm wird flankiert von
diversen Veranstaltungen, die sich an spe-
ziellen Teilnehmerinteressen orientieren.
Patentspezialisten treffen sich beim STN
Erfahrungsaustausch Patente 2006, Tech-
nik-Datenbanknutzer beim Nutzertreffen
des FIZ Technik. Die medizinischen Doku-
mentare werden an dem erstmals im Rah-
men der Online-Tagung veranstalteten
Symposium ihres Verbandes DVMD (Deut-
scher Verband Medizinischer Dokumen-
tare) teilnehmen. Zwölf Referenten be-
leuchten den Wandel im Gesundheitswe-
sen und seine Auswirkungen auf die
medizinische Dokumentation. Verleger
und Publizisten werden angesprochen
durch den Workshop „Elektronisches Pu-
blizieren – wer sitzt in welchem Boot?“
Veranstalter ist der AKEP (Arbeitskreis elek-
tronisches Publizieren im Verlegeraus-
schuss des Börsenvereins). Außerdem fin-
det erstmals eine deutsch-französische
Stunde statt und das GeSIG Forum Zeit-
schriften sowie das Deutsche Netzwerk der
Indexer sind mit ihren Veranstaltungen
dabei.
Die Teilnehmer des Hauptprogramms be-
fassen sich in elf Sessions mit dem
Tagungsthema „Content“. Die Referenten
behandeln die neuesten Entwicklungen zu
den Themen eLearning, ePublishing, Infor-
mationsprozesse, Informationswirtschaft,
Wissensorganisation, Standards & Nor-
men, Portal & Network, Suchmaschinen,
Wikis, Blogs & RSS.
Ein Thema der Konferenz wird die seman-
tische Suche sein; neue Standards und
Technologien sollen die Informationssu-
che verbessern und die automatische (Wei-
ter-)verarbeitung von Content und Wissen
unterstützen. Ein weiterer Themenschwer-
punkt sind neue kommunikative Instru-
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mente im Internet: Mit Wikis, Blogs und
RSS sind in kurzer Zeit Publikationsformate
entstanden, die einfach zu handhaben
sind und sich in kürzester Zeit millionen-
fach zum freien Austausch von Informatio-
nen etabliert haben. Wikis sind offene Au-
torensysteme für Internet und Intranet.
Auch Laien ohne HTML-Kenntnisse kön-
nen damit elektronisch publizieren. Wikis
(hawaiianisch: schnell) eignen sich um ko-
operativ zu arbeiten, als Kommunikations-
plattform, für Wissensdatenbanken und
das Content Management. Blogs waren ur-
sprünglich Websites mit eher privaten
Tage- oder besser Logbüchern, Geschichten
und Foren. Heute werden Blogs auch
immer stärker von Unternehmen genutzt.
Ihr Vorteil wird darin gesehen, besondere
Zielgruppen ansprechen zu können. Durch
diese neuen, hochaktuellen Publikations-
formate entstand eine neue Technologie
für das Internet: RSS. Dieses Kürzel steht
sowohl für Rich Site Summary als auch für
Really Simple Syndication. RSS erschließt
die Inhalte einer Website und bietet vor
allem die Möglichkeit, diese nach eigenen
Interessenprofilen zu abonnieren. RSS-
Feeds bzw. Newsfeeds, zuerst für die Nach-
richteneinspeisung eingesetzt, sind aktu-
elle bzw. aktualisierte Listen, die Abonnen-
ten und auch Interessenten über neuen
oder veränderten Content auf einer Web-
site informieren. RSS ist eine der ersten An-
wendungen des Semantic Web: durch das
inhaltliche Erschließen des im Internet
verfügbaren Content entstehen ganz neue
Möglichkeiten für gezielte Informations-
recherchen. 
Content, Inhalte bieten auch die anderen
Themen der DGI-Online-Tagung: Der
Schwerpunkt Informationswirtschaft zeigt
neue Entwicklungen auf dem Markt für
Fachinformation auf. Ein wesentlicher
Aspekt wird hier Paid Content vs.
Informationsfreiheit durch Open Access-
Initiativen sein.
Angesichts der Herausforderungen in der
beruflichen Praxis müssen sich Informa-
tionsfachleute immer wieder neu qualifi-
zieren. Die Anforderungen an die Aus- und
Weiterbildung sind gestiegen und werden
durch neue Angebote im E-Learning, die
Einführung des Bachelor-Abschlusses oder
die Qualifizierung zum Fachwirt beantwor-
tet.
Ein Spezialthema der DGI-Online-Tagung
wird passend zum diesjährigen Gastland
der Buchmesse ABID in Indien sein: Infor-
mationsfachleute des Subkontinents stel-
len interessante Projekte und zentrale The-
men in den Bereichen Archiv, Bibliothek,
Information und Dokumentation vor.
Alle Informationen zur Tagung unter:
www.online-tagung.de und auf der Web-
site der DGI www.dgi-info.de.
Den Teilnehmern an der Online-Tagung
stehen bei einer Anmeldung bis Ende Au-

gust kostengünstige Übernachtungsmög-
lichkeiten im Großraum Frankfurt am Main
zur Verfügung. Anmeldung zur Tagung und
Hotelbuchung sind online möglich. 
(online@dgi-info.de; www.dgi-info. de)

DMS 2006: Neue Generation 
der Bookeye® Aufsichtsscanner

Mehr als zehn Jahre Anwender- und Ent-
wicklungserfahrung sind in der 3. Genera-
tion der Bookeye® Buch- und Aufsichts-
scanner vereint. Mit Bookeye® 3 gehört das
Bonner Unternehmen weltweit zu den
führenden Anbietern im Bereich des Auf-
sichtsscannings. BCS-2®, die Scan-Platt-
form für Aufsichts-, Flachbett-, Durchlauf-
und Mikrofilmscanner mit einer Basis von
über 1.000 Installationen, ist eine Lösung
zum schnellen und einfachen Scannen,
Verteilen und Publizieren von Büchern,
Zeitschriften und Mikrofilmen. Das webba-
siertes Dokumentenliefersystem MyBib
eDoc wird von Bibliotheken und Dienst-
leistungsunternehmen als Workflowsystem
zur elektronischen Dokumentenlieferung
und Digitalisierung umfangreicher Buch-
und Aktenbestände genutzt.
Neben der DMS in Köln werden die Lösun-
gen im September 2006 auf folgenden Ver-
anstaltungen präsentiert: InetBib in Müns-
ter, GBV Verbundkonferenz in Göttingen,
Österreich. Bibliothekartag in Bregenz,
AGMB in Jena, Dt. Archivtag in Essen.
(www.imageware.de)

BOND besteht 
ISO-Zertifizierung mit Bravour
Im Rahmen der europäischen Expansion
in den italienischen Markt ließ sich BOND
gemäß der internationalen Norm DIN EN
ISO 9001 zertifizieren. Nach intensiver
Vorbereitung bestand der Hersteller von
Bibliothekssoftware Anfang Juli das Quali-
tätsmanagement-Audit nach Vorgaben der
International Organization for Standardi-
zation (ISO) mit Bravour. 
BOND Geschäftsführer Michael König:
„Unsere Anstrengungen zur Erlangung der
Zertifizierung haben sich gelohnt. Wir
haben einerseits bewiesen, dass unsere Pro-
dukte den hohen ISO-Qualitätsstandards

entsprechen. Andererseits wurden auf-
grund der Zertifizierung interne Arbeitsab-
läufe weiter optimiert und messbar ge-
macht. So konnten wir in vielen Bereichen
unsere Service-Qualität noch mehr verbes-
sern, was letzten Endes unseren Kunden
zugute kommt.“
Konkret wurden insbesondere die Unter-
nehmensbereiche Entwicklung, Support
und Vertrieb optimiert. Erreicht wurden
Verbesserungen durch die kritische Beur-
teilung und schriftliche Dokumentation
von Vorgehensweisen und Prozessen,
Schnittstellen zwischen Abteilungen, Rol-
len- und Stellenbeschreibungen sowie Zie-
len und Kennzahlen. Dadurch konnten
Potentiale aufgedeckt werden, die u.a.
dazu führten, dass Durchlaufzeiten und
Kommunikationswege verkürzt und das
Berichtswesen weiter ausgebaut wurde.
Gemäß den Anforderungen der ISO-Zertifi-
zierung erstellte BOND zur Dokumenta-
tion ein Qualitätsmanagement-Handbuch.
Zur Sicherstellung und kontinuierlichen
Verbesserung der definierten und  erreich-
ten Qualitätsstandards führt BOND nun
einmal jährlich ein internes Audit durch. 

Bibliotheks-Lehrgang mit star-
ker Managementorientierung

Informationsabend am 28. Septem-
ber 2006, Donau-Universität Krems

An der Donau-Universität Krems wird seit
1999 der Master-Lehrgang „Bibliotheks-
und Informationsmanagement“ angebo-
ten, der sich insbesondere die Entwicklung
und Förderung von Management-Kompe-
tenzen der TeilnehmerInnen zum Ziel
setzt. Am 6. November 2006 startet dieser
Lehrgang zum sechsten Mal. Er dauert vier
Semester, ist berufsbegleitend und schließt
mit dem akademischen Grad „Master of
Science“ ab.
Im Rahmen des Lehrgangs setzen sich die
TeilnehmerInnen schwerpunktmäßig mit
dem Berufsbild „Bibliothekar/in“ im Zeital-
ter der Digitalisierung sowie mit Manage-
mentthemen wie Leitbildentwicklung, 
Bestandspolitik, Qualitätsmanagement,
Nutzerforschung, Finanzierung und Con-
trolling sowie Sponsoring und Öffentlich-
keitsarbeit auseinander. Auch rechtliche
Grundlagen in Zusammenhang mit infor-
mationellen Fragestellungen (insbesondere
Urheberrecht, Online-Recht) werden be-
handelt.
Der Lehrgang ist nicht nur auf die klassi-
schen wissenschaftlichen und öffentlichen
Bibliotheken ausgerichtet, sondern wendet
sich auch an Informationsdienstleistungs-
anbieter wie Informations- und Dokumen-
tationsstellen in Krankenhäusern, For-
schungseinrichtungen, Banken, Versiche-
rungen, Infobroking-Einrichtungen etc.
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Im Rahmen eines Informationsabends am 28. September 2006 in
Wien geben ExpertInnen aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie
LehrgangsabsolventInnen Einblick in die Inhalte und Abläufe des
Lehrganges. (michaela.kreissl@donau-uni.ac.at; www.donau-
uni.ac.at/wuk/bim)

IKMZ-Universitätsbibliothek Cottbus im 
Informations-, Kommunikations- und 
Medienzentrum ist „Bibliothek des Jahres 2006“

Der Preis „Bibliothek des Jahres” des Deutschen Bibliotheksver-
bandes und der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius wird in
diesem Jahr zum siebten Mal verliehen. Die Auszeichnung 2006
geht an die Universitätsbibliothek der Brandenburgischen Techni-
schen Universität Cottbus (BTU) im Informations-, Kommunikati-
ons- und Medienzentrum (IKMZ). Sie erhält den mit 30.000 Euro
ausgestatteten einzigen nationalen Bibliothekspreis.
Die IKMZ-Universitätsbibliothek Cottbus wurde als „Bibliothek
des Jahres 2006” ausgezeichnet, weil sie ein zukunftsweisendes,
integriertes Konzept zur Informationsversorgung realisiert: mit
dem architektonisch außergewöhnlichen, neuen Bibliotheksge-
bäude des IKMZ sind Bibliothek, Multimediazentrum, Rechenzen-
trum und Verwaltungsdatenverarbeitung unter einer gemeinsa-
men Leitung zu einer Einrichtung zusammengefasst. Mit diesem
bestechenden Konzept stellt sich die Cottbuser Universitätsbiblio-
thek erfolgreich den Herausforderungen des Informationszeital-
ters und setzt damit neue Maßstäbe für den Zugang zu den multi-
medialen Welten des Wissens. Darüber hinaus überzeugt die Bib-
liothek durch ihre aktive Öffnung zur Region mit vielfältigen
Aktivitäten vom „Tag der Offenen Tür“ bis zur erfolgreichen Be-
teiligung an der Image-Kampagne „Deutschland – Land der
Ideen“. In hervorragender Weise gelingt es ihr, auch dem nicht-
universitären Interessierten der Region die umfangreichen Ser-
viceangebote einer modernen technisch-wissenschaftlichen Bib-
liothek zu vermitteln.
Termin der feierlichen Preisverleihung in Cottbus ist der 24. Okto-
ber 2006 – am Tag der Bibliotheken.
In diesem Jahr wählte die Jury die Siegerin aus den zehn nomi-
nierten Bibliotheken unterschiedlichster Größe und Aufgabenstel-
lung aus, die wegen ihrer hervorragenden Leistungen von den
Landesverbänden und Sektionen des Deutschen Bibliotheksver-
bandes für diesen Preis vorgeschlagen wurden. 
Das Finale der Entscheidung erreichten neben der IKMZ-Universi-
tätsbibliothek Cottbus auch die Stadtbibliothek Chemnitz
(www.stadtbibliothek-chemnitz.de) und die Universitätsbibliothek
Regensburg (www. bibliothek.uni-regensburg.de). Die Stadtbiblio-
thek Chemnitz überzeugte die Jury durch ihr verzahntes Konzept
und die vernetzte Arbeit mit drei weiteren Kultur- und Bildungs-
einrichtungen im „DasTietz“. Begeistert war die Jury auch davon,
dass es der Bibliothek mit einem breiten Spektrum an Aktivitäten
und ambitionierten Projekten gelingt, sich gut in der Stadt zu ver-
ankern. Die Jury war sehr beeindruckt von den über Jahre hin-
weg konstanten, international wirkenden und innovativen Leis-
tungen der Universitätsbibliothek Regensburg, die mit der Elek-
tronischen Zeitschriftenbibliothek einen international
anerkannten bibliothekarischen Schatz beherbergt. Beide Biblio-
theken kamen gleichrangig auf den zweiten Platz.
Für die Entscheidung, die Universitätsbibliothek Cottbus als die
„Bibliothek des Jahres 2006“ auszuzeichnen, sprach vor allem:
� Die innovative, integrierte Konzeption der Informations- und

Medienversorgung, die von hochrangigen Architekten praxis-
orientiert realisiert und von der Leitung flexibel umgesetzt
und mit Leben gefüllt wurde.

� Die Einbindung der Bibliothek in die gemeinsame Weiterent-
wicklung aller Einrichtungen der universitären Informations-
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infrastruktur, was die Wandlung zur
Hybrid-Bibliothek unterstützt.

� Die multimediale Arbeits- und Infor-
mationsumgebung, die im IKMZ-Neu-
bau auf 7630 m2 mit rund 700 Arbeits-
und Leseplätzen den Lehrenden und
Studierenden der BTU, aber auch den
Bürgern aus Stadt und Region zur Ver-
fügung steht. An allen Arbeitsplätzen
besteht Zugang zum Internet über
Funk- und Festnetz. 

� Das Projekt elearn@BTU, mit dem bis
2008 Formen des multimedialen Leh-
rens und Lernens an der BTU Cottbus
nachhaltig integriert und optimiert
werden sollen. Nach dem Vorbild vie-
ler englischer Universitäten wird die
Bibliothek damit immer mehr auch ein
Ort des computergestützten Lernens.

� Die Unterstützung der Kooperation der
BTU mit der Universität Zielona Gora
durch die Integration der virtuellen
Angebote beider Universitätsbibliothe-
ken. Damit werden im IKMZ auch pol-
nischsprachige Flyer und Führungen
angeboten.

� Die auch überregionale Beteiligung der
Bibliothek an der positiven Imagebil-
dung des deutschen Bibliothekswesens.
Mit einer bemerkenswerten Veranstal-
tung zum Urheberrecht wurde das
IKMZ im Kontext der aufgrund der
Fußball-Weltmeisterschaft laufenden
Imagekampagne „Deutschland – Land
der Ideen“ als Ort der Ideen ausge-
wählt.

� Die spektakuläre Architektur der Bib-
liothek, die sie zum Markenzeichen für
die Zukunftsorientierung von Universi-
tät und Stadt, deren Attraktivität in
Forschung und Lehre gemacht hat.

� Die zahlreichen Angebote wie Führun-
gen, Workshops, Lesungen und Aus-
stellungen, durch die die Zahl der
nicht-universitären Benutzer aus Stadt
und Region seit Eröffnung des Neu-
baus in 2004 um das Dreifache gestie-
gen ist.

� Die regelmäßigen Schulungen zur In-
formationskompetenz, die für Studie-
rende wie für Schulklassen angeboten
werden, unterstützt von einem Lern-
pool mit Multimedia-PCs.

Die Jury tagte unter Vorsitz von DBV-Präsi-
dentin Brigitte Russ-Scherer, Oberbürger-
meisterin von Tübingen. Das Votum für
die IKMZ-Universitätsbibliothek Cottbus
fiel einstimmig aus.

LEARNTEC 2007 
in der Messe Karlsruhe

Die 15. LEARNTEC, Internationaler Kon-
gress und Fachmesse für Bildungs- und In-
formationstechnologie findet vom 13. bis

15. Februar 2007 in ihrem Jubiläumsjahr
erstmals in der Messe Karlsruhe statt. Mit
dem Umzug vom Kongresszentrum Karls-
ruhe in das neue Messegelände im Süden
der Fächerstadt soll die führende Kongress-
messe für technologiebasiertes Lernen und
Wissensmanagement ein neues Gesicht er-
halten. Mit einem speziell für die LEARN-
TEC entworfenen Raumkonzept erfahren
Messe und Kongress eine nachhaltige Auf-
wertung. In der dm-arena der Messe Karls-
ruhe werden ein modernes Design und
Branding dem Besucher einen hohen Wie-
dererkennungswert vermitteln. Digitale In-
formationssysteme, komfortable Lounges
und Kommunikationsräume unterstützen
den Besucher in der Gestaltung eines er-
folgreichen Messebesuches. Die Themenfo-
ren und -arenen, wie z.B. das Forum Aus-
bildung oder die HealthCare Arena bekom-
men innerhalb der Fachmesse einen
besonderen Stellenwert. Die Aussteller pro-
fitieren von einer exzellenten Messe-
infrastruktur und einer übersichtlichen
und großzügigen Platzierung der Messe-
stände.
Kongress und Messe werden sowohl inhalt-
lich als auch räumlich eng miteinander
verzahnt. Die Konferenzräume sind direkt
an die Messehalle angebunden und lassen
sich flexibel aufteilen und kombinieren.
(Kristin Ewald, Tel.: (07 21) 37 20 53 57)

Zweiter Deutscher 
Bibliotheksleitertag

Am 4. Oktober 2006, direkt zur Frankfurter
Buchmesse, findet in Frankfurt/Main der
Zweite Deutsche Bibliotheksleitertag statt.
Zu dieser Veranstaltung lädt die BOND
Bibliothekssysteme GmbH & Co. KG alle
BibliotheksleiterInnen herzlich ein. Nach
dem überwältigenden Feedback zum Ers-
ten Deutschen Bibliotheksleitertag im Jahr
2005 findet die Fortbildungsveranstaltung
nun zum zweiten Mal statt. Der Deutsche
Bibliotheksleitertag zielt darauf ab, den
Teilnehmern neue Impulse, umsetzbare
Tipps und viele gute Ideen für eine erfolg-
reiche Bibliotheksarbeit zu vermitteln.
Unter dem Motto „Die kundenorientierte
Bibliothek – Zukunftssicherheit durch
mehr Qualität in Angebot und Prozessen“
erwartet die Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare ein hochkarätiges Programm: Vor-
träge namhafter Persönlichkeiten aus dem
Bibliothekswesen, gespickt mit frischen
Ideen aus spannenden Erfahrungsberichten
erfolgreicher Bibliotheken. Es referieren:

Dr. Claudia Lux (Präsidentin des Weltver-
bandes der Bibliotheken (IFLA) und Gene-
raldirektorin der Zentral- und Landesbib-
liothek Berlin): Individuelles Marketing der
Bibliotheken
Prof. Dr. Konrad Umlauf (Humboldt-Uni-
versität Berlin): Bestandsaufbau vs. Perso-
nalkosten
Dr. Hannelore Vogt (Leiterin Stadtbüche-
rei Würzburg): Serviceoase Bibliothek: Kun-
denorientierte Marketingkonzepte (nicht nur)
für Bibliotheken
Meinhard Motzko (Diplom-Sozialwissen-
schaftler und Qualitätsmanagement-Audi-
tor (TÜV)): Dafür haben wir kein Geld! QM-
Systeme in Bibliotheken unter dem Diktat der
leeren Kassen
Ton van Vlimmeren (Direktor für den Be-
reich Stadtentwicklung und Immobilien in
Utrecht/NL): Innovation von Dienstleistun-
gen durch Kooperation
Dr. Alwin Müller-Jerina (Leiter Stadtbib-
liothek Neuss): Mehr Kundenzufriedenheit
durch ISO-Zertifikat?
Aktuelle Informationen zum Programm
finden Sie im Internet unter www.biblio-
theksleitertag.de. In Diskussionsrunden
haben die Teilnehmer die Möglichkeit,
ihre Meinungen und Anliegen einzubrin-
gen. Die Veranstaltung ist auch ein belieb-
tes Forum zum regen Erfahrungsaus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Bibliotheken. Die Teilnahmege-
bühr von 98,– € beinhaltet ein reichhalti-
ges Mittagessen, Tagungsgetränke, Pau-
senverpflegung und eine Freikarte für den
Eintritt zur Frankfurter Buchmesse. Die
Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Die
frühzeitige Anmeldung unter www.biblio
theksleitertag.de wird empfohlen. 
Weitere Informationen zur Veranstaltung
bei BOND (Frau Hoffmann) unter Tel.: 
(0 63 24) 96 12 42 11 oder E-Mail: Sophie.
Hoffmann @bond-on line.de

Neuer Lesesaal für 
Staatsbibliothek zu Berlin 

Am 24 April 2006 wurde der Grundstein
für einen neuen Lesesaal der Staatsbiblio-
thek zu Berlin gelegt. Architekt ist der Köl-
ner H. G. Merz, der den Wettbewerb um
den Bau des neuen Lesesaals und weiterer
Bibliotheksbereiche im Jahr 1999 gewann.
Der Altbau des Lesesaals, im Jahr 1914 an-
stelle der alten Bibliothek am Berliner
Opernplatz eingeweiht, wurde im Dezem-
ber 1943 durch eine Luftmine sehr in Mit-
leidenschaft gezogen. Trotz der fast 40pro-
zentigen Zerstörung der Gebäude bis
Kriegsende, konnte die Bibliothek aber
schon am 1. September 1946 ihren Betrieb
wieder aufnehmen. Wegen finanzieller
Schwierigkeiten der Deutschen Demokrati-
schen Republik wurde der Saal aber nicht



restauriert, sondern in den 70er Jahren abgerissen und an seiner
Stelle bis 1987 siloartige Medien-Magazintürme errichtet. Ab 2003
baute man die schlecht klimatisierten Betontürme wieder ab. 
Bis 2008 soll jetzt der Neubau des Lesesaals fertiggestellt sein. Der
Untergrund des Altbaus, wegen des sumpfigen Baugrundes auf ca.
2700 Kiefernholzpfählen errichtet, die in der Mehrzahl nicht
mehr tragfähig waren, wurde mit 2300 Stahlbetonpfeilern ver-
stärkt. Schon zum Anfang seines Bestehens soll der nach den Plä-
nen des Architekten Ernst von Ihnen ab 1903 errichtete „Neubau“
in der Kritik gestanden haben. Trotz Rohrpostsystem, Buchförder-
anlage, Luftheizung und zentraler Entstaubungsanlage, machten
dem Bibliothekspersonal weite Weg und schlechte interne Verbin-
dungen das Leben schwer. Den Lesesaalbenutzern soll der Saal zu
dunkel und zugig, auch soll fehlender Platz für den persönlichen
Handapparat zu bemängeln gewesen sein. Dies alles soll nun
durch den geplanten „Glaskubus“ behoben werden: Am Tag licht-
durchflutet, bei Dunkelheit ein aus sich heraus leuchtender Mit-
telpunkt, mit modernster Kommunikations- und Medientrans-
port-Technik ausgestattet. Die Benutzer der Staatsbibliothek zu
Berlin werden also einen neuen Lesesaal genießen dürfen, der
durch die dann noch anstehende restliche Sanierung der Gebäude
bis 2011 nicht geschmälert werden dürfte. Mehr über den Bau ist
zu finden im Internet: http://bauen.staatsbibliothek-berlin. de/
(Clemens Deider)

Bücher in der U-Bahn

Die Stadt Madrid hat in U-Bahnstationen mobile Bibliotheken
eingerichtet. Jeden Tag fahren in Madrid rund zweieinhalb Millio-
nen Menschen in der Metro. Die BiblioMetros sehen futuristisch
aus, sind wellenförmige Glas-Container, die in hellem Weiß
leuchten. Sie fallen auf! Die Strategie, die Lesefreude zu steigern,
scheint Erfolg zu haben. 25.000 Benutzer haben sich bisher regis-
trieren lassen. 

Libroplan startete mit Planungsteam 
für Bibliotheksstechnik

Mit einem leistungsfähigen und interdisziplinär arbeitenden
Kompetenzteam aus speziell für diese Branche ausgebildeten Mit-
arbeitern, bietet Libroplan Planungshilfe für alle technischen Be-
reiche der Bibliothekstechnik. Selbstverbuchungstechnik mit Bar-
code oder RFID, Transporttechnik, Sortiertechnik, Sicherungstech-
nik und Nachrichtentechnik sind die fünf Hauptsäulen jedes
Bibliotheksprojektes. Auch umfassende Planungsleistungen in der
Vorentwicklung von Layouts über CAD-Technik kann das junge
Unternehmen anbieten. „In der frühen Zusammenarbeit mit dem
Bauherrn, dem Architekten und den Lieferanten der Hard- und
Software liegt die Chance, folgenschwere und kostenintensive
Fehler schon in der Planungsphase zu vermeiden“, erläutert der
Geschäftsführer der Libroplan GmbH i.G. , Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Bernd Oelsner. Die kundenspezifisch entwickelten Projekte wer-
den von einem neutralen und unabhängigen Projekt-Team bis zur
Inbetriebnahme begleitet und kontrolliert. Um dies sicherzustel-
len, sind vor allem langjährige praktische Erfahrungen in allen
Fachdisziplinen der Bibliothekstechnik und ein breit ausgeprägtes
Ingenieurwissen nötig. 
Libroplan ist ein Ingenieurbüro mit sieben Mitarbeitern und bie-
tet in Deutschland und Österreich Planungsleistungen für Biblio-
thekstechnik in wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken
an. Standorte sind Oldenburg, Osnabrück, Bielefeld und Chem-
nitz. In interdisziplinär arbeitenden Projektteams werden auf den
Kunden zugeschnittene Lösungen erarbeitet. Eingebunden in eine
international agierende Gesellschaft für Ingenieurdienstleistungen
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wird vorerst der deutschsprachige Markt
bearbeitet. Die Möglichkeit, Leistungen im
gesamteuropäischen Markt anzubieten, ist
geplant. (info@libroplan.de; www.libro-
plan.de)

Andreas Ptack jetzt bei der ekz

Als Leiter der neu geschaf-
fenen Abteilung Biblio-
theksausstattung kommt
der 43-jährige Andreas
Ptack zur ekz. bibliotheks-
service GmbH nach Reut-
lingen. Er übernimmt ab
1. September 2006 die
Verantwortung für die Be-
reiche Bibliotheksmöbel,
Bibliothekstechnik und

Bibliotheksmaterial, die in der Abteilung
Bibliotheksausstattung zusammengefasst
wurden.
Andreas Ptack war seit 1979 für die Ne-
schen AG in Bückeburg tätig. Zunächst ab-
solvierte er dort eine Ausbildung zum In-
dustriekaufmann und wurde Sachbearbei-
ter in der Abteilung Verkauf Inland. Von
1984 bis 1989 arbeitete er als Fachberater
im Außendienst für die Gebiete Hessen
und Oberfranken; er wurde 1989 Produkt-
manager für die Bereiche Bibliotheken und
Archive und übernahm 1997 die Leitung
der Abteilung Business Unit Documents
sowie 2001 zusätzlich die Geschäftsfüh-
rung von Neschen China. 2002 wurde er
Prokurist der Neschen AG, zu deren Ange-
bot auch Produkte zur Buchpflege und
Buchreparatur zählen. 

Jürgen Jedek neuer Vertriebs-
leiter der Bibliotheca RFID AG

Die Bibliotheca RFID Lib-
rary Systems AG hat Jür-
gen Jedek zum Vertriebs-
leiter international er-
nannt. Jedek hat seine
Tätigkeit bereits Mitte Ju-
ni aufgenommen und ist
in dieser Funktion für die
Betreuung und den Aus-
bau des bestehenden Part-
nernetzwerkes verant-

wortlich. Das Unternehmen mit Hauptsitz
in Zug/Schweiz und Filialen in Deutsch-
land, Italien, Dänemark, Kanada und USA
ist europäischer Marktführer unter den An-
bietern von RFID-Bibliothekssystemen. 
Jürgen Jedek war seit 2003 bei Magirus,
einer der führenden IT-Infrastruktur- und
Lösungsanbieter in Europa, für das Pro-
dukt- und Businessmangement von IBM
Storage Lösungen verantwortlich. Zuvor
war er acht Jahre bei transtec, einem Her-

steller von Hardware Lösungen, in ver-
schiedenen Vertriebs- und Produktmana-
gementpositionen tätig und maßgeblich
am Aufbau der transtec PC- und Server
Produktlinien beteiligt. In Zukunft wird
Jürgen Jedek bei Bibliotheca die Vertriebs-
aktivitäten intensivieren und auf eine
konsequente Markt- und Kundenorientie-
rung setzen. (www.bibliotheca-rfid.com)

Swets und Ex Libris kooperieren 
im Bereich EDI Serial Claiming

Swets Information Services und die Ex Lib-
ris™ Gruppe gaben den erfolgreichen Ab-
schluss ihrer gemeinsamen Tests mit dem
University College London zur Integration
EDI-gestützter Reklamationsprozesse be-
kannt. Im Ergebnis führt diese Zusammen-
arbeit für das University College zu signifi-
kanten Zeit- und Kosteneinsparungen bei
der Reklamationsabwicklung. Alle Einrich-
tungen, die das integrierte Bibliothekssys-
tem ALEPH® einsetzen, können Reklama-
tionen ab sofort im EDIFACT-Standard an
Swets übermitteln. (www.exlibrisgroup.
com; www.swets.com)

Swets ist Global Sales Partner 
für eBooks Collection 
von Springer

Swets wurde zu einem globalen Vertriebs-
partner für die Springer eBooks Collection
ernannt. Bei dieser Partnerschaft wird
Springer eng mit Swets zusammenarbei-
ten. Dies erlaubt den zahlreichen Swets-
Kunden in aller Welt die Springer eBooks
Collection über ihren zuverlässigen Part-
ner beziehen können. Die am 24. Juni
erstmals erschienene Springer eBooks Col-
lection ermöglicht Wissenschaftlern und
Studenten unbegrenzten Zugang zu mehr
als 10.000 elektronischen Büchern. Es ist
vorgesehen, jedes Jahr weitere 3.000 elek-
tronische Titel aufzunehmen. Swets wird
sein umfangreiches Fachwissen im Bereich
der Abonnement-Verwaltung für elektro-
nische Ausgaben in die Partnerschaft ein-
bringen. Durch die direkte Bestellmöglich-
keit der eBooks Collection über ihren be-
vorzugten Abonnement-Service werden
Bestellung, Lizenzierung und Bereitstel-
lung dieser Kollektion für Swets-Kunden
noch einfacher.
Olaf Ernst, Global Director of eBooks bei
Springer:  „Mit der neuen eBooks Col-
lection haben die Bibliotheken jetzt über
SpringerLink sofortigen Zugang zur ganzen
Bandbreite von E-Books, elektronischen
Referenzwerken und elektronischen Maga-
zinen. Der unbegrenzte und sofortige Zu-
gang zum Inhalt sorgt für unglaubliche

Flexibilität auf Seiten der Bibliothek.
Durch unsere Partnerschaft mit Swets
haben noch mehr Bibliotheken weltweit
die Möglichkeit, die Vorteile dieser innova-
tiven Kollektion zu nutzen.“ 
Arie Jongejan, CEO von Swets Information
Services: „Unsere Aufgabe als Agentur be-
steht vor allem darin, die Verwaltung der
Bestände unserer Kunden so effektiv und
transparent wie möglich zu machen. Da
die Nachfrage nach Büchern und Veröf-
fentlichungen in elektronischen Formaten
enorm angestiegen ist, werden durch die
Zusammenarbeit mit Springer unseren
Kunden die Informationen und Inhalte
einer umfangreichen Bibliothek auf höchst
effiziente und wirtschaftliche Weise zu-
gänglich gemacht.“

ALPSP Learned Journal 
Collection erweitert 
Spektrum bei den Titelpaketen 

Die Association of Learned and Professio-
nal Society Publishers (ALPSP; www.alpsp.
org) und Swets Information Services stell-
ten die ALPSP Learned Journals Collection
für 2007 (ALJC in Partnerschaft mit Swets)
vor. Nach vier Jahren im Markt eröffnet
diese preisgekrönte Titelsammlung den
Bibliotheken und Konsortien den einzigar-
tigen und unkomplizierten Zugang zu
elektronischen Inhalten von 48 einflussrei-
chen Verlagen. Mit insgesamt 618 Titeln in
neu zusammengestellten themenspezifi-
schen Kollektionen bietet die ALJC 2007
eine Fülle an qualifizierten elektronischen
Inhalten zu erschwinglichen Preisen bei
flexibler Handhabung.
Ausgehend von dem bisherigen Erfolg der
ALJC, die von Bibliothekskunden in mehr
als 20 Ländern genutzt wird, bringt die
Zusammenstellung der Kollektion für
2007 zahlreiche Vorteile, die eine Weiter-
entwicklung auf Grundlage der Rückmel-
dungen aus dem Markt darstellen. Insge-
samt neun ALJC Subsets sind verfügbar,
die dem Kunden frei kombinierbar ermög-
lichen, an seine Erfordernisse angepasste
Pakete zusammen zu stellen und gleich-
zeitig von den Vorteilen des Modells zu
profitieren: Archäologie & Geschichte,
Recht, Biowissenschaften, Linguistik &
Kunst, Medizin, Religion & Philosophie,
Naturwissenschaften, Sozialwissenschaf-
ten, Technologie.
Die enge Zusammenarbeit von ALJC Li-
zenznehmern und den Verlagen führte au-
ßerdem zur Kreation einer neuen Website
und eines Zugangsportals, das besseren
Service und mehr Hintergrundinformatio-
nen für bestehende und neue Kunden bie-
tet. Das Portal kann aufgerufen werden
über www.alpsp-collection.org.
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ENeu bei NORIS: BiblioDisc-

pack® für DVDs und CDs

Seit mehr
als 25 Jahren
ist Geschäftsführer
Peter Weber in der
Kunststoffverarbeitung
tätig. In dieser Zeit entwickelte und produ-
zierte die Firma NORIS eine Vielzahl von
Verpackungen für Medien, die bis heute
auch in vielen Bibliotheken verwendet
werden. Auf Initiative und unter Mitarbeit
der Münchner Stadtbibliothek wurde im
Laufe der letzten Monate die Produktreihe
„BiblioDiscpack” entwickelt, die auch den

Anforderungen der Selbstverbuchung mit
RFID entspricht. 
Diese Produktreihe bietet folgende Vor-
teile:
� erhebliche Platzersparnis
� unzerbrechlich
� leicht zu Öffnen
� einheitliches Erscheinungsbild
� 100% recyclingfähig
� problemlose Entnahme der DVDs bzw.

CDs.

Die Biblio-
Disc-pack wird in zwei

Formaten angeboten: 1. für
eine bis vier DVDs: 215
mm hoch; 2. für eine und
zwei CDs: 140 mm hoch.
Alle Verpackungen bieten
Platz für Titelblätter, Kar-
ton-Einleger und Broschü-
ren. Als Zusatzausstattung
bietet die Fa. NORIS u.a.
selbstklebende Klettver-
schlüsse, Folienetiketten
und Kunststoffregister an.
Kostenlose Muster dieser
neuen Verpackungen kön-
nen bei der Fa. NORIS-
Tr a n s p o r t v e r p a c k u n g

GmbH angefordert werden:
www.noris-transportverpack

ung.de; www.BiblioDiscpack.de; Tel.:
(09 11) 44 44 54.

Panasonic Diktiergerät 
RR-US395D mit 
Spracherkennungssoftware

Mit dem digitalen Diktiergerät RR-US395D
bietet Panasonic ein wahres Sprachgenie
an. Die Spracherkennungssoftware „Dra-

gon Naturally Speaking 7 Preferred“ in
deutsch, italienisch, französisch und spa-
nisch wandelt die Aufnahmen schnell in
eine Textdatei um. Die PC-Software „Voice
Editing 1.0 Premium Edition“ ermöglicht
zusätzlich die Spracherkennung in eng-
lisch und bietet viele weitere Funktionen
wie z.B. die Verwaltung und Bearbeitung
von Audiodateien, eine Übersetzungs-
funktion oder eine Text-zu-Sprache-
Umwandlung. Zudem kann sich der An-
wender auf viel Komfort und ein Maxi-
mum an Aufnahmezeit von mehr als 66
Stunden freuen.

Weitere Funktionen des RR-US395D
� Der Lautstärkemesser. Ähnlich wie Mo-

biltelefone die Signalstärke anzeigen,
so stellt auch das RR-US395D mit einer
leicht ablesbaren Balkenanzeige im
Display die Sprachlautstärke dar. So
kann der Redner oder Diktierende bei
Bedarf die Position des Diktiergerätes
korrigieren.

� Digitale sprachaktivierte Aufzeich-
nung. Das VAS (Voice Activated Sys-
tem) ist der Schlüssel für freihändige
Aufnahmen. Es startet und stoppt die
Aufnahme automatisch, sobald Spra-
che einsetzt oder verstummt. So kön-
nen sich Personen z.B. bei Diktaten
Denkpausen ohne Einfluss auf die
Aufnahmekapazität gönnen.

� Der Easy-Record-Modus. Diktat oder
Meeting? Bei Betätigung eines entspre-
chenden Wahlschalters richten sich die
Diktiergeräte blitzschnell auf anste-
hende Aufgaben ein.

� Perfekte Ordnung für bis zu 495 Auf-
zeichnungen. Für eine perfekte Ord-
nung der Aufzeichnungen stehen fünf
Ordner für jeweils bis zu 99 Memos zur
Verfügung. Die Sprachdateien können
so gleich speziellen Projekten oder un-
terschiedlichen Gerätenutzern zuge-
ordnet werden.

� Drei Aufnahmemodi. Der Anwender
hat es über drei Aufnahmemodi (HQ/
SP/LP) in der Hand, je nach persönli-
cher Priorität zwischen maximaler Auf-
nahmekapazität und bester Sprachqua-
lität zu wählen.

Zur Energieversorgung kommen jeweils
zwei AAA (LR03) Batterien zum Einsatz.
Für eine optimale Ausnutzung der
Batteriekapazität ist eine Energiesparfunk-
tion für den Standby-Modus integriert.
Mit seiner Quick Start-Funktion ist das Pa-
nasonic Diktiergerät RR-US395D zudem
für das Festhalten spontaner Einfälle ge-
schaffen.
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Neuer Hochleistungsscanner
Plustek PL7000
Plustek, Anbieter von Flachbett- und Mul-
tifunktions-Scannern aus Taiwan, präsen-
tiert den neuen Hochleistungsscanner
PL7000 mit einer maximalen Scan-Ge-
schwindigkeit von bis zu 70 Seiten pro Mi-
nute. Bei der Entwicklung und Produktion
wurde besonders auf Qualität und Langle-
bigkeit geachtet. Mit einer speziellen Rolle
arbeitet der Dokumenteneinzug auch nach
300.000 Einzügen einwandfrei. Auch das
Papierfach ist diesen Dimensionen ange-
passt und verfügt über eine Kapazität von
80 Seiten. Der PL7000 kann, wie alle ande-
ren Scanner aus der PL-Serie, Papierstärken
von 50 g/m2 bis 120 g/m2 verarbeiten.
Auch der PL7000 erkennt automatisch
Überlängen und Schrägeinzug. Durch
einen frei definierbaren „treshold-Wert“
wird das gleichzeitige Einziehen von zwei
Seiten erkannt und der Scanner stoppt au-
tomatisch den Prozess.
Die Bedienung des Scanners ist einfach
und anwenderfreundlich. Über den mitge-
lieferten TWAIN- Treiber kann der PL7000
von jedem TWAIN-kompatiblen Pro-
gramm angesprochen werden. Dadurch ar-
beitet der PL7000 mit nahezu jedem Doku-
menten-Management-System und Office-
Anwendungen zusammen. Mit sieben
„Easy-Scan-Buttons“ (ESB) an der Vorder-
seite des Scanners können Dokumente
noch effizienter und schneller gescannt
und archiviert werden. Neben fünf Stan-
dardprozessen kann der Nutzer noch zwei
„Custom“ Tasten nach Wunsch belegen.

Mit der gelieferten Software DocAction
können frei definierbare Profile angelegt
und den zwei Tasten zugeordnet werden.
Auf diese Weise können unternehmensei-
gene Prozesse direkt in den Workflow
übernommen werden. 
Auch gebundene oder geheftete Doku-
mente können mit dem Flachbettmodul
gescannt werden. Reine Dokumentenscan-
ner stoßen hier an ihre Grenzen, nicht der
PL7000. Genau wie der automatische Ein-
zug arbeitet auch das Flachbettmodul sehr
schnell.
Mitgeliefert wird ein umfangreiches Soft-
warepaket, darunter Plustek DiCapture, ein
eigen entwickeltes Tool zur Archivierung
verschiedener Einzelblatt-Unterlagen wie
Geschäftsbriefe, Rechnungen, Formulare
oder Berichte. Eine „Scan to PDF“-Funk-
tion erlaubt das Umwandeln einzelner Sei-
ten per Knopfdruck in das PDF-Format
sowie den anschließenden Zugriff darauf.
Mit dem DocTWAIN ist der Scanner aus
jeder TWAIN-kompatiblen Applikation an-
sprechbar und arbeitet so problemlos mit
allen bekannten DMS Systemen und Of-
ficeprogrammen. Für die OCR sorgt das
leistungsstarke Iris Readiris 10 Pro Corpo-
rate Edition. (reza.amirkhizi@plustek.de)

Digitale Überwachung mit 
der Plustek IPcam P1000

Plustek bietet mit einer Serie von innovati-
ven und qualitativ hochwertigen Netz-
werkkameras ein professionelles Überwa-
chungssystem zu einem sehr akzeptablen
Preis. Herkömmliche CCTV Systeme sind
eine kostspielige Angelegenheit und
zudem nach der Installation kaum flexibel.
Die Netzwerkkameras der IPcam-Serie ver-
fügen über eine eigene IP-Adresse. Dies er-
möglicht den Nutzern den individuellen
und ortsungebundenen Zugriff auf die Ka-
meras. Eine professionelle Videoüberwa-
chung erfordert somit lediglich einen

N e t z -
werk- bzw.
Internetanschluss.
Mit der neuen IPcam P1000 stellt die Plus-
tek Technology GmbH eine weitere Video-
innovation vor: Eine kleine Kamera, die
dank ihrer geringen Maße und der Ober-
flächenbeschaffenheit fast überall einsetz-
bar ist. Die Kamera wird einfach an ein be-
stehendes Netzwerk angeschlossen und
kann dann mit einem Internetbrowser
kontrolliert und abgerufen werden. Dabei
bietet die IPcam P1000 mehreren Nutzern
gleichzeitig Zugriff. Um Unbefugte von
der Nutzung auszuschließen, kann der Zu-
gang durch Passwortschutz verwaltet wer-
den.
Zusätzlich verfügt die IPcam P1000 noch
über einen E/A Port. Dort können z.B. Tür-
oder Fenstersensoren angeschlossen wer-
den. Die „motion-detect“ Funktion kann,
sobald sich etwas in einem vordefiniertem
Rahmen bewegt, ein Bild erstellen und
wahlweise an eine E-Mail-Adresse oder auf
einen Webserver gelegt werden. Die ange-
wandte Technik (Motion JPG) kann selbst
bei geringer Bandbreite eine erstklassige
VGA Auflösung liefern. Sie können das Ge-
schehen live über das Netzwerk oder das
Internet verfolgen. Die Ipcam P1000 kann
sogar via UMTS-Mobiltelefon abgerufen
werden. Der Nutzer benötigt lediglich ein
UMTS fähiges Mobiltelefon mit Web-
browser, von dem aus die Kamera ange-
wählt werden kann. (www.plustek.de)
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Das Ende des Zweiten Weltkrieges als
wichtigste Zäsur im 20. Jahrhundert oder
die von Historikern immer wieder als zeit-
liche Grenze für eine „Geschichtswürdig-
keit“ (diesen Ausdruck verwendet Peter Vo-
dosek in seiner Einführung S. 7) genannte
Zahl 50 haben dazu geführt, dass auch das
Interesse der Buch- und Bibliothekshistori-
ker an zeitgeschichtlichen Themen stark
angestiegen ist. 
Der Einfluss des Kalten Krieges auf die Bib-
liotheken und die Medien blieb bei den
zahlreichen nationalen und internationa-
len Veranstaltungen im Wesentlichen un-
berücksichtigt. Ausgenommen davon ist
der 1998 veranstaltete internationale Kon-
gress zu dem Thema „Books, libraries, rea-
ding and publishing in the Cold War“1.
Leider waren im Programm nur drei deut-
sche Referenten vorgesehen, nur ein Vor-
trag wurde in den Tagungsband aufgenom-
men. Der Geschäftsausschuss des Wolfen-
bütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-,
Buch- und Mediengeschichte beschloss
daher, dieses Thema auf Deutschland ein-
zugrenzen und eine Tagung unter dem
Titel „Bibliotheken, Bücher und andere
Medien in der Zeit des Kalten Krieges“
vom 6. bis 8. Mai 2002 durchzuführen. 
Der vorliegende Tagungsband umfasst zwei
Einführungen sowie elf Beiträge zu folgen-
den Themen:
� Die Bedeutung der Kulturhäuser in

Deutschland (1 Beitrag)
� Literatur und Literaturkritik im Kalten

Krieg (1 Beitrag)
� Presse im Kalten Krieg (3 Beiträge)
� Rundfunk und Fernsehen im Kalten

Krieg (1 Beitrag)
� Bibliotheken und Archive im Kalten

Krieg (5 Beiträge).

Peter Vodosek zieht in seinem Forschungs-
bericht „Der Kalte Krieg: ein Forschungs-
thema für die Bibliotheks-, Buch- und
Mediengeschichte“ eine erste Bilanz und
formuliert als bescheidenes Ziel der Wol-
fenbütteler Tagung, ein wenig Licht in das
Dunkel der „schwarzen Kanäle“ zu bringen
(S. 10). Wolfgang Schmitz weist in seiner
Einführung „Medien im Kalten Krieg“ auf
die verschiedenen nationalen und interna-

tionalen Aspekte der Mediengeschichte in
Deutschland zwischen 1945 und 1990 hin. 
Es folgen einige kurze Bemerkungen zu
den Beiträgen über das Bibliotheks- und
Archivwesen.
Friedhilde Krause berichtet über die Aus-
wirkungen des Kalten Krieges auf die Öf-
fentliche Wissenschaftliche Bibliothek zu
Berlin, der späteren Deutschen Staatsbib-
liothek, unter dem Direktorat von Rudolf
Hoecker von 1945-1950, die letztlich auch
zur Entlassung Hoeckers führten. Sie er-
gänzt und präzisiert mit diesem kurzen
Beitrag ihre fundierte Studie zu Hoecker2.
Alexandra Habermann beschäftigt sich
sehr eingehend mit den Biographien der
„Wanderer zwischen zwei Welten – Über
die innere Zerrissenheit der Menschen im
Kalten Krieg“. Sie beschreibt die Lebens-
wege von neun Bibliothekaren, die im Kal-
ten Krieg von West nach Ost (Horst Kunze,
Kurt Brückmann, Erich Schröter) oder Ost
nach West (Wieland Schmidt, Albert Pre-
deek, Karl Kujath, Walter Barton, Caspar
Witsch, Alfred Eberlein) wanderten.
Die Berichte von Claudia-Leonore Täsch-
ner und Karlheinz Blaschke sind sehr per-
sönlich gehalten und zeigen die alltägli-
chen Probleme von Bibliothekaren und Ar-
chivaren in der DDR. Täschner fasst ihre
persönlichen Erfahrungen bei der Nutzung
und Präsentation von Literatur mit Nut-
zungsbeschränkungen in den Bibliotheken
und Archiven der DDR zusammen und
nennt Beispiele für Nutzung und Verwei-
gerung von Literatur und Archivgut.
Blaschke berichtet über die Stellung des Ar-
chivwesens in der DDR (insbesondere „die
Unterwerfung des DDR-Archivwesens
unter das ideologische System“, S. 206) aus
der Sicht eines Archivars, der nach 17 Jah-
ren 1968 den staatlichen Archivdienst ver-
ließ und in den Dienst der evangelischen
Kirche überging.
Leider fehlt ein Verzeichnis mit den Kurz-
biographien der Autoren. Das hätte auch
Aufklärung über einige Unstimmigkeiten
gebracht: Wolfgang Schmitz führt am
Ende seiner Einführung 14 Familiennamen
von Autoren auf, von denen aber nur elf
als Autoren im Tagungsband mit ihren Bei-
trägen vorkommen (es fehlen Peters, Me-
nudier und Nickel); leider bringt auch der
Tagungsbericht von Werner Arnold keine
Aufklärung3, der nur auf neun Beiträge
eingeht.
Für die Zusammenfassung nimmt der Re-
zensent eine Anleihe bei dem Journalisten
Reiner Oschmann, der am Ende seines Bei-
trages „Medien im Kalten Krieg: Ost und
West im Clinch – und ein DDR-Korrespon-
dent mittendrin“ schreibt: „Interesse fürei-

nander statt demonstrativem Desinteresse
aneinander – vorurteils- und vorwurfsfreies
Erzählen von Lebensgeschichten aus bei-
den Hälften der glücklicherweise überwun-
denen deutsch-deutschen Teilungsbereiche
sind vielleicht eine erfolgversprechende
Aussicht, die innere Spaltung weniger gra-
vierend werden zu lassen, als sie heute …
immer noch zu besichtigen ist.“ (S. 152).
Diesem Grundsatz sind die Veranstalter
und die Teilnehmer gefolgt. Ergebnis ist die
Beleuchtung eines wichtigen Abschnitts in
der deutsch-deutschen Geschichte nach
1945, eine Fortsetzung der Bemühungen
zur Nachkriegsgeschichte des deutschen
Bibliothekswesens4 bei Erweiterung auf die
Buch- und Mediengeschichte. 
Wenn Zeitzeugen auch bei den nächsten
Tagungen zur Geschichte der DDR und der
(alten) Bundesrepublik, zu der der Rezen-
sent den Arbeitskreis für Bibliotheks-,
Buch- und Mediengeschichte ermuntern
möchte, berichten sollen, dann drängt die
Zeit, denn die biologische Uhr tickt unauf-
hörlich.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

1 Books, libraries, reading and publishing in the
Cold War: Proceedings of an international confe-
rence 11-12 June 1998. In: Libraries & culture
36 (2001), no 1.

2 Krause, Friedhilde: „Auch Hoecker geht spazie-
ren!“ Hannover, 1997. 214 S. 

3 Arnold, Werner: Bibliotheken, Bücher und an-
dere Medien in der Zeit des Kalten Krieges. In:
Bibliothek 26 (2002) 3, S. 300-3001.

4 u.a. Die Entwicklung des Bibliothekswesens in
Deutschland 1945-1965 / Hrsg. Peter Vodosek;
Joachim-Felix Leonhard. Wiesbaden, 1993. 500 S. 

Buch-Stätte: GGeschichte uund
Perspektiven dder LLeipziger
Buchwissenschaft // HHrsg.
Thomas KKeiderling;
Erdmann WWeyrauch.
– Erlangen: filos, 2006. 206 S. 
ISBN 3-938498-11-0. 14,80 €

Die vorliegende Veröffentlichung ist der
Bericht zum „Kolloquium 10 Jahre Leipzi-
ger Buchwissenschaft“, das im Institut für
Kommunikation und Medienwissenschaft
der Leipziger Universität am 2. Dezember
2005 stattfand. Diese dem 10-jährigen Jubi-
läum der Professur für Buchwissenschaft
und Buchwirtschaft gewidmete Veranstal-
tung ist eine erste umfassende Analyse der
Leipziger Buchwissenschaft von den Anfän-
gen im 19. Jahrhundert bis zum Beginn des
21. Jahrhunderts. Das Heft ist zugleich eine
Gedenkschrift für den ersten Inhaber der
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Professur, Dietrich Kerlen, der 2004 viel zu
früh im Alter von 61 Jahren verstarb.
Die Herausgeber und Autoren weisen
nach, dass die moderne deutsche Buch-
wissenschaft, „also die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Buch und Buch-
handel“ (Vorwort, S. 5), ihren Ursprung in
Leipzig hat und sich trotz aller politi-
schen, wirtschaftlichen und kulturellen
Brüche im Prinzip kontinuierlich entwi-
ckelt hat1:
1853 wurde die Deutsche Buchhändler-
Lehranstalt des Vereins der Buchhändler
zu Leipzig geschaffen, 1876 die durch Leip-
ziger Verleger und Buchhändler initiierte
Historische Kommission des Börsenvereins
der Deutschen Buchhändler, 1925 die
durch den Börsenverein der Deutschen
Buchhändler initiierte Stiftungsprofessur
für Buchhandelsbetriebslehre an der Leip-
ziger Handelshochschule, 1968 das Institut
für Verlagswesen und Buchhandel an der
Karl-Marx-Universität Leipzig, 1992 der
Studiengang Buchhandel/Verlagswirtschaft
der Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Kultur Leipzig und schließlich 1995
die Professur für Buchwissenschaft und
Buchwirtschaft an der Leipziger Universi-
tät.
Diese Chronologie bestimmt im Wesentli-
chen auch die Reihenfolge der Beiträge des
ersten Teils2:
Hans Altenhein berichtet über den Inhaber
der Stiftungsprofessur Gerhard Menz.
Christian Uhlig geht den frühen Bemü-
hungen um die buchhändlerische Aus-
und Fortbildung am Beispiel der Buch-
händler-Lehranstalt nach. Reimar Riese
nennt seine historische Betrachtung über
das Institut für Verlagswesen und Buch-
handel und die Buchwissenschaft in der
DDR interessanterweise „Zwischenspiele“
(es ist der ausführlichste und informativste
historische Beitrag). Thomas Keiderling
widmet sich der Etablierung der Buchwis-
senschaft an der Leipziger Universität.
Ernst-Peter Biesalski untersucht mit dem
Studiengang Buchhandel/Verlagswirtschaft
den Beitrag der Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig zur Buch-
wissenschaft.
In einem zweiten Teil werden einzelne Ge-
biete der Buchwissenschaft untersucht und
Besonderheiten der „Leipziger buchwissen-
schaftlichen Schule“ (Vorwort, S. 5) he-
rausgearbeitet:
Siegfried Lokatis sieht in seinen DDR-For-
schungen auch die Möglichkeit, moderne
Buchhandelsgeschichte als Diktaturfor-
schung zu untersuchen (ein viel zu kurzer
Beitrag). Volker Titel beschäftigt sich mit
den Konsequenzen der Digitalisierung für
das Buch und den Buchmarkt unter beson-
derer Berücksichtigung der Lehre und For-
schung in Leipzig. 
Alexandra Fritzsch sucht nach Ansätzen,
Methoden und Quellen für die historische

Buchwissenschaft in Leipzig („Die Beschäf-
tigung mit der Buchgeschichte vermittelt
wichtige Fähigkeiten, die neben prakti-
schen Fertigkeiten im Berufsleben von Be-
deutung sind.“, S. 156).
Annegret Grimm beschäftigt sich mit
„Texten, Trägermedien und Typografie im
Zeitalter der medialen Konkurrenz“. 
Der dritte Teil besteht aus einem einzigen
Beitrag – ein Abschluss des Kolloquiums
nach Maß: 
Erdmann Weyrauch versucht in „Die
Buchwissenschaft in Leipzig: eine vorläu-
fige Version“ Antworten auf vier Kom-
plexe: Ist-Stand – Fehlstellen und Lehr-
lücken – Ist die Buchwissenschaft wirklich
eine Wissenschaft? – Buchwissenschaftli-
che Lehre und Forschung in der Zukunft. 
Der vierte Teil ist ein Anhang mit dem Ver-
zeichnis aller Lehrveranstaltungen der
Buchwissenschaft an der Leipziger Univer-
sität (WS 1995/96-WS 2005/06) und dem
Verzeichnis der abgeschlossenen Magister-
arbeiten (1997-Okt. 2005).
Den Anschluss bilden ein Personen- und
Firmenregister, ein Abbildungsnachweis
sowie ein Verzeichnis der Autorinnen und
Autoren.
Fazit: Eine wichtige Veröffentlichung zur
Buchwissenschaft in Deutschland für
Buch- und Bibliothekswissenschaftler und
ein Mosaikstein für ein noch zu schreiben-
des Lehrbuch zur Buchwissenschaft in
Deutschland3, zugleich eine Ergänzung
zum geschichtlichen Aufriss des Börsenver-
eins des Deutschen Buchhandels4, der an-
lässlich seines 175jährigen Bestehens erar-
beitet wurde. 
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass
eine der wichtigsten Fundgruben für die
Leipziger Buchwissenschaft das seit 1990
erscheinende Leipziger Jahrbuch zur Buch-
geschichte5 ist, in dem neben Forschungs-
berichten auch regelmäßig Magisterarbei-
ten, die an der Professur Buchwissenschaft
und Buchwirtschaft der Leipziger Universi-
tät abgeschlossen wurden, veröffentlicht
werden.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

1 Leider fehlt eine chronologische Übersicht über
die Geschichte der Buchwissenschaft in Leipzig. 

2 Die Gliederung der Beiträge in vier Teile stammt
vom Rezensenten.

3 Zahlreiche Vorarbeiten sind u.a. in verschiede-
nen Bänden der Buchwissenschaftlichen Beiträge
aus dem Deutschen Bucharchiv München (vgl.
Delp, Ludwig: Buchwissenschaften – Dokumen-
tation und Information. Wiesbaden, 1997) und
in dem Archiv für Geschichte des Buchwesens
(soeben erschienen Bd. 60. 2006) erschienen.

4 Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels
1825-2000: ein geschichtlicher Aufriss / Hrsg.
Stephan Füssel; Georg Jäger; Hermann Staub;
Monika Estermann. Frankfurt am Main, 2000.
416 S.

5 Der neueste, vor kurzem erschienene, Band 14
(2005) enthält u.a. die Abhandlungen von Hans
Altenhein über Gerhard Menz als Autor und von
Elisabeth Ladiges über die Literaturpolitik der
DDR am Beispiel des Mitteldeutschen Verlags
Halle von 1960-1968.

Jüdischer BBuchbesitz aals RRaub-
gut: ZZweites HHannoversches
Symposium // iim AAuftrag dder
Gottfried WWilhelm LLeibniz
Bibliothek –– NNiedersächsische
Landesbibliothek uund dder
Stiftung PPreußischer KKulturbesitz
hrsg. vvon RRegine DDehnel.
– Frankfurt am Main: Klostermann,
2006. 435 S. (Zeitschrift für Biblio-
thekswesen und Bibliographie:
Sonderhefte; 88) 
ISBN 3-465-03448-1. 89,00 €

Gershom Scholem hat mit einer Äußerung
in einem Brief aus dem Jahr 1947, im vor-
liegenden Band wiedergegeben am Anfang
des Beitrages von Veronica Albrink und
Bernd Reifenberg über eine Umfrage unter
deutschen Bibliotheken zum Thema „NS-
Raubgut“ aus dem Jahr 2004 (S. 265),
Recht behalten: „Es ist auch möglich, dass
sie teilweise in öffentliche deutsche Biblio-
theken eingeordnet wurden, und es wird
nicht leicht sein, sie dort zu ermitteln …
Um herauszufinden, was diese Bibliothe-
ken illegal besitzen, wäre ein Arbeitsauf-
wand nötig, den kaum jemand auf sich
nehmen und bewilligen wird.“ 
58 Jahre später widmet sich eine Konfe-
renz in bisher nicht gekanntem Umfang
dem Thema „Jüdischer Buchbesitz als
Raubgut“. Am 11. und 12. Mai 2005 tra-
fen sich unter Leitung der Gottfried Wil-
helm Leibniz Bibliothek – Niedersächsi-
sche Landesbibliothek und der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz rund 130 Biblio-
thekare und Historiker aus neun Ländern
zu einem zweiten Hannoverschen Sympo-
sium, um sich über Fortschritte in der For-
schung und praktischen Handhabung der
Buch-Restitution auszutauschen. Es war
ein Folgetreffen einer gemeinsamen Ver-
anstaltung des Niedersächsischen Landta-
ges und der Niedersächsischen Landesbib-
liothek zum Thema „Jüdischer Buchbesitz
als Beutegut“ am 14. November 20021.

Nach Auffassung der Veranstalter sollten
Bibliotheks- und Buchhistoriker aus mög-
lichst vielen Ländern ihre Ergebnisse vor-
tragen, „und es sollte dargestellt werden,
wie insbesondere in den deutschen Biblio-
theken an den Fragen der Bestandserfor-
schung und der Umsetzung des Restituti-
onsauftrags gearbeitet wurde“ (S. 9). Das
Ziel kann nach Ansicht der Veranstalter
nur heißen: „Keine deutsche Bibliothek
sollte Bücher aus jüdischem Besitz ihr
eigen nennen, die unmittelbar oder mittel-
bar durch Erpressung, durch Raub und
durch Mord in ihren Bestand gekommen
sind.“ (S. 10)
Die Autoren der in vier Abteilungen einge-
ordneten 35 Beiträge berichten akribisch,
in aller Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, um
späte Gerechtigkeit bemüht, und belegen
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eindrucksvoll, dass das bisher Geleistete
beachtlich ist.
Die Abteilung Der Raub der Bücher in
Deutschland und im europäischen Aus-
land macht deutlich, auf welch existen-
zielle Weise der Bücherraub in das Leben
von Personen und Personengruppen ein-
gegriffen hat. Einführend dazu ist der Bei-
trag von Werner Schroeder über die Be-
schlagnahme und den Verbleib jüdischer
Bibliotheken vor und nach dem Novem-
berpogrom 1938 gedacht. Die folgenden
Beiträge berichten u.a. über die Bücherver-
wertungsstelle Wien, die „Stürmer-Biblio-
thek“, die Bibliothek und das Archiv des
Instituts für Sexualwissenschaft in Berlin,
das Institut zur Erforschung der Juden-
frage in Hungen Oberhessen, den Belgra-
der Verleger Geca Kon sowie die Biblio-
theken des deutschen Bibliophilen Hans
Fürstenberg und der französischen Journa-
listin Louise Weiss.

Im Mittelpunkt der Abteilung Jüdische
Antworten auf die Zerstörung stehen Bei-
träge, die vor Beginn des eigentlichen
Symposiums am Abend des 9. Mai 2005
im Rahmen der Ausstellung „AUF TRANS-
PORT! Deutsche Stationen ,sichergestell-
ter’ jüdischer und freimaurerischer Biblio-
theken aus Frankreich und den Niederlan-
den (1940-1949)“ vorgetragen und
bewusst von den Herausgebern in diesen
Tagungsband aufgenommen wurden. 
Die Abteilung Auf der Suche nach den Bü-
chern enthält Mitteilungen von Erfahrun-
gen und Erkenntnissen aus der aktuellen
Suche nach den geraubten Büchern wie
zum jüdischen Buchbesitz in der Zentral-
und Landesbibliothek Berlin, der Universi-
tätsbibliothek Gießen, der Deutschen Bü-
cherei Leipzig und der Universitätsbiblio-
thek Tübingen.

Die Abteilung Vom Umgang mit den ge-
raubten Büchern heute „widmet sich der
Frage, was zu tun ist, wenn die Bücher ge-
funden, deren Herkunft im Zusammen-
hang mit den Raubzügen der Nationalso-
zialisten soweit geklärt ist, dass über eine
Rückgabe nachgedacht werden kann.“ (S.
24) Erfahrungen steuern u.a. die Stadtbib-
liothek Nürnberg mit der Sammlung der
Israelitischen Kultusgemeinde (früher
„Stürmer-Bibliothek“), die Sächsische Lan-
desbibliothek – Staats- und Universitäts-
bibliothek Dresden sowie die Stadtbiblio-
thek Essen bei.
Umrahmt wird diese Sammlung von vier
Vorbemerkungen (im Mittelpunkt steht
hier Regine Dehnels exzellente Einfüh-
rung), einer fundierten Auswahlbibliogra-
phie (über 275 Titel), Kurzbiographien der
Autorinnen und Autoren sowie einem Per-
sonenregister.
Der Tagungsband zeigt auf eindrucksvolle
Weise am Beispiel des Verlustes ihrer Bü-

chersammlungen das ungeheuerliche Aus-
maß der Verfolgung und Zerstörung, das
die jüdische Bevölkerung in Europa zwi-
schen 1933 und 1945 betraf. Einerseits ist
es die Sisyphusarbeit, der sich die Biblio-
thekare unterzogen haben, andererseits
wird deutlich, dass wir offensichtlich erst
am Anfang stehen.
Mit dieser Publikation, der ersten umfas-
senden und zum Teil auch zusammenfas-
senden Darstellung zum jüdischen Buch-
besitz als Raubgut, legen die Veranstalter,
Herausgeber und Autoren eine ausgezeich-
nete Grundlage für weitere Diskussionen
und Arbeitsvorhaben. 

Der Symposiumsbericht ist ein Meilen-
stein bei der Aufarbeitung der Geschichte
des Bibliothekswesens in Deutschland von
1933-19452. Er ist eine unverzichtbare
Lektüre für Mitarbeiter in den Bibliothe-
ken, in denen sich illegal jüdischer Buch-
besitz befindet oder befinden könnte, für
die Aus- und Fortbildung der Bibliothe-
kare3, für Bibliotheken und Bibliotheks-
verbände im Ausland, damit sie die An-
strengungen der Bibliothekare in deut-
schen Bibliotheken sehen und beurteilen
und vielleicht auch Hilfe geben können,
für jüdische Organisationen im In- und
Ausland als Beleg für die Aufarbeitung der
Verfolgung der Juden im Nationalsozialis-
mus, für Historiker, die sich mit Ge-
schichte des Nationalsozialismus beschäf-
tigen.
Der Wunsch der Veranstalter nach einem
dritten Hannoverschen Symposium 2007
wird vom Rezensenten unterstützt.4

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

1 Jüdischer Buchbesitz als Beutegut. Symposium
im Niedersächsischen Landtag am 14. Novem-
ber 2002 / hrsg. vom Präsidenten des Nieder-
sächsischen Landtages. Hannover, 2003. 87 S.

2 Eine wichtige Ergänzung u.a. zu Happel, Hans-
Gerd: Das wissenschaftliche Bibliothekswesen im
Nationalsozialismus unter besonderer Berück-
sichtigung der Universitätsbibliotheken. Mün-
chen 1989. 190 S. – Koch, Christine: Das Biblio-
thekswesen im Nationalsozialismus: eine For-
schungsstandanalyse. Marburg, 2003. 144 S.

3 Einige Beiträge enthalten auch Hinweise auf
wichtige bibliothekshistorische Themen, z.B. zu
den in der Zeit des Nationalsozialismus tätigen
Bibliothekare wie den Münchener Bibliothekar
und Schriftsteller Hermann Gerstner (1903-
1993), den Generaldirektor der Österreichischen
Nationalbibliothek Paul Heigl (1887-1945) und
den in der Bücherverwertungsstelle tätigen Bib-
liothekar Albert Paust (1889-1964).

4 Es gibt immer wieder Berichte über neue Funde:
Am 18.4.2006 meldete die taz neue Erfolge bei
der Aufspürung eines von den Nazis „arisierten“
Familienbesitzes in der Staats- und Universitäts-
bibliothek Bremen, am 16.5.2005 meldete die
Lausitzer Rundschau die Rückgabe von Büchern
aus der Privatbibliothek des deutschen Rabbiners
Leo Baeck, die sich bisher in der Berliner Staats-
bibliothek befanden, an dessen Enkelin usf. Am
12.6.2006 fand in der Zentral- und Landesbib-
liothek Berlin ein Workshop „Projekte und Er-
gebnisse bei der Suche nach ,NS-verfolgungsbe-
dingt entzogenem Kulturgut’ in Berliner Biblio-
theken“ statt.

Verch, UUlrike: SSonntags iin ddie
Bibliothek: ddie WWiederbelebung
des BBibliothekssonntags iin
Deutschland.
– Berlin: Logos, 2006. 148 S.
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks-
wissenschaft; 17) 
ISBN 3-8325-1182-2

Dies ist die gekürzte Fassung der von der
Autorin 2004 am Institut für Bibliotheks-
wissenschaft an der Humboldt-Universität
zu Berlin verteidigten Dissertation „Der Bib-
liothekssonntag. Die Wiederbelebung der
Sonntagsöffnung von Bibliotheken nach
historischen und ausländischen Vorbildern
in juristischer Perspektive und empirischer
Analyse“, unter Zuhilfenahme ihrer im Jahr
2000 zur Prüfung für den höheren Biblio-
theksdienst am Fachbereich für Bibliotheks-
und Informationswesen der Fachhoch-
schule Köln vorgelegten Assessorarbeit
„Sonntagsöffnung von Bibliotheken“. 
Die Publikation besteht aus einem kurzen
Vorwort, einer informativen Einführung in
den Stand der Forschung und die von der
Autorin verwendeten Untersuchungsme-
thoden (Sammlung empirischen Mate-
rials), sechs detaillierten Kapiteln zum
Thema, einer Schlussbetrachtung und
einem ausführlichen Literaturverzeichnis.
Angesichts steigender Besucherzahlen in
den Bibliotheken, der online 24 Stunden
über das Internet verfügbaren Bibliotheks-
kataloge, der Veränderung des Freizeitver-
haltens angesichts der nicht mehr mögli-
chen „Vollbeschäftigung“ ist es – unter Be-
rücksichtigung der ökonomischen Zwänge,
denen die Bibliotheken seit über einem
Jahrzehnt in besonderer Weise unterliegen
– dringend geboten, über eine optimale
Zugänglichkeit der Medienbestände durch
angemessene Öffnungszeiten der Biblio-
theken, wenn möglich und nötig auch an
Sonntagen, nachzudenken. 
Ulrike Verch unterzieht sich in ihrer pro-
funden Arbeit dieser Aufgabe. Sie stellt die
Ausgangsthese auf, „dass aufgrund einer
verstärkten Dienstleistungsorientierung Bi-
bliotheksöffnungszeiten im allgemeinen
und die Sonntagsöffnung im besonderen
an Bedeutung gewinnen, in Anlehnung an
ausländische Vorbilder, aber ohne ausrei-
chende Betrachtung historischer Grundla-
gen sowie der rechtlichen Problematik.“ (S.
12) Als Öffnungszeit versteht sie die von
der jeweiligen Bibliotheksleitung öffentlich
und verbindlich für die Allgemeinheit als
Besuchszeit zur Inanspruchnahme der Be-
stände und Dienste angegebene Zeit. Den
Begriff „Bibliothekssonntag“ führt sie auf
den Verband der Bibliotheken und Biblio-
thekarInnen der Schweiz zurück, der an-
lässlich seines hundertjährigen Bestehens
1997 am 25. Mai den „1. Schweizerischen
Bibliothekssonntag“ veranstaltete. Dass
sich der Bibliotheks-“Sonntag“ auf den
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„traditionellen siebentägigen Wochentrakt
des christlich-jüdischen Kulturkreises“ (S.
127) bezieht, soll der Vollständigkeit hal-
ber erwähnt werden.
Wie bei einer Produkteinführung stellen
sich bei der Öffnung von Bibliotheken am
Sonntag zahlreiche Fragen, die von der Au-
torin umfassend beantwortet werden. 
Die ersten drei Kapitel sondieren den
Stand zur Öffnung der Bibliotheken an
Sonntagen in Deutschland und im Aus-
land, ergänzt um historische Exkurse, z.B.
zu den Sonntagsschulen als Wegbereiter
des Bibliothekssonntags sowie zur Stellung
der Bücherhallenbewegung zu den sonn-
täglichen Öffnungszeiten.
Das vierte Kapitel prüft die Legalität der
Sonntagsöffnung von Bibliotheken in
Deutschland nach dem Verfassungsrecht,
nach den Sonn- und Feiertagsgesetzen der
Bundesländer und nach dem Arbeitszeitge-
setz.
Im fünften Kapitel beschäftigt sich die Au-
torin mit den Mitarbeiterinteressen an der
Sonntagsöffnung. Dabei handelt es sich
nicht nur um den rechtlichen Rahmen für
einen Personaleinsatz am Sonntag (Ar-
beitszeitgesetz, tarifvertragliche Vereinba-
rungen, beamtenrechtliche Vorschriften,
Schutzvorschriften für Jugendliche und
werdende Mütter), sondern auch um die
Ansichten des Bibliothekspersonals zur
Sonntagsöffnung (mit Befragungen an der
Universitätsbibliothek Bielefeld, der Stadt-
und Universitätsbibliothek Köln und der
Stadtbibliothek Duisburg) und die Organi-
sation des Mitarbeitereinsatzes am Sonntag
(z.B. durch den Einsatz studentischer Hilfs-
kräfte, privater Wachdienste, hauptamtli-
chen Personals und freiwilliger Mitarbei-
ter).
Im sechsten Kapitel führt die Autorin ihre
Leser zu der entscheidenden Frage: Ist der
Bibliothekssonntag bedarfsgerecht? Besu-
cherbefragungen an nordrhein-westfä-
lischen Hochschulbibliotheken, der Stadt-
bibliothek Bremen und der Kantonsbib-
liothek Baselland sowie die damit
verbundenen Auswertungen relativieren
die Euphorie doch ein wenig. 
Die Autorin hat ein Thema angestoßen
und durch die Publikation auch öffentlich
gemacht, das einen Teil des Changemana-
gements darstellt, mit dem sich die Biblio-
theken für die nächsten Jahrzehnte zu
Partnern in Bildung, Wissenschaft und
Kultur machen.
Die akribische, fundierte Arbeit ist allen
Bibliotheksleitern und -mitarbeitern, die
sich mit diesem Thema beschäftigen,
wärmstens zu empfehlen.
Für künftige Graduierungsarbeiten emp-
fiehlt der Rezensent zwei Themen:
1. Das Ladenschlussgesetz und der Biblio-

thekssonntag. Es ist zu prüfen, ob die
Öffnung von Bibliotheken am Sonntag
nicht gar auf die einfache Formel „Bib-

liotheken als Lebens-Mittel und Tank-
stellen für Geist und Seele“ gebracht
werden kann und welche Folgen dies
für eine Öffnung der Bibliothek an
allen Tagen haben könnte.

2. Weitere Untersuchungen zur Geschich-
te der Öffnungszeiten, z.B. in den frü-
heren sozialistischen Ländern (der Re-
zensent kann sich noch gut an die Dis-
kussionen in Ungarn in den 1970er
erinnern, in die er recht unvorbereitet
involviert war) und in den Leihbiblio-
theken als kommerzielle Bibliotheken
(so einfach, wie es mit den Öffnungs-
zeiten der Leihbibliotheken in einer
Quelle aus dem 20. Jahrhundert1

klingt, war es offensichtlich nicht, wie
ein Fund aus dem 19. Jahrhundert2

zeigt).

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

1 „die Leihbüchereien sind am Sonntag auch
nicht geöffnet“ vgl. Witsch, Joseph Caspar: Öff-
nungszeiten und Ausleihzahlen. In: Die Bücherei
(1942) S. 220.

2 Die Frege’sche Leihbibliothek in Güstrow gab
auf einem Plakat (!) aus dem Jahr 1839 u.a. auch
Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen be-
kannt: „Sonn= und Festtage. Vormittags von 8
bis 9 und von 11 bis 12 Uhr. Nachmittags von 3
bis 5 Uhr.“ (Diese Rarität ist in der Museumsbib-
liothek Güstrow vorhanden. Signatur R 450) –
Eine Öffnung der Leihbibliothek verbot sich of-
fensichtlich während des Gottesdienstes und der
nachmittäglichen Ruhezeiten, Vgl. Schmidmaier,
Dieter: Leihbibliotheken in Güstrow zur Goethe-
zeit. In: Mecklenburgische Jahrbücher 115
(2000) S. 205. 

Duden. DDie ddeutsche RRechtschrei-
bung. 224., vvöllig nneu bbearb. uund
erw. AAufl. HHrsg. vvon dder DDuden-
redaktion. AAuf dder GGrundlage dder
neuen aamtl. RRechtschreibregeln
(Duden BBand 11)
– Mannheim usw.: Dudenverlag
2006, 1216 S., 
ISBN 3-411-04014-9. 20,00 €

Wie schon bei früheren Duden-Ausgaben
gesagt, erübrigt es sich eigentlich, eine sol-
che in einer Bibliothekszeitschrift zu be-
sprechen, da der Duden wohl fester Be-
standteil fast aller Bibliotheken ist, jeweils
in seiner neuesten Ausgabe, besonders
wenn die Neuerungen und Änderungen so
gravierend sind wie in den letzten Ausga-
ben durch die Rechtschreibreform.
Letztere ist nun nach zehn Jahren Diskus-
sion, nach In-Kraft-Treten und Wieder-Ver-
werfen sowie nach Rücknahme strittiger
Punkte am 1.August für Schulen und Be-
hörden verbindlich in Kraft getreten. Viel-
leicht wächst damit die Chance, dass die

deutsche Rechtschreibung wieder stärker
normiert und einheitlicher wird. Aber die
Forschungsgruppe Deutsche Sprache, jener
Zusammenschluss namhafter Reformgeg-
ner, hält sie nach wie vor für einen Fehl-
schlag und die Empfehlungen der Duden-
redaktion für willkürlich und unerlernbar!
So erschien die neue, nunmehr 24. Auflage
am 22. Juli 2006, kurz vor Beginn der Ver-
bindlichkeit, völlig neu bearbeitet und er-
weitert mit 130.000 Stichwörtern – davon
mehr als 3000 Neuaufnahmen – umfang-
reicher denn je. Der neue Duden vermit-
telt die deutsche Rechtschreibung mit den
für Schulen und Behörden verbindlichen
Schreibungen, Worttrennungen und Re-
geln. In allen Fällen, in denen die neue Or-
thografie für ein Wort mehrere Schreibwei-
sen zulässt, gibt der Duden erstmals eine
Empfehlung. Die von der Dudenredaktion
empfohlene Schreibweise ist als solche
deutlich gekennzeichnet und gelb unter-
legt.
Ob aber die sprachprägenden, vor allem
die Belletristik-Verlage sich daran halten,
ist noch ungewiss. Ein Großteil will sich
daran orientieren, aber den Autoren das
letzte Wort einräumen. Damit tritt an die
Stelle der strengen Vorgabe die Individuali-
tät des Schreibers und damit wohl auch
die Beliebigkeit? So darf man gespannt
sein, ob und wie es in den nächsten Jahren
zu einer Einheitlichkeit kommen kann.
Auf jeden Fall wird dabei der Duden eine
wichtige Orientierungshilfe sein und des-
halb auch in der Bibliothek zu finden sein.

Anschrift des Rezensenten:
Dr. Rolf Fuhlrott
Berliner Straße 9a
D-76185 Karlsruhe
fuhlrott@ubka.uni-karlsruhe.de

Konflikt- uund GGefahren-
situationen iin BBibliotheken ::
Ein LLeitfaden ffür ddie PPraxis //
Manfred EEichhorn.
– Bad Honnef : Bock + Herchen,
2006. 127 S. 
ISBN 3-88347-246-8

Im letzten Heft von B.I.T.online war auf 
S. 145 zu lesen, dass die Vorsitzende des
Berufsverbands Information Bibliothek,
Susanne Riedel, auf der Pressekonferenz
zum diesjährigen Bibliothekartag gesagt
hat, auch die Sozialarbeit gehöre zum bib-
liothekarischen Aufgabenspektrum. Ge-
meinhin wird dieses Segment „Umgang
mit schwierigen Benutzern“ genannt und
zunehmend in Fortbildungen angeboten,
welche nicht nur von Kollegen und Kolle-
ginnen aus dem öffentlichen Bibliotheks-
wesen nachgefragt werden. Das Thema
geht also alle an, und dieses Büchlein stellt
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eine Handreichung für jene dar, welche
knapp und umfassend in das Sicherheits-
management einführt. Die verschiedenen
Problembereiche (von Alkohol- und Dro-
genkonsum über auffällige Benutzer/grup-
pen bis hin zu Stalkern) werden darge-
stellt, umfangreiche Verhaltensmaßregeln
und rechtliche Hinweise gegeben. Insbe-
sondere die möglichen Gegenstrategien
des kommunikativen Verhaltens werden
checklistenartig bei den jeweiligen Pro-
blembereichen aufgeführt. Auf dem kom-
munikativen Verhalten liegt der Schwer-
punkt, da es über die Aufführung in den
einzelnen Problembereichen hinaus in
einem eigenen Kapitel systematisch be-
handelt wird. Schon allein das kann eine
Fortbildung ersetzen! Positiv ist auch be-
merken, dass der Autor – promovierter Bib-
liothekswissenschaftler – auch den Blick
über den Tellerrand erlaubt und die Be-
handlung des Themas von Bibliotheken
des Auslandes und von anderen Institutio-
nen mit Publikumsverkehr darstellt. Ein Li-
teraturverzeichnis und ein umfangreicher
Index runden den Leitfaden ab und erhö-
hen seinen Mehrwert beträchtlich. Zum
Buch existiert auch eine kleine Homepage
unter www.sicherheit-in-bibliotheken.de/,
auf welcher ein paar Appetithappen, Lite-
raturempfehlungen und Links zu finden
sind.
Im Fazit fordert der Autor die Bibliotheken
auf, den Posten eines Sicherheitsbeauftrag-
ten einzurichten, welcher nicht nur die
Verbindungen nach außen (z.B. zur Poli-
zei) pflegt und dafür sorgt, dass die rele-
vanten Informationen aktuell und greifbar
sind, sondern auch Schulungen zum
Thema organisiert.

Anschrift des Rezensenten:
Dr. Jürgen Plieninger
Bibliothek des Instituts für
Politikwissenschaft
Universität Tübingen
Melanchthonstr. 36
D-72074 Tübingen
plieninger@uni-tuebingen.de

Tugenden dder MMedienkultur.
Zu SSinn uund SSinnverlust ttugend-
haften HHandelns iin dder mmedialen
Kommunikation. PPetra GGrimm;
Rafael CCapurro ((Hrsg.).
– Stuttgart: Franz Steiner Verlag
2005. (Schriftenreihe Medienethik –
Bd. 5) ISBN 3-515-08799-0 

„Tugenden“, so Petra Grimm in der Einlei-
tung, „müssen durch Erziehung erlernt
und im praktischen Handel eingeübt wer-
den.“ (S. 7). Das Ziel des Buches beschreibt
sie so: „Kommunikation bzw. soziale Inter-
aktion findet heute zu einem Großteil in-

direkt, also über Medien statt. Inwieweit
die Akteure in der Mediengesellschaft tra-
ditionelle Tugenden befördern, ‚entwerten’
oder neu definieren, ist eine zentrale Frau-
gestellung (sic!) des vorliegenden Buches.“
(S. 8) Diese Thematik wird in drei Kapiteln
mit neun Beiträgen abgehandelt.
Im ersten Kapitel geht es um „Kritik und
Besonnenheit“: Wolfgang Wundens Bei-
trag „,Kritik’ als Tugend? Ein Versuch zur
Moral der Mediengesellschaft“ stellt in den
Mittelpunkt die „Zielsetzungen und Ge-
genstände einer Tugend, die zunächst ganz
allgemein einer kritischen Grundhaltung
in modernen Gesellschaften entspricht,
dann aber spezifischer eine medienkriti-
sche Kompetenz des Bürgers und Medien-
nutzers sowie eine professionelle Grund-
haltung des Journalisten meint.“ (S. 14) 
Rafael Capurro betont in „Gedehnter Blick
und beharrliche Langsamkeit. Gegen das
Mythologem der beschleunigten Wissens-
gesellschaft“, wie die Veränderungspro-
zesse durch Informations- und Kommuni-
kationstechnologien induziert werden.
„Man ist nicht mehr bereit, auf eine alltäg-
liche oder geschäftliche Antwort lange zu
warten.“ (S. 31) Capurros These ist dabei,
„dass Ausdrücke wie ‚Informationsgesell-
schaft’ und ‚Wissensgesellschaft’ in ihrem
vordergründigen Gebrauch nicht das
Ganze dessen umfassen, was gebildet wer-
den kann und soll, wenn es um das
menschlichen Leben geht.“ (S. 32)
Es folgt das Kapitel „Höflichkeit und Ge-
fühl für Nähe und Distanz“: Den Auftakt
bildet Jean-Pierre Wils „Weltverhältnisse
als Medienverhältnisse, Oder: Höflichkeit
als mediale Tugend“. Ein Beitrag, der für
LeserInnen mit geringem oder gar keinem
philosophischen Hintergrund als schwere
Kost eingestuft werden kann. Wils geht der
Frage nach, ob es eine „ethische Qualität
der ‚neuen Medien’“ gibt. (Grimm, S. 9)
Sehr lesenswert, auch für LeserInnen ohne
fundierten philosophischen Hintergrund,
ist der Beitrag von Wolfgang Sützl „Von
der Höflichkeit zur Coolness. Zu Gestik
und Bedeutung von Wohlwollen in der di-
gitalen Kommunikation“. Sützl arbeitet
vor dem Hintergrund kulturhistorischer
Entwicklungen das heraus, was im Zeital-
ter des Internets mit „Netiquette“ um-
schrieben wird.
Joachim R. Höflich befasst sich in „Nähe
und Distanz. Mobile Kommunikation und
das situative Arrangement des Kommuni-
kationsverhaltens“ damit, inwiefern durch
das Handy die Grenzen zwischen Privatem
und Öffentlichem verschwimmen. Felix
Weils geht der Frage nach, ob „Privat-
sphäre – schützenswert oder uncool?“ sei.
Um diese zu beantworten, bedarf es erst
einmal der Klärung, was „Privatsphäre“
ausmacht. Vor diesem Hintergrund, erfolgt
dann eine Beurteilung von „Klatsch und
Tratsch als Herausforderung und Bestäti-

gung der Grenzen im Kommunikations-
raum“. (S. 117-119)
Den Abschluss bildet das Kapitel „Praxis-
formen der Tugenden“: Für Anja Ebers-
bach und Richard Heigl bedeutet Solidari-
tät neben „Haltung“ auch „Handeln“. In
ihrem Beitrag „Click here to protest? Zur
Entstehung von Solidarität über das Inter-
net und die ,Thesen über den Begriff von
Geschichte’ von Walter Benjamin“ kom-
men sie zu dem Schluss: „Der Click des
Protestes ist daher zunächst nur der Be-
ginn von Solidarität, die sich im ,Real Life’
materialisiert und mit Hilfe des Cyberspace
auf eine neue und zusätzliche Weise reali-
sieren lässt.“ (S. 144)
Martin Büsser zeigt in seinem sehr lesens-
werten Beitrag „Popkultur als Leitbild“, wie
Tugenden im täglichen Leben Platz greifen
können. Am Beispiel von musikinduzierten
Jugendbewegungen wie Pop, Punk, Hip-
Hop oder Techno entwickelt Büsser ein so-
ziokulturelles Bild. Dabei gilt es zu beach-
ten: „Wenn wir über das Verhältnis von
Pop und Leitbildern sprechen“, so Büsser,
„müssen wir erst einmal zu der Zeit zurück-
kehren, zu der Popmusik zum Sprachrohr
einer ganzen Generation hat werden kön-
nen, den 1960er Jahren.“ (S. 147)
Annette Kleinfeld beleuchtet in „Prakti-
sche Ethikberatung: Kulturgestaltung und
Ethik“, wie Unternehmen mit dem Thema
Ethik umgehen. Globalisierung sowie In-
formations- und Kommunikationstechno-
logien verändern sowohl die wirtschaftli-
chen Prozesse als auch traditionelle Werte-
systeme. Neben einem verschärften
Wettbewerbsdruck sind Unternehmen
heute auch einem gesellschaftlichen Legiti-
mationsdruck (Stakeholder policy) ausge-
setzt. Die traditionellen Leitbilder, Werte
und Spielregeln werden häufig in Frage ge-
stellt beziehungsweise missachtet und füh-
ren zu Akzeptanzproblemen und Orientie-
rungslosigkeit. Transparenz, Offenheit und
Ehrlichkeit scheinen die einzig angemesse-
nen Antworten auf den erheblichen Ver-
trauens- und Legitimationsverlust gegen-
über der Wirtschaft und ihren Steuerungs-
systemen zu sein.“ (S. 156)
Obwohl „Tugenden der Medienkultur“ stel-
lenweise keine leichtverdauliche Kost bietet
und von den LeserInnen einiges an Vorwis-
sen verlangt werden, bietet das Buch einige
Anregungen, um über gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklungen sowie über
die Rolle individuell und global verfügbarer
Informations- und Kommunikationstech-
nologien nachzudenken.

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
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Just, PPeter: EE-Books ffür BBibliothe-
ken –– eeine BBestandsaufnahme.
– Berlin: BibSpider 2006, 69 S.
(Literaturverzeichnis mit 43
Zitaten) ISBN 3-936960-15-1.
19,90 €

Die kleine Broschüre umfasst fünf Ab-
schnitte, die sich mit folgenden Themen
befassen:
� Einsatzmöglichkeiten elektronischer

Bücher in Bibliotheken
� Anzahl der elektronischen Bücher
� Problematik verschiedener Formate
� Lizensierung elektronischer Bücher
� Distributionsmodelle für elektronische

Bücher.

Am Beginn der Ausführungen werden die
derzeitigen Nachteile der elektronischen
Bücher aufgezählt und darauf hingewie-
sen, dass sich das elektronische Buch am
Markt noch nicht etablieren konnte. Der
Umsatz für dieses Produkt bleibt deutlich

hinter den Erwartungen der letzten Jahres-
prognosen zurück. Die vorliegende Publi-
kation gibt einen guten Überblick der
Marktentwicklung in verschiedenen Län-
dern, auch für die USA und Japan. Peter
Just betont, dass die elektronischen Bücher
die gedruckten Werke in der nächsten Zeit
nicht ersetzen werden, sie stellen vielmehr
eine wichtige Ergänzung zum gedruckten
Buch dar. Die E-Books sind ein wichtiger
Teil der hybriden Bibliothek, die vermehrt
digitale Medien anbietet. Aus diesem
Grund können und sollen Bibliotheken
und Verlage gemeinsam die Gelegenheit
wahrnehmen, den noch im Fluss befindli-
chen E-Book-Markt zu gestalten und at-
traktiv zu machen. Neue Formen der Ko-
operation müssen hier gefunden werden,
wobei zu beachten ist, dass auch die Auto-
ren wichtige Partner sind, deren individu-
elle Vorstellungen und Wünsche verstärkt
Beachtung finden müssen. 
Zielgruppen für diese Broschüre sind Bib-
liothekare, Informationsfachleute, Verleger

und Buchhändler sowie Medienwissen-
schaftler.
Wie aktuell dieses Thema ist, zeigt auch
die Veranstaltung an der Universitätsbib-
liothek Graz vom 20.-21. April 2006 unter
dem Titel „Gutenbergs Erbe, das elektroni-
sche Buch“. Hier hat es bereits die gefor-
derte enge Kooperation zwischen Biblio-
theken und Verlagen gegeben (s.a.: Bericht
in diesem Heft und http://ub.uni-graz.at/
veranstaltungen/2006-ebuch/index.php)
Bemerkenswert ist, dass sich der Verlag
BibSpider dieser Thematik in einer ge-
druckten Broschüre angenommen hat und
damit zeigt, dass auch hierfür das E-Book
nicht oder noch nicht die geeignete Publi-
kationsform ist.

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

Cuadra STAR�

GLOMAS Deutschland GmbH
Germaniastraße 42
D-80805 München

Telefon:  089-3681990
Fax:  089-3611066
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Bibliotheksverwaltung Literatur- & Berichtsdatenbanken
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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
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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
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