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Am letzten Tag des Leipziger Bibliotheks-
kongresses fanden sich um 13 Uhr noch
einmal die Teilnehmer in großer Zahl zur
Abschlussveranstaltung, der Podiumsdis-
kussion „Die Europäische Digitale Biblio-
thek – Europas Antwort auf Google“ in
Saal 1 zusammen. Das Podium war besetzt
mit Dr. Elisabeth Niggemann, Generaldi-
rektorin der Deutschen Nationalbiblio-
thek, Dr. Helga Trüpel, MdEP für die Partei
der „Grünen“, stellvertretende Präsidentin
des Kulturausschusses des Europäischen
Parlaments,  Andrew Cranfield, der Direk-
tor des European Bureau of Library, Infor-
mation and Documentation Associations
(EBLIDA),  Dr. Rolf Griebel, Bayerische
Staatsbibliothek sowie Jens Thorhauge aus
Kopenhagen. Die Diskussion moderierte
Prof. Dr. Claudia Lux, designierte Präsi-
dentin der IFLA. 
Frau Niggemann erläuterte die Ziele der
EDL (www.theeuropeanlibrary.org). Bis
2010 soll ein Framework für den zentralen
Nachweis der in europäischen Bibliothe-
ken vorhandenen elektronischen Doku-
mente geschaffen werden. Dies soll nicht
nur die Nationalbibliotheken einbeziehen,
sondern auch andere Einrichtungen. Die
Anzahl der nachgewiesenen Dokumente
soll bis 2012 6 Mio. betragen. Den Rah-
men für das Projekt bildet das EU-Pro-
gramm eContentplus, mit dem digitale In-
halte in den Ländern der EU zugänglich
gemacht werden sollen. Der Schwerpunkt
des EDL-Projekts liegt dabei auf Multilin-
gualität, dem Aufbau eines Registers von
bibliographischen Daten sowie generell
strategischen Überlegungen. Es sollen
nicht nur Dokumente in Bibliotheken,
sondern auch Objekte in Museen und Ar-
chiven einbezogen werden. 
Aus Sicht des Verfassers scheint die Zeit in
der Tat reif für ein solches Projekt, haben
doch die Digitalisierungsbemühungen der

Bibliotheken Europas in den letzten Jah-
ren einen beträchtlichen Fundus an
Sammlungen von Digitalisaten hervorge-
bracht. Die Nachweissituation dieser
Werke ist aber höchst unbefriedigend und
die systematische Suche nach ihnen gerät
zur Sisyphusarbeit, da die Digitalisate oft-
mals in Sonderkatalogen verzeichnet sind
und bislang jeder zentrale Nachweis fehlt.
Exemplarisch seien die digitalisierten

Texte der Gallica (gallica.fr) der französi-
schen Nationalbibliothek genannt, deren
Inhalte nicht mit den über BN-OPALE zu-
gänglichen Metadaten verknüpft sind,
(Beispiel: Lèon Blanchet: Campanella,
1920). Hier kann die Metasuche über
theeuropeanlibrary.org Verbesserung brin-
gen, vorausgesetzt, es gelingt, die Suche
so zu gestalten, dass sie brauchbare Ergeb-
nisse liefert. Derzeit findet man häufig
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Dokumente, bei denen das erhoffte Digi-
talisat sich nur als eingescanntes Titelblatt
und dessen Rückseite präsentiert. Dies er-
höht zwar die Zahl der nachgewiesenen
Dokumente (6 Millionen sind die Zielvor-
gabe), aber auch den Frust des Benutzers.
Auch die dem verteilten Ansatz geschul-
dete, extrem unterschiedliche Präsenta-
tion der Digitalisate (einzelne Seiten als
PDF, in Java eingebettete Objekte, TIFFS
usw.) machen die EDL im Vergleich zu
Google Books wenig attraktiv. Das bei
Google umgesetzte Konzept, alle Doku-
mente in einem einheitlichen Layout zu
präsentieren, ist wesentlich benutzer-

freundlicher, ist doch die Navigation und
Nutzung weitgehend einheitlich. Der ver-
teilte Ansatz der EDL wird zum Scheitern
verurteilt sein, wenn es ihr nicht gelingt,
Suche und Präsentation in dem System
nachhaltig zu verbessern und zu verein-
heitlichen. Diese Mängel wird auch der
avisierte Ausbau der EDL in Hinsicht auf
Multilingualität nicht ausgleichen kön-
nen. 
Nach den Eingangsstatements entspann
sich die Diskussion über die Frage, in wel-
chem Kontext das von der EU geförderte
Projekt der Europäischen Digitalen Biblio-
thek zu dem von Google erhobenem An-

spruch steht, alle Information der Welt für
den Benutzer bereitzustellen. Dr. Griebel,
der für die Bayerische Staatsbibliothek erst
vor kurzem eine Vereinbarung mit Google
getroffen hatte, um die gesamten Altbe-
stände der Bibliothek zu digitalisieren, er-
läuterte, dass die Vereinbarung der BSB das
Recht über die erzeugten Digitalisate be-
lässt und dass die BSB sie selbst über ihren
Katalog anbieten wird. Da der Kooperati-
onsvertrag zwischen BSB und Google gro-
ßes Medienecho fand, sollen die Erläute-
rungen von Dr. Griebel hier im Wortlaut
wiedergegeben werden:
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Am Titel der heutigen Abschlussdiskussion „Die Europäische
Digitale Bibliothek – Europas Antwort auf Google“ fällt auf,
dass er ohne Fragezeichen formuliert ist. Es scheint also bereits
ausgemacht, dass die „Europäische Digitale Bibliothek“, wie
auch immer ihre zukünftige Gestalt und ihre Inhalte aussehen
mögen, vor allem eines zu leisten hat: einen Gegenentwurf zu
schaffen zu der als Herausforderung, gar als Provokation
empfundenen Unternehmensvision Googles, „das Wissen der
Welt zu organisieren und universell nutzbar zu machen“. Aus
meiner Sicht sollte man hier doch noch einmal innehalten und
sich fragen, ob dieser Argumentationsrahmen wirklich
zwingend ist, und zwar aus zwei Gründen: 

1. Überfrachten wir nicht das noch sehr junge und in seiner
Finanzierung noch sehr ungesicherte Modell der
Europäischen Digitalen Bibliothek, wenn wir es in
Konkurrenz zur global erfolgreichen Internetsuchmaschine
Google konzipieren? Was uns in der Europäischen Digitalen
Bibliothek vorschwebt, ist doch ein selektiver und
repräsentativer Zugriff auf Europas reiches Kulturerbe aus
Bibliotheken, Archiven und Museen in digitalisierter Form,
auch unter Einbezug einer wachsenden Anzahl von ,born-
digital‘-Objekten. Und das ist doch etwas deutlich anderes als
der Ansatz Googles, alles im Internet Verfügbare gleich
welcher Herkunft und Qualität für die Recherche zugreifbar
zu machen. Handelt es sich bei der „Europäischen Digitalen
Bibliothek“ und Google nicht also doch eher um
komplementäre und nicht so sehr um kompetitive
Angebote? 

2. Läuft man nicht in eine selbstgestellte Falle, wenn man auf
der Suche nach einer Antwort auf Google primär an
Alternativen und Gegenentwürfe denkt? Wollen wir wirklich
im Stile Jeanneneys kulturimperialistische und
antikapitalistische ebenso wie antiamerikanische
Ressentiments beschwören? Sollten wir nicht vielmehr als
eine sehr naheliegende und pragmatische „Antwort“ auch
und gerade eine Kooperation mit Google suchen und für die
genuinen Ziele der Bibliotheken nutzen? 

Wie Sie wissen, hat die Bayerische Staatsbibliothek, die auch an
EU-Projekten im Rahmen des Programms eTen wie etwa
Michael beteiligt ist, hierauf mit einem klaren „Ja“ geantwortet.
Und ich möchte sogar noch weiter gehen: Haben wir nicht
sogar die Verpflichtung zu einer solchen Public-Private-
Partnership, wenn – wie im Falle des Google-Book-Search-
Programms – ein Privatunternehmen bereit ist, immense
Ressourcen in eine solche Kooperation zu investieren und
wenn andererseits klar erkennbar geworden ist, dass die
Finanzierung der Massendigitalisierung als Voraussetzung der
Europäischen Digitalen Bibliothek von der öffentlichen Hand
nicht geleistet werden kann – trotz des neuen
Förderprogramms, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft

auf der Grundlage ihres Positionspapieres „Schwerpunkte der
Förderung bis 2015“ aufgelegt hat. Das Google-Projekt entlastet
bis zu einem gewissen Grad die öffentliche Hand und schafft
Luft für andere, ebenso drängende Projekte und Aufgaben – im
Falle der Deutschen Forschungsgemeinschaft etwa für eine
Verstärkung der Förderlinie Digitalisierung der
Sondersammelgebiete im urheberrechtsgeschützten Bereich
oder auch für den weiteren Ausbau der Förderlinie
Nationallizenzen. Lassen Sie mich daher die wesentlichen
Vorteile des Kooperationsvertrages, den die Bayerische
Staatsbibliothek mit Google geschlossen hat, kurz skizzieren,
womit dann auch deutlich werden sollte, in welchem
Verhältnis die zu errichtende Europäische Digitale Bibliothek zu
Google stehen kann. 
Allerdings werde ich hierbei weder weitergehende Details zum
Vertrag mit Google benennen, da diese einer im Rahmen von
Public-Private-Partnerships üblichen Vertraulichkeitsvereinba-
rung unterliegen. Und ich werde mich auch nicht auf das
Niveau begeben, das mitunter unseren bibliothekarischen
Bolzplatz „InetBib“ charakterisiert. Ich darf hinzufügen, dass
für mich als ehemaligen begeisterten Hobbyfußballer
„Bolzplatz“ positiv konnotiert ist. Wovon ich mich aber
absetzen möchte, ist jene immer wieder sichtbar werdende
Artikulationsebene, die – um im fußballerischen Bild zu bleiben
– nicht von hartem, aber fairem Tackling, sondern von der
Blutgrätsche dominiert wird. Ich gebe zu, dass andernfalls der
Unterhaltungswert der heutigen Veranstaltung um etliches
gehoben werden könnte. Warum also hat sich die Bayerische
Staatsbibliothek entschlossen, die Digitalisierung ihres
gesamten urheberrechtsfreien Bestandes – das sind deutlich
mehr als 1 Millionen Bände – im Rahmen des Google-
Book-Search-Programms durchzuführen? 

1. Die Bayerische Staatsbibliothek ist eine internationale
Forschungsbibliothek. Als solche hat sie keine lokal definierte
„primäre Nutzergruppe“. Ihre Angebote richten sich vielmehr
an Wissenschaftler, Studierende und Lernende weltweit, und
ihre Angebote werden auch entsprechend nachgefragt. Insofern
ist für die Bayerische Staatsbibliothek das Internet gleichsam
das natürliche Medium, erlaubt es doch den Zugriff auf
Informationen für jedermann in aller Welt und rund um die
Uhr. Es ist somit ein klares strategisches Ziel, den seit 450
Jahren aufgebauten Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek,
der ein Gutteil des abendländischen schriftlichen Kulturerbes
umfasst, so rasch wie möglich ins Netz zu bringen und – ganz
unprätentiös – für die Welt nutzbar zu machen. Der Vertrag mit
Google bietet uns die einmalige Chance, dieses Ziel ohne
eigene direkte Kosten und in einem sehr überschaubaren
Zeitraum zu erreichen.

2. Wir haben es hier mit einem Massendigitalisierungs- Projekt
von bisher in Kontinentaleuropa unbekanntem, gewaltigem
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Ausmaß zu tun, das finanziert werden muss. Google trägt die
gesamten Digitalisierungskosten, und nur so erscheint das
gesetzte Ziel überhaupt erreichbar. Trotz aller Anstrengungen
im öffentlichen Bereich, trotz aller wichtigen und unbedingt
zu unterstützenden Initiativen wie Quaero oder Theseus, ist
bis heute kein öffentlicher Unterhaltsträger in der Lage, die
hier erforderlichen Mittel aufzubringen. Die EU selbst verweist
im Rahmen ihrer Initiative „i2010-Digitale Bibliothek“ die
Mitgliedsstaaten darauf, für die Bereitstellung des digitalen
Contents auch die Möglichkeiten von Public-Private-
Partnership auszuschöpfen. 

3. Als zentrale Landes- und Archivbibliothek des Freistaates
Bayern und als eine der großen deutschen Bibliotheken mit
nationalen Aufgaben hat die Bayerische 6 Staatsbibliothek für
die Erhaltung ihres Bestandes Sorge zu tragen. Sie alle wissen,
dass uns hier vor allem angesichts des fortschreitenden Zerfalls
säurehaltigen Papiers die Zeit davon läuft. Die
Massendigitalisierung als Instrument der Informationssiche-
rung eröffnet hier einen Weg, der bisher ebenfalls an der
Finanzierungsfrage zu scheitern drohte. 

4. Was die Verfügungsgewalt über die digitalen Daten angeht:
die Bayerische Staatsbibliothek erhält eine digitale Kopie der
von Google erzeugten Daten. Das heißt, sie besitzt diese Daten
„physisch“ und dauerhaft, was die Verantwortung für die
Langzeitarchivierung einschließt. Und die Bayerische
Staatsbibliothek kann sie uneingeschränkt nutzen und sie im
Rahmen ihres OPACs ebenso wie über ihre Website anbieten.
Ich betone dies hier noch einmal explizit, weil noch immer
einige gern die Mär von der einseitigen Abhängigkeit von
Google verbreiten. Vermittels der Metadaten dieser Digitalisate
ist zudem die Integration in regionale, nationale und
internationale Portale und Dienste uneingeschränkt möglich.
Hier greift also das bewährte und bei großen
Datenkollektionen auch allein praktikable Prinzip von
zentralem Nachweis und dezentraler Bereitstellung und
Speicherung. Kurz gesagt, wir freuen uns, künftig den nicht
unbedeutenden urheberrechtsfreien Bestand unseres Hauses
auch über die Europäische Digitale Bibliothek anzubieten.
Gleichzeitig leisten wir so auch einen wesentlichen Beitrag
dazu, diesem Projekt zur notwendigen „kritischen Masse“ an
Content zu verhelfen, wie sie etwa in der Empfehlung der

Europäischen Kommission vom 24. August 2006 von den
Mitgliedsstaaten eingefordert wird. 

5. Last not least: Die Bayerische Staatsbibliothek ist durchaus
nicht unglücklich darüber, dass ihr urheberrechtsfreier
Bestand künftig auch über Google und damit die weltweit 

meist genutzte Internetsuchmaschine zugänglich ist. Denn
schließlich entspricht dies unserer ureigensten Aufgabe:
Menschen und Wissen miteinander zusammen zu bringen.
Wen stört oder aufregt, dass Google hierbei auch
wirtschaftliche Interessen verfolgt, hat einfach das Wesen
einer Public-Private-Partnership nicht verstanden. 

Wie also steht die zukünftige Europäische Digitale Bibliothek
zu Google? Sollte es ernsthaft das Ziel sein, Google im Sinne
einer universellen Internetsuchmaschine Konkurrenz zu
machen, halte ich dieses Unterfangen für ziemlich
chancenlos. Man macht sich offenbar keine auch nur
annähernd realistische Vorstellung davon, welche
Investitionen in Hardware, Software, Know-How und
Marketing notwendig sind, um die Generation Y dazu zu
bewegen, Google als Standardsuchmaschine wegzuklicken und
statt dessen die Europäische Digitale Bibliothek oder Quaero
oder Theseus zu favorisieren. Ganz abgesehen davon, dass es
auch juridisch ein heikles Unterfangen darstellt, mit
öffentlichem Geld einer funktionierenden privatwirtschaftli-
chen Marktpräsenz das Wasser abgraben zu wollen. Ganz
anders aber sieht es aus, wenn man die Europäische Digitale
Bibliothek als gemeinsame Plattform nationaler digitaler
Bibliotheken betrachtet, auf der das jeweilige kulturelle
Patrimonium sorgfältig ausgewählt und erschlossen
präsentiert und auch verwertet wird. Dies ist dann ein
Angebot eigenen Rechts und eigenständiger Funktionslogik,
das komplementär und nicht kompetitiv zu Google, Microsoft
und Yahoo erfolgreich bestehen kann. Für bestimmte Module
dieses Angebotes werden öffentliche Mittel zwingend
erforderlich sein – etwa zur Entwicklung einer kulturaffinen
Rechercheumgebung. Für andere Bestandteile der
Europäischen Digitalen Bibliothek werden vielleicht Public-
Private-Partnerships bald zur ganz selbstverständlichen
Organisations- und Finanzierungsform gehören. Was am Ende
allein zählt, ist die Akzeptanz durch den Nutzer. Diesen fest im
Blick, sollten wir einfach die beste Digitale Bibliothek bauen –
mal mit und mal ohne Google. 
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Diese Sichtweise von Dr. Griebel, dass die
Kooperation mit Google einen sinnvollen
Weg darstellt, um Altbestände besser nutz-
bar zu machen und zumindest deren Abbil-
der für die Nachwelt zu erhalten, fand in
der Diskussion – anders als in der INETBIB-
Liste – weitgehend Zustimmung. Mehrfach
wurde betont, dass es nicht darum ginge,
mit der EDL gegen Google zu arbeiten, son-
dern in Kooperation mit Unternehmen die
bestmögliche Nutzung der in Bibliotheken
vorhandenen Informationen zu ermögli-
chen. Auf Kritik an der Qualität der Scans
bei Google Books antwortete Dr. Griebel,
dass Google die Qualität erheblich verbes-
sert hätte, so dass sie auch konservatori-
schen Ansprüchen genügen könnten. 
Es entspann sich dann eine Diskussion
über die Frage, ob nicht das geltende Urhe-
berrecht den Aufbau der Wissensgesell-
schaft behindert, indem es die im zwan-

zigsten Jahrhundert publizierte Literatur
quasi in einem Digitalen Schwarzen Loch
verschwinden lässt. Schließlich seien nur
etwa 10 Prozent der urheberrechtlich ge-
schützten Literatur am Markt verfügbar,
das heißt für die Masse der publizierten
Werke vermauern die Verlegern unter Beru-
fung auf das Urheberrecht den digitalen
Zugang, obschon weder sie noch die Auto-
ren einen Schaden davon tragen. Ange-
sprochen wurden auch die Problematik der
„orphaned works“, Büchern also, bei de-
nen der Rechteinhaber nicht mehr zu er-
mitteln ist. Diese Missstände und die be-
rechtigen Forderungen an die Politik nach
Lösungskonzepten förderten indes nur die
bekannten Phrasen wie „Kopien brauchen
Originale“ zutage und allgemeine State-
ments wie  „im Falle der EDL müssten Bib-
liotheken gemeinsam mit den Verlegern
Lösungen finden“. Aus Sicht des Verfassers

geben die Erfahrungen der Vergangenheit
wenig Anlass für Hoffnung, der pragmati-
sche Ansatz von Google scheint hier weiter
zu führen. Letztlich schloss sich damit der
Bogen zur Eröffnungsveranstaltung, in der
die Generalsekretärin der ARD, Frau Dr.
Verena Wiedemann, ebenfalls die Frage
stellte, ob die Politik nun die Informations-
freiheit für den Bürger ausbauen oder die
Informationsversorgung den die Urheber-
rechte verwaltenden Konzernen überlassen
und damit kommerzialisieren will.

Zum Abschluss beendete Barbara Lison als
Sprecherin der BIB den Kongress, dankte
allen Teilnehmern und Organisatoren und
versprach ein Wiedersehen in Leipzig 2010.

Dr. Michael W. Mönnich
Universität Karlsruhe
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Die Einführung neuer Medien rief meist jene Kultur-
pessimisten auf den Plan, die die Ablösung der bis-
her gängigen Medien prophezeiten. So meinte man
im 19. Jahrhundert, das Telefon oder der Phono-
graph würden die gedruckte Zeitung ablösen. Ra-
benschwarz wurden die Prognosen für die Printme-
dien dann, als zunächst das Fernsehen, dann der
Computer ihren weltweiten Siegeszug antraten. An-
dere prospektive Texte des 19. und beginnenden
20. Jahrhunderts allerdings sagten der Zeitung
glänzende Zukunftschancen voraus. Tatsache ist,
dass heute in Deutschland jährlich mehr Bücher und
Zeitungsexemplare gedruckt werden als je zuvor.
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Forecasts about the future of newspapers
Whenever new media were introduced in the past,
pessimists have always proclaimed the demise of
the prevailing media of their times. Accordingly, it
was said in the 19th century that new inventions
such as telephone and phonograph would super-
sede newspapers. The outlook for printed media be-
came even more grim, when television and later
the personal computer set out to conquer the
world. Others, however, predictated a bright future
for newspapers. In any case, it is a fact that nowa-
days more books and newspapers than ever before
are printed in Germany every year.
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Pronostics sur l’avenir des journaux
L’arrivée de nouveaux moyens de communication
provoque presque toujours la réaction de pessimis-
tes de la culture prophétisant alors la disparition du
media jusque-là le plus courant. Ainsi au 19ème
siècle pensait-on que le téléphone et le phonogra-
phe viendraient remplacer les journaux imprimés.
Les pronostics sur la survie de l’imprimé sont deve-
nus alarmants à l’apparition et au triomphe, dans
le monde entier, de la télévision tout d’abord puis
de l’ordinateur. Cela dit, d’autres textes du 19ème
début du 20ème accordaient au contraire un avenir
radieux aux journaux. Il n’en demeure pas moins
que livres et journaux n’ont jamais été imprimés en
aussi grand nombre que de nos jours.
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UNSRE PHONOGRAPHZEITUNG WIRD DAS BLATT DER ZUKUNFT SEIN.
PROGNOSEN ÜBER DIE ZUKUNFT VON ZEITUNGEN UND BÜCHERN IN DER SCIENCE FICTION

VON GEORG RUPPELT

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Konzeption und
Durchführung von nachhaltigen Evaluationen von
Information Retrieval Systemen mit Visualisierungs-
komponenten. Bisherige Evaluationsansätze diffe-
rieren sowohl in der Methodenauswahl als auch
Untersuchungsanlage, wie eine State-of-the-Art-
Analyse aufzeigt. Im Anschluss werden die größten
Herausforderungen, die sich bei Evaluationen dieser
Art ergeben mit Vorschlägen zu potenziellen Lö-
sungsansätzen diskutiert. Auf der Grundlage eines
morphologischen Rahmens wird ein Bezugsrahmen
für die Evaluation von Information Retrieval Syste-
men mit Visualisierungskomponenten vorgeschla-
gen, das einen integrierten Ansatz zur Kombination
geeigneter Methoden aus dem Bereich der Usabi-
lity-Evaluation und der Retrievaleffektivitäts-Evalua-
tion verfolgt.
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Framework for the Evaluation of visual Informa-
tion Retrieval Systems
The evaluation of novel search engines with inte-
grated visual components poses various questions
concerning the choice of an appropriate methodo-
logy and an adequate evaluation setting. This pa-
per discusses such an approach for coping with the
various challenges. A comprehensive state-of-the-
art-analysis indicates that up to now no consensus
has been found on this area. The paper summari-
zes the results of the literature analysis and discus-
ses the most emerging challenges. On the basis of
a morphological framework, an integrated evalua-
tion setting is proposed that allows the combina-
tion of usability methodologies and methods for
measuring retrieval efficiency in a synergetic way.
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Application pour l’évaluation de moteurs de re-
cherche avec des composantes de visualisation
Même si le développement de moteurs de recherche
présentant leurs résultats visuellement avance rapi-
dement, il n’y existe à ce jour pas de consensus sur
une base pour l’évaluation de tels systèmes. Cette
contribution cherche à développer une structure
d’évaluation en examinant la problématique à
l’aide d’une analyse des techniques actuelles et en
discutant des plus grands défis. A partir de ces ana-
lyses et d’une application morphologique, une
structure pour l’évaluation de moteurs de recherche
avec des composantes de visualisation est propo-
sée. Telle structure poursuive une approche intégrée
en combinaisant des méthodes appropriées du do-
maine, notamment de l’évaluation de l’aptitude à
l’usage  et de l’évaluation de l’effectivité de la re-
cherche.
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BEZUGSRAHMEN FÜR DIE EVALUATION VON INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMEN MIT
VISUALISIERUNGSKOMPONENTEN

VON SONJA HIERL

Digitale Bibliotheken entwickeln sich zum Standard
der Literatur und Informationsversorgung in Wissen-
schaft und Forschung. Printmedien werden beson-
ders im STM-Segment zu einem Nischenprodukt.
Dabei sind die Angebote von Digital Libraries Be-
standteil eines ganzheitlichen digitalen Ansatzes,
wonach die elektronische Informations- und Litera-
turversorgung integraler Bestandteil von E-Science
(Enhanced Science) oder Cyberinfrastructure dar-
stellt. Hierbei verschmelzen dann Produktion, Dis-
kussion, Distribution und Rezeption der wissen-
schaftlichen Inhalte auf einer einzigen digitalen
Plattform. Damit sind dann nicht nur die Literatur-
und Informationsversorgung (Digital Libraries), son-
dern auch die Wissenschaft selbst digital geworden.
Diese dramatische Veränderung in der Wissen-
schaftskommunikation hat direkte Auswirkungen
auf die Messung der Wissenschaftskommunikation.
Bisherige Systeme der Wissenschaftsvermessung ba-
sieren hauptsächlich auf bibliometrischen Analysen
in international anerkannten Datenbanken. Die Di-
gitalisierung der Wissenschaft in ihrem kompletten
Lebenszyklus erfordert und ermöglicht  zugleich den
Nachweis von Output und Rezeption durch neue
bibliometrische Formen, etwa der Webometrie
(Webmetrics). Im vorliegenden Paper haben wir
hierzu Analysen durchgeführt und stellen eine Ab-
schätzung vor, wie sich der Anteil von webometrisch
erfassbarer und zugänglicher wissenschaftlicher Li-
teratur im Vergleich zu Literatur, die mit den Stan-
dardsystemen nachgewiesen werden kann im Laufe
der letzten Jahre verändert hat. 
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Science indicators in the age of digital science
The use of digital libraries is becoming the norm for
the provision of literature and information in science
and research. Print media are becoming a niche
product in the STM sector in particular. What digital
libraries have to offer forms part of a comprehensive
digital approach, whereby the provision of electronic
information and literature represents an integral
part of e-science (enhanced science) and cyberinfra-
structure. Here, the production, discussion, distribu-
tion and reception of scientific content merge toget-
her on one single digital platform. This means that
it is not just the provision of literature and informa-
tion that is digital (digital libraries) but that science
itself has also „gone digital”. This dramatic change
in scholarly communication has direct implications
for the way that scholarly communication is measu-
red, in other words on the evaluation of scientific
output. Systems used up until now to survey science
have been based predominantly on bibliometric
analyses. The digitalisation of science in its complete
life cycle, the increasing use and acceptance of do-
cument repositories, institute servers and other
forms of electronic publication within the framework
of e-science demand and simultaneously allow the
assessment of output and reception using new
forms of bibliometrics such as webmetrics. We have
carried out such analyses and in the following pa-
per, we present an evaluation of how the proportion
of readily accessible scientific literature that can be
measured webmetrically has changed over the
course of the past few years compared to literature
that can be accounted for using standard systems. 
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Les indicateurs de science 
dans l’age de la science numérique
La disponibilité des bibliothèques numériques vien-
nent progressivement de la norme pour la provision
des littératures et des informations de la science et la
recherche. Des médias imprimés sont alors un produit
spécialisé notamment dans le secteur STM.  Les bi-
bliothèques numériques offrent des services numéri-
ques compréhensifs et la mise à disposition des infor-
mations et littératures électroniques fait partie inté-
grante d’e-science (enhanced science) et de la
cyberinfrastructure. La production, la discussion, la
distribution, et la réception du contenu scientifique
forment une plate-forme numérique unique. Ce déve-
loppement ne signifie seulement que la provision des
littératures et des informations est ainsi numérique
(des bibliothèques numériques) mais aussi que la sci-
ence même devient numérique. Cette transformation
dramatique dans la communication savante a des
conséquences directes pour la mensuration de la
communication savante, autrement dit pour l’évalua-
tion de la production de la science. La numérisation
du cycle de vie de la science, l’utilisation et l’adoption
en hausse des référentiels de documents, des serveurs
dans les institutions et des autres formes de la publi-
cation électronique dans le cadre d’e-science exigent
et permettent à la fois l’évaluation de la production et
de la réponse par des novelles méthodes bibliométri-
ques, par exemple par la webométrie. Dans cet article
nous menaient ces analyses et essayer de vous expli-
quer comment la proportion des informations scienti-
fiques disponibles ce qu’on peut évaluer par la webo-
métrie a changé au cours des années dernières en
comparaison avec des littératures ce qu’on peut
examiner par les systèmes standards. 

B.I.T.online 10 (2007) No. 2, p.121-125

WISSENSCHAFTSINDIKATOREN IM ZEITALTER DIGITALER WISSENSCHAFT

VON RAFAEL BALL
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Hören besiegt Lesen

Folgendes Zitat kommt dem heutigen
Leser vielleicht scheinbar bekannt und ak-
tuell vor: „Das zu fixierende Wort, einst in
Tontäfelchen geritzt, dann auf Papyrusrol-
len geschrieben, schließlich auf Papier ge-
druckt, bewahren und erhalten wir nach
keinem dieser Verfahren, sondern uns er-
setzen die Mikrophotographien der
Zentralbibliothek, welche durch Fernseher
übertragen werden und beliebig vielen
Lesern gleichzeitig zugänglich sind, die
Bücher. – Eine Sintflut von Papier über-
schwemmte einst, hunderttausend
menschliche Hände beschäftigend, Millio-
nen Kilowatt an Energie erfordernd und
ganze Wälder zur Herstellung des Zellstof-
fes verbrauchend, die Menschheit. Eine
Milliarde von Bänden, manche Werke in
Hunderttausenden von Exemplaren, füllte
einst Bücherschränke und Bibliotheken,
und doch war dieser Schatz an Wissen den

meisten nicht zugänglich. Wir ersparen
diesen ganzen Aufwand und das, was
heutzutage dem Wissbegierigen zuströmt,
der Zeitungen oder Bücher lesen, Bilder
oder Karten betrachten will, das ist nicht
bedrucktes Papier, sondern reine Energie
vermittels unserer ferntechnischen Appa-
rate, der Fernsprecher, der Fernschreiber,
Fernseher und Fernkinos.“1

Dieser Text stammt aber nicht etwa aus ei-
nem kulturpessimistischen Beitrag unserer
Tage, sondern aus dem prognostischen Ro-
man „Das Automatenzeitalter“ von 1931.
Der Roman selbst spielt im Jahr 2500. Die-
ses Zitat ist in seiner negativen Aussage
hinsichtlich der Zukunft des Papierdruckes
Vorläufer vieler anderer vom letzten Drittel
des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche Texte pro-
phezeiten damals das baldige Ende der Pa-
piermedien. So sagte beispielsweise der
amerikanische Medienwissenschaftler
Marshal McLuhan in den 70er Jahren ih-
ren baldigen Tod voraus. Nun starb bedau-
erlicherweise Marshal McLuhan 1980,
während die Buchproduktion zum Ende
des Jahrhunderts um ein Beträchtliches an-
stieg. 

Auch Zeitungen gibt es im 21. Jahrhundert
noch, obwohl deren Ende bereits um 1900
u.a. von Theodor Herzl und Jules Verne
vorausgesagt wurde. Die technischen
Grundlagen unserer Radio- und TV-Geräte
entstammen dem 19. Jahrhundert; in
Prognosen und Zukunftsgeschichten spie-
len sie seit dieser Zeit eine Rolle, auch als
Konkurrenz oder gar Ersatz für Zeitungen.
So glaubte man, dass die sogenannte Tele-
fonzeitung, mit der in Ungarn Ende des
19. Jahrhunderts tatsächlich experimen-
tiert wurde, die herkömmliche papierne
Zeitung ersetzen würde. Bei dieser beson-
deren Spielart der Nachrichten-Fernüber-
mittlung wird der Zeitungsleser zum Zei-
tungshörer, indem er die neuesten Nach-
richten direkt von der Zeitungsredaktion
mit dem Fernsprecher abruft. 
Ein wahres Paradies der Phonozeitung
entwarf Jules Verne 1889 für die Zukunft
mit seiner Kurzgeschichte „In the year
2889“: 
„Seit 30 Generationen ist der New York He-
rald ein reines Familienunternehmen. Als
die Unionsregierung vor 200 Jahren von
Washington nach Centropolis verlegte
wurde, folgte die Zeitung der Regierung
nach – vielleicht war es auch umgekehrt,
vielleicht folgte auch die Regierung der
Zeitung. [... Der gegenwärtige Verlagschef]
war es auch, der den telefonischen Journa-
lismus einführte, [...].
Das System dürfte ja bekannt sein: jeden
Morgen wird der Earth Herald [so heißt die
Zeitung seit dem Umzug] gesprochen statt
gedruckt. In kurzen Gesprächen mit Re-
portern, Politikern oder Wissenschaftlern
erfährt der Abonnent, was er wissen will.
Der Straßenverkauf spielt sich dement-
sprechend ab: der Zeitungskäufer alter Prä-
gung geht jetzt in eine der zahllosen Tele-
fonkabinen und lässt sich das Gewünschte
phonografisch durchgeben.
Diese Erfindung wies dem Zeitungswesen
neue Wege und Möglichkeiten. Innerhalb
weniger Monate steigerte er die Zahl der
Abonnenten auf 85 000000, sein Vermö-

Unsre Phonographzeitung wird 
das Blatt der Zukunft sein.
Prognosen über die Zukunft von Zeitungen und Büchern 
in der Science Fiction

von Georg Ruppelt
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Die Einführung neuer Medien rief meist jene Kulturpessimisten auf den Plan, die die Ablösung der bisher gängi-
gen Medien prophezeiten. So meinte man im 19. Jahrhundert, das Telefon oder der Phonograph würden die
gedruckte Zeitung ablösen. Rabenschwarz wurden die Prognosen für die Printmedien dann, als zunächst das
Fernsehen, dann der Computer ihren weltweiten Siegeszug antraten. Andere prospektive Texte des 19. und be-
ginnenden 20. Jahrhunderts allerdings sagten der Zeitung glänzende Zukunftschancen voraus. Tatsache ist,
dass heute in Deutschland jährlich mehr Bücher und Zeitungsexemplare gedruckt werden als je zuvor.

Forecasts about the future of newspapers
Whenever new media were introduced in the past, pessimists have always proclaimed the demise of the pre-
vailing media of their times. Accordingly, it was said in the 19th century that new inventions such as tele-
phone and phonograph would supersede newspapers. The outlook for printed media became even more grim,
when television and later the personal computer set out to conquer the world. Others, however, predictated a
bright future for newspapers. In any case, it is a fact that nowadays more books and newspapers than ever
before are printed in Germany every year.

Pronostics sur l’avenir des journaux
L’arrivée de nouveaux moyens de communication provoque presque toujours la réaction de pessimistes de la
culture prophétisant alors la disparition du media jusque-là le plus courant. Ainsi au 19ème siècle pensait-on
que le téléphone et le phonographe viendraient remplacer les journaux imprimés. Les pronostics sur la survie
de l’imprimé sont devenus alarmants à l’apparition et au triomphe, dans le monde entier, de la télévision tout
d’abord puis de l’ordinateur. Cela dit, d’autres textes du 19ème début du 20ème accordaient au contraire un
avenir radieux aux journaux. Il n’en demeure pas moins que livres et journaux n’ont jamais été imprimés en
aussi grand nombre que de nos jours.

1 Ri Tokko [d. i. Ludwig Dexheimer]: Das Automa-
tenzeitalter. Ein prognostischer Roman. Zürich;
Leipzig; Wien: Amalthea-Verlag, 1931. – S. 99.



gen vergrößerte sich auf runde 30 000 000
000; heute beträgt es bereits ein Vielfaches
dieser Summe.“ 
Verdient wird dieses Geld, tägliche Ein-
nahmen drei Mio. Dollar, nicht nur mit
Hilfe der 1500 Reporter die die Meldun-
gen an die Abonnenten und Käufer durch-
geben, sondern auch durch die Werbeab-
teilung, die in einem 500 m langen Saal
sitzt und mit Hilfe von Spezialapparaten
gigantische Plakate auf Wolken projiziert.
Die Zeitung sinnt darüber nach, bei schö-
nem Wetter künstliche Wolken zu erzeu-
gen. Die Erfindung des Fernsehens ist
nach Verne erst im 29. Jahrhundert gelun-
gen.2

1895 erschien in der Zeitschrift Vom Fels
zum Meer ein Artikel, der den schaurigen
Titel „Das Ende des Buches“ trug. Der Ver-
fasser, ein O. Jerum – wohl ein aus dem
Studentenlied „O alte Burschenherrlich-
keit“ hergeleitetes Pseudonym –, be-
schreibt darin, wie im 20. Jahrhundert das
auf Papier gedruckte Buch und auch die
Zeitungen aufhören zu existieren. Bücher
würden nämlich abgelöst durch das Hör-
buch, papierne Zeitungen durch die Tele-
fonzeitung. Der Text, vergleicht man ihn
mit unserer Realität im 21. Jahrhundert,
überrascht an einigen Stellen ob seiner
Hellsichtigkeit im Hinblick auf die Erfolgs-
geschichte des Hörbuches in unserer Zeit. 
„Mit der Benutzung des Phonographen
ändert sich die ganze Art der sogenannten
‚Lektüre’. Bequem auf einen Diwan hinge-
streckt, den Blick auf die lieben Erinne-
rungsgegenstände im Zimmer oder durch
das Fenster auf die stets wechselvollen Er-
scheinungen der Natur schweifen lassend,
hören wir der Erzählung zu, die aus dem
Worterzeuger hervortönt, in der charakte-
ristischen Sprache des Autors, mit all den
Merkmalen einer geistig bedeutenden In-
dividualität, bald im Flüsterlaut der Liebe
sanft ertönend, bald wie Donner grollend,
wenn die Leidenschaft sich entfesselt. [...]
Nicht besser als dem Buch wird es der Zei-
tung ergehen. In Paris hatte man bereits
vor einigen Jahren das ‚gesprochene Jour-
nal’ eingeführt, eine Einrichtung, die sich
auf das Vorlesen von Leitartikeln, Lokal-
plaudereien u. dergl. vor einem zahlenden
Publikum beschränkte und bald wieder
verschwand; unsre Phonographzeitung
wird dagegen das Blatt der Zukunft sein.
Abgesehen von den Glücklichen, die
durch Telephonleitungen mit der Redak-
tion verbunden sind, haben die Abonnen-

ten Anspruch auf Zusendung der Phono-
graph- und Kinetographcylinder. Man
wird die aufgefangene Stimme des Inter-
viewten zugleich mit dem Porträt auf sich
einwirken lassen, man kann Kunstausstel-
lungen und Theateraufführungen genie-
ßen, ohne sich von seinem Platze zu rüh-
ren, der Hinrichtung eines Verbrechers
beiwohnen, während man behaglich eine
Upmann schmaucht und was dergleichen
Annehmlichkeiten des Lebens mehr sind.
Dem Wissensdurst und der Schaulust wird
in jeder Weise Befriedigung geboten wer-
den können, ohne dass der Mensch sich
mit dem Entziffern gedruckter Buchstaben
die Augen zu verderben braucht.
So dürfte mit der Entthronung des Buches
und der Zeitung zu Gunsten des gespro-
chenen Wortes ein neues Zeitalter geisti-
ger Erhebung hereinbrechen. Die Augen,
die bisher so schwere Dienste leisten muß-
ten, werden klar und heiter blicken und
eine neue Welt der Schönheit im Reiche
der Natur erstehen sehen.“.3

„Richtig“ in seiner Zukunftsprognose,
nämlich im Hinblick auf die Mikroverfil-
mungen von Zeitungen zwecks Archivie-
rung lag auch 1911 der von einigen Litera-
turhistorikern als Vater der modernen

Science Fiction bezeichnete Luxemburg-
Amerikaner Hugo Gernsback mit seinem
Roman „Ralph 124 C 41+“. Der Titelheld
fährt darin im Jahre 2660 in eine Biblio-
thek, wo er nach guter alter Thekenbiblio-
theksart von einem Bibliothekar mit der
Nachmittagsausgabe einer Zeitung bedient
wird:
„Der Bibliothekar händigte ihm ein Stück
biegsamer Plastik aus, das nicht größer
war als eine Briefmarke. ‚Die 5-Uhr-Aus-
gabe, Sir.’ Ralph nahm das Mikrofoto und
klemmte es in den Seitenteil eines zu-
klappbaren Metallbehälters. Er schloß ihn
und drückte auf den Empfangsknopf. So-
fort erschien auf der gegenüberliegenden
weißen Wand ein vergrößertes Zeitungs-
blatt, das aus 12 Spalten bestand.“ 4

Das Ende des Buches

Wirklich rabenschwarz wurden die Prog-
nosen der Literatur im Hinblick auf Buch
und Zeitung aber, als sich um 1970 die ge-
samte Druckindustrie auf neue Techniken
einzurichten begann. Im engeren Sinn
schien tatsächlich das Ende des Guten-
berg-Zeitalters gekommen. Typisch für
diese Zeit ist ein Text von Marie Luise Ka-
schnitz mit dem Titel „Das letzte Buch“: 
„Das Kind kam heute spät aus der Schule
heim. Wir waren im Museum, sagte es.
Wir haben das letzte Buch gesehen. Un-
willkürlich blickte ich auf die lange Wand
unseres Wohnzimmers, die früher einmal
mehrere Regale voller Bücher verdeckt ha-
ben, die aber jetzt leer ist und weiß ge-
tüncht, damit das neue plastische Fernse-
hen darauf erscheinen kann. Ja und, sagte
ich erschrocken, was war das für ein
Buch? Eben ein Buch, sagte das Kind. Es
hat einen Deckel und einen Rücken und
Seiten, die man umblättern kann. Und
was war darin gedruckt, fragte ich. Das
kann ich doch nicht wissen, sagte das
Kind. Wir durften es nicht anfassen. Es
liegt unter Glas. [...]“5

In einer Kurzgeschichte von Isaac Asimov
sind im 22. Jahrhundert den Kindern Bü-
cher nur noch aus den Erzählungen ihrer
Großeltern bekannt: 
„Es war ein sehr altes Buch. Margies Groß-
vater hatte einmal gesagt, als er ein kleiner
Junge war, hätte ihm sein Großvater er-
zählt, dass es eine Zeit gegeben habe, in
der alle Geschichten auf Papier gedruckt
wurden.
Sie blätterten die Seiten um, die gelb und
zerknittert waren, und es war schrecklich
komisch, Wörter zu lesen, die stillstanden,
anstatt sich zu bewegen, wie sie es hätten
tun sollen. Du weißt schon, auf einem
Bildschirm. Und als sie dann wieder zur
vorhergehenden Seite zurückblätterte,
standen dort immer noch die gleichen
Worte, die sie beim ersten Lesen schon ge-
sehen hatte. ‚Meine Güte!’ sagte Tommy.
‚Was für eine Verschwendung. Wenn man
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2 Vgl. Theodor Herzl: Altneuland. Roman. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. 9. Aufl. – Berlin; Wien: Harz,
1919. (Erste Ausgabe: 1902.); Jules Verne: Ein Tag aus dem Leben eines amerikanischen Journalisten im
Jahre 2889. Übersetzt von Wolf Wondratschek. In: Jules Verne: Das Karpatenschloß. Die Propellerinsel. Ein
Tag aus dem Leben eines amerikanischen Journalisten im Jahre 2889. Frankfurt a. M.. Bärmeier & Nikel,
1968. (Zuerst veröffentlicht in amerikanischer Übers. unter dem Titel „In the year 2889“ 1889 in der Zeit-
schrift „The Forum“.) S. 303 – 327, hier S. 308/309.

3 O. Jerum: Das Ende des Buches. In: Vom Fels zum Meer. 14. 1894/95. S. 357 – 359; hier S. 359.
4 Hugo Gernsback: Ralph 124 C 41+. Dt. Übers. von Eugen Müller Frantz. – München: Heyne, 1973.

(Heyne-Buch; 3343). (Zuerst erschienen als Fortsetzungsroman 1911 in „Modern Electrics“; 1925 als
Buch.) - S.20.

5 Marie Luise Kaschnitz: Das letzte Buch. In: M.L.K.: Gesammelte Werke. Hrsg. v. Christian Büttrich u. Nor-
bert Miller. 3. Bd. Die autobiographische Prosa II. Frankfurt a. M.: Insel-Verlag, 1982. – S.408.
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Ein wahres Paradies der Phonozeitung entwarf
Jules Verne 1889 für die Zukunft mit seiner Kurz-
geschichte „In the year 2889“, im Bild eine engli-
sche Ausgabe.
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mit dem Buch fertig ist, wirft man es ein-
fach weg, glaube ich. Auf unserem Fern-
sehschirm sind sicher schon eine Million
Bücher gewesen, und noch viel mehr ha-
ben drauf Platz. Den würde ich nicht weg-
werfen.“6

Den raschen Fortschritt der Computer-
und Video-, CD-, DVD- etc. -Technik, mit
der man auch auf dem Bildschirm „vor-
und zurückblättern“ kann, hat Asimov
1966 aber offenbar noch nicht vorausgese-
hen.
Auch in dem im Jahre 2794 spielenden
Roman „Tausend Milliarden glückliche
Menschen“ von James Blish und Norman
L. Knight liest man Texte via Fernsehen:
„Die meisten haben nichts zu tun und
sind damit auch noch zufrieden. Jeder-
mann sitzt in seiner Wohnung herum und
sieht fern, unterhält sich per Funktelefon
mit Freunden, [...]. Wenn sie sich einbil-
den Intellektuelle zu sein, schauen sie sich
auf Bibtek-Zentral dreidimensionale Ro-
mane an.“ 7

Sehr viel früher als diese technisch be-
gründeten Prognosen der Bücher- und Pe-
riodika-Zukunft taucht in der Literatur da-
gegen das Motiv einer konsequenten Zen-
sur auf: Im Zukunftsstaat wird nur mehr
das an Druckwerken produziert, gilt nur
das als archivwürdig, was den Interessen
der jeweils herrschenden Ideologie nützt.
Einen der schwersten Angriffe gegen Bü-
cher und Journale, die eine ihm nicht ge-
nehme Weltanschauung vertraten, exeku-
tierte im 18. Jahrhundert nun ausgerech-
net ein Autor, der sich ganz der
Aufklärung verschrieben hatte: Louis-Sé-
bastien Mercier in seinem Roman „Das
Jahr 2440“ von 1770/71.
Der Autor träumt sich darin in die König-
liche Bibliothek im Paris der Zukunft.
Diese umfasst nur mehr ein kleines Kabi-
nett mit wenigen Büchern. Auf die Frage
des Erzählers, was denn mit den anderen
Büchern geschehen sei, gibt der Bibliothe-
kar eine entlarvende Antwort. Sie zeigt,
dass auch angeblich von Vernunft und To-
leranz geleitete Ideologien dadurch, dass
sie sich für Emanationen der allein selig-
machenden Wahrheit halten, unvernünf-
tig und intolerant zu handeln bereit sind,
wenn sie denn die Macht erlangt haben.
Der Bibliothekar führt aus:
„Mit dem Einverständnis aller haben wir
alle Bücher, die wir als seicht, nutzlos oder

gefährlich erachteten, auf einem weiträu-
migen, ebenen Platz zusammengetragen;
wir haben daraus eine Pyramide aufge-
schichtet, die an Höhe und Masse einem
gewaltigen Turme glich: ganz gewiß war
das ein neuer Turm von Babel. Die Jour-
nale bildeten die Spitze dieses absonderli-
chen Gebäudes, das seitlich von bischöfli-
chen Verordnungen, parlamentarischen
Eingaben, von Gerichtsplädoyers und Lei-
chenreden gestützt wurde. Es bestand aus
fünf- oder sechshunderttausend Wörter-
büchern, hunderttausend juristischen
Bänden, aus hunderttausend Gedichten,
einer Million sechshunderttausend Reise-
beschreibungen und aus einer Milliarde
Romanen. Diesen ungeheuren Haufen ha-
ben wir angezündet, als ein Sühneopfer,
das wir der Wahrheit, dem guten Ge-
schmack und dem gesunden Verstande
brachten. Die Flammen haben Sturzbä-
chen gleich die Dummheiten der Men-
schen, alte und moderne, verschlungen.
Die Verbrennung dauerte lang. Einige
Schriftsteller haben sich noch zu Lebzei-
ten brennen gesehen, aber ihr Geschrei
hat uns nicht zurückgehalten.“8

Zeitung hat Zukunft

Doch es gab auch sehr positive Prognosen
für die Zukunft des Lesens von Büchern
und Zeitungen. Der Großvater der deut-
schen Science Fiction, Kurd Laßwitz,
schrieb 1887 über die Lesegewohnheiten
in der den Erdenmenschen sittlich wie
technisch weit überlegenen marsianischen
Gesellschaft u. a., dass ihre Bücher multi-
mediale Eigenschaften hätten: man
„brauchte nur die Empfangsplatte des
Grammophons auf die betreffende Stelle
des Buches zu legen, um den Laut selbst
zu hören.“ Im übrigen ist für Martier aber
dieses selbstverständlich: 
„Bücher gehören bei den Martiern zur un-
entbehrlichen Ausstattung jedes Zimmers,
eher würde man die Fenster entbehren als
die Bibliothek“.
Auf dem Mars selbst gibt es komfortable
Lesehallen, die stark frequentiert werden.
Auf dem Planeten existiert nämlich eine
offizielle Zeitungslesepflicht: „jeder Mar-
tier war verpflichtet, bei Verlust seines
Wahlrechts, aus zwei Blättern, von denen
eines ein oppositionelles sein mußte, täg-
lich über die wichtigsten politischen und
technischen Neuigkeiten sich zu unter-
richten.“9

In seinem Blick in die Zukunft des Deut-
schen Reiches lässt 1891 ein G. Erman,
wohl ein Pseudonym, die „Deutsche Na-
tional=Zeitung“ vom 10. Februar 2000 aus
dem Reichstag mit Hilfe einer „Tondruck-
maschine“ berichten. Nach Erman ist es
dem Deutschen Reich gelungen, die Sa-
hara fruchtbar zu machen; so findet sich
unter den recht kuriosen Anzeigen auch
folgende: 
„Ein vereidigter Zeitungsmann
mit Zeugniß ersten Grades sucht zur Be-
gründung eines ‚Sahara-Tageblattes’ einen
leistungsfähigen Verleger. Meldungen un-
ter K. C. an diese Zeitung.“10

Von einer glänzenden Zeitungsverleger-
Zukunft weiß Albert Daiber im Jahr 1905
für 2222 zu berichten. In seinem „Zu-
kunftstraum“ ist Europa politisch geeint.
In Europas Metropole Berlin ist ein Presse-
Imperium entstanden, das die einfluss-
reichste und meistgelesene Zeitung
Europas verlegt. Das Verlagshaus wird so
beschrieben:
„In dem Hause selbst wird sie [die Zei-
tung] verlegt und redigiert, gleich dane-
ben auch das hiezu nötige Papier nach
modernster Technik fabriziert. Sechsmal
in 24 Stunden erscheint das Blatt. Hun-
derte von Redakteuren, erfahren in allen
Disziplinen der zu imposantem Umfang
angeschwollenen Wissenschaft der Presse,
lösen sich Tag und Nacht in ihrer Arbeit
ab. Himmelan strebt über dem Gebäude
bis zur Höhe von 500 Metern ein schlan-
kes Eisengerippe empor, dessen Spitze sich
in eine Unmenge von meterlangen, kup-
fernen Nadeln auflöst. Hier werden die
von allen Seiten des Weltteiles dem Blatte
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6 Isaac Asimov: Spaß beim Lernen. Aus dem Amerikan. übers. von Peter Ullmer. – In: Brennpunkt Zukunft.
Bd. 2. Hrsg. von Walter Spiegl. Frankfurt/M.; Berlin; Wien: Ullstein, 1982. S. 80–83. (Zuerst veröffentlicht
1966 unter dem Titel „The Fun They Had“ in „Galaxy Science Fiction“.) – S. 80.

7 James Blish u. Norman L(ouis) Knight: Tausend Milliarden glückliche Menschen. Roman. Aus d. Amerikan.
übers. von Helga Wingert-Uhde. - Hamburg; Düsseldorf: von Schröder, 1969. (Originaltitel: A torrent of
faces. 1967.) – S. 142/143.

8 Louis-Sébastien Mercier: Das Jahr 2440. Ein Traum aller Träume. Dt. von Christian Felix Weiße (1772).
Hrsg., mit Erl. u. e. Nachw. versehen von Herbert Jaumann. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1982. (Suhrkamp
Taschenbuch; 676. Phantastische Bibliothek; 50. – Originaltitel: L’an deux mille quatre cent quarante.
1770 oder 1771.) – S. 113/114.

9 Kurd Laßwitz: Auf zwei Planeten. Roman in zwei Büchern. 3. Aufl., 5. und 6. Tausend. Berlin: Felber,
1900. 2 Bde. (Zuerst erschienen 1897). Bd. 1: S.65, 64, 80.

10 G. Erman: Deutschland im Jahre 2000. Kiel: Lipsius &Tischer, 1891. (Deutsche Schriften für nationales Le-
ben; Reihe 1, Heft 4.) S. 7.
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Von einer glänzenden Zeitungsverleger-Zukunft
weiß Albert Daiber in seinem Buch „Anno 2222“
zu berichten
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durch die tadellos funktionierende Luft-
elektrizitätstelegraphie zuströmenden De-
peschen aufgefangen und direkt durch
kleine Kabel in die verschiedenen Zimmer
der Chefredakteure geleitet.“11

Zeitungen im 
kommunistischen Amerika 

Die bisher zitierten Zukunftsautoren gin-
gen in ihren literarischen Prognosen von
einer Gesellschaft aus, die sich in ihrer ka-
pitalistischen Wirtschaftsordnung kaum
von derjenigen in der Gegenwart des Au-
tors unterscheidet. Völlig anders gestaltet
sich die Welt der Zeitungsverleger in der
kommunistischen Utopie des Amerikaners
Edward Bellamy von 1887. Seine Roman
„Rückblick auf das Jahr 1887“ spielt im
Jahr 2000. Darin widmet er eine längere
Passage den Zeitungen des zukünftigen
kommunistischen Amerika.
„’Wie verhält es sich mit den Zeitschriften
und Zeitungen?’ fragte ich [das ist Julian
West, Ich-Erzähler und Besucher aus der
Vergangenheit des 19. Jahrhunderts]. ‚Ich
will nicht leugnen, daß Ihr System des
Buchverlages vor dem unsrigen beträchtli-

che Vorzüge voraushat, sowohl in seiner
Tendenz, die wahren Talente zu ermuti-
gen, als auch, was ebenso wichtig ist, sol-
che Leute zu entmutigen, die nur elende
Skribenten werden könnten. Aber ich sehe
nicht ein, wie dasselbe auch auf Magazine
und Zeitungen Anwendung finden kann.
Man kann wohl jemanden zwingen, für
die Veröffentlichung eines Buches zu zah-
len, weil eine solche Ausgabe nur einmal
vorkommt; niemand jedoch würde im-
stande sein, die Kosten für die Veröffentli-
chung einer täglich erscheinenden Zei-
tung aufzubringen. Das zu tun, erforderte
die tiefen Taschen unsrer Privatkapitalis-
ten, und es erschöpfte sogar oft selbst
diese, ehe sich das Unternehmen bezahlt
machte. Wenn Sie überhaupt Zeitungen
haben, so müssen diese, denke ich mir,
durch die Regierung auf allgemein Kosten
veröffentlicht werden, mit einem von der
Regierung angestellten Redakteur, der die
Meinung der Regierung wiedergibt. Wenn
Ihr System nun so vollkommen ist, daß
nie das Geringste in der Leitung der öf-
fentlichen Angelegenheiten zu tadeln ist,
so mag eine solche Einrichtung gut sein;
ist dies jedoch nicht der Fall, so muß,
sollte ich meinen, er Mangel eines unab-
hängigen, nichtamtlichen Organs für den
Ausdruck der öffentlichen Meinung
höchst unglückliche Folgen haben. Geste-
hen Sie es nur, Herr Doktor [Dr. Leete ist

der Gesprächspartner Julian West im Jahr
2000], daß die freie Presse [des 19. Jahr-
hunderts] mit allem, was sie enthielt, et-
was recht Gutes in dem alten System war,
als das Kapital sich in Privathänden be-
fand, und daß Sie den Verlust dieses Gutes
von dem Gewinn, den Sie in anderer Hin-
sicht gehabt haben, in Abzug bringen
müssen.’
‚Ich bedauere’, erwiderte Dr. Leete la-
chend, ‚daß ich Ihnen auch diesen Trost
nicht lassen kann. Zunächst, Herr West,
ist die periodische Presse keineswegs das
einzige und, wie es uns scheint, auch
nicht das beste Mittel, öffentliche Angele-
genheiten mit Ernst zu besprechen. Uns
erscheint das Urteil Ihrer Zeitungen über
solche Gegenstände im allgemeinen un-
reif und leichtfertig sowohl wie stark
durch Vorurteile und Bitterkeit gefärbt. So-
fern man sie für den Ausdruck der öffent-
lichen Meinung hält, geben sie eine un-
günstige Vorstellung von der Intelligenz
des Volkes; während, sofern sie die öffent-
liche Meinung selbst geschaffen haben
mögen, die Nation nicht zu beglückwün-
schen war. Wenn heutzutage ein Bürger in
bezug auf irgendeine öffentliche Angele-
genheit einen ernsthaften Einfluß auf die
öffentliche Meinung auszuüben wünscht,
so gibt er ein Buch oder eine Broschüre
heraus, die wie andere Bücher verlegt wer-
den. Es geschieht dies aber nicht darum,

11 Albert Daiber: Anno 2222. Ein Zukunftstraum.
Stuttgart: Strecker & Schröder, 1905. S. 5/6.



weil uns Zeitungen oder Zeitschriften fehl-
ten oder weil sie der absolutesten Freiheit
ermangelten. Die Tagespresse ist so organi-
siert, daß sie die öffentliche Meinung in
weit vollkommnerer Weise zum Ausdruck
bringt, als dies zu Ihrer Zeit der Fall sein
konnte, wo das Kapital sie kontrollierte
und sie in erster Linie als Geldgeschäft
und erst in zweiter Linie als Mundstück
für das Volk dienen ließ.’
‚Aber’, sagte ich, ‚wenn die Regierung eine
Zeitung auf öffentliche Kosten druckt, so
muß sie doch notwendig deren Tendenz
kontrollieren? Wer anders ernennt denn
die Redakteure als die Regierung?’
‚Die Regierung zahlt weder die Ausgaben
einer Zeitung noch ernennt sie deren Re-
dakteure, noch übt sie den geringsten Ein-
fluß auf ihre Tendenz aus’, erwiderte Dr.
Leete. ‚Die Leute, welche die Zeitung le-
sen, tragen die Kosten des Blattes, wählen
ihren Redakteur und entlassen ihn, wenn
er ihnen nicht zusagt. Sie werden, denke
ich, schwerlich sagen, daß solch eine
Presse nicht ein freies Organ der öffentli-
chen Meinung ist.’
‚Entschieden nicht’, erwiderte ich, ‚aber
wie ist das ausführbar?’
‚Nichts kann einfacher sein. Gesetzt, ei-
nige meiner Nachbarn und ich selbst
wünschen eine Zeitung zu haben, die un-
sere Ansichten widergibt und im beson-
dern das Interesse unseres Ortes, unseres
Gewerbes oder Berufes im Auge hat, so
sammeln wir Unterschriften, bis wir so
viel Teilnehmer haben, daß ihr jährlicher
Beitrag die Kosten der Zeitung deckt, wel-
che geringer oder größer ausfallen, je nach
der Zahl der Teilnehmer. Der Subskripti-
onsbeitrag eines jeden wird von dessen
Kredit abgezogen, und demnach kann die
Nation bei der Herausgabe der Zeitung
niemals einen Verlust erleiden, wie es ja
auch sein muß, da sie lediglich das Amt
eines Verlegers übernimmt, der keine
Wahl hat, die verlangte Leistung abzuleh-
nen. Die Subskribenten erwählen alsdann
jemanden zum Redakteur, der, wenn er
das Amt annimmt, während der Zeit die-
ser seiner Obliegenheit von anderen
Diensten entbunden wird. Anstatt ihm ei-
nen Gehalt zu zahlen, wie zu Ihrer Zeit,
zahlen die Subskribenten der Nation eine
dem Preise für seinen Unterhalt gleich-
kommende Entschädigung dafür, daß sie
ihn dem allgemeinen Dienste entziehen.
Er leitet die Zeitung gerade wie es die Re-
dakteure Ihrer Zeit taten, nur daß er sich
nicht finanziellen Rücksichten zu unter-
werfen, noch die Interessen des privaten
Kapitals dem öffentlichen Wohle gegen-
über zu verteidigen hat. Am Ende des ers-

ten Jahres erwählen die Subskribenten
entweder den früheren Redakteur für das
kommende Jahr wieder oder besetzen
seine Stelle mit einem anderen. Ein tüchti-
ger Redakteur behält natürlich seine Stelle
fortwährend. Wenn die Subskriptionsliste
größer wird und dadurch die Einnahmen
der Zeitung sich steigern, so wird dieselbe
dadurch vervollkommnet, daß bessere
Mitarbeiter geworben werden, geradeso,
wie dies zu Ihrer Zeit geschah.’
‚Wie werden die Mitarbeiter belohnt, da
sie doch nicht mit Geld bezahlt werden
können?’
‚Der Redakteur kommt mit ihnen über
den Preis ihrer Ware überein. Der Betrag
wird von dem garantierten Kredit der Zei-
tung auf ihren individuellen Kredit über-
tragen, und dem Mitarbeiter wird für ei-
nen Zeitraum Dienstbefreiung gewährt,
welcher dem ihm zugeschriebenen Be-
trage entspricht, geradeso wie anderen Au-
toren. Bei Zeitschriften befolgen wir das-
selbe System. Diejenigen, bei welchen der
Prospekt einer neuen Zeitschrift Interesse
erregt, zeichnen einen Beitrag, welcher
ausreicht, um dieselbe ein Jahr lang er-
scheinen zu lassen, erwählen einen Redak-
teur, der seine Mitarbeiter, ganz wie in
dem andern Falle, bezahlt; während, wie
sich von selbst versteht, die Staatsdrucke-
rei die nötige Arbeitskraft und das nötige
Material für die Veröffentlichung besorgt.
Wenn die Dienste eines Redakteurs nicht
mehr gewünscht werden und er das An-
recht auf freie Verwendung seiner Zeit
nicht durch andere literarische Arbeiten
erringen kann, so tritt er einfach wieder in
die industrielle Armee zurück. Ich sollte
noch hinzufügen, daß, obgleich gewöhn-
lich ein Redakteur für ein volles Jahr ge-
wählt wird und in der Regel jahrelang im
Dienste bleibt, dennoch dafür gesorgt ist,

daß die Subskribenten ihn sofort entlassen
können, wenn er den Ton der Zeitung
plötzlich ändern und dieselbe nicht mehr
im Sinne seiner Auftraggeber leiten
sollte.’“12

Zusammenfassung und Ausblick

Von einer vollkommenen Ablösung des
Buches durch elektronische Mittel spricht
oder schreibt auch in der Literatur seit ei-
nigen Jahren kaum noch jemand. Viel-
mehr wird weithin die Ansicht vertreten,
dass eine Grundregel besteht, nach der al-
les, was gelesen wird, auf Papier bleibt, al-
les was nachgeschlagen wird, in elektroni-
schem Format angeboten wird. Und gege-
benenfalls steht ja der Drucker zur
Verfügung ... Auch Bibliotheken werden
bestehen bleiben in ihrer Doppelfunktion
als Informationsvermittler und Schatz-
kammern des Geistes, unabhängig davon,
auf welchem Vehikel dieser Geist trans-
portiert wird, ob auf Papier, auf elektroni-
scher oder in Zukunft vielleicht auch auf
biochemischer Basis.
Die Horrorvisionen vom letzten Buch
oder dem Verschwinden der Zeitung sind
bisher jedenfalls nicht Wirklichkeit gewor-
den. Der Tod herkömmlicher Medien
wurde offensichtlich immer dann in Aus-
sicht gestellt, wenn sich jeweils neue Me-
dien ihren Platz eroberten. Und meist tra-
fen die Prophezeiungen von totaler Ver-
drängung nicht ein: das Telefon ließ nicht
die Zeitung verschwinden, das Kino nicht
die Theater, das Radio nicht das Buch, das
Fernsehen nicht das Radio, der Computer
nicht die Papiermedien. 
Wie lautet noch die bekannte Lebensweis-
heit? 
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1  Zunehmende Entwicklung 
von Suchmaschinen mit visuellen
Komponenten

Aktuell ist auf dem Retrieval- und Suchma-
schinenmarkt ein steigendes Angebot von
Systemen zu beobachten, die eine visuelle
Darstellung von Suchergebnissen umset-
zen oder anstreben. Zum einen handelt es
sich dabei um Anbieter freier und kosten-
pflichtig zugänglicher Web- und Desktop-
Suchmaschinen (14, 30, 10) und Provider
von Fachinformationen (7, 18). Zum ande-
ren berichten diverse Publikationen (16,
24, 25, 35, 19, 28, 32) von Forschungspro-
jekten, die eine Entwicklung unterschiedli-
cher Retrieval Applikationen mit visuellen
Komponenten behandeln.
Ziel derartiger Information Retrieval Sys-
teme (IRS) ist die Optimierung der Unter-
stützung des Nutzers während des Such-
prozesses. Dies geschieht beispielsweise
durch die visuelle Repräsentation von
Relationen zwischen selektierten Ergebnis-
objekten (14), der Darstellung von The-
menclustern, die eine Aussage über die in-
haltlichen Zusammenhänge der Treffer er-
möglichen (10) oder der Unterstützung des
Nutzers in der Anfrageformulierung oder

Reformulierung von Suchanfragen durch
visuell aufbereitete Begriffswolken (23).
Wenn auch die Wirksamkeit solcher An-
sätze durchaus einleuchtend erscheinen,
muss diese dennoch empirisch nachgewie-
sen werden, wie Cugini et al. feststellen:
„One of the lessons of our experience is
that no matter how much intuitive appeal
a given interface might have, without
some systematic testing, its real value re-
mains unknown. Especially in the field of
visualization, it is all too common for
technical wizardry to be unaccompanied
by any gain in efficiency.” (6).

2  State-of-the-Art 
der Evaluation von Information
Retrieval Systemen mit 
Visualisierungskomponenten

2.1 Aktuelle Vorgehensweisen

Während sich bereits vor längerer Zeit ein
Konsens über die Vorgehensweise zur Eva-
luation gängiger IRS gebildet hat (33), wei-
sen bisherige Studien zur Evaluation der
oben beschriebenen Systemtypen ein sehr
uneinheitliches und häufig wenig fundier-

tes bzw. methodisch schwach abgestütztes
Vorgehen auf. So stellt Vaughan fest, dass
die Entwicklung valider Evaluationstechni-
ken derzeit nicht Schritt halten kann mit
der rapiden Geschwindigkeit der Entwick-
lung neuartiger Suchapplikationen (31).
Im Rahmen von Forschungsprojekten wer-
den zwar in der Regel Studien zur Evalua-
tion und Qualitätssicherung der entwickel-
ten Systeme durchgeführt, diese verfolgen
jedoch zumeist unterschiedliche Zielset-
zungen und weisen folglich ein sehr unter-
schiedliches Untersuchungsdesign auf. 
Die Analyse diverser Evaluationsstudien
(31, 9, 3, 4, 13, 17, 12, 19, 24, 35) ergibt,
dass zur Evaluation von IRS mit Visualisie-
rungskomponenten (VK) im wesentlichen
Methoden aus den Bereichen der Retrieval-
performanzmessung und der Gebrauchs-
tauglichkeitsmessung angesetzt werden. So
können neben den von Plaisant (22) auf-
geführten, häufig vertretenen Ansätzen
● Kontrollierte Experimente zum Ver-

gleich von Designelementen
● Usability-Evaluation einer Anwendung
● Kontrollierte Experimente zum Ver-

gleich zweier oder mehrerer Anwen-
dungen sowie

● Case Studies in realistischen Szenarien
(22)

vor allem Herangehensweisen identifiziert
werden, bei denen anhand klassischer Re-
trievaleffektivitätsmaße wie Recall und Pre-
cision die Retrievaleffektivität von IRS mit
VK gemessen wird.
In den meisten Fällen werden entweder
Methoden aus einem der beiden Bereiche
eingesetzt, oder es erfolgt eine Kombina-
tion von Methoden, die zwar gemeinsam
die Messung der Qualität des jeweiligen
Systems bezwecken, hierbei jedoch in der
Regel keine Interdependenzen zwischen
Usability-Evaluation und Retrievaleffektivi-
täts-Evaluation berücksichtigen (siehe
hierzu die detaillierten Ausführungen in
Kapitel 3). Vielmehr findet eine losgelöste
Betrachtung der Methoden statt, Auswir-
kungen der Interaktion des Nutzers mit
dem System und deren Einflüsse auf Re-
trievalperformanz sowie Einflüsse der Usa-
bility und der daraus entstehenden An-
sprüche an die Gestaltung der Nutzerober-

Bezugsrahmen für die Evaluation 
von Information Retrieval Systemen
mit Visualisierungskomponenten
von Sonja Hierl

Folgender Beitrag beschäftigt sich mit der Konzeption und Durchführung von nachhaltigen Evaluationen von
Information Retrieval Systemen mit Visualisierungskomponenten. Bisherige Evaluationsansätze differieren so-
wohl in der Methodenauswahl als auch Untersuchungsanlage, wie eine State-of-the-Art-Analyse aufzeigt.
Im Anschluss werden die größten Herausforderungen, die sich bei Evaluationen dieser Art ergeben mit Vor-
schlägen zu potenziellen Lösungsansätzen diskutiert. Auf der Grundlage eines morphologischen Rahmens
wird ein Bezugsrahmen für die Evaluation von Information Retrieval Systemen mit Visualisierungskomponen-
ten vorgeschlagen, das einen integrierten Ansatz zur Kombination geeigneter Methoden aus dem Bereich
der Usability-Evaluation und der Retrievaleffektivitäts-Evaluation verfolgt.

Framework for the Evaluation of visual Information Retrieval Systems
The evaluation of novel search engines with integrated visual components poses various questions concer-
ning the choice of an appropriate methodology and an adequate evaluation setting. This paper discusses
such an approach for coping with the various challenges. A comprehensive state-of-the-art-analysis indica-
tes that up to now no consensus has been found on this area. The paper summarizes the results of the lite-
rature analysis and discusses the most emerging challenges. On the basis of a morphological framework, an
integrated evaluation setting is proposed that allows the combination of usability methodologies and me-
thods for measuring retrieval efficiency in a synergetic way.

Application pour l’évaluation de moteurs de recherche avec des composantes de visualisation
Même si le développement de moteurs de recherche présentant leurs résultats visuellement avance rapide-
ment, il n’y existe à ce jour pas de consensus sur une base pour l’évaluation de tels systèmes. Cette contri-
bution cherche à développer une structure d’évaluation en examinant la problématique à l’aide d’une ana-
lyse des techniques actuelles et en discutant des plus grands défis. A partir de ces analyses et d’une applica-
tion morphologique, une structure pour l’évaluation de moteurs de recherche avec des composantes de
visualisation est proposée. Telle structure poursuive une approche intégrée en combinaisant des méthodes
appropriées du domaine, notamment de l’évaluation de l’aptitude à l’usage  et de l’évaluation de l’effecti-
vité de la recherche.
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fläche werden nicht in ausreichendem
Maße berücksichtigt.

2.2 Studien zur allgemeinen
Wirksamkeit von IRS mit 
Visualisierungskomponenten

Es liegen derzeit nur sehr wenige Studien
vor, die die Wirksamkeit der in IRS inte-
grierten Visualisierungen im Allgemeinen
evaluieren und mit den erzielbaren Ergeb-
nissen konventioneller Suchmaschinen
und IRS mit Textausgabe vergleichen (1).
Chen und Yu führten 2000 erstmals eine
umfassende Studie durch, die eine Meta-
Analyse aktueller, empirischer Evaluatio-
nen von visuellen Informationssystemen
zum Ziel hat und identifizierten dabei fol-
gende Problemstellung: Ohne ein einheit-
liches, systematisch basiertes Evaluations-
konzept lassen sich keine kontrollierten
und methodisch breit abgestützten Tests
durchführen, die anschließend eine Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse über verschie-
dene Evaluationsstu-
dien hinweg ermögli-
chen. Durch das
Fehlen einer gemein-
samen Grundlage
und nachhaltiger Un-
tersuchungen kön-
nen folglich kaum re-
präsentative Schlüsse
und empirisch abge-
stützte Aussagen zur
generellen Wirksam-
keit von Visualisie-
rungen in der Ergeb-
nisrepräsentat ion
von IRS getroffen
werden. So blieben
nach einem systema-
tischen Auswahlver-
fahren von anfänglich 27 identifizierten
Publikationen, die die Evaluation eines IRS
mit VK diskutieren, lediglich sechs Studien
für den eigentlichen Meta-Vergleich übrig,
da die anderen Beiträge zu große Unter-
schiede aufwiesen oder so uneinheitliche
Ergebnisdaten beinhalteten, dass keine di-
rekte Gegenüberstellung sinnvoll durch-
führbar war (5).
Shneiderman und Plaisant untersuchten
2006 auf Grundlage dieser Metastudie die
gängige Evaluationspraxis für IRS mit VK
und kamen zum Schluss, dass sich aktuell
noch kein einheitliches Evaluationsdesign
durchgesetzt hat (27). Die Autoren fordern
einen Trend weg von experimentellen La-
bor-Usabilitystudien hin zu ethnographi-
schen Studien in der üblichen Arbeitsum-
gebung der Probanden, bei denen Unter-
brechungen, Arbeitsplatz, Hilfeleistungen
und der soziale Austausch wie gewohnt
vorliegen. Weiterhin betonen sie die Rele-
vanz der Durchführung von Studien, bei
denen Probanden reale Aufgaben ihrer täg-
lichen Arbeit durchführen und nicht vor-
gegebene Testaufgaben.

3  Herausforderungen bei
Schaffung eines Bezugsrahmens
für die Evaluation von IRS mit
Visualisierungskomponenten

3.1 Interdependenzen
zwischen Usability-Evaluation
und Retrievaleffektivitäts-
Evaluation

Die in 2.1. angesprochene fehlende Inte-
gration gewählter Ansätze zur Evaluation
der Gebrauchstauglichkeit und der Retrie-
valeffektivität erscheint unbedingt erfor-
derlich, da sich durch die Kombination
von IRS und einer visuellen Oberfläche In-
terdependenzen ergeben, die sich auf die
Qualität des Systems auswirken, wie in fol-
gender Abbildung 1 verdeutlicht:
So haben beispielsweise Interaktionen von
Nutzern auf der visuellen Oberfläche einen
Einfluss auf die Retrievalfunktionalität ei-

nes Systems, was wiederum Auswirkungen
auf die Usability des IRS hat. 
Weiterhin lassen sich in Abhängigkeit von
Retrievalfunktionalität und Gebrauchs-
tauglichkeit Ansprüche an die Gestaltung
der Nutzeroberfläche identifizieren. Durch
die Kombination von Retrieval- und VK er-
geben sich folglich Interdependenzen, die
sich auf die Qualität des Systems auswir-
ken, wie im Folgenden ausgeführt.

◗ 1 Retrievaleffektivitäts-Evaluation
und Visualisierung

Bei der Durchführung einer Evaluation
muss berücksichtigt werden, dass die Vi-
sualisierung der Ergebnisse durch die zum
Einsatz gebrachten Retrievalalgorithmen
beeinflusst werden. Repräsentiert ein Sys-
tem beispielsweise Ergebnismengen durch
eine nicht-hierarchische Darstellung, so
kann ein durch die Algorithmen berechne-
tes Ranking mit einer in der Relevanz ab-
nehmenden Reihenfolge nicht adäquat
dargestellt werden.
Andererseits haben Interaktionen seitens
der Nutzer mit den visuell aufbereiteten
Ergebnismengen einen Einfluss auf die im

System implementierten Retrieval-Algo-
rithmen: In Abhängigkeit der Interaktions-
möglichkeiten des Nutzers muss das IRS
die entsprechenden Veränderungen der
Suchanfrage und der Ergebnismenge verar-
beiten um anschließend die erneut ermit-
telten und verfeinerten Ergebnisse visuell
zu präsentieren.

◗ 2 Visualisierung und Usability-
Evaluation

Zielführend ist der Einsatz intuitiver Visua-
lisierungen, die den Nutzer während des
Suchprozesses unterstützen – beispiels-
weise in der adäquaten Formulierung sei-
nes Informationsbedarfs. Hierfür müssen
einerseits die Bedeutungen der verwende-
ten Visualisierungen dem Nutzer bekannt
und einfach verständlich nachvollziehbar
sein. Andererseits muss der Erfolg einer Vi-
sualisierung in einer Evaluation des IRS be-
wertet werden. Durch die verwendeten
Methoden in der Usability-Evaluation
sollte also nicht nur grundsätzlich festge-

stellt werden, ob ein IRS mit VK
für den Nutzer allgemein ge-
brauchstauglich gestaltet ist,
sondern auch, ob die gewählten
Visualisierungen dem Zweck der
Definition des Informations-
bedürfnisses dienlich sind. Es er-
gibt sich folglich eine Wechsel-
wirkung zwischen Ursache und
Wirkung, die nur schwer ermit-
telt werden kann.
Synnestvedt und Chen formu-
lieren die Herausforderung fol-
gendermaßen: „The problem
with usability testing based on
information retrieval tasks (…)
is that the testing reports suc-

cess or failure of a task but not
why the user failed. Evaluation

[is] needed of tasks requiring users to com-
pare, associate, distinguish, rank, cluster or
categorize.” (29)

◗ 3 Usability-Evaluation und
Retrievaleffektivitäts-Evaluation

Eine weitere Wechselwirkung ergibt sich
durch den Aspekt der Ergonomie: Kon-
zepte zur Visualisierung im Rahmen des IR
mögen zwar überzeugend sein und in der
Theorie die Retrievaleffektivität erhöhen;
wenn diese Ansätze jedoch nicht in ergo-
nomischer Weise umgesetzt werden, unter-
stützen die entsprechenden Systeme den
Nutzer nicht bei der Befriedigung seiner
Informationsbedürfnisse.
Soll zum Beispiel bei einem IRS die Art des
Informationsbedürfnisses des Nutzers be-
rücksichtigt werden, um einen darauf opti-
mierten Retrievalalgorithmus anzuwen-
den, hat dies zur Folge, dass das System
aus Nutzersicht komplexer und dadurch
schwerer anzuwenden wird. Während für
versierte Anwender die Auswahl verschie-
dener Einschränkungen und Systemein-
stellungen von Vorteil ist, könnte sie sich
für ungeübte Nutzer aus Sicht der Ge-
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Abbildung 1: Interdependenzen Retrivalperformanz-Visualisierung-Usability-
Evaluation
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brauchstauglichkeit überflüssig oder gar
nachteilig gestalten. Es müssen folglich
Wege gefunden werden, diese aus der Sicht
der Retrievalperformanz sinnvolle Ergän-
zung auf ergonomische Weise in die Sys-
temoberfläche zu integrieren um Einbus-
sen in der Gebrauchstauglichkeit zu ver-
meiden. Auch bezüglich dieses Aspekts ist
die bereits oben erwähnte Messung von

Ursache und Wirkung eine große Heraus-
forderung.

3.2 Weitere Problemfelder

Beim Entwurf eines einheitlichen Evaluati-
onsdesigns für IRS mit integrierter VK tre-
ten diverse weitere Herausforderungen auf,
die sowohl durch den Umstand der einge-

setzten Visualisierungen bedingt sind, als
auch allgemein bei vergleichenden Evalua-
tionen auftreten. Im Folgenden werden
zwei dieser Problemfelder andiskutiert:

◗ 1 Verschiedenartigkeit von
Visualisierungen

Die in Informationssystemen eingesetzten
Visualisierungen unterscheiden sich mas-
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Tabelle 1: Kurzcharakteristik von zur Evaluation von IRS mit VK geeigneten Methoden 
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siv, sowohl hinsichtlich ihrer Art und In-
teraktionsmöglichkeiten, als auch bezüg-
lich des verfolgten Ziels. Koshman leitet
daraus ab, dass bei visuellen Systemen ein
unterschiedliches Evaluationsdesign zu-
grunde gelegt werden muss, das jeweils die
Besonderheiten der eingesetzten Visualisie-
rung berücksichtigt (16). Im Gegensatz zu
textbasierten Ausgaben von Suchmaschi-
nenergebnissen können wesentlich mehr
Informationen über die Ergebnismenge
dargestellt werden (so z.B. Relationen zwi-
schen Suchergebnissen, Mengenverhält-
nisse, Ergebniskategorien u. v. m). Folglich
ergeben sich je nach eingesetzter Visuali-
sierung unterschiedliche Funktionen und
Interaktionsschritte, die durch den Nutzer
ausgelöst werden können. 

◗ 2 Unterschiede in Bekanntheitsgrad
und Intuitivität

Der Erfahrungsgrad eines Nutzers hat einen
unmittelbaren Einfluss auf seine Interak-
tion mit einem Informationssystem. Durch
die weite Verbreitung und den großen Be-
kanntheitsgrad von klassischen Suchma-
schinen mit textbasierter Ergebnisausgabe
wie Google, Yahoo oder MSN besteht folg-
lich die Gefahr, dass Ergebnisse von verglei-
chenden Evaluationen verfälscht werden,
wenn der Nutzer hinsichtlich der Nutzung

des textbasierten IRS über einen hohen
Grad an Systemerfahrung verfügt und so-
mit auf sein implizites Wissen und Erfah-
rungen zurückgreifen kann, jedoch das
neue visuelle System nicht kennt und es
somit nicht mit dem gleichen Erfahrungs-
schatz und Wissen nutzen kann.

3.3 Auswirkungen auf das
Evaluationsdesign

Zusammenfassend lässt sich aus den He-
rausforderungen die Notwendigkeit zur
Verwendung eines integrierten Methoden-
mix aus Ansätzen der Usabilitymessung
und der Retrievaleffektivitäts-Evaluation
unter Berücksichtigung oben dargestellter
Interdependenzen ableiten. Die Messung
des gleichen Aspekts unter Verwendung
unterschiedlicher Methoden zur Erlangung
sowohl quantitativer als auch qualitativer
Aussagen sollte angestrebt werden. Durch
den Vergleich der voraussichtlich zum Teil
widersprüchlichen Ergebnisse lassen sich
die Aussagen ganzheitlich interpretieren.
So sollte beispielsweise ein von einem Nut-
zer ausgefüllter Fragebogen zur subjektiv
empfundenen Qualität der getesteten Sys-
teme jeweils mit den Ergebnissen von auf
Recall und Precision basierenden ermittel-
ten Effektivitätswerten verglichen und in-
terpretiert werden.
Hinsichtlich der Verschiedenartigkeit von
Visualisierungen gilt es für die Evaluation
einen Bezugsrahmen anzusetzen, das zwar
eine gemeinsame Grundlage hinsichtlich
der Aspekte bildet, die bei allen IRS mit VK

gleich sind, gleichzeitig jedoch die Mög-
lichkeit zur freien Wahl passender Metho-
den bietet. Hierfür dient die im anschlie-
ßenden Kapitel vorgeschlagene Morpholo-
gie, die eine Grundlage zur Auswahl
geeigneter Methoden darstellt.
Der Aspekt des unterschiedlichen Bekannt-
heitsgrades neuartiger Systeme mit Visuali-
sierungen sollte weiterhin ausgeglichen
werden durch den kombinierten Einsatz
von Feldstudien, bei denen das Alltagsver-
halten von Nutzern berücksichtigt wird
und eine Vertrautheit im Umgang mit vi-
suellen Komponenten entstehen kann.
Die Herausforderung bei der Planung einer
Evaluation besteht folglich darin, anhand
eines integrierten Designs einen Bezugs-
rahmen zu entwickeln, das nicht nur Me-
thoden kombiniert, sondern auch den
oben genannten neu auftretenden Frage-
stellungen begegnet. 
Weiterhin sollte eine Grundlage geschaffen
werden, auf der künftig ein Vergleich
durchgeführter Evaluationen möglich ist,
um Unterschiede sowie Ähnlichkeiten in
den Resultaten identifizieren, analysieren
und daraus generalisierbare Schlüsse zie-
hen zu können.

4  Morphologischer Kasten für die
Auswahl geeigneter Methoden
zur Evaluation von IRS mit
Visualisierungskomponenten

4.1 Übersicht geeigneter
Evaluationsmethoden

Als Grundlage für die Auswahl eines Me-
thoden-Mix wurden im Rahmen der Lite-
raturanalyse rund 40 Methoden aus den
Bereichen der Retrievaleffektivitäts- und
der Gebrauchstauglichkeits-Messung zu-
sammengetragen und beschrieben1:

4.2 Spannungsfeld bei der Kom-
bination geeigneter Methoden

Bei der Kombination von Methoden zur
Evaluation von IRS mit VK befinden sich
die Instrumente im Spannungsfeld zwi-
schen Laborstudien einerseits, die durch
eine künstlich geschaffene Umgebung sehr
präzise, aber unter Umständen auch leicht
verfälschte Ergebnisse aufweisen können
und Feldstudien andererseits (22). Bei letz-
teren werden den Probanden für eine Eva-
luation möglichst authentische und reale
Arbeitsbedingungen geboten, wobei die
Störfaktoren nicht behoben werden und
Ursachen für die Artung der Ergebnisse aus
diesem Grund nicht immer identifizierbar
sind.
Als weitere Dimension im Spannungsfeld
sind zum einen die Objektivität der Ergeb-
nisse und zum anderen ein hoher Grad an
Nutzerbeteiligung zu berücksichtigen. Die
höhere Objektivität auf der einen Seite
wird erlangt durch in Laborkontexten
durchgeführte Studien, bei denen nach

1 Eine detailliertere Ausführung zu unterschiedli-
chen Variationen im Einsatz dieser Methoden
findet sich unter folgender URL: http://www.in-
formationswissenschaft.ch/fileadmin/uploads/so
nstiges/TAB_Methodenklassifikation.html
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Möglichkeit alle zu untersuchenden Varia-
blen von den Störfaktoren isoliert werden.
Stehen hingegen Aspekte im Vordergrund,
bei denen die reale und möglichst natürli-
che Interaktion zwischen Nutzer und Sys-
tem untersucht werden, sollte eine ver-
stärkte Nutzerbeteiligung (beispielsweise in
Feldstudien) angestrebt werden, bei denen
zwar weniger objektive, dafür jedoch der
realen Nutzung eher entsprechende Ergeb-
nisse erzielt werden.
Die Zusammenstellung eines integrierten
Methoden-Mix für die Evaluation eines
IRS mit VK sollte dieses Spannungsfeld be-
rücksichtigen. Die Einordnung der charak-
terisierten Methoden in ein Portfolio mit
den vier erwähnten Spannungspolen er-
folgt in Anlehnung an die Bewertungen
dieser Methoden in der einschlägigen Lite-
ratur (11, 26) sowie entsprechend der Ana-
lysen in den vorangegangenen Kapiteln.
Hierbei werden die Methoden der Usabi-
lity-Evaluation und der Retrievaleffek-
tivitäts-Evaluation jeweils getrennt in das
Portfolio eingetragen, um eine bessere
Übersichtlichkeit zu erzielen.
Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass
bei Methoden zur Messung der Retrievalef-

fektivität unter realen Rahmenbedingun-
gen mit zunehmender Angleichung an die
tatsächlichen Arbeitsbedingungen eines
Anwenders die Nutzerbeteiligung steigt,
gleichzeitig jedoch auch die Objektivität
der Ergebnisse sinkt. Im Gegenzug bringen
Methoden mit starkem Laborcharakter
weitaus objektivere Ergebnisse hervor, die
Nutzerbeteiligung sinkt jedoch bis hin
zum vollständigen Ausschluss des Anwen-
ders aus den Evaluationen, wodurch Nut-
zerfeedback, Relevanzurteile und Einschät-
zungen von Probanden nicht berücksich-
tigt werden. Gleichermaßen gestaltet sich
die Situation bei den Methoden der Ge-
brauchstauglichkeits-Evaluation, weshalb
in beiden Bereichen die Ausgewogenheit
der eingesetzten Methoden essenziell ist
für eine möglichst hohe Aussagekraft der
zu erzielenden Resultate.

Bei den in Abbildung 3 dargestellten Me-
thoden wird unterschieden zwischen ana-
lytischen Verfahren, empirischen Verfah-
ren, sowie feldstudienähnlichen Verfah-
ren. Die Differenzierung nach den drei
Bereichen erfolgt anhand folgender leich-
ten Farbcodierung:

Anhand der oben dargestellten Klassifika-
tion von Methoden entsprechend der Fak-
toren 
● Laborcharakter
● Realität der Rahmenbedingungen
● Objektivität der Resultate und
● Nutzerbeteiligung bei der Bewertung
soll und kann keine absolute und trenn-
scharfe Einteilung erfolgen, da je nach An-
wendungskontext und Art der Umsetzung
einer Methode die Zuteilung und Ausprä-
gung der oben genannten Größen durch-
aus schwanken kann. Vielmehr soll an-
hand der Portfolios die Tendenz aufgezeigt
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Abbildung 3: Portfolioklassifikation von Ge-
brauchstauglichkeitsmessmethoden

Abbildung 4: Legende der Portfolioklassifikation 
in Abbildung 3 



werden, in welchem Bereich sich eine Me-
thode in etwa bewegt und welche Aspekte
bei ihrem Einsatz berücksichtigt werden
und welche nicht.

4.3 Morphologischer Kasten
für die Klassifikation 
von Evaluationsmethoden

Für die Klassifikation von geeigneten Me-
thoden und Instrumenten, die den Zielset-
zungen einer Evaluation entsprechen,
wurde in Anlehnung an Mussgnug und
Stowasser (21) ein morphologischer Kasten
entwickelt, anhand dessen sich unter-
schiedliche Ansätze zwischen Usability-
und Retrievaleffektivitäts-Evaluation ein-
ordnen lassen und der gleichzeitig dem
oben aufgezeigtem Spannungsfeld Rech-
nung trägt (Vergleiche Tabelle 1).

4.4 Ergebnisse einer
exemplarischen 
vergleichenden Evaluation

Auf den bisherigen Erkenntnissen aufbau-
end wurde im Rahmen einer Fallstudie der
vorgeschlagene Ansatz in der Empirie
exemplarisch überprüft. Die Evaluation er-
hebt selbstverständlich keinen Anspruch
darauf, repräsentative Ergebnisse zu lie-
fern, sondern ist als eine erste empirische
Validierung des vorgeschlagenen Bezugs-
rahmens für die Evaluation zu verstehen.
Es wurde eine vergleichende Evaluation
der Suchmaschinen Yahoo mit konventio-
neller Listenausgabe und Grokker mit einer
visuellen Ergebnisrepräsentation mit fünf
Probanden vorgenommen, bei der unter
anderem folgende Methoden zum Tragen
kamen:
● Kontrolliertes Experiment (Usability-

Test) mit vorgegebenen Aufgabenstel-
lungen (5 Probanden)

● „Lautes Denken“ (5 Probanden)
● Screencapturing mit Auswertung (5

Probanden)
● Fragebogen (5 Probanden)
● Tagebuchstudie über 2 Wochen (ein

Proband)
Retrievaleffektivitäts-Evaluation zur Erhe-
bung u. a. folgender Maße: Relative Re-
call@n, Precision@n, Jewel Measure, First
Retrieved Document Rank (17).
Die Auswertung ergibt einerseits, dass sich
das Suchverhalten sowie die subjektive
Einschätzung des Systems Grokker durch
den Probanden der Tagebuchstudie bereits
über die kurze Zeit von zwei Wochen sehr
stark veränderten. Während zu Beginn der
Studie, bei der der Proband täglich mindes-
tens 3-5 Recherchen in beiden Systemen
durchführte und dokumentierte, große
Vorbehalte dem visuellen System gegen-
über deutlich wurden, bevorzugte er gegen
Ende der Studie eindeutig Grokker und er-
zielte bei dort getätigten Recherchen bes-
sere Resultate. Dieses Ergebnis ließ sich so-
wohl durch die persönlichen Einschätzun-
gen in den Tagebucheinträgen und im

abschließenden Fragebogen feststellen, als
auch durch die in einem Usabilitytest er-
zielten Suchresultate.
Bei der Auswertung des kontrollierten Ex-
periments kann festgestellt werden, dass
sich die in einem Fragebogen von Proban-
den geäußerten Bewertungen nicht immer
decken mit den anderweitig erhobenen
Kennzahlen. Beispielsweise gaben alle Pro-
banden an, sie hätten das Gefühl, die An-
zahl der erforderlichen Interaktionen seien
bei Grokker höher gewesen als bei Yahoo.
Die Auswertung des Screencapturings er-
gibt jedoch, dass während des Usability-
tests zur Erfüllung der Aufgaben im Schnitt
rund 20 % mehr Interaktionen auf der
Oberfläche von Yahoo vorgenommen wur-
den als auf der visuellen Oberfläche von
Grokker. Ähnliche scheinbare Widersprü-
che ergaben sich hinsichtlich der Qualität
der erzielten Treffer, die mit Methoden der
Retrievaleffektivitätsmessung und der Aus-
wertung des Screencapturings erhoben
und gleichzeitig durch Befragung der Pro-
banden eingeschätzt wurde.
In diesen Beispielen kann anhand der brei-
ten methodischen Abstützung festgestellt
werden, dass sich durch das IRS mit VK
zwar bessere Ergebnisse erzielen ließen,
diese Feststellung jedoch nicht immer von
den Probanden wahrgenommen wurde.
Bereits mit Hilfe einer sehr kurzen Tage-
buchstudie wurde das Problem des höhe-
ren Bekanntheitsgrades und des routinier-
teren Umgangs mit listenbasierten Er-
gebnisrepräsentationen deutlich gemacht.
Der Proband der Tagebuchstudie erzielte
im Vergleich zu den Probanden, die ledig-
lich am kontrollierten Experiment teilnah-

men, deutlich bessere Ergebnisse in Grok-
ker und seine subjektive Einschätzung
deckte sich wesentlich besser mit den an-
derweitig gemessenen Ergebnissen. Anek-
dotisch anzumerken bleibt, dass sein ver-
ändertes Suchverhalten im beruflichen
und privaten Bereich zu einer nachhalti-
gen Nutzung von Suchmaschinen mit vi-
suellen Ergebnisrepräsentationen geführt
hat.
Die exemplarische Evaluation verdeutlicht
die durch einen gezielten Einsatz und der
integrierten Kombination geeigneter Me-
thodenansätze erzielten Vorteile. Bereits
mit wenigen Mitteln lässt sich eine breit
abgestützte Evaluation durchführen, die
durch den Einbezug qualitativer und quan-
titativer Maße eine gute Ausgangsbasis bie-
tet für die Interpretation von Ergebnissen
sowie die Identifikation von Auslösern
scheinbarer Differenzen im Erhebungsma-
terial.
Die Schwächen einiger Evaluationsmetho-
den werden somit durch die Stärken ande-
rer Methoden ausgeglichen und die erho-
benen Ergebnisse weisen insgesamt eine
höhere Qualität auf.

5  Ausblick

Die Auswahl und Kombination geeigneter
Methoden für eine nachhaltige und um-
fassende Evaluation von IRS mit VK bedeu-
tet nach wie vor eine große Herausforde-
rung. Anhand einer Morphologie lässt sich
ein integrierter Ansatz verfolgen, der eine
möglichst breite Abstützung der Ergebnisse
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Tabelle 2: Morphologischer Kasten für die Klassifikation von Evaluationsmethoden für IRS mit Visuali-
sierungskomponenten. Auf Grundlage dieses morphologischen Kastens wurde eine Morphologie erstellt
mit den identifizierten Methoden und Evaluationsinstrumenten (http://www.informations
wissenschaft.ch/index.php?id=299).
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hinsichtlich aller relevanten Aspekte eines
IRS mit visueller Ausgabe gewährleistet.
Für den zukünftigen evaluationsübergrei-
fenden Vergleich von Evaluationsresulta-
ten bezüglich der Wirksamkeit von Visuali-
sierungen im Information Retrieval im All-
gemeinen empfiehlt sich ein einheitliches
methodisches Vorgehen.
Künftig gilt es auf der Grundlage des Be-
zugsrahmens eine konkrete Evaluations-
umgebung für die Durchführung von Eva-
luationen von IRS mit VK zu gestalten, die
als Ausgangsbasis für den evaluationen-
übergreifenden Vergleich dient. Langfristig
lassen sich damit repräsentativere Aussa-
gen zur Eignung von Visualisierungen im
Information Retrieval ableiten.
Den vorgelegten Bezugsrahmen gilt es in
nächsten Schritten durch weitere Ergeb-
nisse empirischer Erprobung sukzessive zu
verfeinern und zu optimieren. Der vorlie-
gende Vorschlag ist somit als erster Schritt
in Richtung einer einheitlichen Evaluati-
onsgrundlage zu verstehen – ein Weg, der
für die nachhaltige Evaluation neuer IRS
unerlässlich ist.
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1  Einleitung

Die Bereitstellung und Nutzung digitaler
Bibliotheken entwickelt sich allmählich
zum Standard der Literatur und Informati-
onsversorgung in Wissenschaft und For-
schung. Ganzen Disziplinen genügt oft-
mals die verfügbare digitale Information,
Printmedien werden besonders im STM-
Segment zu einem Nischenprodukt.2 Digi-
tale Texte können beliebig eingebaut, ko-
piert und nachgenutzt werden, die Verlin-
kung zwischen Metadaten und Volltexten
bringt weitere Nutzungsvorteile. Dabei
sind die Angebote von Digital Libraries Be-
standteil eines ganzheitlichen digitalen
Ansatzes, wonach die elektronische Infor-
mations- und Literaturversorgung integra-
ler Bestandteil von E-Science (Enhanced
Science, Terminologie in Europa) oder Cy-
berinfrastructure3 (Terminologie in USA)
oder e science, grid application (Asia-Paci-
fic)4 darstellt. Hierbei verschmelzen dann
Produktion, Diskussion, Distribution und
Rezeption der wissenschaftlichen Inhalte
auf einer einzigen digitalen Plattform5. Da-
mit ist dann nicht nur die Literatur- und
Informationsversorgung (Digital Libraries),
sondern auch die Wissenschaft selbst digi-
tal geworden. Diese dramatische Verände-
rung in der Wissenschaftskommunikation
hat direkte Auswirkungen auf die Messung
der Wissenschaftskommunikation, also auf
die Evaluation von wissenschaftlichem
Output. 
Bisherige Systeme der Wissenschaftsver-
messung basieren hauptsächlich auf bib-
liometrischen Analysen, d.h. der Quantifi-
zierung des Outputs und dessen Rezeption
(Zitierhäufigkeit). Basis dafür sind insbe-
sondere im STM-Bereich die international
anerkannten Datenbanken des ISI6 (Thom-
son Scientific) insbesondere der Science Ci-
tation Index (SCI), oder vielleicht zukünf-
tig das Konkurrenzprodukt SCOPUS7 des
Wissenschaftskonzerns Reed Elsevier. 
Die Digitalisierung der Wissenschaft in ih-
rem kompletten Lebenszyklus, die zuneh-
mende Nutzung und Akzeptanz von Do-
kumentenrepositorien, Institutsservern
und anderen elektronischen Publikations-
formen im Rahmen von E-Science erfor-
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Digitale Bibliotheken entwickeln sich zum Standard der Literatur und Informationsversorgung in Wissen-
schaft und Forschung. Printmedien werden besonders im STM-Segment zu einem Nischenprodukt. Dabei
sind die Angebote von Digital Libraries Bestandteil eines ganzheitlichen digitalen Ansatzes, wonach die elek-
tronische Informations- und Literaturversorgung integraler Bestandteil von E-Science (Enhanced Science)
oder Cyberinfrastructure darstellt. Hierbei verschmelzen dann Produktion, Diskussion, Distribution und Re-
zeption der wissenschaftlichen Inhalte auf einer einzigen digitalen Plattform. Damit sind dann nicht nur die
Literatur- und Informationsversorgung (Digital Libraries), sondern auch die Wissenschaft selbst digital ge-
worden. Diese dramatische Veränderung in der Wissenschaftskommunikation hat direkte Auswirkungen auf
die Messung der Wissenschaftskommunikation. Bisherige Systeme der Wissenschaftsvermessung basieren
hauptsächlich auf bibliometrischen Analysen in international anerkannten Datenbanken. Die Digitalisierung
der Wissenschaft in ihrem kompletten Lebenszyklus erfordert und ermöglicht  zugleich den Nachweis von
Output und Rezeption durch neue bibliometrische Formen, etwa der Webometrie (Webmetrics). Im vorlie-
genden Paper haben wir hierzu Analysen durchgeführt und stellen eine Abschätzung vor, wie sich der Anteil
von webometrisch erfassbarer und zugänglicher wissenschaftlicher Literatur im Vergleich zu Literatur, die
mit den Standardsystemen nachgewiesen werden kann im Laufe der letzten Jahre verändert hat. 

Science indicators in the age of digital science
The use of digital libraries is becoming the norm for the provision of literature and information in science
and research. Print media are becoming a niche product in the STM sector in particular. What digital libra-
ries have to offer forms part of a comprehensive digital approach, whereby the provision of electronic infor-
mation and literature represents an integral part of e-science (enhanced science) and cyberinfrastructure.
Here, the production, discussion, distribution and reception of scientific content merge together on one sin-
gle digital platform. This means that it is not just the provision of literature and information that is digital
(digital libraries) but that science itself has also „gone digital”. This dramatic change in scholarly communi-
cation has direct implications for the way that scholarly communication is measured, in other words on the
evaluation of scientific output. Systems used up until now to survey science have been based predominantly
on bibliometric analyses. The digitalisation of science in its complete life cycle, the increasing use and accep-
tance of document repositories, institute servers and other forms of electronic publication within the frame-
work of e-science demand and simultaneously allow the assessment of output and reception using new
forms of bibliometrics such as webmetrics. We have carried out such analyses and in the following paper, we
present an evaluation of how the proportion of readily accessible scientific literature that can be measured
webmetrically has changed over the course of the past few years compared to literature that can be accoun-
ted for using standard systems. 

Les indicateurs de science dans l’age de la science numérique
La disponibilité des bibliothèques numériques viennent progressivement de la norme pour la provision des litté-
ratures et des informations de la science et la recherche. Des médias imprimés sont alors un produit spécialisé
notamment dans le secteur STM.  Les bibliothèques numériques offrent des services numériques compréhensifs
et la mise à disposition des informations et littératures électroniques fait partie intégrante d’e-science (enhan-
ced science) et de la cyberinfrastructure. La production, la discussion, la distribution, et la réception du contenu
scientifique forment une plate-forme numérique unique. Ce développement ne signifie seulement que la provi-
sion des littératures et des informations est ainsi numérique (des bibliothèques numériques) mais aussi que la
science même devient numérique. Cette transformation dramatique dans la communication savante a des con-
séquences directes pour la mensuration de la communication savante, autrement dit pour l’évaluation de la
production de la science. La numérisation du cycle de vie de la science, l’utilisation et l’adoption en hausse des
référentiels de documents, des serveurs dans les institutions et des autres formes de la publication électronique
dans le cadre d’e-science exigent et permettent à la fois l’évaluation de la production et de la réponse par des
novelles méthodes bibliométriques, par exemple par la webométrie. Dans cet article nous menaient ces analy-
ses et essayer de vous expliquer comment la proportion des informations scientifiques disponibles ce qu’on peut
évaluer par la webométrie a changé au cours des années dernières en comparaison avec des littératures ce
qu’on peut examiner par les systèmes standards. 
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1 Vortrag gehalten auf der internationalen Konferenz „Digital Libraries and Semantic WEB“ in Bangalore,
19.-21.2.2007.

2 Siehe z.B.: Jones, Maggie: Archiving E-Journals Consultancy- Final Report. Report Commissioned by the
Joint Information Systems Committee (JISC) October 2003. 
http://www.jisc. http://www.istl.org/02-summer/refereed.html, 
http://www.eso.org/gen-fac/libraries/lisa4/Storey2.pdf

3 hier der Report der National Science Foundation (NSF)http://www.communitytechnology.org/nsf_ci_re-
port/report.pdf

4 http://www.gridatasia.net/component/option,com_frontpage/Itemid,1/ ;
http://www.gridtoday.com/gridtoday.html

5 Zur Definition siehe: „What is Cyberinfrastructure?” Report der NSF http://www.communitytechno-
logy.org/nsf_ci_report/appendices.pdf

6 http://scientific.thomson.com/products/wos/
7 http://www.scopus.com/scopus/home.url



dern und ermöglichen zugleich den Nach-
weis von Output und Rezeption durch
neue bibliometrische Formen, etwa der
Webometrie (Webmetrics). Diese kann die
bisherigen traditionellen Formen der Out-
put- und Resonanzmessung ergänzen und
erweitern, hat aber auch ihre Grenzen.

2  Zum Verhältnis von
Bibliometrie, Szientometrie,
Informetrie und Webometrie

Obwohl der Begriff Bibliometrie am häu-
figsten in jener Literatur erscheint, die sich
mit der Anwendung mathematisch-statisti-
scher Methoden bei der Quantifizierung
geschriebener Kommunikation befasst, be-
nutzt eine immer größere Anzahl von Au-
toren auch die Begriffe Szientometrie oder
Informetrie. Als Folge der Veröffentlichung
wissenschaftlicher Arbeiten in elektroni-
scher Form und deren ausschließlichem
Zugang über das Netz, verbreitet sich seit
der Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhun-
derts zunehmend der Begriff Webometrie. 
Der Begriff Bibliometrie wurde von Alan
Pritchard geprägt, vor allem um den irre-
führenden Begriff „statistische Bibliogra-
phie“, den E.W. Hulm bereits 1922 ein-
führte, zu ersetzen8. Pritchard bestimmte
den Begriff als Anwendung mathemati-
scher und statistischer Methoden auf Bü-
cher und andere Medien der wissenschaft-
lichen Kommunikation („...application of
mathematical and statistical methods to
books and other media of communica-
tion“). Narin und Moll griffen Prichards
Bibliometrie-Definition auf und bestimm-

ten sie als Quantifizierung von Prozessen
geschriebener Kommunikation. Diese Defi-
nition verleiht der Bibliometrie den Status
eines Teilgebietes der Szientometrie, Infor-
metrie und Webometrie.9

Über die Bestimmung des Begriffs Biblio-
metrie gibt Osareh einen ausführlichen
Überblick.10

Debackere und Glänzel bezeichnen die Bi-
bliometrie als Wissenschaftsfeld, während
sie „evaluative bibliometrics“ und „science
mapping“ für Subdisziplinen halten, die für

die Wissenschaftspolitik von grundlegen-
der Bedeutung seien.11

Der Begriff der Szientometrie bezieht sich
auf die Anwendung quantitativer Metho-
den in der Analyse der Wissenschaft als In-
formationsprozess. Pritchard zufolge be-
nutzten die russischen Autoren Dobrov
und Korennoi den Begriff zum ersten Mal,
während E. Garfield von der Wichtigkeit
der Zitatanalysen ausgehend, Derek de
Solla Price als Begründer der Wissen-
schaftswissenschaft bezeichnet.12

Obwohl der Unterschied dieser beiden Ter-
mini ziemlich deutlich erscheint, kommt
es oft zu einer synonymen Verwendung in
der Literatur. Eine akzeptierbare Erläute-
rung und inhaltliche Abgrenzung dieser
beiden Bereiche bieten Brown et al.13 Die
Bibliometrie untersucht demnach Bücher,
Zeitschriften und andere Informations-
quellen als formale Dokumente um Biblio-
thekssammlungen und Dienstleistungen
quantitativ zu analysieren und die wissen-
schaftliche Dokumentation, Informations-
und Kommunikationsaktivitäten zu ver-
bessern. Die Szientometrie hingegen analy-
siert quantitative Aspekte der Entstehung,
Verbreitung und Benutzung wissenschaftli-
cher Informationen um zu einem besseren
Verständnis der Mechanismen wissen-
schaftlicher Forschung als sozialer Aktivi-
tät beizutragen. Ziel der Bibliometrie ist es
demnach, mittels quantitativer Methoden
Eigenschaften der Wissenschaft und wis-
senschaftlicher Forschungen zu bestim-
men. Hood und Wilson weisen darauf hin,
dass die Popularität des Begriffs Szientome-
trie seit ihrer Prägung in den 60er Jahren

des 20. Jahrhunderts stetig zunimmt und
benutzt wird, um Aspekte der Wissen-
schaft kennen zu lernen: das Wachstum,
die Struktur, gegenseitige Beziehungen und
die Produktivität. Die Szientometrie ist eng
verbunden mit der Bibliometrie und Infor-
metrie und überschneidet sich teilweise
mit ihrer Definition.14

Der Begriff der Informetrie wurde erst-
mals von O. Nacke als Teilbereich der In-
formationswissenschaft im Jahre 1979 aus-
gelegt und als Anwendung mathemati-

scher Methoden auf die Sachverhalte des
Informationswesens bestimmt.15 In der
ehemaligen Sowjetunion initiierte FID (Fe-
deration Internationale de la Documentation)
die Benutzung des Ausdrucks Informetrie
als Gattungsbezeichnung für Bibliometrie
und Szientometrie. 
Den Begriff Webometrie riefen Almind
und Ingwersen ins Leben und bestimmten
ihn als Anwendung informetrischer Me-
thoden auf das World Wide Web
(WWW).16 Da das Netz heute zu einer
selbstverständlichen Informationsquelle
geworden ist, weisen Björneborn und Ing-
wersen auf die Wichtigkeit der Untersu-
chung des Webs hin.17

Einer der produktivsten Autoren auf dem
Gebiet der Webometrie, Mike Thelwall, be-
handelt in einer neueren Arbeit die Rolle
akademischer Webressourcen in der wis-
senschaftlichen Kommunikation.18 Das
Web kann unter verschiedenen Aspekten
untersucht werden, z. B. im Hinblick auf
verfügbare Informationsquellen oder als
Medium der wissenschaftlichen Kommu-
nikation. Bislang jedoch werden haupt-
sächlich bibliometrische Prinzipien ange-
wendet, allen voran Zitatanalysen auf-
grund von Verlinkungen.
Ein weiterer Grund ist in der Tatsache zu
suchen, dass sich verschiedene Experten
mit der Problematik der Publikationsaus-
wertung befassen: Bibliothekare und Infor-
mationsspezialisten um ihre Bestände aus-
zuwerten und Erwerbungsentscheidungen
zu treffen, Wissenschaftler und Forscher,
um ihre eigene wissenschaftliche Produk-
tion auszuwerten und ihren Einfluss in der
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Abbildung 1: Lebenszyklus einer Publikation

8 Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or
bibliometrics? Journal of Documentation, 25(4),
348-349.

9 Narin, F., & Moll, J. K. (1977). Bibliometrics.
Annual Review of Information Science and
Technology, 12, 35-58.

10 Osareh, F. (1996a). Bibiometrics, citation
analysis and co-citation analysis. A review of
literature I. Libri, 46(3), 149-158.

11 Debackere, K., & Glänzel, W. (2004). Using a
bibliometric approach to support research
policy making: The case of the Flemish BOF-key.
Scientometrics, 59(2), 253-276.

12 Garfield, E. (1998). From Citation Indexes to
Informetrics: Is the Tail Now Wagging the Dog?
Libri, 48, 67-80.

13 Brown, T., Glänzel, W., & Schubert, A. (1985).
Scientometric indicators: A 32-country
comparative evaluation on publishing
performance and citation impact. Singapore-
Philadelphia: World Scientific.

14 Hood, W. W., & Wilson, C. S. (2001). The
literature of bibliometrics, scientometrics, and
informetrics. Scientometrics, 52(2), 291-314.

15 Nacke, O. (1979). Informetrie: ein neuer Name
für eine neue Disziplin. Nachrichten für
Dokumentation, 30(6), 212-226.

16 Almind, T. C., & Ingwersen, P. (1997).
Informetric analyses on the World Wide Web:
methodological approaches to ‘Webometrics’.
Journal of Documentation, 53(4), 404-426.

17 Björneborn, L., & Ingwersen, P. (2001).
Perspective of webometrics. Scientometrics, 50
(1), 65-82.

18 Thelwall, M., & Gareth, H. (2004). Do the web
sites of higher rated scholars have significantly
more online impact? Journal of the American
Society for Information Science and Technology,
55(2), 149-159.
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Community zu messen und Vergleiche an-
zustellen, Geldgeber und Unterhaltsträger,
um Entscheidungsunterstützung zu erhal-
ten, und Bibliometriker, Szientometriker
und Informetriker als Experten, die sich
mit der theoretischen und pragmatischen
Entwicklung dieser Subdisziplin befassen. 

3  Der Lebenszyklus einer 
Publikation

Der Lebenszyklus einer Publikation ist in
Abbildung 1 dargestellt. Traditionelle Ver-
öffentlichungswege gehen über das Peer
Review eines Verlages, das Paper wird dann
vom Editor angenommen und im Journal
publiziert. Bereits seit vielen Jahren gibt es
einzelne Disziplinen, wie etwa die Hoch-
energiephysik, die ihre Veröffentlichungen
vorab auf einem Preprint Server ablegen.19

Doch dies hat noch keine fundamentalen
Auswirkungen auf die Wissenschaftskom-
munikation und ihre Messung. Erst die
Möglichkeit von  „Green Road“ Veröffent-
lichungen im Rahmen der Open Access
Initiative bedeutet das Aufweichen tradi-
tioneller Veröffentlichungsformen und der
Wahrnehmungsmessung. Nun sind Doku-
mente erstmals zur bekannten „Journalver-
öffentlichung“ (meist Zeit versetzt) auch
auf Dokumentenrepositorien nachgewie-
sen und wahrnehmbar. Wenn Autoren so-
gar die „Golden Road“ beschreiten, exis-
tiert das Paper nur noch auf dem Doku-
mentenserver.
Der Nachweis von wissenschaftlichem
Output und seiner Wahrnehmung erhält
vor diesem Hintergrund eine neue Dimen-
sion. Offensichtlich genügt es nicht mehr,
nur noch die einschlägigen Nachweisda-
tenbanken zu konsultieren, um Output
(Publikationshäufigkeit) und Wahrneh-
mung (Zitierhäufigkeit) zu bestimmen,
sondern es ist notwendig, auch auf die be-
schriebenen Web-Ressourcen zu rekurrie-
ren. Gleichzeitig sind Redundanzen in den
beiden Systemen zu vermuten, da ein Ab-
gleich nicht erfolgt.
Wir haben deshalb im folgenden die Nach-
weismöglichkeiten traditionell erzeugter
Wissenschaftsproduktion in Web im Sci-
ence (WoS) und die von Web-Ressourcen
durch den Web Citation Index (WCI)20,
SCOPUS21 und Google Scholar22 unter-
sucht und Vergleiche angestellt. 

4  Vergleich von Web Citation
Index und Science Citation Index

„Nearly 50 years after Dr. Eugene Garfield
began indexing scholarly research biblio-
graphic data, Thomson Scientific conti-
nues his emphasis on quality and rele-
vance – carefully selecting and indexing
the core literature published in peer-revie-
wed scholarly journals, books, and procee-
dings. 
The Web Citation Index is a multidiscipli-
nary citation index of Web-accessible,
scholarly research papers (including arti-
cles, preprints, theses, dissertations, pro-
ceedings, technical reports, and other grey
literature). 
The Web Citation Index, on the other
hand, contains carefully selected content.
The Web Content Editors of Editorial De-
velopment serve as the content curators
for the Web Citation Index, choosing con-
tent that meets defined selection crite-
ria.”23

So beschreibt es der Datenbankhersteller
selbst und verspricht damit einen hoch-
qualitativen Zitationsindex mit digitalen
Inhalten. Quelle dieser Daten sollen e-
Print Archive wissenschaftlicher Einrich-
tungen sein.
Das klingt zuerst gut und kann durchaus
als Ergänzung zum klassischen Dienst des
Science Citation Index gesehen werden,
schaut man sich aber die Zusammenset-
zung der Daten und die Erschließungstiefe
genauer an, so stellt man fest, dass ge-
wohnte Qualitätsstandards aufgegeben
werden (Abb. 2).
Die linke Abbildung lässt erkennen, in wel-

cher Tiefe Dokumente für
die Advanced Search im
Science Citation Index er-
schlossen werden. Dage-
gen offenbart die Abbil-
dung rechts, welche Felder
im Web Citation Index
durchsucht werden kön-
nen: Der Web Citation In-
dex bietet durch seine
Struktur und inhaltliche
Zusammensetzung vor al-
lem den Vorteil, Doku-
mente im Volltext zu

durchsuchen. Die präzise feldgenaue Suche
und systematische Aufbereitung der Da-
tensätze fehlt ihm allerdings. Im Science
Citation Index ist es beispielsweise mög-
lich, nachgelagert zur Suchanfrage eine
Verfeinerung des Suchergebnisses nach
„Subject categorieres“ vorzunehmen. Die
Einteilung dieser Kategorien wird nach
den Journals, in denen die Beiträge veröf-
fentlicht sind, vorgenommen. 
Durch die Zusammensetzung des Inhalts
und deren fehlende Struktur muss auf der-
artige Auswertungen verzichtet werden.
Aber auch die vorhandenen Felder produ-
zieren oft nicht das gewünschte Ergebnis:
Führt man beispielsweise eine Suche mit
zeitlicher Eingrenzung unter Verwendung
des Field Tags „PY“ (Publishing Year)
durch, erhält man nur sehr wenige Treffer,
weil selbst dieses einfach zu ermittelnde
Feld nur sehr fragmentiert aus den Daten
extrahiert wird.
Im dargestellten Datensatz „Design and
Test of a Carbon-Tolerant Alkaline Fuel
Cell“ (Abb. 3) fehlt beispielsweise jeglicher
Hinweis auf ein Erscheinen dieser Arbeit,
auf den Umfang und die veröffentlichende
Einrichtung. Es wird nicht deutlich, wel-
chen Status diese Arbeit hat (beispielsweise
ein Preprint, ein bereits veröffentlichter Ar-
tikel, eine Powerpoint-Präsentation, ein
Discussion-Paper o.ä.):
Auch regionale Eingrenzungen sind nicht
darstellbar im Web Citation Index: Da fast
jedes Dokument seine eigene Struktur hat,
ist an eine differenzierte Suche, beispiels-
weise nach Dokumenten bestimmter Ein-
richtungen oder bestimmter Dokumentar-
ten, nicht zu denken. Es fehlt die Extrak-
tion derartiger Daten in eigenständige
Felder. Das bedeutet, dass die Tiefe der Be-
wertungsmöglichkeiten in der digitalen
Volltextwelt verloren geht.
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Abbildung 2: Suchbare
Felder im Science Citation
Index (SCI) und im Web
Citation Index (WCI)

Abbildung 3: Screenshot des Datensatzes „Design and Test of a Carbon-Tolerant Alkaline Fuel Cell“

19 http://www.archive.org
20 http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?

DestApp=WCI&Func=Frame
21 http://www.scopus.com/scopus/home.url
22 http://scholar.google.de/schhp?hl=de
23 Martello, Angela: SELECTION OF CONTENT

FOR THE WEB CITATION INDEX(TM):
INSTITUTIONAL REPOSITORIES AND SUBJECT-
SPECIFIC ARCHIVES, zitiert von:
http://www.scientific.thomson.com/free/es-
says/selectionofmaterial/wci-selection/
<ausgeführt am25.10.2006>
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Derartige Daten und Suchmöglichkeiten
sind aber eigentlich die Grundlage einer
professionellen Datenbank. Vor allem fehlt
dem Nutzer die Möglichkeit, die Qualität
des Dokuments auf fundierter Basis einzu-
schätzen, ohne sich jedes Dokument ein-
zeln anschauen zu müssen.
Das dargestellte Dokument im Volltext ist
beispielsweise sehr umfangreich und um-
fasst 78 Seiten. Ein Publikationsjahr sucht
man aber selbst im Original-Dokument
vergeblich. Man weiß als Nutzer also
nicht, welchen wissenschaftlichen Stand
das Dokument verkörpert. Bei einer Re-
cherche zum State-of-the-art einer techni-
schen Entwicklung kann eine genaue Zu-
ordnung zum Stand der Entwicklung nicht
erfolgen.
Als Einrichtung geben die Autoren „Penn
State University“ an. Keine Angabe zu ei-
nem Land oder einer Stadt. Es bleibt in der
Aufgabe des Nutzers, nachzurecherchieren,
dass die genannte Universität die „Penn-
sylvania State University“ ist. Recherchiert
man das Paper im Netz nach, kann man
herausfinden, dass es vom April 2005 ist.
Auch in CiteBase24, einer kleineren Daten-
bank, die ebenfalls wissenschaftliche Lite-
ratur verzeichnet und frei im Netz zugäng-
lich ist, findet man den Artikel mit korrek-
ter Angabe des Datums. Ein sehr
interessantes Feature für webometrische
Auswertungen ist die Möglichkeit, sich in
CiteBase die Download-Häufigkeit und die
Anzahl der Zitate (beides auch in zeitli-
chem Verlauf) ausgeben zu lassen. Leider
ist die Datenbank noch sehr wenig um-
fangreich und erst im Testbetrieb, was zu
Lasten der Aussagekraft dieses Features
geht. Im Prinzip wird hiermit aber erstmals
das möglich, wonach Webometriker su-
chen: der Versuch, einen Zusammenhang
zwischen Download (Hit) und Zitation
herzustellen.
Beispielhaft für einen Artikel der Physik25

ist die Grafik der Abbildung 4.
Erst wenn diese Datenbank eine kritische
Masse erreicht hat werden derartige Aussa-
gen dann auch auf einer validen Grund-
lage getroffen.

Scopus

Die Datenbank Scopus von Elsevier als di-
rekte Konkurrenz zum Science Citation In-
dex bietet bereits die Berücksichtigung von
Webressourcen an. So kann man aus einer
Suchoberfläche heraus eine Suche absetzen
und dann wahlweise als Ergebnis wissen-
schaftliche Veröffentlichungen aus der
konventionellen Datenbank oder aus dem
Web wählen.
Die genaue zeitliche Abdeckung des Web-
Content ist sowohl im WCI des ISI als
auch bei Scopus nicht feststellbar, da eine

Vielzahl an unterschiedlichen e-print Ar-
chiven und anderen Dokumentenreposito-
rien ganz individuelle Zeiträume umfas-
sen. Eine verlässliche Angabe der Daten-
bankanbieter zu diesem Punkt gibt es
nicht.

Google Scholar

Die Angaben zu Google-Scholar sind am
ungenauesten. Es wird nicht offen gelegt,
welche Inhalte verfügbar sind und aus wel-
chen Quellen sie stammen. Auch themati-
sche Festlegungen zu den Web-Inhalten
gibt es ebenso wie bei Scopus und WCI
nicht. Zudem ist die Anzeige der Ergeb-
nisse bei Google Scholar für bibliometri-
sche Zwecke wenig geeignet: so etwa wer-

den Fußnoten zu einer Arbeit und die Zi-
tate zu dieser Arbeit in einer einzigen
Ergebnisliste angezeigt.

Beispielanalysen 

1  Personensuche

Bei einer Quick and dirty Analyse zur Ten-
denzbestimmung der Abdeckung von bib-
liometrischen Webdatenbanken haben wir
hochbewertete Wissenschafter aus dem Be-
reich der Physik und der Lebenswissen-
schaften auf ihre Webpräsenz überprüft.
Die Ergebnisse sind in Abb. 5 und Abb. 6
dargestellt. Es ist schnell offensichtlich,
dass die Webressourcen meist nur einen
Bruchteil der im SCI nachgewiesenen Bei-
träge darstellen. Lediglich bei einem Autor
ergab die Suche im WCI eine größere Tref-
fermenge als die des SCI. Die Abdeckung
bei Scopus scheint (zumindest von Grö-
ßendimensionen her) ähnlich der des SCI.
Völlig überraschend sind die hohen Tref-
fermengen bei Google Scholar. Sie liegen
durchweg über den Mengen des SCI und
weit über denen des WCI. 
Eine ausführliche Interpretation dieser
„Schnellanalyse“ verbietet sich. Durch die
unterschiedliche zeitliche Abdeckung der
Datenbanken sind die zu Grunde liegen-
den Datenbestände unterschiedlich groß,

im WCI sind nur die Nachnamen abge-
fragt, ohne Spezifizierung des Vornamens
oder der Initialen des Vornamens. Die Dar-
stellung der Schreibweise der Namen ist
dem Abfrageformat der jeweiligen Daten-
bank angepasst.

2  Themensuche
Geht man mit einer thematischen Suche
die unterschiedlichen Treffermengen von
WCI, SCI und Scopus an, sind die Unter-
schiede noch deutlicher. In Abb. 7 haben
wir eine komplexe Suche nach Gentechnik
(Gentechnik I), eine Einfach-Suche (Gen-
technik II), eine Einfach-Suche nach
„Schnellem Brüter“ sowie drei komplexe
Suchen nach „Brennstoffzellen“, „Robo-
tik“ und „Stammzellen“ durchgeführt.

Die Ergebnisse sprechen eine überdeutli-
che Sprache: der WCI konnte bei allen Fra-
gen nur einen Bruchteil der Ergebnisse lie-
fern, den der SCI geliefert hat. Scopus hin-
gegen hat meist höhere Treffermengen,
kommt allerdings mit komplexeren Such-
anfragen weniger zurecht. 
Obwohl auch diese Analyse den Stil einer
Quick and dirty Analyse hat, zeigen die
Trends klar, dass für thematische Anfragen
der WCI noch längst nicht geeignet ist.
Nimmt man als weiteres Beispiel das Mas-
sachusetts Institut of Technology (MIT) so
findet man von dieser renommierten Ein-
richtung im WCI lediglich 7997 Doku-
menten, während der SCI mehr als
100.000 Dokumente verzeichnet.

5  Zusammenfassung

Die Berücksichtigung von Web-Ressourcen
und den darauf abgestellten Suchmaschi-
nen und Datenbanken ist auch heute noch
kaum von Vollständigkeit geprägt. Einer-
seits sind die Web-Ressourcen weitgehend
uneinheitlich, zum zweiten sind die Su-
chergebnisse, die man mit Datenbanken
erhält, die Web-Ressourcen verzeichnen,
noch immer Zufallsprodukte.
Das Auffinden und die Feststellung von
verwandten Arbeiten (related records) in
Datenbanken als Mittel zur Steigerung po-
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24 http://www.citebase.org/ <ausgeführt am
25.10.2006>

25 Rubacok, V.A.: Large and infinite extra
dimensions, http://arxiv.org/abs/hep-
ph/0104152 <ausgeführt am 25.10.2006>

Abbildung 4: Zusammenhang zwischen Zitierhäufigkeit und Downloads eines Physik-Artikels im Laufe
der Zeit (aus, V.A.: Large and infinite extra dimensions, http://arxiv.org/abs/hep-ph/0104152)
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tenzieller Relevanz bei der Recherche birgt
auch ein großes Potenzial für bibliometri-
sche Zwecke, die in der Bedeutung weitaus
tief greifender sind als Kozitierungen oder
bibliographische Paare. Theoretisch sind
die Effekte bei Volltextdatenbanken noch
ausgeprägter, da Analysen der vollständi-
gen, in elektronischer Form vorliegenden
Texte gemacht werden können. Wie dabei
der Grad der Relevanz von Referenzen be-
stimmt wird, hängt von der Struktur der
Datenbank und von Softwaremerkmalen
ab. Neben Zitaten, die traditionell ein Ver-
bindungsglied von Arbeiten darstellen und
Relationen in der Wissenschaft aufschlüs-
seln, bieten sich Relationsindikatoren wie
Titel- und Schlüsselwörter an. 
Van Raan hält es für wenig wahrschein-
lich, dass hypertextlinking (bei dem sich
elektronische Dokumente direkt referieren
bzw. nur elektronische Informationsquel-
len zitiert werden) die klassischen Zitier-
weisen verdrängen wird.26 Das Hyperlin-
king entbehrt festgesetzter Elemente des

Auswertungsprozesses, was die Grundlage
des in der Wissenschaft vorherrschenden
Reputationssystems bildet. Auch Egghe
vertritt die Meinung, dass konzeptuelle
Unterschiede zwischen dem Hyperlinking
und klassischen Zitaten vorliegen, beson-
ders im Hinblick auf eine mangelnde
quantitative Bestimmung des „Einflus-
ses“27. Van Raan erwartet, dass elektroni-
sche Dokumente die Möglichkeiten von
klassischen Zitierweisen erweitern
werden.28 Elektronische Versionen ge-
druckter Zeitschriften oder wissenschaftli-
che Zeitschriften, die ausschließlich in
elektronischer Form vorliegen, ermögli-
chen einen schnellen Zugriff auf den Voll-
text, und somit bessere Möglichkeiten für
die Analyse, weshalb auch Verbesserungen
von bibliometrischen Untersuchungen zu
erwarten sind.
Zusammenfassend kann man schließen,
dass durch die Webometrie neue quantita-
tive Aussagen möglich sind (etwa hits per
paper, number of downloads), aber gleich-

zeitig durch die nicht standardisiert abge-
legten und/oder referierten Paper und Do-
kumente eine notwendige, qualitativ
hochwertige Erschließungs- und Bewer-
tungstiefe nicht möglich ist. Die Webome-
trie dringt nicht in das Deep-WEB ein und
bleibt folglich an der Oberfläche des visi-
ble Web hängen. Die Konsequenzen hie-
raus sind Zufall und Beliebigkeit, auf die
ein seriöses wissenschaftliches Informati-
onsmanagement nicht setzen kann.

F a c h b e i t r ä g e
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Abbildung 5: Anzahl der Downloads bei der Namensuche hochbewerteter Wis-
senschaftler aus dem Bereich der Physik und ihre Webpräsenz in verschiedenen
Datenbanken

Abbildung 6: Anzahl der Downloads bei der Namensuche hochbewerteter
Wissenschaftler aus dem Bereich der Lebenswissenschaften und ihre Web-
präsenz in verschiedenen Datenbanken 

Abbildung 7: Ergebnisse einer komplexen Themensuche: Anzahl der Downloads

26 an Raan, A.F.J. (a). (2001). Bibliometrics and
internet, some observations and expectations.
Scientometrics, 50(1), 59-63.

27 gghe, L. (2000). New informetric aspects of the
Internet, some reflections – many problems.
Journal of Information Science, 26(5), 329-335.

28 an Raan, A.F.J. (b). (2001). Competition
amongst scientists for publication status, toward
a model of scientific publicaScientometrics
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Ein langer Weg

Die Idee, Kataloge um Inhaltsverzeichnisse
zu ergänzen, um die Suchbarkeit und den
Benutzerkomfort zu verbessern, ist an vie-
len Stellen geboren worden. AGI konnte
1996 erstmals die Buchhandelsgruppe
Schweitzer Sortiment motivieren, Inhalts-
verzeichnisse aus der Bibliografie „Vade-
mecum: Recht – Wirtschaft – Steuern“ on-
line suchbar zu machen. Nach 200 Titeln
endete dieses Teilprojekt – die Buchscanner
waren noch viel zu schlecht, die damalige
OCR konnte diese Schwächen bei den
Images nicht auffangen, doch hauptsäch-
lich wurde eingewendet, dass neue Titel
nicht mehr als „neu“ an die Kunden gelie-
fert werden könnten – und es blieb bei der
Online-Publikation von 4,6 Millionen bi-
bliografischen Titeln, ohne tiefere Erschlie-
ßung. Bis heute.
2002 traute sich die Vorarlberger Landes-
bibliothek an das Thema zusammen mit
AGI heran, diesmal mit maschineller Inde-
xierung. Sie hat mittlerweile 77.000 Bü-
cher in ihrem ALEPH-Katalog mittels intel-
ligentCAPTURE angereichert, ganz ohne
Projekt- oder Fremdfinanzierung und
einem starken Image-Gewinn bei den Be-
nutzern und den staatlichen Geldgebern
erzielt. Mittlerweile hat sich der Kreis der
Anwender auf fünf Staaten erweitert: Na-
tional-, Landes-, Universitäts- und Fach-
hochschulbibliotheken, zusätzlich wertet
AGI Verlags- und Buchhandelsdaten aus.
Rechnet man alle Titel zusammen, die bis-
her mit intelligentCAPTURE verarbeitet
wurden, so kommt man auf über 280.000

Inhaltsverzeichnisse von Büchern, 27
Cover-Pages und 475.000 Aufsatztitel.
Alle diese Titel sind in den jeweiligen loka-
len Katalogen oder in Verbundkatalogen
suchbar, entsprechend den jeweiligen Ka-
talogsystemen – meist PICA oder ALEPH,
aber auch SISIS oder Libero. 2003 führte
AGI den Online-Dienst „dandelon.com“
ein. Dort fließen die von den jeweiligen
Bibliotheken generierten PDFs der Inhalts-
verzeichnisse zusätzlich zur dezentralen
Speicherung bei den jeweiligen Bibliothe-
ken ein. Dieser zentrale Knoten erfüllt ei-
nerseits die Rolle des Verteilzentrums. Kein
Buch muss von einem dandelon.com-Part-
ner ein zweites Mal gescannt werden,

wenn es über die ISBN klar identifizierbar
ist. Dieser Lookup auf dandelon.com
geschieht automatisch bei der Bearbeitung
der Medien in intelligentCAPTURE. 
Diese Verteilrolle ist nach außen wenig
sichtbar, aber äußerst nützlich, denn insbe-
sondere die Fachhochschulbibliotheken
können schon bis zu 30 % der PDFs aus
dandelon.com beziehen. Das Recht zur
Übernahme liegt aber ausschließlich bei
Anwendern von intelligentCAPTURE, die
auch selbst Daten an dandelon.com lie-
fern. Hierbei gilt das Prinzip, wer viel pro-
duziert, kann auch viel empfangen. Somit
sind die „Großen“ und die „Spezialisten“
stärker im Geben, doch angesichts der hö-

heren Mengen nicht unbedingt kleiner im
Nehmen. Diese Hintergrundfunktion
sehen nur die Erfassungskräfte, weil jede
Übernahme gemeldet wird.
Bekannter und von jedermann nutzbar ist
die zweite Funktion von dandelon.com: es
ist ein öffentliches, kostenfrei zugängliches
Suchportal für wissenschaftliche Literatur.
Alle Fragen von Benutzern werden auto-
matisch analysiert und mit 1,6 Millionen
Thesauruseinträgen in 20 Sprachen (24
könnten es schon sein, wären alle bereits
verfügbaren Ressourcen geladen) abgegli-
chen. Synonyme, Übersetzungen und Un-
terbegriffe werden stufenweise automa-
tisch ergänzt bis hin zur Wortstammsuche
oder Fuzzy-Search, wenn keine Treffer ge-
funden werden. Die Treffer werden nach
Relevanz sortiert. Bibliotheken, die dande-
lon.com in ihre Umgebung integrieren, be-
grenzen die Suche meist auf ihren eigenen
Teilbestand und führen die Suchenden
über den Standortnachweis punktgenau
auf den eigenen Katalogdatensatz. Die
Buchhandelsschnittstelle zu „Missing
Link“ in Bremen wird selten genutzt, die
Mehrzahl zieht offensichtlich die kosten-
lose Ausleihe in der Bibliothek vor oder
kauft bei anderen Händlern. Mit rund
50.000 Anfragen pro Monat liegt dande-
lon.com gut, aber noch nicht an der
Spitze. Alle Buchtitel aus dandelon.com
sind auch im zentralen GBV-Katalog sicht-
bar, denn AGI und GBV tauschten Server-
Leistung gegen Content-Link.

Beschluss der Verbundkonferenz

Die Idee von intelligentCAPTURE fand Be-
achtung. Die maschinelle Indexierung
stieß dabei häufig auf Kritik, „Jobkiller für
Sacherschließer“, „Maschinen können
nichts verstehen“ ... Doch ein Benchmar-
king, publiziert in ABI-Technik Ende 2005
zeigte klare Vorteile, solche Verfahren auch
zu nutzen (http://www.dandelon.com/in-
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Mit intelligentCAPTURE sind bisher rund 280.000 Inhaltsverzeichnisse von wissenschaftlichen
Monografien in fünf Staaten von National-, Landes- und Hochschulbibliotheken gescannt, mit
OCR in Text zurückgewandelt und mit der CAI-Engine maschinell indexiert worden. Auf Initia-
tive und durch Finanzierung des GBV wurden in der TIB Hannover und der SUB Hamburg an-
sehnliche Mengen effizient erschlossen. Zeitgleich läuft ein eigenfinanziertes Projekt der UB
Braunschweig. In allen drei Fällen wird das gesamte Projekt von dem externen Dienstleister 
AGI – Information Management Consultants abgewickelt.
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telligentSEARCH.nsf/fmRSF?OpenForm&P
g=0001Or=1Db=ATp=1Pr=aQy=abi-tech-
nik%20and%20benchmarking@Lb=0@ct=
ALL). Einige Bibliotheksverbünde und Bib-
liotheken versuchten, eigene Verfahren zu
entwickeln. Das Thema war somit salonfä-
hig geworden. Und 2006 vereinbarte die
Verbundkonferenz erstmals gemeinsame
Mindeststandards (300 dpi scharz/weiss,
PDF hybrid mit Image im Vordergrund
und OCR-Text dahinter) und den Aus-
tausch zwischen den Verbünden. Der GBV
startete im Frühjahr 2006 auf Basis von
Haushaltsüberschüssen eine Initiative, um
in zunächst drei Bibliotheken Inhaltsver-
zeichnisse scannen zu lassen: TIB Hanno-
ver, SUB Göttingen, Staatsbibliothek Ber-
lin. Die SUB Hamburg konnte sich im
Sommer 2006 dieser Runde anschließen.

GBV-Projekte

●● TIB Hannover

Pragmatisch ging die TIB Hannover vor,
definierte ein kompaktes Pflichtenheft und
ließ von November bis Januar 20.000 In-
haltsverzeichnisse von vorwiegend techni-
schen Proceedings erschließen. Dieses Ma-
terial war nicht nur physisch oft schwer,
sondern auch technisch teils problema-
tisch: Schreibmaschine, Microfiche-Rück-
vergrößerungen, Fotokopien, Eigenverlage
von Verbänden oder Instituten ohne pro-
fessionellen Druck und Bindung. Klingt
schlimm, war aber zum Glück nicht die
Regel. Schäden durch das Scanning gab es
nicht, die Flachbettscanner hatten sich er-
neut bewährt.
Inhaltlich klaffte zwischen den Konferenz-
titeln, der Sacherschließung der Bibliothe-
kare und der Informationstiefe dieser ge-
scannten Inhaltsverzeichnisse eine riesige
Lücke. Die Fülle der nun findbaren The-

men, Fachbegriffe, Autoren, Institute und
Aspekte ist fantastisch.
Das Scanteam von AGI bestand aus sieben
Studentinnen und Studenten aus vier Kon-
tinenten, darunter nur ein Deutscher. Zwi-
schen 6.30 und 19.45 Uhr konnte in den
historischen Räumen des ehemaligen Mar-
stalls gearbeitet werden, samstags weniger.
Jede Scanstation hatte einen Flachbett-Co-
lorscanner mit bis zu 30 Seiten pro Mi-
nute, einen Dualcore-Computer und mit
dem C-Pen-20 wurden nicht nur die Barco-
des, sondern auch von jedem Inhaltsver-
zeichnis immer der erste Autor, der erste
Titel, die erste Seite und die erste Session
eingelesen, um ein Muster zu sammeln,
mit dem in einem Folgeprojekt alle
Autor/Titel/Seiten-Einträge automatisch
extrahiert werden können. Alle Bücher
mussten aus dem ca. 5 Minuten entfernten
Magazin geholt werden, wurden dort aber
zentral bereitgestellt. Während im ersten
Monat eine Menge von 5000 Büchern ver-
arbeitet wurde (8.-31. November), waren es
im Dezember trotz Weihnachten bereits
7500 Titel. Im Januar war das Team so
schnell geworden, dass 10.000 pro Monat

hätten verarbeitet werden können, doch
die Liste war schon vorher abgearbeitet.
intelligentCAPTURE verarbeitete zeitgleich
zum Scanning alle Images mittels Abbyy
FineReader zu OCR-Daten um und inde-
xierte die Inhalte mit der CAI-Engine. Die
Qualitätskontrolle wurde durch statistische
Qualitätsmaße je Seite und Warnmeldun-
gen bei kritischen Seiten gesteuert. Wichtig
war, dass Seitenzahlen oder Zeilenanfänge
nicht abgeschnitten und alle Seiten ge-
scannt wurden. Das Team bemühte sich
um „schöne“ PDF-Dateien und korrigierte
teils noch „Trauerränder“ nach, denn die
Verbünde wünschen, dass die Images über
dem Text liegen, also alle Scanfehler oder -
schwächen sichtbar sind (nicht aber die
OCR-Fehler, auf die es im Retrieval an-
kommt).
Einen Wechsel des Scanmoduls konnte
dieses Projektteam nur noch in der letzten
Woche nutzen, die Performance und der
Komfort waren deutlich gestiegen. Typi-
sche Fehler, welche die TIB Hannover auf-
wendig suchte, verwiesen fast ausnahms-
los auf Schwächen des alten Scanmoduls,
die mit dem neuen Modul im Ansatz nicht
mehr auftreten konnten. Das neue Modul
basiert auf KOFAX Image Controls, voll in-
tegriert in intelligentCAPTURE. Insgesamt
zeigten mit der alten Lösung noch 4 % die-
ser Titel kleine, oft unvermeidbare Mängel,
große Mängel kamen selten vor und wur-
den neu bearbeitet. Im nächsten Projekt
hat niemand mehr Mängel gemessen oder
bisher entdeckt.
Die Datenübergabe an die TIB Hannover
erfolgte nach dem Projekt per CD-ROM.
Die Zusammenarbeit mit der Projekt- und
Bibliotheksleitung war angenehm und effi-
zient.

●● SSUUBB  HHaammbbuurrgg

Die gleichen drei Scanstations zogen im
Februar nach Hamburg um, wo ein AGI-
Team aus acht Bibliothekaren und Doku-

America Ibara und Xiaomei Zhang während der Erfassung

Abschlussfeier in Hannover

Hauer �
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mentaren vom 17. Februar bis 17. April
42.000 Bücher scannte und 8000 Titel als
nicht scanbar oder ausgeliehen registrierte.
Die über 4500 ausgeliehenen kamen über
einen automatisierten Vormerkungs-Work-
flow teilweise während der Projektlaufzeit
noch zurück (rund 60 pro Tag).
In Hamburg musste das Scanteam die Titel
weitgehend selbst ausheben und meist
auch zurückstellen. Dafür hatte AGI im
Sommer 2006 eine mobile Scanstation ge-
meinsam mit SchulzSpeyer entwickelt, um
Wege- und Transportzeiten stark zu mini-
mieren. 
Dieses Konzept, den Scanner zum Buch zu
schieben anstelle viele Bücher zum Scan-
ner zu bringen, hat sich sehr bewährt. Die
Scanstation verfolgt auch das Ziel, den Ar-
beitsplatz so ergonomisch zu machen, dass
man auch nach 12 und 13 Stunden noch
schmerzfrei nach Hause gehen kann. Ei-
nige Teammitglieder haben solange gear-
beitet und die Rekordmarke auf 530 Bü-
cher pro Person und Tag gelegt. An den
meisten Tagen wurden zusammen rund
1000 Titel an den drei Workstations produ-
ziert. Um zwischen den Rollregalen arbei-
ten zu können, hat jede intelligentCAP-
TURE mobile Scanstation eine WLAN-An-
bindung, damit Kabel die Beweglichkeit

nicht einschränken. Mit etwas Improvisa-
tion versorgte die SUB Hamburg alle
Zonen (vorwiegend Kompaktmagazine), in
denen gescannt wurde. Nur ein 50 Meter
langes Stromkabel war noch im Einsatz,
die Akku-Variante von intelligentCAP-
TURE mobile ist bislang noch nicht reali-
siert, aber konzipiert für 4 oder 8 Stunden
netzunabhänges Arbeiten, insbesondere in
Benutzerbereichen.
Auch die hochwertigen Headsets an jeder
Workstation waren für die Entspannung
erlaubt, sei es um Musik zu hören oder mit
Freunden oder der Hotline- und Projektlei-
tung von AGI in München und Neustadt
per Internet zu telefonieren. Über IBM

Lotus Sametime, IBM Lotus Notes Mail
und Datenbankreplikation war die Kom-
munikation bis hin zum Application Sha-
ring technisch rund. Alle Abstimmungen
und kleineren Probleme konnten online
gelöst werden. Große Probleme gab es
nicht. intelligentCAPTURE nutzt Lotus
Notes-Datenbanken als multimediale
Container für Daten und Design und als
Workflow-Management-System. Die Daten
wurden darüber auch automatisch alle 15
Minuten mit dem zentralen IBM Domino-
Server im Rechenzentrum des GBV gesi-
chert und mehrmals täglich wurden die
produzierten Ergebnisse an der GBV zum
Import nach PICA exportiert. Die Suchbar-
keit in PICA hinkte nicht mehr als einen
halben Tag hinter dem Scanning her, ab-
hängig von dem Zeitpunkt der intellektu-
ellen Qualitätskontrolle und den Ladezy-
klen der Programme vor PICA. intelligent-
CAPTURE benötigt pro Buch ca. ein bis
zwei Minuten von der Aushebung bis zum
suchbaren PDF und maschinellen Indexat.
Alle Arbeitsprozesse und Software-Module
laufen gleichzeitig und sind miteinander
verzahnt, die Dualcore-Rechner und das
Multithreading von intelligentCAPTURE
passen ideal zusammen. 

●● UUBB  BBrraauunnsscchhwweeiigg  

Mit einer eigenen Lösung hatte die UB
Braunschweig schon vor ca. drei Jahren
erste Erfahrungen gesammelt. Ende März
2007 startete mit einer weiteren intelli-
gentCAPTURE mobile Scanstation und drei
Projektmitgliedern aus dem Team in Han-

nover ein drittes Scanprojekt über 10.000
Titel, finanziert aus dem laufenden Budget
der Bibliothek. Workflow und Spezifika-
tion waren weitgehend identisch zu dem
Projekt in Hamburg.
Auch hier dauerte der Projektstart – techni-
sche Installation, kennen lernen der
Räume und organisatorische Regelungen –
nur wenige Stunden. Morgens begrüßt die
Projektleitung online in Sametime die
Teammitglieder, um stets bewusst zu ma-
chen, niemand arbeitet allein, AGI ist nur
ein Mausklick entfernt. Intensive kommu-
nikative Vernetzung ist ein Schlüssel zur
Arbeitszufriedenheit, zur Fehlervermei-
dung und zum Projekterfolg. Die Collabo-
ration-Tools von IBM sind der i-Punkt auf
intelligentCAPTURE mobile. So einfach
und schnell intelligentCAPTURE normaler-
weise zu nutzen ist, so komplex sind die
dahinter liegenden, überwiegend wissens-
basierten Module und sehr zahlreichen
Konfigurationsmöglichkeiten.
Direkt im Anschluss an das Projekt in
Hamburg druckte die SUB in Hamburg
ihre Zufriedenheit mit dem ersten Projekt
durch einen Nachfolgeauftrag aus. 7000
Inhaltsverzeichnisse aus dem Themenfeld
Altamerikanistik und Südamerika durfte
das Projektteam zusätzlich mit zwei Scan-
stations digitalisieren, die dritte Scansta-
tion verbleibt bei der SUB, um auch zu-
künftig in den Sondersammelgebieten den
GBV und wohl auch dandelon.com zu be-
liefern.

CCoollllaabboorraattiivvee  CCaattaalloogg  EEnnrriicchhmmeenntt

Der Begriff Catalog Enrichment meint ei-
gentlich nur die Ergänzung von Biblio-
thekskatalogen um Links auf weitere Me-
dieninhalte, hier waren vor allem PDFs
von Inhaltsverzeichnissen gemeint. Der
GBV realisiert zusätzlich auch die Suche in
diesen Inhaltsverzeichnissen. Durch die
Kooperation der Bibliotheken und Ver-
bünde kann man bereits von „collabora-
tive“ sprechen. Doch mehr noch ist mit
„collaborative“ die Art der Zusammenar-
beit gemeint: ortsunabhängig und mit
einem breiten Spektrum an technischen
Interaktions- und Verarbeitungsmöglich-
keiten zwischen Menschen, Programmen
und Servern.

Linga-Bibliothek an der SUB Hamburg

Dipl.-Inf. wiss. 
Manfred Hauer M.A.
AGI – Information Management
Consultants
http://www.dandelon.com
http://www.agi-imc.de
E-Mail: manfred.hauer@agi-imc.de
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1  Der Uni-Katalog XOPAC

Im Januar 2005 wurde das bestehende Ka-
talogsystem der UB Karlsruhe (OLIX)
durch eine Eigenentwicklung namens
XOPAC abgelöst. Der Projektname
„XOPAC“ bedeutet „eXtendable OPAC“
und weist auf den wichtigsten Unterschied
gegenüber OLIX hin – die Flexibilität und
Erweiterbarkeit.
Der XOPAC ist ein Hybrid-System, welches
Such- und Datenbanktechnologien aus
zwei Bereichen vereint. Die Grundlage für
die Suche bildet die Volltext-Engine
„Swish-E“. Damit lassen sich Freitext-
suchen à la Google realisieren. Die Anzeige
und Verwaltung der Daten ist Aufgabe der
relationalen Datenbank „PostgreSQL“. Ent-
wicklung und Betrieb finden auf dem Be-
triebssystem Linux statt, Entwicklungs-
sprache ist PHP. Der XOPAC basiert somit
ausschließlich auf Open Source Kompo-
nenten.

Der neue Unikatalog veränderte durch sei-
nen auf der Suchmaske enthaltenen
„Suchschlitz“ das Nutzerverhalten. Seit sei-
ner Einführung wird fast überwiegend die
Freitextsuche genutzt, die feldbezogene
oder auch erweiterte Suche dagegen nur
noch selten. Weitere Information hierzu
findet man auf der XOPAC-Homepage
http://www.xopac.de sowie in [DiMö06a]
und [DiMö06b].
Ende 2005 wurde das Verbundsystem des
BSZ auf PICA umgestellt. Dies war der An-

lass für die Badische Landesbibliothek
(BLB), deren OLIX-System ebenfalls abzu-
lösen. Man entschied sich für den Open
Source Katalog XOPAC. Noch im Herbst
2005 wurde das System in Betrieb genom-
men. Die Datenübernahme aus dem Ver-
bundsystem funktioniert seitdem an bei-
den Bibliotheken reibungslos und fast
gänzlich vollautomatisch.
Derzeit wird das OLIX-System auch von
der UB Freiburg und der Württembergi-
schen Landesbibliothek (WLB) durch den

unter der Open Source Lizenz GPL stehen-
den XOPAC abgelöst.

2  DFG-Projekte

Bereits im OLIX-Katalog der UB Karlsruhe
wurden Empfehlungen angezeigt. Dies war
das Ergebnis des DFG-Schwerpunktpro-
gramm V3D2 „Verteilte Verarbeitung und
Vermittlung digitaler Dokumente“. Im
Rahmen des Teilprojekts „Wissenschaftli-
che Bibliotheken in Informationsmärkten“
entstand ein verhaltensbasiertes Recom-
mendersystem. Das Projekt endete im Ja-
nuar 2004, also zeitgleich mit der Einfüh-
rung des neuen Uni-Katalogs XOPAC.
Von Sommer 2004 bis Sommer 2006 war
die UB Karlsruhe wieder Partner des Insti-
tuts für Informationswirtschaft und -ma-
nagement der Universität Karlsruhe im
DFG-Projekt „Recommendersysteme für
Meta-Bibliothekskataloge“. Gemeinsam
wurden neue Dienste geplant und reali-
siert. Die wichtigsten Ergebnisse sind ein
verhaltensbasiertes Recommendersystem
für den KVK sowie ein explizites Re-
commendersystem bestehend aus einem

In den letzten Jahren entstanden an der Universität Karlsruhe zahlreiche Dienste im Umfeld des
Uni-Katalogs. Unter anderem wurden im Rahmen von DFG-Projekten sowohl verhaltensbasierte
als auch explizite Recommendersysteme entwickelt. Diese Arbeiten flossen in den Uni-Katalog
auf Basis der Eigenentwicklung XOPAC und in den Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) ein. Die
Grundlage vieler dieser Dienste bildet das Web Application Framework dbkit. Wie beim Uni-Ka-
talog XOPAC handelt es sich auch hierbei um eine Eigenentwicklung der UB Karlsruhe. Der Uni-
Katalog integriert heute ein breites Angebot an Informationsdiensten. Die klassische bibliogra-
phische Kataloganzeige ist angereichert um Empfehlungen, Rezension, Bewertungen, sowie
Cover-Bilder. Der Bibliothekskunde kann außerdem eigene Favoriten verwalten und sich Such-
anfragen in Form von RSS-Feeds zuschicken lassen. Die Integration dieser neuen Informations-
dienste in den Uni-Katalog erfolgt mit Hilfe von Web 2.0-Techniken (Mashup). Dies ermöglicht
auch die Einbindung in beliebige andere Kataloge. Konkret wird im DFG-Projekt „KVK-Recom-
mender“ davon Gebrauch gemacht. So war es möglich, ohne größere Änderungen der Ver-
bundkataloge den Empfehlungsdienst des KVK in die Volltitelanzeige einiger Verbundkataloge
einzubinden.

Suchmaske des Uni-Katalogs
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Rezensions- und einem Bewertungsdienst,
auf die in den folgenden Kapiteln näher
eingegangen wird.

3  dbkit

Die technische Basis des zweiten DFG-Pro-
jekts bildet das Web Application Frame-
work dbkit (database toolkit). Wie schon
der XOPAC wurde es von der UB Karlsruhe
komplett in PHP implementiert, verwen-
det ebenfalls die Datenbank PostgreSQL
und läuft serverseitig unter Linux.
dbkit wurde als Eigenleistung der UB Karls-
ruhe in dieses zweite DFG-Projekt einge-
bracht und zur Implementierung der
Dienste zum Thema „Recommender“ er-
weitert. Seine Basis umfasst ein sehr breites
Spektrum. Darauf aufsetzend konnten fol-
gende Anwendungen realisiert werden, die
innerhalb der Universität Karlsruhe als
zentrale Dienste oder im Rahmen des Ser-
vice-Angebots für die Nutzer der UB Karls-
ruhe angeboten werden.
● Das „Picture Archive“ (PIA) der Univer-

sität.
● Das Veröffentlichungsverzeichnis (VV)

der Universität.
● Eine in-house Anwendung zur Projekt-

datenverwaltung des Universitätsverla-
ges (vollautomatische Angebotserstel-
lung inkl. serverseitiger PDF-Erzeu-
gung).

● Die FAQ der UB Karlsruhe wird dezen-
tral von den Abteilungen via dbkit er-
fasst.

Außerdem gibt es zahlreiche kleinere Ap-
plikationen, die UB-intern genutzt werden
(ToDo-Verwaltung, EDV-Inventar etc.).
Derzeit läuft die Migration des bisherigen
Volltextsystems EVA auf eine neue techni-
sche Basis. Auch hier kommt dbkit zum
Einsatz.
Alle dbkit-Dienste erfordern eine vorherige
Anmeldung unter Verwendung des
Bibliothekskontos. Die Benutzerdaten wer-
den dabei nicht von dbkit selbst verwaltet.
Es greift vielmehr auf die im Lokalsystem
der UB Karlsruhe gespeicherten Benutzer-
daten zu. Hierzu werden die schon seit
Einführung der i3v-Web-Ausleihe im Jahre
2005 vorhandenen „Web Services“ ge-
nutzt. dbkit verwaltet lediglich die Rechte
dieser Benutzer bezogen auf den jeweiligen
Dienst und die ausgewählte Rolle. Dieses
Vorgehen ist unabdingbar, da es im Rah-
men der Migration der Universität Karls-
ruhe hin zu einem universitätsweiten
Identity Management jederzeit möglich
sein muss, auf ein anderes Authentifikati-
onsverfahren umzustellen. 
Hieraus ergibt sich der Vorteil, dass auch
andere (externe) Authentifikationsverfah-
ren verwendet werden können. Damit ist
die Voraussetzung geschaffen, dbkit-

Dienste auch anderen Bibliotheken als
Hosting-Service anzubieten.

4  Neue Dienste im Uni-Katalog

Im folgenden sollen die Dienste vorgestellt
werden, die 2006 in den Uni-Katalog inte-
griert wurden. Dabei handelt es sich zum
einen um Anwendungen, die komplett auf
dbkit basieren, zum anderen um neue zu-
sätzliche Anwendungen. Allen gemeinsam
ist, dass sie nicht Bestandteil der Katalog-
software sind.

4.1 Empfehlungen

Bei diesem Dienst handelt es sich um ein
automatisch generiertes Angebot. Der Be-
nutzer erhält zu einer Titelaufnahme Emp-
fehlungslisten als Ergebnis des im ersten
DFG-Projekt entwickelten verhaltensba-
sierten Recommendersystems. Für die
Empfehlungen zu einem Buchtitel der Art
„Kunden, die dieses Buch angesehen
haben, haben auch diese Bücher angese-
hen“ wird dazu das Suchverhalten statis-
tisch ausgewertet und gewichtet (s.
[DiMö06a]). 

4.2 Rezension

Dieser Dienst erlaubt das Verfassen und
Ändern von Rezensionen. Bei der Anmel-
dung zum Rezensions-Dienst werden vom
Ausleihsystem der Universitätsbibliothek
Daten zur Person geliefert, die sie als Mit-
glied einer Zielgruppe ausweisen. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Systemen kann
eine Rezension nun auch für eine spezielle
Zielgruppe verfasst werden. 
Die Anmeldung ordnet zumindest intern
eine Rezension einem konkreten Nutzer
zu. Hierdurch können Effekte wie üble
Nachrede oder verfälschende Rezensionen,
wie sie in öffentlichen Foren anzutreffen
sind, weitgehend vermieden werden.

4.3 Bewertungen

Im Uni-Katalog können auch Bewertungen
zu Büchern abgegeben werden. Die Bewer-
tungen erfolgen gemäß der Notenskala, die
sich im Internet überwiegend durchgesetzt
hat, also genau umgekehrt zum klassi-
schen Notensystem. Dabei entsprechen 5
Sternchen einem „sehr gut“ usw.
Seit November 2006 wird zusätzlich die
Katalogsuche nach bewerteten Büchern

Schreiben einer Rezension

Abgabe einer Bewertung



�  Nachrichtenbeiträge Dierolf �

B.I.T.online 10 (2007) Nr. 2132

angeboten. Die UB Karlsruhe hofft hierbei
auf die Effekte des „Mitmach-webs“,
indem mehr Benutzer gewillt sind, auch
selbst Bücher zu bewerten. Denn die Suche
macht nur Sinn, wenn sich viele Benutzer
bei der Dateneingabe beteiligen.

4.4 Favoriten

Schon seit langem äußerten Bibliotheks-
kunden den Wunsch, eigene Rechercheer-
gebnisse kommentieren und eigenständig
verwalten zu können. Dies wurde durch
die Ergebnisse des DFG-Projekts ermög-
licht. In nur wenigen Tagen konnte eine
Favoritenverwaltung in den Uni-Katalog
integriert werden. 
Beide Dienste, Rezensionen und Favoriten,
ermöglichen die Verwaltung der eigenen
Einträge. Diese Funktionen stehen den Be-
nutzern unter den Namen „Meine Rezen-
sionen“ und „Meine Favoriten“ zur Verfü-
gung.

4.5 Cover-Bilder

Ein Bild sagt bekanntermaßen mehr als
tausend Worte. Daher wird seit November
2006 die Anzeige von Cover-Bildern im
Uni-Katalog angeboten. Dabei wird auf das
kostenlos zur Verfügung stehende Bildma-
terial von Amazon zurückgegriffen. Für die
Kunden der UB Karlsruhe ist dieser neue
Service von großem Vorteil, waren sie
doch bis April dieses Jahres an eine klassi-
sche Magazinbibliothek gewöhnt. Jetzt bie-
tet ihnen die neue 24-Stunden-Bibliothek
die aktuelle Literatur im großen Freihand-
bereich zur Selbstbedienung. Die Cover-
Bilder aus dem Uni-Katalog unterstützen
sie nun bei der Suche nach Büchern in den
Regalen der Fachlesesäle. 

4.6 RSS-Feeds für Suchanfragen

Gut zu erkennen ist in obiger Abbildung
auch das bekannte RSS-Symbol
([Hamm06], [Maye06]) neben der Suchan-
frage. RSS bedeutet Really Simple Syndica-
tion, zu deutsch etwa „wirklich einfache
Verbreitung“. Im Sommer 2006 wurde die-
ser Service ohne dafür zu werben in den
Uni-Katalog integriert. Die einzige Verän-
derung am Unikatalog war lediglich das
RSS-Symbol bei den Trefferlisten. Damit
können sich Bibliothekskunden über neue
Literatur zu ihren Suchanfragen informie-
ren lassen. Seitdem haben sie über 20.000
unterschiedliche Suchanfragen RSS-Feeds
abonniert, wovon jedoch nur ca. 50% re-
gelmäßig genutzt werden. Dies führt zu
rund 20.000 RSS-Anfragen pro Monat.
Dank Caching werden davon wiederum
nur ca. 12.000 Anfragen an den Unikata-
log gestellt.
Ausgeliefert werden XML-Daten im aktuel-
len RSS-Format RSS 2.0. Es existiert eine

Unzahl von spezialisierten RSS-Readern
aber auch Browser (z.B. Firefox) und Mail-
clients (z.B. Thunderbird) können RSS-
Feeds lesen und verarbeiten.
Dieser Dienst wird von den Kunden sehr
gut angenommen und erfreut sich ständig
steigender Nachfrage. Seine hohe Nutzung
macht deutlich, wie beliebt dieser Web 2.0-
Dienst bei den Nutzern ist. 

4.7 Anzeige des aktuellen
Ausleihstatus

Bisher konnte im Uni-Katalog die Informa-
tion, ob ein recherchiertes Buch momen-
tan auch wirklich vorhanden und nicht
gerade entliehen ist, erst nach Anmeldung
im UB-Ausleihsystem angezeigt werden.
Jetzt gibt ein Ampelsymbol auf der Katalo-
ganzeige auf den ersten Blick Auskunft
über den Ausleihstatus eines Titels. Die

Farbe der Ampel wird in Echtzeit vom Aus-
leihsystem ermittelt. Grün zeigt an, dass
das Buch direkt ausleihbar ist, gelb hinge-
gen bedeutet fast immer, dass das Buch
momentan verliehen ist, es aber vorge-
merkt werden kann. Im Falle von Rot han-
delt es sich meist um Präsenzexemplare
der Fachlesesäle, die nur vor Ort eingese-
hen werden dürfen. 

5  Integrationstechnik

Wie man sieht entstanden zwei mächtige
Werkzeuge unabhängig voneinander, der
Katalog XOPAC und die web-basierte Da-
tenverwaltung auf dbkit-Basis. Bisher wur-
den für den Uni-Katalog relevante Dienste
meist direkt in das Programm, welches das
sogenannte Web-Frontend des Katalogs
darstellt, integriert. 

Favorit mit Kommentar ablegen

Titelaufnahme mit Cover-Bild



Eine solche Vorgehensweise hat viele Nachteile. Die UB Karls-
ruhe bietet traditionell schon immer nur kontextabhängige
Links bzw. Services zu einem Titel an. Das hat zur Folge, dass
bei jedem Link diverse Prüfungen in Echtzeit erfolgen. In klas-
sisch programmierten Webanwendungen geschieht dies syn-
chron serverseitig. Allerdings wird die Anzeige des Volltitels
hierdurch in manchen Fällen stark verzögert, da die HMTL-Aus-
gabe der Volltitelseite erst angezeigt werden kann, wenn alle
Anfrageergebnisse vorliegen. Besser wäre es, wenn der Volltitel
sehr schnell angezeigt und die Prüfungen im Hintergrund
durchgeführt werden könnten. So können beliebig viele Infor-
mationen im Kontext des Titels nachträglich in die HTML-Seite
eingefügt werden.
Lösungen bieten asynchrone Verfahren, bei denen Client und
Server involviert sind. Hierbei werden die Prüfungen nach wie
vor serverseitig durchgeführt und der Client modifiziert in Ab-
hängigkeit von deren Ergebnis das angezeigte HTML.
Die UB Karlsruhe setzt anstelle der aktuellen Hype-Technik
„AJAX“ (Asynchronous Javascript And XML, s. [LeMS06a] und
[LeMS06b]) zwei verwandte Verfahren ein. Zum einen wird mit-
tels Javascript analog zu AJAX eine Anfrage an den Server im
Hintergrund vom Browser abgesetzt, deren Ergebnis eine Mo-
difkation der internen Struktur der HTML-Seite (DOM-Baumes)
ist. So lassen sich nachträglich zum Beispiel Links einblenden.
Diese Technik kommt ohne die Funktion XmlHttpRequest()
und ohne XML aus, wodurch sie mit jedem Browser funktio-
niert.

Sowohl beim Uni-Katalog als auch im KVK (beim sog. „KVK-Re-
commender“) kommt diese Technik zur Anzeige der Empfeh-
lungslinks zum Einsatz. Denn nur so kann der KVK in einem
von ihm abgefragten Zielkatalog einen Empfehlungslink anzei-
gen. 
In groben Zügen erfordert die Integration lediglich die Bereit-
stellung von wenigen Informationen seitens eines Katalogbe-
treibers, die dann in seiner Volltitelseite in Javascript-Variablen
abgelegt werden müssen. Der Javascript-Aufruf prüft dann, ob
der Link „KVK-Empfehlungen“ angezeigt werden soll oder
nicht. 
Das Verfahren ist vollständig auf der Seite http://www.ubka.uni-
karlsruhe.de/reckvk/ beschrieben. 
Die zweite Technik setzt dynamische Anfragen bei Image-URLs
ein. Das Ergebnis ist dann also entweder ein sichtbares Bildele-
ment wie z.B. das Cover oder eben ein unsichtbares 1x1 Pixel
großes Bild.

6  Fazit und Ausblick

Der Uni-Katalog in seiner heutigen Form entspricht im Web
2.0-Jargon einem Mashup ([BrKK06]), da er sich aus vielen Ein-
zeldiensten zusammensetzt.
Von den viel gepriesenen Effekten des Mitmach Web bzw. Web
2.0 ([Alex06], [Bage06], [BrWe06 ], [Fall06], [Zieg06]) sollte man
sich nicht zu viel versprechen. Eine Untersuchung der Gartner
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Group ([Hons06]) macht deutlich, dass der
Einsatz neuer Technologien grundsätzlich
auch mit Risiken behaftet ist.
An der UB Karlsruhe zeigt sich, dass die
neuen Dienste Rezensionen und Bewer-
tungen nach wie vor eher selten genutzt
werden. Es wird daher überlegt, mit An-
reizverfahren, wie z.B. Suche nach Bewer-
tungen oder Ranking von Rezensenten,
Abhilfe zu schaffen. Ähnliche Verfahren
findet man in etlichen Foren.
Die vorgestellten Erweiterungen fallen alle
in den Bereich „catalog enrichment“. In
erster Linie dienen Sie dazu, die Biblio-
thekskunden zu ermuntern, das zentrale
Nachweisinstrument „Katalog“ einer Bib-
liothek auch weiterhin kräftig zu nutzen. 
Mögliche Erweiterungen wären Services
wie sie bei Google Suggest anzutreffen
sind, d.h. schon bei der Eingabe des Sucht-
extes werden dem Benutzer nur die Worte
angeboten, die auch im Index vorhanden
und somit suchbar sind.
Eine in den klassischen Web 2.0 Diensten
anzutreffendes Feature, das sog. Tagging,
steht ebenfalls auf der ToDo-Liste der UB
Karlsruhe. Hierbei wäre es, ganz im Sinne
des Web 2.0,  ohne Anmeldung möglich,
dass Kunden eigene Schlagwörter den Ti-
teln im Katalog zuordnen. Wenn viele mit-
machen, kann wirklich das erzielt werden,
was sich bei anderen Diensten bereits be-
wahrheitet hat: Klasse durch Masse.
Der Katalog XOPAC steht inzwischen als
Open Source Software auch anderen Inte-
ressenten zur Verfügung. Das Beispiel Badi-
sche Landesbibliothek zeigt, dass ein Um-
stieg auf diesen modernen Katalog in kur-
zer Zeit gelingen kann.
Mittels Mashup-Technik können die be-
schriebenen Zusatzdienste auch in andere
Bibliothekskataloge integriert werden. Le-
diglich die Nutzung der anmeldepflichti-
gen Dienste erfordert eine Anpassung am
dbkit. Die UB Karlsruhe würde in einem
solchen Szenario die Rolle eines Dienstean-
bieters übernehmen. 
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Zum Jahresende 2006 erschien im usbeki-
schen Verlag Alokachi, Toshkent, das erste
usbekische Buch mit der ersten usbeki-
schen ISBN. Das von Sodiqjon Sobirovich
Qosimov verfasste Lehrwerk zum Thema
Informationstechnologien entstand im
Rahmen eines Entwicklungsprojekts der
Vereinten Nationen und der Usbekischen
Regierung unter Mitwirkung der Universi-
tät für Informationstechnologien in Tasch-
kent. Thema des Buchs sind die Integra-
tion der Informationstechnologien in die
Telekommunikationsnetzwerke und Inter-
nettechnologien. Auf der Titelblattrück-
seite ist die erste usbekische ISBN ver-
merkt: ISBN 978-9943-326-00-2.
Das Impressum gibt Auskunft, dass der
Verlag Alokachi an der Universität für In-
formationstechnologien von Taschkent
angesiedelt, das Buch für diese Universität
bestimmt ist und die staatliche Genehmi-
gung für den Druck des 306 Seiten starken
Buches am 06.11.2006 erteilt wurde. Ge-
druckt wurde es in der Druckerei Seal Mag
in Taschkent in einer Auflage von 1000
Exemplaren.

„ISBN-Reste“ aus Sowjetzeit 

Mit dem Ende der Sowjetunion ging für
die Verlage in Usbekistan die Möglichkeit
verloren, aus dem Pool in Moskau ISBN zu
beziehen. Obwohl es von der internationa-
len ISBN-Agentur erlaubt, bzw. aus Spar-
gründen sogar erforderlich war, die aus der
Sowjetzeit verbliebenen „Reste an ISBN“ zu
verbrauchen, haben usbekische Verlage
diese restlichen ISBN nur noch sporadisch
vergeben, da das dem Prinzip der staatli-
chen Souveränität Usbekistans wider-
sprach.
Über eine weitere Beteiligung am ISBN-Sys-
tem war sich die usbekische Regierung un-
schlüssig. So erschienen die meisten usbe-

kischen Verlagspublikationen ohne ISBN
und blieben damit der Welt unbekannt. 
In den letzten 30 Jahren hat sich die Inter-
nationale-Standard-Buch-Nummer welt-
weit zur eindeutigen Kennzeichnung von
Büchern und anderen selbstständigen
Veröffentlichungen durchgesetzt. Seit
01.01.07 ist die ISBN-13 eingeführt, d.h. es
werden die Ziffern 978 oder 979 (Verlags-
produkte) der bisherigen ISBN-10 vorge-
stellt und die Prüfziffer (letzte Ziffer) neu
berechnet. Die damit verbundene Passfä-
higkeit der europäischen und amerikani-
schen Warenwirtschaftssysteme bildet die
Basis sowohl für den nationalen als auch
den internationalen Austausch von Ver-
lagsprodukten und der Daten über sie. Die
ISBN erleichtert die Erfassung der biblio-
graphischen Angaben und damit auch die
Vermarktung eines Buches. Ohne sie gibt
es weder einen modernen nationalen noch
einen internationalen Buchhandel. Prak-
tisch kann die ISBN sowohl in jeder einzel-
nen Buchhandlung und Bibliothek als
auch weltweit zum Ver- und Entschlüsseln
von Daten über Verlagsprodukte verläss-
lich eingesetzt werden.
Da die europäischen Zollbehörden bei der
kommerziellen Medieneinfuhr strikt die
Existenz der ISBN überprüfen, konnten die
usbekischen Bücher nur auf diplomati-
schen Wegen zur Frankfurter Buchmesse
gelangen oder sie fehlten z.B. 2002, als Us-
bekistan als Ausstellungsland benannt war
aber nicht ausstellen konnte.
Während die zentralasiatischen Nachbarn
Usbekistans eigene ISBN-Agenturen eröff-
neten, zögerte Usbekistan, seine nationale
Buchproduktion international registrieren
zu lassen und die damit verbundenen Auf-
lagen zu erfüllen. Doch auch in Usbekistan
reifte die Überzeugung von der Notwen-
digkeit einer usbekischen ISBN.
Prof. Dietmar Kummer hatte während sei-
ner Gastprofessur am Institut Kultury
Taschkent 2004 und 2005 darauf hinge-

wiesen, dass es im nationalen wie auch in-
ternationalen Interesse erforderlich ist,
dass die usbekische Buchproduktion eine
ISBN erhält. Im Juni 2005 vermittelte die
Leiterin der Informations- und Bibliotheks-
abteilung des Goethe-Instituts Taschkent,
Frau Gabriele Sander, für Prof. Kummer
einen Besuch im nationalen Bucharchiv,
der Buchkammer Usbekistans. Im Ge-
spräch mit dem Buchkammerleiter Herrn
Issomiddinov wurden die Argumente für
die Einführung der ISBN in Usbekistan
übereinstimmend erörtert. Dabei ergriff
der Buchkammerleiter die Gelegenheit,
seine Gäste für sein Vorhaben zu gewin-
nen, den Leiter der Internationalen ISBN-
Agentur (Berlin) Dr. Hartmut Walravens zu
einer Konferenz nach Usbekistan einzula-
den. Er hatte Dr. Walravens vor drei Jahren
bei einer kirgisischen Bibliothekskonferenz
kennen gelernt und wurde durch dessen
Vortrag überzeugt, dass die ISBN auch für
Usbekistan wichtig ist. Das Goethe-Institut
Taschkent nahm Kontakt mit Dr. Walra-
vens auf, leistete logistische und finan-
zielle Hilfe und ein Anstoßseminar für die
Verleger Usbekistans wurde in die Wege
geleitet.

Doch der unmittelbare Anlass zum Beitritt
Usbekistans in die internationale ISBN-Ge-
meinschaft war die nachdrückliche Forde-
rung eines hochkarätigen usbekischen
Wissenschaftlers nach einer vom russi-
schen Landeskennzeichen „5“ unabhängi-
gen usbekischen ISBN für seine Veröffentli-
chung. Aus diesem Anlass wurde durch das
Informationsministerium Usbekistans
kurzfristig der Antrag auf Beitritt zur inter-
nationalen ISBN-Agentur gestellt. Usbekis-
tan bekam eine eigene an der Buchkam-
mer angesiedelte ISBN-Agentur und das
Länderkennzeichen 9943. 

So kam Dr. Walravens in das bereits der
ISBN beigetretene Usbekistan zur Schulung
der usbekischen Verleger und Buchkam-

Die Einführung der ISBN in
Usbekistan und ihre Auswirkungen

von Rovshan Sagdullaev und Dietmar Kummer
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mermitarbeiter für die praktische Anwen-
dung der ISBN. 

Bescheidenes Verlagswesen

Obwohl Usbekistan mit seinen 25 Millio-
nen Einwohnern das am dichtesten be-
wohnte zentralasiatische Land ist und ein
entwickeltes Bildungs- und Bibliothekswe-
sen besitzt, weist es derzeit keine umfang-
reiche Buchproduktion auf. Rund 2000
Titel mit einer Auflage von ca. 28 Mio. Ein-
heiten erscheinen pro Jahr, überwiegend
Schulbücher. 
Im Verlagswesen Usbekistans steht die Ein-
führung der freien Marktwirtschaft noch
aus. Es gibt derzeit in Usbekistan 37 staatli-
che Verlage, zwölf Verlags-GmbHs mit
überwiegend staatlichem Aktienbesitz und
elf private Verlage, die als „pro-staatliche
Verlage“ bezeichnet werden, weil sie von
den kapitallosen, früheren Parteiverlags-
chefs „privatisiert“ wurden, es unter ihnen
keine Konkurrenz gibt und sie hauptsäch-
lich von staatlichen Aufträgen leben. 
Möchte ein Autor sein Werk veröffentli-
chen, muss er alle Produktionskosten plus
Verlagsdienstleistung sowie den darauf fol-
genden Vertrieb selbst tragen. Für Usbekis-
tan muss das Papier aus dem Ausland im-
portiert werden und ist ökonomisch limi-
tiert. 
Die Preise der Bücher, hauptsächlich der
Schulbücher von staatlichen Verlagen, lie-
gen unter den eigentlichen Produktions-
kosten. Die für die Subvention erforderli-
chen Mittel sind begrenzt, deshalb gibt es
in den Verlagen auf Jahre ausgebuchte
Wartelisten der zur Veröffentlichung ange-
meldeten Autoren. Die Einführung der
ISBN setzt einen funktionierenden Buch-
markt voraus, aber noch fehlen Buchgroß-
handel und Buchhandlungen weitgehend.
Die Einbindung der Verlage in das ISBN-

System ist also nur ein erster Schritt auf
diesem Wege. 
In Usbekistan produzieren heute ca. 1055
private Druckereien in der Regel außerhalb
des Verlagswesens, über deren Produkte es
keinen Überblick gibt. Auf dieser Basis ent-
stehen auch unerwünschte Veröffentli-
chungen religiöser Extremisten. Von der
Vergabe von ISBN erhofft man sich einen
möglichst vollständigen Überblick über
das usbekische Buchwesen.
Außerdem bestehen für das Verlagswesen
schwierige Bedingungen durch das Schrift-
problem. In den 20er Jahren wurde, wie in
anderen Turksprachen auch, für das Usbe-
kische die arabische Schrift durch die latei-
nische abgelöst. Im Jahr 1940 verfügte Sta-
lin die Einführung der kyrillischen Schrift
für das Usbekische, die nach der Unabhän-
gigkeit Usbekistans wieder abgeschafft
wurde. Seit mehr als zehn Jahren wird in
Usbekistan nun wieder die lateinische
Schrift für das Usbekische verwendet, aber
das erste usbekische Buch mit der ersten
usbekischen ISBN wurde mit kyrillischen
Schriftzeichen gedruckt und wird deshalb
für Studienanfänger nur schwer lesbar
sein.
Momentan gibt es bei der Einführung der
ISBN in Usbekistan positive Wirkungen
vor allem für die Buchkammer, die neu
ausgestattet wurde und deren Stellenwert
in der Verwaltung Usbekistans sich er-
höhte. Durch die Vergabe der ISBN werden
einzelne Verlage an die Abgabe eines
Pflichtexemplars erinnert, die schon lange
vorgeschrieben war, an die sich aber keiner
hielt. Durch das Wiederbeleben des
Pflichtexemplars wird auch die Erstellung
einer usbekischen Nationalbibliographie
wieder möglich.
Die Finanzierung der usbekischen ISBN-
Agentur soll durch die Verlage erfolgen,
indem diese pro vergebene ISBN ca. 10 US-

Dollar entrichten. Diese Festlegung ist für
die der Marktwirtschaft fernen Verlage zur
Zeit noch gewöhnungsbedürftig.
Im weitesten Sinne hat man die ISBN in
ein auf die ISBN noch nicht vorbereitetes
System integriert. Aber dieses Beispiel
zeigt, dass jeder Teilnehmer des usbeki-
schen Verlagswesens über gewisse Freihei-
ten verfügt und Dinge bewegen kann. In
der usbekischen Presse sind Stimmen zu
hören, dass durch die Einführung der ISBN
usbekische Bücher und damit usbekisches
Wissen und Können in der Welt bekannt
werden und für den Buchmarkt neue Per-
spektiven entstehen.
Hoffentlich werden diese Möglichkeiten
ergriffen und der Sinn für eine nachfrage-
orientierte Produktion von Büchern mit
allen ihren wirtschaftlichen und sozialen
Vorteilen geweckt.
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 “Deutsche Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz e.V.”
Die Deutsche Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz gehört zu einer der eindruckvollsten Präsentationen der internationalen 
Raumfahrtgeschichte. In dem neu erbauten Museum zu Ehren des 1. Kosmonauten der DDR wird in dessen Heimatort die Geschichte der 
bemannten und unbemannten Raumfahrt aufgezeigt. Es war uns eine Ehre und Freude, dass wir mit der gesamten Inneneinrichtung dieses 
Hauses beauftragt wurden. In dieser Einrichtung kam wieder unser bewährtes Aluminium - Baukastensystem zum Einsatz.

Trenn- und Präsentationswände mit davor liegenden und integrierten Ausstellungsvitrinen beleuchtet und verschließbar 

Bemannte Raumfahrt mit Kosmonauten-
anzug in 6-eck Vitrine beleuchtet mit 
Lamellenrückwand, verschließbar

Weltkarte mit Start- und Landepunkten der 
Raumfahrt, mit integrierten Infopunkt-
leuchten, eingefasst im Aluminium 
Baukastensystem, daneben Lamellenwände 

Info Point für Besucher mit Multiuser-Office-
Stationen mit Einbau-Tastaturen in Aluaus-
führung, Lüftungsgitter und 2 verschließbare 
Türen, Monitore an Monitorsäule

Thekenanlage im inneren Verkaufsbereich 
mit Thekenaufsatz, Rundung in Lochblech, 
Taschenablage, Schaukasten

Thekenanlage im äußeren Verkaufsbereich 
mit Thekenaufsatz, Rundung in Lochblech, 
Taschenablage und integriertem Rolltor

L e n k

GmbH

Bibliothekseinrichtung

- Partner der Bibliotheken

L e n k

GmbH

Bibliothekseinrichtung

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

Fax: +49 37755 509-20
eMail: Kontakt@BiblioLenk.de
Internet: www.BiblioLenk.de

Thekenanlagen, Vitrinen, Trennwandelemente, PC-Möbel kommen nicht nur in Bibliotheken, sondern auch in anderen öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz. 



Berufliche Weiterbildung ist in der heuti-
gen Gesellschaft unerlässlich um auf dem
aktuellsten Wissenstand und damit kon-
kurrenzfähig zu sein. Dies trifft besonders
auf Berufsgruppen aus dem Bereich Biblio-
thek und Information zu. Dies sind
Diplombibliothekare, Bibliothekare im hö-
heren Dienst, Bibliotheksassistenten, Fach-
angestellte für Medien- und Informations-
dienste, Dokumentare, Archivare, Informa-
tionswirte usw.  
Es ist jedoch so, dass bisher keine zentrale
Anlaufstelle für Fortbildungen im Bereich
Bibliothek und Information existierte.
Durch die Kulturhoheit der Länder und
den damit verbundenen Föderalismus liegt
die Zuständigkeit für kultu-
relle Angelegenheiten bei
den einzelnen Bundeslän-
dern. Bibliothekarische Fort-
bildung findet dezentral auf
regionaler Ebene statt. Um
einen Überblick über die An-
gebote zu erhalten, gab das
Deutsche Bibliotheksinstitut
DBI früher das Heft „Fit durch Fortbil-
dung“ heraus, in dem alle Veranstaltungen
aufgelistet waren. 
Mit dem Ende des DBI wurde dieser Ser-
vice eingestellt und der Ruf nach einer
neuen bundesweiten Plattform zur Infor-
mation über Fortbildungsangebote im bib-
liothekarischen Bereich wurde laut. Es be-
stehen zwar bereits einige Portale, diese
sind jedoch meist regional beschränkt. 
Im Wintersemester 2004/5 beschloss des-
halb die Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (HAW) die Einrichtung eines
bundesweiten Fortbildungsportals. Das

Steuerungsgremium des KNB konnte als
Kooperationspartner gewonnen werden
und trägt die Schirmherrschaft über das
Projekt. Unter der Leitung von Herrn Prof.
Geeb und Frau Prof. Krauß-Leichert wurde
in einem halbjährlichen interdisziplinären
studentischen Projekt mit der Umsetzung
begonnen und dieses im Herbst 2005 abge-
schlossen. Das Department Information
der Fakultät „Design, Medien und Infor-
mation“ wird die zukünftige Pflege und
Weiterentwicklung des Portals überneh-
men. 
Die Basis des Portals ist eine stabile, fun-
dierte und höchst portable Datenbank-

und Programmstruktur, welche die gängi-
gen Internetstandards erfüllt. 

Suche Wissen! – Biete Wissen! 

Programmtechnisch ist das wissenbringt-
weiter.de Portal geteilt in zwei Zugänge
nach einer gemeinsamen Eingangsseite:
Einen Zugang für Fortbildungssuchende
(„Ich suche Wissen“) und einen Zugang
für Fortbildungsanbieter („Ich biete Wis-
sen“). Der Fortbildungsanbieter erhält
beim ersten Einloggen Benutzername und

Kennwort. Nur so ist es ihm möglich, spä-
ter seine Daten einzugeben. Diese werden
vorher vom Administrator auf ihre Richtig-
keit geprüft um Datenmissbrauch vorzu-
beugen. Die Fortbildungskurse gibt der An-
bieter manuell über ein Formular ein, oder
bei größeren Datenmengen automatisiert
über ein Einleseprogramm. Unter Einhal-
tung eines einfachen, vordefinierten For-
mats von Textdateien, welche problemlos
aus gängigen Datenbanken exportiert wer-
den können, werden die Daten über ein
Webformular eingetragen. Dabei bleiben
die einprägsamen Schlüsselbezeichnungen
der Kurse bestehen, was ein Wiederfinden
der Kurse durch den Anbieter vereinfacht
und zugleich eine passende Referenzmög-
lichkeit auf die Kurse für die Fortbildungs-
suchenden darstellt. 
Die Kurse können vom Anbieter außerdem
in ein bestimmtes Themengebiet eingeord-
net werden. Für Fortbildungsanbieter gibt
es weiterhin den Service, in ihren Kursbe-
schreibungen Links zu den Anmeldefor-
mularen einzufügen, so dass der Kurssu-

chende direkt auf die eigene Homepage ge-
langt. 
Der Fortbildungssuchende hat beim ersten
Besuch der Homepage ebenfalls die Mög-
lichkeit sich mit Benutzername und Pass-
wort anzumelden, im Gegensatz zu den
Fortbildungsanbietern ist dies jedoch nicht
zwingend. Die Anmeldung bietet jedoch
etliche Vorteile. Durch die Registrierung ist
es ihm möglich, sich ein Profil zu erstellen
und virtuelle Notizen vorzunehmen. In
das angelegte Profil kann der Kunde seine
bevorzugten Kursthemen eintragen und
erhält so bei jedem erneuten Einloggen au-

Suche Wissen! – Biete Wissen!
Online Portal wissenbringtweiter.de präsentiert
kompakte Fortbildungsangebote

von Franziska Sievert
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In einem Projekt von Studenten des Fachbereichs Bibliothek und Information (heute Department
Information) der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften wurde im Jahr 2005
unter der Schirmherrschaft des Kompetenznetzwerkes für Bibliotheken (KNB) das Online Fortbil-
dungsportal wissenbringtweiter.de entwickelt. Das Portal bietet Fortbildungsanbietern aus dem
Bereich Bibliothek und Information die Möglichkeit, ihre Angebote deutschlandweit und zielgrup-
penorientiert gebündelt zu präsentieren. Fortbildungssuchende haben die Möglichkeit, in der
zentralen Datenbank nach passenden Fortbildungsmöglichkeiten zu recherchieren.



tomatisch eine Liste mit für ihn relevanten Kursen. Diese
kann er, sowie alle anderen Kurse auch, bearbeiten und in
einem Portfolio mit dem Titel <<Meine Kurse>> ablegen. So
hat er wichtige Themen immer griffbereit und kann jederzeit
schnell darauf zurückgreifen. 

Schnell-, Experten- und
Themensuche

Gelangt ein Fortbildungssuchender zum ersten Mal auf die
Webseite kann er zwischen drei Suchmöglichkeiten wählen: 
● einer Schnellsuche, welche ähnlich wie <<google>> funk-

tioniert und nach einem eingegeben Suchbegriff recher-
chiert. Dies kann z.B. der Name des Veranstalters, ein
Wort aus dem Titel, der Name der Institution oder der
Veranstaltungsort sein.

● einer erweiterten Profisuche (Expertensuche), bei der de-
taillierten nach mehreren Stichwörtern gesucht wird. Es
lässt sich also eine Einschränkung nach Suchkriterien, wie
Seminartitel, Thema, Inhaltsbeschreibung, Seminarbe-
ginn, Institution, Dozent, Postleitzahl, Veranstaltungsort
und Region vornehmen. Dabei vereinfachen die Pull-
down-Menüs bei Thema, Seminarbeginn und Region
diese strukturierte Suche.

● einer Themensuche mit der ein hierarchisches Browsen
im Portalinhalt machbar ist. Die Fortbildungen gliedern
sich in verschiedene Themengebiete wie „Öffentlichkeits-
arbeit“, „Organisation und Management“ oder „EDV und
Internet“. Hier kann der Kunde innerhalb eines Bereichs
nach Fortbildungsveranstaltungen zu suchen.

Bei erfolgreicher Suche bekommt der Kunde die Ergebnisse in
Form einer Tabelle präsentiert, welche die wichtigsten Eckda-
ten der ausgewählten Veranstaltung, wie Titel, Veranstal-
tungsbeginn und Bundesland beinhaltet. Ein Link mit dem
Hinweis „Details“ öffnet ein separates Fenster, über welches
detailliertere Informationen zur ausgesuchten Veranstaltung
abrufbar sind. 
Beide Nutzergruppen haben in ihrem spezifischen Bereich die
selbe Navigationsleiste, die sich während ihres kompletten
Aufenthaltes auf der Homepage nicht verändert. Für beide
Nutzer gibt es außerdem im Menü die Wahl des Hilfebuttons,
dessen Inhalt entsprechend den Anforderungen im jeweiligen
Benutzungsbereich entspricht. 
Somit stellt wissenbringtweiter.de ein umfangreiches überregio-
nales Fortbildungsangebot dar. Das Datenbanksystem
zentriert das deutschlandweite Angebot, welches den Fortbil-
dungssuchenden die Möglichkeit bietet, sich in einem einzi-
gen Portal bundesweit zu informieren. Fortbildungsveranstal-
ten können wissenbringtweiter.de ideal als Präsentationsplatt-
form zu nutzen. Durch die durchgehende Themenstruktur
und eine einheitliche, in der Handhabung sehr leicht bedien-
bare Kursverwaltung entsteht ein breit gefächertes Angebot
von Fortbildungen. Die Fortbildungssuchenden profitieren
von ihrer Anmeldung und der individuellen Profilerstellung,
was eine gleichzeitige stärkere Bindung an das Portal und
damit indirekt auch an die Fortbildungsanbieter bewirkt. 
„Leider enthüllt ein kurzer Blick in die Datenbank, dass nur
wenige Anbieter den Eintrag in die Routine bei Bekanntma-
chung und Werbung für ihre Fortbildungsangebote integriert
haben. Das ist bedauerlich, denn die Idee für das Angebot ist
im Grunde vorzüglich.“ (Plieninger, 2007).1
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1 Plieninger, Jürgen: Weit verstreut und schwer zu finden – Der schnelle
Weg zu bibliothekarischen Fortbildungsangeboten In: BuB 59 (2007)
02, S.125 



Bekanntheitsgrad erhöhen

Aktuell sind über 50 bibliothekarische Einrichtungen registriert,
wie z.B. die Büchereizentrale Lüneburg, die bayerische Landes-
fachstelle, BOND Bibliothekssysteme, das Zentrum für biblio-
theks- u. informationswissenschaftliche Weiterbildung der FH
Köln (ehemals HBZ) und der DBV. Diese Zahl soll sich aber zu-
künftig noch erhöhen, indem aktiv weitere potentielle Mitglieder
angeschrieben werden und der Bekanntheitsgrad des Portals ge-
steigert wird. Ziel ist es, das Fortbildungsangebot ebenfalls im
deutschsprachigen Ausland publik zu machen2, um neben der
Österreichischen Nationalbibliothek weitere Anbieter aus der
Schweiz und Österreich aufzuweisen. Betreut wird das Portal wei-
terhin von Studierenden der HAW, finanziert aus Fördergeldern
der Hochschule, da die Hochschule sehr an einer Weiterführung
dieses Non-Profit-Services interessiert ist. Auch die Studierenden
des Departments Information profitieren von einem Bestehen.
Unterschiedliche Themenbereiche des Portals bieten Stoff für
eine Diplomarbeit. So wurde z.B. die technische Seite des Portals
überarbeitet und verbessert. Auch in Seminaren und Lehrveran-
staltungen wird über das Portal gesprochen und dient den Stu-
dierenden als Anregung für weitere Projekte. 
Die Herausforderung ist nun, das Portal bei Informationssuchen-
den und vor allem bei Fortbildungsanbietern langfristig präsent
und lebendig zu halten, um den dauerhaft nötigen Input zu si-
chern.3 Als Werbemittel wurde ein Lesezeichen geschaffen, zu-
sätzlich wird das Portal auf Messen4, Konferenzen und sonstigen
Veranstaltungen der Zielgruppe präsentiert, um neue Kunden zu
erreichen. 
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2 Wissenbringtweiter.de – ein überregionales Fortbildungsportal für Informa-
tion und Bibliothek. Vortrag auf dem 29. Österreichischen Bibliothekartag,
Bregenz, 22. Sept. 2006 

3 Weiterführende Literatur: 
1. Lebenslanges Lernen – leichter durch wissenbringtweiter.de 

In: BIX Der Bibliotheksindex, S. 49-50 (B.I.T.online, Sonderheft) 
2. Fortbildungsangebote auf einen Blick – das neue bundesweite Portal

wissenbringtweiter.de der Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg
In: BuB 57 (2005) 06, S. 440-443

4 aktuell auf dem 3. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek vom
19. März bis 22. März 2007
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Wenn ein oder zwei Branchengrößen
nicht mehr auf der CeBIT ausstellen, ist die
CeBIT noch lange nicht am Ende. Nach
wie vor ist Hannover im Frühjahr der
wichtigste Treffpunkt der nationalen und
internationalen IKT-Industrien – und er
wird als solcher gebraucht: kein Branchen-
verband verpasste es, dies in der Haupt-
pressekonferenz zur CeBIT zu betonen.
Zweites großes Generalthema war der Hin-
weis auf den Fachkräftemangel: Unisono
forderten BITKOM, VDI, BVDW und VDE
von der Politik deutliche Erleichterungen
für den Arbeitskräftemarkt. Außerdem star-
ten oder unterstützen alle Verbände Quali-
fizierungsinitiativen. Der Arbeitsmarkt für
IT-Fachkräfte wird in den nächsten Jahren
heiß umkämpft sein. 
Im Ausstellungsangebot spiegelte die
CeBIT 2007 wie seit Jahrzehnten die Digi-
talisierung der Welt in ihrer ganzen Band-
breite wider. Trotzdem wird es für eine er-
folgreiche Messezukunft unumgänglich
sein, auch das Präsentationsformat der
CeBIT stärker an die globale Vernetzung
anzupassen. Die Messemacher wissen das
und so darf man sich als Beobachter schon
einmal fröhlich ausmalen, welche Identi-
tät – welches „Second Life“ – sich eine vir-
tuelle CeBIT im Cyberspace der Zukunft
wohl geben könnte und welche Multime-
diapräsentationen dann aus Hannover

über die Messe- und Aussteller-Links auf
die Bildschirme der Bibliotheken in China,
Asien, Südamerika und anderswohin über-
tragen werden. Bis es so weit ist, berichten
wir hier über die Realitäten und Visionen
der CeBIT 2007. 

ScanRobot gewinnt 
ICT Grand Prix der EU

Wenn die Treventus Mechatronics GmbH
halten kann, was sie auf der CeBIT 2007
versprochen hat, werden wertvolle Bücher
künftig beim Scannen deutlich besser ge-
schont als bisher und für die Hilfskräfte in
den Digitalisierungskellern von Bibliothe-
ken, Archiven und Dokumentationsstellen
brechen bessere Zeiten an. Das junge öster-
reichische Unternehmen, eine Ausgrün-
dung der Technischen Universität Wien,
hat einen Buchscanner entwickelt, der ge-
bundene Druckwerke zehn Mal schneller
als ein Mensch umblättern und verzer-
rungsfrei digitalisieren kann. 40 bis 50 Sei-
ten nimmt der ScanRobot von Treventus

durchschnittlich pro Minute auf. Die größ-
ten Vorteile der neuen Technologie aber
liegen im Luftstrom, mit dem die Seiten
berührungslos automatisch umgeblättert
werden und im geringen Öffnungswinkel:
Zu digitalisierende Vorlagen – Bücher und
andere gebundene Druckwerke – müssen
zum Einscannen nur noch 60 Grad geöff-
net werden. Das bisher notwendige voll-
ständige Aufklappen auf 180 Grad, der Ni-
veauausgleich durch die Buchwippe und

CeBIT 2007: 
ScanRobot digitalisiert 
250 Seiten in sechs Minuten
von Vera Münch

Totgesagte leben länger: 480.000 Besuche-
rinnen und Besucher, bestes Geschäftsklima
und zufriedene Aussteller waren die Ant-
wort der CeBIT 2007 auf ihren von Bran-
chengurus und Medien vorhergesagten
Niedergang. Für Bibliothekarinnen und Bib-
liothekare gab es einige interessante Neue-
rungen zu sehen: zum Beispiel Software-
technologie, die aus dem eigenen Biblio-
thekssystem eine zentrale Suchoberfläche
über individuell ausgewählte Digitale Bib-
liotheken macht und einen Buchscanner,
der die Seiten mit einem sanften Luftstrom
berührungslos umblättert. 

Lernort im futuristischen Design: 
Das Kongresszentrum im Herzen der CeBIT
wurde für zahlreiche Fachvorträge genutzt. 
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auch das Anpressen mit einer Glasplatte
entfällt vollkommen. Im Zusammenspiel
mit der entsprechenden Soft- und Hard-
ware kann das Gerät Bücher automatisch
digitalisieren, vorlesen und/oder den In-
halt in die Blindenschrift Braille umsetzen
oder auch die Schrift auf einem Bildschirm
in Großbuchstaben darstellen. Der ScanRo-
bot ist nur noch wenige Schritte von sei-
ner Serienreife entfernt. Das Gerät soll im
Sommer 2007 auf den Markt kommen. Die
Universitätsbibliothek Innsbruck (DEA)
und die Staatsbibliothek München (BSB)
sind bereits Kunden. Das Göttinger Digita-
lisierungszentrum GDZ begleitet Treventus
als Entwicklungspartner. Auf der CeBIT
2007 wurde das junge Unternehmen für
seine Innovation mit einem der begehrten
ICT Grand Prix der EU ausgezeichnet. 

EU vergibt ICT Preise erstmals 
auf der CeBIT; 
drei von 20 an Suchlösungen

Der European ICT Preis wird seit zwölf Jah-
ren vergeben. In diesem Jahr fand die Ver-
leihung zum ersten Mal auf der CeBIT
statt. Der Preis ist mit Preisgeldern von ins-
gesamt 700.000 Euro dotiert. Eine hoch-
rangig besetzte Jury wählt aus den einge-
henden Vorschlägen – in der letzten
Runde waren es 470 – 20 Gewinner aus.
Aus der Reihe der Finalisten werden dann
noch einmal drei Innovationen mit dem
Grand Prix ausgezeichnet. Sie erhalten je
200.000 Euro; die verbleibenden 17 Ge-
winner je 5000,- Euro. Treventus gewann
einen Grand Prix. Aber auch alle anderen
Finalisten ließen aufhorchen. Ein Blick auf
die ICT Homepage ist wirklich lohnens-
wert. Dort werden alle ausgezeichneten
Produkte mit einem kurzen Text und in

einem Digialvideo vorgestellt. Unter den
20 Gewinnern 2007 waren sieben Innova-
tionen aus Deutschland, was für die hohe
Innovationskraft des Standortes innerhalb
Europas spricht. 
Ebenfalls bemerkenswert ist, dass drei der
ICT-Preise 2007 an Lösungen für elektroni-
sche Informationssuche und -aufbereitung
gingen. Zwischen Tsunami Alarm-System,
Iris-Erkennung, Bandbreitenmanager und
Buchscanner eroberten sich das Text Mi-
ning Produkt Temis Luxid, die Metasuch-
maschine Digimind Finder und die Retri-
valmaschine Leiki Focus einen Platz unter
den 20 Gewinnern. 
Für Informationsfachleute interessant ist
vor allem das Text Mining System Luxid
des französischen Anbieters Temis. Luxid
dringt tiefer in den Text von Dokumenten
ein als Volltextsuchma-
schinen das können. Es
ordnet den Begriffen in
einem zu analysierenden
Text (semantisch) eine Be-
deutung zu, die dann au-
tomatisch in Relation zum
Inhalt der Frage gesetzt
wird. Zusammenhänge
und inhaltlichen Querver-
bindungen, die Luxid in
den analysierten Doku-
menten aufdeckt, können
in grafischer Form darge-
stellt werden. Die Oberflä-
che des Produktes gibt es
in 20 Sprachen inklusive
asiatischen und arabischen
Sprachen. Die Zeitschrift
IWP (Information, Wissen-
schaft und Praxis), Fachor-
gan der DGI (Deutsche Ge-
sellschaft für Informati-
onswirtschaft und

Informationspraxis), wird in einem der
nächsten Hefte ausführlicher darüber be-
richten. 

Der Bücherfuchs 
in der Forschungshalle

In der Halle 9 stellen traditionell Universi-
täten, Forschungsinstitute, Bundes- und
Landesministerien sowie innovative junge
Unternehmen ihre spannenden Ideen, Vi-
sionen, halbfertige und manchmal auch
fertige Produkte aus. Zwischen dem Auto,
das mit sich reden lässt (Fraunhofer DFKI),
einem Röntgenblick durch KIeidungsstü-
cke (Max Plank Institut für Informatik)

URLs zur CeBIT-Reportage 2007

Internetanschriften zu den im Bericht vorgestellten
Produkten und Unternehmen in der Reihenfolge ihrer
Erwähnung im Text:

http://www.cebit.de
http://www.treventus.com
http://www.ict-prize.org
http://www.temis.com
http://www.luxid.com
http://www.dgd.de/pub_zeitschriften.aspx
http://www.talk-project.org
http://www.informatik-saarland.de
http://www.mpi-inf.mpg.de/mpc
http://www.warmx.de
http://www.buecherfuchs.uni-wuppertal.de
http://www.L3S.de
http://www.tib.uni-hannover.de/
http://www.bond-online.de
http://www.imageware.de

Münch �

Auf der CeBIT 2007 wurde das junge Unternehmen Treventus Mechatronics GmbH für seine
Innovation mit einem der begehrten ICT Grand Prix der EU ausgezeichnet. V.l.n.r.: Christoph
Hürrmann, Markus Barth, Christoph Bauer, Christoph Bacher, Stephan Tratter



B.I.T.online 10 (2007) Nr. 2 143

R e p o r t a g e n �
Münch �

und so genannten „intelligenten“ Textilien
(Smart Textiles / Wearables), die beispiels-
weise ihren Träger durch Aufnahme von
Sonnenenergie in der Wildnis warm halten
oder den Laptop im Rucksack über Solar-
zellen mit Energie versorgen, fanden sich
dort auch zwei für Bibliotheken interes-
sante Präsentationen: „Der Bücherfuchs“,
ausgestellt von der Bergischen Universität
Wuppertal, und ein neues Suchmaschinen-
System für „Föderierte Suche“: Letzteres
wurde vom Forschungszentrum L3S der
Leibniz Universität Hannover gezeigt. 
Der Bücherfuchs wird seit vier Jahren von
der Abteilung Maschinenbau, Fachgebiet
Produktionstechnik der Uni Wuppertal als
„technisches Hilfsmittel zum automati-
schen Scannen von gebundenen Druck-
werken“ entwickelt mit dem Ziel, „einen
kostengünstigen Weg zum barrierefreien
Buch und zur Erhaltung des Kulturgutes
Buch“ zu schaffen. Der automatische
Buchscanner soll laut Prospekt „im glei-
chen Preissegment wie herkömmliche ma-
nuelle Buchscannersysteme angeboten
werden können“. Er soll mit einem Mini-
mum an Gerätetechnik, Fertigungs- und
Bedienungsaufwand und einem Maximum
an Funktionalität und Prozesssicherheit ar-
beiten. Wie der ScanRobot kann er Bücher
automatisch erfassen, vorlesen und in
Großschrift und Braille umsetzen. Zum
Umblättern arbeitet er mit einem Dreh-
Saug-Mechanismus. Eine Buchwippe
gleicht die Dickenunterschiede aus. Zum
Scannen wird das Buch an eine Glasplatte
gepresst. Die Erfassung des Bildes läuft
über zwei handelsübliche Digitalkameras,
die an einem Portal mit Positioniereinheit
aufgehängt und komplett über den PC
fernsteuerbar sind. Das System wird bis
Ende 2007 in der Wuppertaler Universi-
tätsbibliothek einem umfangreichen Pra-
xistext unterzogen. 

Federated Search: 
Gemeinsame Such-Infrastruktur
für Digitale Bibliotheken

Was L3S mit „Föderierter Suche“ bezeich-
net, könnte Bibliotheken demnächst vom

lästigen Problem der Suche in -zig ver-
schiedenen digitalen Bibliotheken mit
ihren unterschiedlich zu bedienenden
Oberflächen befreien: Das neue System er-
möglicht es, die Bestände heterogener Di-
gitaler Bibliotheken gleichzeitig nach Voll-
text und Attributen wie Autor oder Er-
scheinungsjahr zu durchsuchen, ohne das
eigene Bibliothekssystem dafür verlassen
zu müssen! Ein Plug-In ins eigene System
soll ausreichen, damit sich eine Stufe unter
der Benutzeroberfläche alle ausgewählten
verteilten Digitalen Bibliotheken virtuell
zu einer einzigen Ressource verbünden.
Christian Kohlschütter vom L3S erklärte

auf der CeBIT die Intention, die hinter die-
sem Ansatz steht: „Rechte und Identität
bleiben bei der Bibliothek. Jede Bibliothek
bietet selbst an. Wir kümmern uns nur
darum, dass das System konsistent läuft.
Alles andere sollen die Bibliotheken selbst
machen können.“ 
Die Entwickler von L3S bezeichnen das
Plug-In als Alleinstellungsmerkmal ihres
Federated Search Systems. Es ist der Schlüs-
sel zur einfachen, aber umfassenden Inte-
gration bestehender digitaler Bibliotheken
in die individuell gestaltete Such-Födera-
tion unter Beibehaltung aller Alt-Systeme
und Arbeitsprozesse. Gegenüber bestehen-

Föderierte Suche: Christian Kohlschütter von L3S präsentierte die neue Technologie zur Integration
Digitaler Bibliotheken im eigenen Bibliothekssystem.

Kaum Interesse für die Info|telligence
Die Sonderschau Info|telligence, in deren Rahmen auf der CeBIT zum zweiten Mal On-
line-Fachinformation gebündelt präsentiert wurde, konnte am Besucherstrom der
CeBIT nur wenig partizipieren. „Information Professionals kommen hier nicht hin
und das Laufpublikum kennt professionelle Informationsangebote meist gar nicht“,
gab Ralf Hennemann, Leiter Sales & Services von GBI-Genios am Ende des zweiten
Messetages eine erste Einschätzung ab. Bei Redaktionsschluss lag die Auswertung der
Messekontakte noch nicht vor, weshalb er keine abschließende Messebewertung abge-
ben wollte. Sichtbar hat sich am mangelnden Besucherinteresse bis zum letzten Messe-
tag nichts geändert. Wann immer man an der gut platzierten Sonderausstellung in
Halle 3 vorbeikam, war auf den Ständen vom trubligen Treiben in den anderen Hallen
wenig zu spüren. Hennemann warb mit seinem Vertriebsteam auf der CeBIT für GE-
NIOS German Business Information, die neue Marke, zu der die Plattformen GBI und
Genios 2006 zusammengeführt worden sind. Das Ergebnis der Fusion ist der größte
Onlinedienst für deutschsprachige Wirtschaftsinformationen. Neuestes Produkt ist
Content4Portals, mit dem Qualitätsinformation selektiert in Portale eingebunden wer-
den kann; automatisch, oder auf Wunsch mit dazwischen geschaltetem Redaktionssys-
tem, das eine individuelle Gestaltung des Informationsangebotes im eigenen System
möglich macht – alles gehostet. Neben Genios und dem zweiten großen, international
ausgerichteten Wirtschaftsdatenanbieter Factiva beteiligten sich noch zehn weitere
Unternehmen an der Sonderschau.

http://www.infotelligence.de  |  http://www.genios.de
Web 2.0 der neuen Generation: Web.de startet
im Frühsommer 2007 eine neue Heimat für
Netzbewohner



den Federated-Search-Lösun-
gen, so die L3S-Leute, bietet
die Plug-In-Komponente die
vereinheitlichten Suchmög-
lichkeiten über den gesam-
ten virtuellen Verbund der
von den verantwortlichen
Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekaren ausgewählten
Digitalen Bibliotheken. Be-
sonders heben die Entwick-
ler das einheitliche Ranking
der Suchergebnisse hervor.
L3S Federated Search ist be-
reits erfolgreich mit verschiedenen Suchmaschinen getestet,
unter anderem mit FAST Data Search. Es basiert auf der Open-
Source Suchmaschine Apache Lucene. 
Entwickelt wurde die „Föderierte Suche“ in Kooperation mit der
TIB Hannover, der Universitätsbibliothek Bielefeld, dem Fachin-
formationszentrum FIZ Technik und Vascoda. Das Portal zu den
Digitalen Fachbibliotheken wird demnächst mit der „Federated
Search“ ausgestattet. Ansprechpartnerin für Interessenten ist bei
der TIB Dr. Irina Sens. Zu technischen Fragen gibt Christian
Kohlschütter von L3S Auskunft. 

Bond bietet „revolutionäre
Arbeitserleichterungen“

Wie weit der Weg vom Aufbau eines Bibliothekssystems bis zur
Federated Search ist, zeigte sich an einer Beobachtung am Stand
von Bond Bibliothekssysteme, die seit Jahren als Aussteller auf
der CeBIT vertreten sind. Dort informierte sich eine kleine
Stadtbibliothek über die Möglichkeit der Ersteinführung eines
modernen digitalen Bibliothekssystems. Bond hat zum Jahresbe-
ginn ein neues Tochterunternehmen gegründet: Bond Library
Service GmbH & Co. KG, kurz BLS. BLS weitet das bisherige An-
gebot von Bond aus: In Zukunft werden alle Bibliotheken mit
innovativen Online-Dienstleistungen von Bond unterstützt –
nicht nur Anwender traditioneller Bond-Systeme. Zum Thema
Outsourcing von Bibliotheks-Dienstleistungen verspricht das
Unternehmen noch in diesem Jahr „revolutionäre Arbeitser-
leichterungen“. 
Bond hatte seinen Ausstellungsstand wie L3S in der Forschungs-
halle. In der traditionellen Bibliotheksaustatter-Halle 1 fand
man nur noch Imageware mit seinen Bookeye-Scannern am
herkömmlichen, prominenten Platz direkt am Halleneingang.
Alle anderen Anbieter von Bibliothekslösungen, die dort seit vie-
len Jahren ihre Stände hatten, waren verschwunden. Sie muss-
ten nach einer Neukonzeption der Halle umziehen. Nur Bond
hatte einen längerfristigen Vertrag, wie Vertriebsleiter Achim
Pfriender schmunzelnd erzählte. Wie es mit der Halle 1 weiter
geht, weiß niemand so genau. Kolportiert wurde, dass zur CeBIT
2008 dort eine neue, moderne Halle stehen soll. Ob die Biblio-
theksgerätehersteller dann auf der CeBIT weiterhin in Halle 1 zu
finden sein werden, wird sich zeigen. 
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FÜR INFORMATION UND BIBLIOTHEK

Herzlich Willkommen …
Grußwort von Barbara Lison und
Ein Gruß aus Dänemark von Jens Thorhauge 3

ILFA-Präsidentin Claudia Lux zum Kongress 4

Grußwort der BIB Vorsitzenden 
Susanne Riedel 4

VDB Vorsitzende Daniela Lülfing 
begrüßt die Teilnehmer 5

Festrednerin Verena Wiedemann im Porträt 6

10-Jahresfeier des Innovationsforums 6

Programmänderungen 8

Blaue Stunde des BIB 8

Dienstleistungsmarkt für Bibliotheken 9

BSB-Google – eine Stellungnahme
von Gabriele Beger 9

Pro und Contra 10

Schirmherr Bundespräsident Horst Köhler 
und Bibliotheksvertreter beim Kulturfrühstück am 16. Februar 2007 in Schloss Bellevue

(Vlnr): Dr. Thomas Bürger (Landes- und Universitätsbibliothek Leipzig), Prof. Paul Raabe, Dr. Michael Knoche (Anna-Ammalia Bibliothek, Weimar), 
Katharina Dörnemann (Borromäus-Verein), Barbara Lison (BID), Prof. Dr. Claudia Lux (DBV), Bundespräsident Horst Köhler, Ute Hachmann 
(Brilon), Dr. Daniela Lülfing (Staatsbibliothek Berlin), Elke Beer (Chemnitz), Klaus-Peter Böttger (Mühlheim), Dr. Carola Schelle-Wolf (Hannover), 
Susanne Riedel (Universitätsbibliothek Bielefeld), Ingrid Bussmann (Stuttgart) Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Mehrmals im Jahr lädt Bundespräsident 
Horst Köhler in das Schloss Bellevue zu 
einem so genannten „Kulturfrühstück“ 
ein; beim „Kulturfrühstück“ am 16. Fe-
bruar 2007 waren Bibliotheksexperten 
in den Amtssitz des Bundespräsidenten 
eingeladen. Zu den dreizehn Gästen 
gehörten die BID-Vorsitzende Barbara 
Lison, die Vorsitzende des Deutschen Bi-
bliotheksverbandes, Prof. Dr. Claudia Lux 
sowie DBV-Vorstandsmitglied Dr. Carola 
Schelle-Wolff. Ein wichtiges Thema war 
die Rolle der Bibliotheken in der Bildung, 

ihre Rolle bei der Förderung des Lesens 
und der Informationskompetenz sowie 
bibliothekarische Dienstleistungen für 
die Wissenschaft. Erörtert wurden auch 
Fragen der Bestanderhaltung und der 
Digitalisierung. Ebenfalls auf der Tages-
ordnung standen das Bibliothekssterben, 
Strukturfragen, gesetzliche Regelungen 
und die von Bibliotheksverbänden in dem 
Strategiepapier „Bibliothek 2007“ gefor-
derte Bibliotheksentwicklungsagentur 
als Motor für wichtige Innovationen im 
Bibliotheksbereich.

Hinweise, Anregungen (auch Kritik!) erwünscht! 
Liebe Leserinnen und Leser,
auch zum 3. gemeinsamen Kongress der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände 
e.V. (BDB) und der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und -praxis (DGI) 
erscheint die tägliche Kongresszeitung B.I.T.online Kongress News in gewohnter Form.
Von Montag, den 19.03. bis Donnerstag, den 22.03. berichten wir über alles, was an Tages-
aktualität wichtig erscheint. Wir halten aber auch die Höhepunkte des Vortages fest, geben 
Hinweise auf kurzfristige Programmänderungen und informieren Sie über neue Firmenpro-
dukte unserer Aussteller.
Die Kongress News sollen alle erreichen, daher sind uns Ihre Hinweise, Anregungen und auch 
Ihre Kritik wichtig.
Sie erreichen uns unter Telefon 0175-5261751, Anzeigen unter 0173-6522380.

Information und Ethik
Ein erfolgreicher und „kuscheliger“ Kongress ! 
● Zufrieden: 155 Aussteller aus 12 Ländern, mitten im Kongressgeschehen
● 200 Vorträge für 2700 Teilnehmer
● Neues Konzept des Gastlandes Dänemark positiv aufgenommen

Foto: BID
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Der 3. Leipziger Kongress für Information
und Bibliothek, der unter dem Motto „In-
formation und Ethik“ stand, zog mehr als
2700 Fachleute vom 19. bis 22. März 2007
ins Congress Center Leipzig. Das breit gefä-
cherte Vortragsprogramm wurde so gut an-
genommen, dass den Interessierten oft der
Zugang zu den Veranstaltungen wegen
Überfüllung verwehrt werden musste. Ers-
tes Highlight bereits zur Eröffnung: Bar-
bara Lison stellte das neue Strategiepapier
des BID „Ethischen Grundsätze der Biblio-
theks- und Informationsberufe“ vor 

Volles Programm 
und große Firmenausstellung
Randnotizen vom 3. Leipziger Kongress 
für Information und Bibliothek

von Wolfgang Ratzek

Blick in da
Congress Center
Leipzig

 
 Germaniastraße 42
 80805 München

sales@glomas.de Tel 089 368 1990
www.glomas.de   Fax 089 36 10 66

 

                   Integrierte
Knowledge Center Lösungen

Dokumentenmanagement 

Bibliotheksverwaltung

Museumsverwaltung

Archivmanagement

Wissensmanagement

Thesaurusmanagement

Parlamentsdokumentation

Patentinformationsverwaltung

Wenn Welten aufeinandertreffen: 
Bibliothek, Archiv, Museum

und EINE Software
Auf dem „3. Leipziger Kongress für 
Information und Bibliothek“ präsentierte die 
GLOMAS Deutschland GmbH ihre mit 
Cuadra STAR realisierten Integrierten 
Knowledge Center Lösungen. Ein 
besonderer Fokus lag auf einer der 
außergewöhnlichen Funktionalitäten der 
Cuadra STAR-Software, verschiedenste 
Anforderungen von unterschiedlichen 
Abteilungen eines Unternehmens oder 
einer Institution mit nur einer Software zu 
realisieren.

Grosses Interesse gab es auch an der Möglichkeit, die 
Anwendungen über den von GLOMAS angebotenen 
Hosting Service zu nutzen (ASP). Durch diese Form 
der Miete z.B. eines Bibliotheksverwaltungssystems 
ohne systemadministrativen Aufwand werden die 
von GLOMAS angebotenen Knowledge Center 
Lösungen für Bibliotheken, Landtage, Archive, 
Museen etc. auch für kleinere Institutionen sehr 
interessant.

Die GLOMAS stellt u.a. kostenlose Testzugänge für 
Cuadra STAR/Libraries zur Verfügung. Ein Angebot, das 
von den Messebesuchern germe angenommen wurde.

BID
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Bibliotheca rfid lässt Bibliotheken lächeln

Der neue Messeauftritt hatte 
Signalwirkung. Ein klares 
Design in hellen, frischen 
Farben bestimmte die 
großzügige Standgestaltung. 
„Die Messebesucher fühlten 
sich bei uns einfach wohl, 
so ergaben sich viele, 
anregende und erfolgreiche 
Gespräche“, so Hartmut 
Marder. „Wir sind stolz, 
dass uns B.I.T. online zum 
‚innovativsten Hersteller mit 
dem attraktivsten Stand’ 
gekürt hat.“

Eine komplette RFID-Bibliothek, die für jedermann im Echtbetrieb erlebbar 
war, lockte zahlreiche Besucher an den Stand. Neue Produkte, wie der 
Selbstverbucher ‚Berlin’, der CD-Dispenser oder der Selbstverbucher ‚Munich’ 
mit der neuen Bezahlfunktion wurden in eine fiktive Bibliothekssituation 
integriert und so optimal präsentiert. Die Besucher nutzen mit Freude und 
Spaß die Gelegenheit, Bücher aus den Regalen zu nehmen, selbständig an 
den Stationen Medien auszuleihen, zurück zugeben und die Sortiermodule 
beim BookReturn zu beobachten. Sogar die Sicherungsgates schlugen 
Alarm, sobald Medien nicht korrekt verbucht wurden und den Messestand 
verlassen wollten.

Wie bedienungsfreundlich und einfach bibliotheksinterne Arbeitsabläufe 
mit RFID gestaltet werden können, wurde ebenfalls praxisnah vorgestellt. 
Dass Medien sekundenschnell und in wenigen Schritten auf RFID konvertiert 
werden können, zeigte ein täglicher Workshop an der neu gestalteten, 
mobilen Station. Und natürlich konnte jeder diesen Konvertierungsvorgang 
auch mal selbst ausprobieren.
Die Anbindung der Stationen an ein populäres LMS-System veranschaulichte 
auf einen Blick, den reibungslosen Datenabgleich und das Zusammenspiel 
von RFID mit anderen Bibliothekssystemen.

‚Führen Sie Ihre Bibliothek in die Zukunft.’  Diese Aufforderung vertiefte 
Bibliotheca RFID Library Systems mit einer Podiumsdiskussion zum Thema  
‚Innovationszentrum Bibliothek – Die ‚Bibliothek der Zukunft’ wird Realität’. 
Das große Interesse von knapp 200 Besuchern bestätigte die Brisanz des 
Themas. Inwiefern moderne Technologien den Bibliotheksalltag von Morgen 
verändern und bestimmen, wurde angeregt 
diskutiert. 

TV-Moderatorin und studierte Bibliothekarin 
Else Buschheuer führte gezielt und 
kurzweilig durch die Runde (im Bild v.l.n.r.): 
Patrick Danowski, Diplom-Informatiker 
und wissenschaftlicher Angestellter der 
Staatsbibliothek zu Berlin, Christoph-Hubert 
Schütte, Leitender Direktor der UB Karlsruhe, 
Heidrun Wiesenmüller, Bibliotheksrätin an 
der Stuttgarter Hochschule der Medien und 
Andreas Mittrowann, Projektmanager bei 
der Bertelsmann Stiftung.

Die Podiumsteilnehmer als auch das 
Publikum, das in den letzten 30 Minuten 
intensiv mitdiskutierte, waren sich einig: 
Zukünftige Phänomene, wie die digitale 
Bibliothek, die Bibliothek 2.0 oder RFID-
Systeme, entsprechen unserer modernen 
Informations- und Wissensgesellschaft, 
deren Ansprüche immer höher werden. 
Neue Technologien wurden als Motor 
für eine zeitgemäß geführte Bibliothek 
betrachtet. Zweifellos würden daraus Besucher und Bibliotheksmitarbeiter 
profitieren. Eines der Ideale der ‚Bibliothek der Zukunft’ ist, Informationen 
und Bildung auf elektronischem Weg am eigenen Arbeitsplatz rund um die 
Uhr und an 365 Tagen im Jahr verfügbar zu haben. In diesem Kontext ist die 
24-Stunden-Bibliothek in Karlsruhe mit einem bedienungsfreundlichen RFID-
System ein elementarer Schritt in die richtige Richtung. 

Fazit: Moderne Technologien bieten positive Chancen; zweifellos 
beeinflussen sie die zukünftigen Aufgaben einer Bibliothek. Patrick Danowski 
spricht in diesem Kontext von einem „Bibliothekar 2.0“, der für dieses neue 
Denken, für offene Systeme und frei zugängliches Wissen grundlegend 
wäre. Prinzipiell sind es nach wie vor alle Bibliotheksmitarbeiter/innen, die 
diese Vision durch ihren Einsatz, ihre Flexibilität, ihre Qualifikation und ihre 
vernetzte Denkweise erst ermöglichen und in die Realität umsetzen können. 
Und es wurde erkannt: Die „Bibliothek der Zukunft“ wird vielerorts schon 
erfolgreich praktiziert.

Selbstverbucher
 „Munich“  mit 
integrierter Bezahlfunktion

Bibliotheca RFID 
Library Systems GmbH
lederstraße 116
d-72764 reutlingen
tel: +49 (0) 7121-926 41 0
fax: +49 (0) 7121-926 41 11
info@bibliotheca-rfid.com
www.bibliotheca-rfid.com



(s. Interview S. 164). Beeindruckend auch
die Fachausstellung, die mit 155 Ausstel-
lern aus zwölf Ländern eine gute Leis-
tungsschau bot. Den Schlussakzent setzte
eine Diskussionsrunde über die „Europäi-
sche Digitale Bibliothek – Europas Antwort
auf Google“1. 

● Der Bibliothekarische Direktor der ekz
Henner Grube verabschiedete sich nach
17-jähriger Tätigkeit von Kunden und
Wegbegleitern. Bei seinen verschiedenen
Tätigkeiten in Wissenschaftlichen und
Öffentlichen Bibliotheken hatte er die Be-
deutung der Lobbyarbeit kennen gelernt,
insbesondere mit Vertretern aus Regie-
rungspräsidien und kommunalen Spitzen-
verbänden, und erinnert gern daran, wie er
mit Politikern eine Busreise unternahm,
um ihnen Bibliotheken näher zu bringen.
Heute macht er drei Entwicklungsstränge
aus: Die erheblichen Umwälzungen durch
neue Technologien, die ungünstigen finan-
ziellen Rahmenbedingungen und die Ten-
denz zur Vernetzung mit anderen Institu-

tionen. Impulsgeber sind für ihn der Wis-
sensturm Linz oder das Zentrum für Infor-
mation und Bildung Unna. Überzeugt ist
er, dass die punktuelle Zusammenarbeit
mit Schulen (PISA) verstärkt werden muss.
Im politischen Bereich haben die Biblio-
theken mit „Bibliothek 2007“ einiges
voran gebracht, aber die BibliotheksEnt-
wicklungsAgentur sieht er als Fernziel. Für
Bibliothekskongresse und Bibliothekartage
wünscht er sich eine stärkere Betonung der
Inhalte, mehr prominente Referenten von
außerhalb der Bibliothekswelt und eine
kontinuierliche PR-Arbeit zwischen den Bi-
bliothekskongressen und  -tagen. 

● Volker Pirsich, Direktor der Stadtbü-
chereien Hamm, berichtete über die sehr
angeregte Podiumsdiskussion zur sozialen
Bibliotheksarbeit, bei der es zwei Gruppen
gab: Die Vertreter der klassischen sozialen
Bibliotheksarbeit für Patienten, Gefangene
oder Sehgeschädigte und die Bibliotheks-
leiter einiger Großstadtbibliotheken. Es
wurde betont, dass Bibliotheken nicht
mehr alles für alle machen könnten, viel-
mehr müssten lokale Netzwerke entwickelt
werden, in denen jeder seine jeweiligen
Stärken einbringen kann. Dabei ist an Ko-
operationen mit Vorschuleinrichtungen
oder Migrantengruppen gedacht. Beein-
druckt zeigte sich Volker Pirsich vom däni-
schen System und führte als Beispiel, was
dort alles bereits machbar ist, das Hörbuch
für LKW-Fahrer an. Ben Kaden und Maxi
Kindling (HU Berlin) nutzen die Podiums-
diskussion, um ihr Buch „Zugang für Alle –
Soziale Bibliotheksarbeit in Deutschland“
vorzustellen, das soeben bei BibSpider in
Berlin erschienen ist. 

● Jørgen Bartholdy (siehe Beitrag S. 150)
aus dem Gastland Dänemark informierte
über die zwei dänischen Bibliotheksge-
setze: das für Öffentliche Bibliotheken und
das Schulbibliotheksgesetz, das eine Biblio-
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1 Siehe auch S.97 in dieser Ausgabe von B.I.T.on-
line und http://www.businessportal24.com/
de/Europaeische_Digitale_Bibliothek_Antwort_
Google_155461.html (12.04.2007)

BBaarrrriieerreeffrreeii  uunndd  iinnnnoovvaattiivv  ––  
ddeerr  nneeuuee  LLIIBBEERROO  WWeebbOOPPAACC  
bbeeiimm  LLeeiippzziiggeerr  BBiibblliiootthheekksskkoonnggrreessss  22000077

Die LIB-IT GmbH hat beim Leipziger Bibliothekskongress den neuen
LIBERO-WebOPAC vorgestellt. Ab Version 5.3 steht allen LIBERO-
Kunden eine barrierefreie, innovative WebOPAC-Generation zur
Verfügung.

Der WebOPAC ist auf der Grundlage von CSS (Cascading Style Sheets)
barrierefrei gestaltet und bietet somit den LIBERO-Anwendern
optimale Voraussetzungen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften
aus BGG §4 und zur Einhaltung internationaler Standards zur
Zugänglichkeit von Informationsquellen (WCAG).

Darüber hinaus bietet der neue WebOPAC zahlreiche innovative
Features wie RSS-Feeds, Tagging und Bookmarking, Wikipedia-Links,
Virtuelle Regalansichten, Titelempfehlungen, Links zu Online-
Buchhandlungen, Suchbegriffswolken, Kataloganreicherung und
Personalisierung.

Die überaus positive Resonanz von Kunden und Interessenten auf
den neuen LIBERO-WebOPAC beim Bibliothekskongress in Leipzig hat
gezeigt, dass innovative Software nach wie vor von Bibliotheken sehr
geschätzt wird, weil sie das Serviceangebot von Bibliotheken
erweitert und dem Leser die Benutzung erleichtert – und somit die
Akzeptanz der Bibliotheken bei den Benutzern enorm steigert.

LIB-IT-GMBH · Riedbachstr. 5 · 74385 Pleidelsheim · Germany
Telefon +49 (0) 7144/80 41-0 · Telefax +49 (0) 7144/8041-108
admin@lib-it.de · www.lib-it.de

Henner Grube verabschiedet sich als Bibliotheka-
rischer Direktor der ekz



thek in jeder Schule vorschreibt. Lehrer
können eine spezielle schulbibliothekari-
sche Weiter-/Fortbildung absolvieren und
erhalten dafür einen Deputatsnachlass. 

● Vielleicht fragten sich vereinzelt Kon-
gressteilnehmer, warum das US-General-
konsulat mit einem Stand in der Ausstel-
lung vertreten war? Nancy C. Rajczak2 er-
klärte, dass es in jedem US-Konsulat ein
Information Resources Center (IRC) gibt, in
denen die Bibliotheken der ehemaligen
Amerikahäuser weiterleben. Das IRC fun-
giert als Spezialbibliothek für die Mitar-
beiter der Konsulate und beantwortet 
(E-Mail-)Anfragen zum Beispiel auch von
Studierenden. Es gibt außerdem Kooperati-
onsprojekte: Mit der Humboldt Universität
in Berlin um die Digitalisierung von Doku-
menten des Amerikahauses und mit der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin über
die virtuelle Auskunft „Infopoint“. Und
das Generalkonsultat veranstaltet Autoren-
lesungen in Bibliotheken.

● Natürlich war das Präsidentschaftspro-
gramm „Libraries on the Agenda!“ von
IFLA-Präsidentin Claudia Lux auf dem 3.
Bibliothekskongress ein Thema. In der Ver-
anstaltung mit Peter Lor (IFLA), Andrew
Cranfield (ELIBDA) und Susanne Riedel
(BIB) setzten sich rund 80 Personen mit
dem Schreckensszenario auseinander: „Es
droht die Gefahr, dass Ihre Bibliothek ge-
schlossen werden soll – was tun Sie? Mit
welchen Partnern, welchen Argumenten,

welcher Strategie gehen Sie dagegen an?“
In zehn Arbeitsgruppen wurden Gegen-
maßnahmen erarbeitet: „Natürliche Ver-
bündete“ gewinnen, wie Wissenschaftler
oder Institute (WB) sowie Kirchen und
Schulen (ÖB); den Mehrwert einer Biblio-
thek für Bürger, Gemeinden und Politiker
transparent machen und den Imageverlust
für alle Beteiligten verdeutlichen, der
durch die Schließung einer Bibliothek ent-
steht. 

● Die Medienvertreter, die am
21.03.2007 die Eröffnungspressekonferenz
zur Buchmesse im Congress Center Leipzig
aufsuchten, mussten auf ihrem Weg durch
die Firmenausstellung des Bibliothekskon-
gresses gehen. Bleibt zu hoffen, dass sie po-
sitive Eindrücke mitnahmen. Wolfgang
Marzin, Geschäftsführung der Leipziger
Messe, der den Bibliothekskongress positiv
hervorhob, betonte, dass die Leipziger
Buchmesse auch für soziale Kompetenz
stehe: Zu den Themen Leseförderung und
frühkindliche Erziehung wurden ca. 500
Veranstaltungen angeboten, außerdem 130
Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer
und Erzieher. Hier eröffnen sich Kooperati-
onspotenziale für Bibliotheken bzw. für
deren Verbände. 
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Ana Thomat und Nancy Racjzak am Stand des
US-Generalkonsulats

OLMS ONLINE – Reges Interesse am Stand des Olms Verlages

Auf dem 3. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek wurde
das Internetportal des Georg Olms Verlages erstmals der Öffentlich-
keit präsentiert. Zahlreiche Bibliothekare informierten sich über das
Projekt, seine Inhalte und Funktionen.

Der Georg Olms Verlag hat aus seinem Verlagsprogramm mit über 16.000 Titeln circa 400 Werke
aus fünf Jahrhunderten zusammengestellt. In Zusammenarbeit mit dem Göttinger Digitalisie-
rungszentrum der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek entstand ein Portal, das
dank Aufbereitung mit tief strukturierten Metadaten gerade für Bibliotheken und Wissenschaftler
ein attraktives Angebot mit den Schwerpunkten Germanistik und Philosophie darstellt.
Der Zugriff ist kostenfrei im Rahmen einer Testphase bis 30. Juni 2007. Danach steht das Portal
Bibliotheken und wissenschaftlichen Institutionen gegen einmalige Anschaffungskosten zur Ver-
fügung. Informieren Sie sich auf www.olms-online.de über die weitere Nutzung und Kosten oder
fordern Sie unseren Flyer an. 

Agnes Kühlechner M.A.
Projektleiterin
olms-online@olms.de
www.olms-online.de

2 Nancy Rajczak ist Koordinatorin der Information
Resource Center in Deutschland.



● Zum dritten Mal veranstal-
tete der BIB den Newcomer-
Treff (NCT). Cornelia Vonhof,
BIB-Vorstand, verbindet damit
zwei Ziele: „Wir wollen dem
Nachwuchs ein Forum bieten,
um Kontakte zu knüpfen und
in ein Netzwerk hineinzu-
wachsen. Außerdem sind un-
sere Newcomer Gastgeber, sie
präsentieren ihre Projekte und
wir Praktiker kommen, um die
Ergebnisse zu sehen.“ Das
Spektrum der vorgestellten
Projekte decke die aktuellen
Themen ab: Informationskom-
petenz, Leseförderung, Schule
und Bibliothek, Internationale
Kooperation/Auslandserfahrung, Neue Pu-
blikations- und Kommunikationsformen. 

● Bei SchulzSpeyer war auch dieses Jahr
der frische Kaffee – rund 2800 Tassen wur-
den kostenlos ausgeschenkt! – beliebt.
Dabei gab es wieder genügend Gesprächs-
möglichkeiten. Erich Hampel zufrieden:
„Wir konnten viele konkrete Bedarfsfälle
besprechen.“ Für ihn war der Bibliotheks-
kongress auch der Abschluss seiner erfolg-
reichen 37-jährigen aktiven Tätigkeit. Der
Bibliotheksdienstleister gehört seit Januar
2006 wie die Wettbewerber Eurobib

(Schweden) und BIC (Dänemark) zur Ex-
panda-Gruppe. Der Bibliothekskongress er-
leichterte insbesondere mit dem große Be-
achtung findenden futuristischen Abhör-
sessel LUNA den Marktauftritt: In LUNA
kann man, abgeschirmt von der Außen-
welt, ungestört Musik oder ein Hörbuch
genießen. Die dazu notwendige Technik ist
nicht sichtbar.

● Teilnehmerstimmen:
Gabriele Ahnis, Leiterin der Bibliothek der
FH Lausitz, informierte sich in Leipzig über
neue Trends und über die Verbundproble-

matik in Berlin-Brandenburg. Susanne Jes-
sen, Bibliothekarin bei der internationalen
Unternehmensberatung MERCER in Mün-
chen, traf StudienkollegInnen, ebenso Ni-
cole Kondic, Junior Service Managerin bei
der Max-Planck-Gesellschaft in München,
die sich darüber hinaus über Entwicklun-
gen außerhalb der Max-Planck-Gesell-
schaft informierte. Anne Petry-Eberly
(DaimlerChrylser) suchte Anregungen für
ihre Arbeit und Tom Becker (Stadtbiblio-
thek München) fand es spannend zu
sehen, wie Bibliothek 2.0 jetzt Beine be-
kommt und Laufen lernt. 
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SAFE-O-TRONIC® : Die neue Lösung für Schrankschlösser 

Von der Dokumentensicherung bis
hin zur kostenpflichtigen
Aufbewahrung – Für moderne
Schrankschlösser lassen sich viele
Einsatzmöglichkeiten bestimmen.
Ebenso schnell sind auch die
Anforderungen an eine Lösung
formuliert. Sie sollen einfach zu
bedienen sein, Manipulationssi-
cherheit gewährleisten und
vielfältige Anwendungsbereiche
abdecken. Doch gerade in dieser
Kombination zeigen sich schnell
die Grenzen einer Lösung. 
Mit SAFE-O-TRONIC® bietet
Schomäcker Card Solutions nun einen Transponder-
Schrankverschluss an, der eine freie Programmierbarkeit von
Schließberechtigungen erlaubt, eine hohe Kompatibilität zu
andern Datensystemen besitzt und in bargeldlose
Abrechnungssysteme integriert werden kann. Ohne
Verkabelung lässt sich die Lösung in handelsübliche
Schranktypen einbauen. Dank berührungslosem
Datentransfer zeigen sich die Schrankverschlüsse auch bei

Dauerbeanspruchung
verschleißfrei.
Der Nutzer steuert den
Schrankverschluss mit seiner
personalisierten Karte. Ein
kurzes Antippen per
Transponder genügt und die
zugeordnete Schranktür öffnet
sich. Bei Kartenverlust wird die
Sicherheit erneut durch
einfache Neukodierung
wiederhergestellt. 
Zusätzlich zu SAFE-O-TRONIC®

bietet das Kölner Unternehmen
Schomäcker Card Solutions für

den Bibliotheksbereich folgende Lösungen an: 
RFID- Benutzerausweise, Kopier- und Druckmanagement,
bargeldlose Zahlungssysteme. 

Kontakt: 
Schomäcker GmbH, Heidestraße 183
51147 Köln, Fon +49 (0) 221 92576-0
info@schomaecker-gmbh.com
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Gibt es in diesem Jahr Schwerpunktthemen
an Ihrem Firmenstand?

Zwei Themen haben einen großen Raum in den
Gesprächen eingenommen: das spannende
Thema E-Books und die Auseinandersetzung
damit, wie der künftige Zugang zu Informationen prinzipiell aussehen
wird. Ich meine damit folgendes: Wenn wir heutzutage auf eine Biblio-
thekswebseite gehen, ist das im Prinzip nichts anderes als ein elektroni-
sches Buchregal. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie die Biblio-
theksbenutzer mit Informationen umgehen und arbeiten. D.h. der
heute gebotene Zugang zu Informationen unterstützt nicht das intui-
tive Suchverhalten und das Informationsnutzungsverhalten der Biblio-
theksbenutzer. Wie die Navigation praktisch verbessert werden kann,
das hat ganz viel Raum eingenommen in unseren Gesprächen, das ist
ein ganz großes Thema.

Das hat sicher auch damit zu tun, dass Ihre Firma seit Jahren als
innovativer Anbieter von Retrievalplattformen bekannt ist. 

Ja, SilverPlatter und OVID sind die beiden großen bekannten Platt-
formen. Wir sind momentan damit beschäftigt, sie zum Jahresende
zusammenzuführen und dabei ganz neue Wege zu gehen. 

Wie muss man sich denn die Bemühungen um eine Verbesserung
der Navigation in der Praxis vorstellen? 

Bisher gaben wir mit unseren alten Oberflächen, dieselbe Entwicklung
sieht man auch bei anderen Anbietern auf dem Markt, dem Nutzer
praktisch vor, wie er zu suchen hat. Jetzt wollen wir verstehen, wie der
Nutzer sich in der Informationsrecherche und in der Informationsfin-
dung bewegen will und ihn dann dabei mit einem System intelligent
unterstützen. Das ist eine Sache, die auf verschiedenen Ebenen passiert.
Einerseits werden wir mit der neuen Plattform zum Jahresende einiges
bereits umsetzen, andererseits beginnen wir mit den Bibliotheken Ge-
spräche und werden dann gemeinsam etwas für das Informationsange-
bot der Bibliothek umsetzen, die Aufbereitung also insgesamt umstel-
len. Dabei spielen Metasuche, Linking, die schon im Einsatz sind, eine
Rolle; diese Tools wollen wir so einsetzen, dass sie dem Nutzer helfen,
einfach zu navigieren und ihm auch an jedem Punkt eine Abzweigung
ermöglichen. Diese Dinge systemseitig zu unterstützen, das ist eine
große Herausforderung und das wird sicherlich das bestimmende
Thema für die nächsten Jahre sein, das ist eindeutig zu spüren. 

Und das Thema E-Books war das zweite große Thema für Sie und
Ihre Kunden?

Das E-Book ist aus unserer Sicht ein sehr spannender Bereich. Neben
den Datenbanken, die man lange kennt, neben den Zeitschriften, die in
der Regel jetzt als Online-Zeitschriften zur Verfügung stehen, ist das die
dritte große Säule, das dritte große Medium. Wenn man sich den An-
bietermarkt anschaut und auch die Bibliotheksseite als Nachfrageseite
einbezieht, dann hat man ein wenig das Gefühl, dass das so eine Ur-
suppe ist: alles brodelt, alles kocht, aber man kann noch nicht deutlich
absehen, wie es sich am Ende entwickeln wird. Im Bereich der Online
Zeitschriften hat man bestimmt anerkannte Modelle, Preismodelle, Li-
zenzmodelle, die relativ einheitlich angewendet werden von den ver-
schiedenen Anbietern. Im Bereich der E-Books haben wir das noch
nicht.

Wie sieht Ihr eigenes E-Book-Angebot aus?
Wir versuchen den Kunden möglichst hohe Flexibilitäten zu bieten:
Jeder Titel kann à la Carte, also einzeln, erworben werden, und in belie-
bigen Zusammenstellungen, in fachlichen Kollektionen, als Verlagsge-
samtpakete. Das ist die Auswahlseite. Und wir geben dem Kunden Li-

zenzmodelle zur Wahl, die vom Kauf über eine
jährliche Subskription bis hin zu Lease-to-Own
Modellen reichen. Dabei zahlt man drei Jahre
jährlich für die Nutzung und danach gehört
einem dieser Content, dieser Inhalt. Momentan

versuchen wir genau das abzubilden, so dass man sagen kann, jede
Bibliothek, die Interesse am Thema E-Books hat, ist in der Lage, das für
sie passende Modell auszusuchen und alles beliebig miteinander zu
kombinieren.

Sie sprechen damit also jeden Bibliothekstyp jeder Größe an. 
Genau, keine Bibliothek ist wie die andere. Hier in Leipzig wird übrigens
ganz deutlich, dass es beim Thema E-Books innerhalb der letzten zwei
Jahre ein Umdenken um 180 Grad gegeben hat. Vor zwei Jahren war es
noch ein relativ exotisches Thema, es gab einzelne Bibliotheken, die
sich damit beschäftigten: Das scheint uns interessant, das ist innovativ,
wir schauen mal, was sich entwickelt. Aber sicherlich 98 % der Biblio-
theken waren eher der Meinung: Elektronische Bücher, das ist für uns
nicht von Interesse, das wird sich nicht durchsetzen, das liest doch kei-
ner. Jetzt gaben fast 100 % der Gesprächspartner die Antwort, dass
elektronische Bücher ein strategisches Thema für sie sind, dass Mittel
dafür im Budget reserviert sind und aktuell eine Strategie zum Erwerb
von elektronischen Büchern für die Bibliothek entwickelt werde. Das ist
eine interessante Entwicklung, die natürlich auch dadurch voran getrie-
ben wurde, da auf der Anbieterseite eine Menge passiert ist. Gab es vor
zwei Jahren und in der Zeit davor einzelne Anbieter, die ein wenig in
diesem Bereich gearbeitet haben, sind mittlerweile fast alle großen
STM-Verlage auf den Zug aufgesprungen und dadurch ist es natürlich
auch für die Bibliotheken interessant.

Bei zahlreichen Gesprächen mit Firmenausstellern hörten wir die-
ses Jahr viele zufriedene Kommentare. Sie gehören auch zu denje-
nigen, die rundum glücklich und froh sind?

Ja, man kann den Organisatoren nur gratulieren! Das ist mit Sicherheit
die beste Veranstaltung dieser Art. Wir hatten die Möglichkeit, alle Kun-
den zu treffen und darüber hinaus viele weitere Gespräche zu führen.
Die Ausstellung ist gut besucht, die Stimmung sehr gut, die räumlichen
Möglichkeiten sehr gut. Hinter diesen Standard sollte man nicht zurück-
gehen! Also: ein ganz positives Fazit!

Ich kann mir jetzt natürlich nicht verkneifen, zum Schluss noch
Ihren Standpunkt zum Thema Googlemacht und Bayerische
Staatsbibliothek zu erfahren.

Wir sind von diesem Thema selbst nicht direkt betroffen. Man muss sich
aber fragen, wozu solche Projekte gemacht werden und welchen
Zweck man damit verfolgt. Sicher wird damit nicht die weltweite, glo-
bale Online-Bibliothek entstehen, in der jedes Buch über Google Book-
search verfügbar ist, komplett und kostenfrei für jeden! Aber man wird
Inhalte erschließen und sichtbar machen, die ansonsten unsichtbar als
Schätze in den Bibliotheken vor sich hinschlummerten. Vor diesem Hin-
tergrund sehe ich das sehr positiv. Und von der Anbieterseite, wir sind
ja selber auch ein Verlag und publizieren eine Reihe von Büchern, sehe
ich das ebenfalls positiv. Es gibt erste Studien und Indikatoren dafür,
dass die Printauflagen der Bücher steigen, die eine hohe Präsenz in der
Online-Welt haben. Mehr gedruckte Bücher werden einfach dadurch
verkauft, dass sie sichtbar werden für Menschen, die sie ansonsten nie
gesehen, nie gefunden hätten, die noch nicht einmal gewusst hätten,
dass es sie gibt. Und schließlich können durch solche Projekte Bücher
dauerhaft auf einem hohen technischen Standard erhalten und der All-
gemeinheit zugänglich gemacht werden. Aber natürlich ist das ein sehr
kontroverses Thema.

Man kann den Organisatoren 
nur gratulieren! 

Beim Leipziger Kongresses für Information und Bibliothek sprach B.I.T.online
Kongress News in der Firmenausstellung mit Jens Gräßler von OVID Technologies.



Am 20. März 2007 sprach Christoph-Hubert
Schütte für die Kongress News auf dem
Bibliothekskongress mit dem Verfasser des
neuen BID-Grundsatzpapiers Dr. Ulrich
Hohoff, stellvertretender BID-Sprecher und
Direktor der Universitätsbibliothek Augsburg.
(Wir veröffentlichen Auszüge .)

Sie sind ja vor kurzem zum stellvertre-
tenden Sprecher der Bundesvereinigung
BID gewählt worden. Im Rahmen Ihrer
Arbeit bei der BID ist das Papier Ethik
und Information – Ethische Grundsätze
der Bibliotheks- und Informationsberufe
entstanden. Können Sie die Grundsätze
kurz vorgestellen?

Die BID setzt sich dafür ein, für alle Berei-
che des Bibliotheks- und Informationswe-
sens Grundsätze zusammenzutragen, die
für das berufliche Selbstverständnis eine
Rolle spielen und zwar etwas hinausge-
hend über das normale Dienstleistungsver-
ständnis und mehr ins Grundsätzliche
hineingehend.
Deswegen ist ein wichtiger Ausgangspunkt
der, dass wir den Kollegen vermitteln wol-
len, dass es sich lohnt, mal auf ihre Tätig-
keit zu reflektieren und dass sie mit einem
gesunden Selbstbewusstsein in ihre Arbeit
gehen können, weil sie daran mitwirken,
ganz wesentliche Grundrechte des Bürgers
in der Gesellschaft mit zu gestalten. Das
war so ein wesentlicher Ausgangspunkt,
dass wir gesagt haben, einerseits gibt es ge-
setzliche Regelungen innerhalb derer Bib-
liotheken als öffentliche Einrichtungen
tätig sind und andererseits gibt es Dienst-
leistungen, die ein gewisses Niveau haben
müssen, die in einer bestimmten Art erfüllt
werden müssen, damit sie kundenfreund-
lich erfüllt werden, damit wir mit den Kol-
legen, mit den Dienstleistern, mit denen
wir wiederum zusammenarbeiten als Liefe-
ranten auf einem Niveau zusammenarbei-
ten, was auch professionell und einigerma-
ßen einheitlich ist.

Können Sie als Beispiele ein paar dieser
Grundsätze nennen?

Einer der wichtigen Grundsätze ist natür-
lich, dass wir uns gesagt haben, im Grund-
gesetz steht in Paragraph 5, dass jeder Bür-
ger die Möglichkeit haben soll, sich aus
öffentlich zugänglichen Quellen ungehin-
dert zu unterrichten. Das bedeutet dann in
der Praxis, dass Bibliothekare und Informa-
tionsberufsangehörige damit beschäftigt
sind, dieses Grundrecht des Bürgers für die
Demokratie auch durchzusetzen und dass
sie diese Dinge mit einem gesunden Selbst-
bewusstsein angehen können. Ein zweiter
Punkt, für die wissenschaftlichen Biblio-
theken sehr wichtig: Forschung und Lehre
sind frei nach dem Grundgesetz. Und
wenn Bibliotheken als Infrastrukturein-
richtungen der Wissenschaft tätig sind
dann tragen sie dazu bei, die Grundlagen
für Forschung und Lehre zu legen und er-

möglichen Wissenschaft dadurch, dass sie
Informationen, Wissen und Forschungser-
gebnisse bereitstellen. Das sind doch Auf-
gaben, die zum Grundrechtsbereich unse-
rer Demokratie gehören.
Auf diese Dinge wird aber selten reflektiert,
wenn man darüber redet, dass Bibliothe-
ken Dienstleistungseinrichtungen sind. Da
schleicht sich dann sehr schnell dieses Ver-
ständnis ein, Dienstleistung ist gleich die-
nen und leisten. Das ist ja richtig, aber bei
uns ist es eben eine andere Dienstleistung,
als wenn ich Brötchen verkaufe oder

meine Kleider in die Reinigung gebe. Und
dieses öffentliche Verständnis, dieses Ver-
ständnis davon, dass Bibliotheken tätig
sind als öffentliche Dienstleister, um den
Bürgern bestimmte Dinge, auf die sie ein
Recht haben, zu geben und im Auftrag des
Staates zu geben, das ist bei uns doch teil-
weise noch unterentwickelt.

Haben Sie auch darüber nachgedacht,
wie der Bibliothekar, die Bibliothekarin
dann dem Nutzer entgegentreten soll –
im Bewusstsein dieser Aufgabe?

Ja natürlich, wir haben auch versucht, die
einzelnen Handlungsfelder, in denen wir
tätig sind, aufzuschreiben und dafür je-
weils einige Grundsätze aufzustellen. Das
betrifft die bibliothekarische Arbeit insge-
samt, die Auswahl der Informationsquel-
len, da heißt es: Wir wählen die Informati-
onsquellen nach rein fachlichen Kriterien,

nach ihrer Qualität und ihrer Eig-
nung für die Bedarfe unserer Kun-
dinnen und Kunden aus, unab-
hängig von persönlichen Vorlie-
ben und von Einflüssen. Eine
Informationsauswahl nicht nach
Kriterien, wie es Suchmaschinen
tun, dass da irgendwelche Ran-
kings angeboten werden, die in-
formationstechnisch umgesetzt
werden können nach bestimmten
mathematischen Grundlagen,
sondern die Auswahl nach wis-
senschaftsfachlichen und biblio-

theksfachlichen Kriterien und die Auswahl
auf das Kundenpotential hin, das wir in
den eigenen Einrichtungen haben und be-
dienen müssen, sind schon Dinge, die für
Bibliotheken sehr kennzeichnend sind.
Oder ein anderer Punkt: Wir unterstützen
Wissenschaft und Forschung durch die Be-
reitstellung von Informationen und Quel-
len und damit im Zusammenhang ste-
hende Dienstleistungen. Oder an anderer
Stelle wird das noch ergänzt: Wir stellen
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
Informationen als Daten und Volltexte im
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Ethische Grundsätze der Bibliotheks-
und Informationsberufe
Christoph-Hubert Schütte sprach mit dem Verfasser 
des neuen BID-Grundsatzpapiers Dr. Ulrich Hohoff
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Internet bereit, um sie noch besser zugäng-
lich zu machen. Dieser letzte Punkt spricht
ja u. a. an, einerseits den Zugang von uns
als Lizenz der Verlage bereitgestellten
Daten für unsere Benutzerinnen und Be-
nutzer, andererseits aber auch den ganzen
Bereich der Digitalisierung. Und wenn wir
in diesem Rahmen Daten und Volltexte
bereitstellen, dann tun wir es eben auch
als öffentliche Einrichtungen, nicht nur,
um hier ein schönes Angebot zu machen,
sondern um Information und Wissen dem
Bürger besser zugänglich zu machen. Es
geht darum, auch hier ein Stück weit De-
mokratie zu verwirklichen dadurch, dass
wir Informationen, die für die Bürger
wichtig sind, ihnen im vollen Text zur Ver-
fügung stellen. Und über unseren bisheri-
gen Arbeitsbereich hinausgehen.

Gut. Jetzt hat also der Dachverband
BID diese ethischen Grundsätze entwi-
ckelt. Jetzt ist ja der nächste Schritt der,
diese ethischen Grundsätze auch den
Bibliothekarinnen und Bibliothekaren
nahe zu bringen. Wie wollen Sie das
tun?

Einerseits denken wir, vieles was da drin
steht, ist sozusagen nur einmal die Verbali-
sierung dessen, was wir im Alltag auch ma-

chen. Andererseits ist es sicher nötig, dass
man nicht nur die Reflexion anstößt, son-
dern dass man auch die Diskussion unter
den Bibliothekaren über diese Fragen etwas
voranbringt. Und dass wir auch die Umset-
zung dieser Dinge in den Alltag voranbrin-
gen. Da steht zum Beispiel der Punkt drin,
dass wir professionell handeln, auch wenn
die Dinge, die wir da tun, nicht immer mit
unserer persönlichen Meinung überein-
stimmen. Ein Beispiel ist, dass Benutzer zu
uns kommen, die erkennbar nach dem ers-
ten Eindruck nicht so angenehm gekleidet
sind, die vielleicht als schwierig gelten und
ähnliches. Hier müssen wir einen gewissen
professionellen Standard wahren, um auch
mit diesem Benutzern zurecht zu kommen
und sie zu ihrem Recht kommen zu lassen.
Wir werden also versuchen, diese Stan-
dards nun zu verbreiten. Wir werden ver-
suchen, sie zu einem Teil des professionel-
len Selbstverständnisses zu machen und
das geschieht natürlich auf verschiedenen
Wegen. Wir veröffentlichen sie, wir reden
darüber, wir hoffen, dass sie auch in die
Ausbildung eingehen. Das wäre mir ein
wichtiges Anliegen. Ich glaube, in der Aus-
bildung wird über diese grundsätzlichen
Dinge selten gesprochen. Gelegentlich im
Kontext des Bibliotheksrechts, aber es sind
halt nicht nur rechtliche Fragen, sondern

es sind Grundfragen, die in den Grund-
rechten im Grundgesetz auch festgehalten
sind. Und da muss man darüber auch dis-
kutieren und sie kritisch anschauen, in
wieweit dies Werte sind, mit denen sich
der, der in so einen Beruf hineingeht, iden-
tifizieren kann, wenn er hier im öffentli-
chen Interesse tätig wird.
Ich denke, wir müssen auch versuchen,
diese Vorschriften zu veröffentlichen. Dazu
bietet sich der IFLA-Server an, auf denen
die Codes of Ethics der einzelnen nationa-
len Bibliotheksvereinigungen niedergelegt
sind. Wir haben uns mit diesen Papieren
beschäftigt und versucht, sie ein bisschen
weiterzuentwickeln und sie dem heutigen
Stand anzupassen. Da hat sicher auch das
deutsche Papier seinen Platz. Dieser IFLA-
Server wird vom IFLA-Coreprogramm
FAIFE , also Zugang zum öffentlichen Wis-
sen, begleitet und Deutschland macht sich
da sicher auch gut, wenn es diese ethi-
schen Grundsätze dort veröffentlicht. Au-
ßerdem wollen wir die Entwicklung auf-
merksam beobachten, und wenn wir den
Eindruck haben, dass Dinge, die wir in un-
serer Arbeit feststellen, damit nicht über-
einstimmen, dies öffentlich machen und
darüber auch reden.

Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
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Jede Gemeinde in Dänemark hat ein gut
ausgebautes Bibliothekswesen, das alle Bür-
ger kostenlos nutzen können. Es bietet alle
Medientypen von Büchern über Musik bis
Spiel und Internetzugang und denen, die
keine Möglichkeit haben, selbst in die Bib-
liothek zu kommen, werden die Medien
angeliefert. Das Filialnetz ist engmaschig,
die meisten Menschen haben eine Biblio-
thek in der Nähe ihres Wohnsitzes oder
ihres Arbeitsplatzes. 

Die verschiedenen Bibliothekssysteme ar-
beiten eng zusammen. Alle können auf die
Bestände von Universitäten und Bildungs-
institutionen zugreifen. Sind Informations-
medien mit öffentlichen Bibliothekszu-
schüssen gekauft worden, stehen sie allen
Bürgern zur Verfügung, ohne Ansehen der
Person und des Wohnsitzes. Der landes-
weite virtuelle Katalog www.bibliotek.dk
mit den Beständen der dänischen Biblio-
theken bietet allen Recherche- und Bestell-
möglichkeiten. 

Es gibt also viele Gründe, auf die däni-
schen Bibliotheken stolz zu sein. Die Ehre
hierfür gebührt jedoch den BibliothekarIn-
nen und Angestellten der Bibliotheken
nicht allein. Eine Reihe von zukunftsorien-
tierten Politikern haben seit den 20er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts bis zum Jahr
2000 die Entwicklung und den Ausbau der
Bibliotheken gefördert und ein visionäres
Bibliotheksgesetz verabschiedet, das einen
dauerhaft hohen Standard für die kommu-
nalen Bibliotheken zur Folge hat. Das dä-
nische Bibliothekswesen1 kann also auf
starke politische Unterstützung bauen, so-

wohl vor Ort als auch auf nationaler
Ebene.

Bibliothekspioniere

Dieses Engagement ist kein neues Phäno-
men2. Es geht zurück auf das Ende des 19.
Jahrhunderts, als eine Reihe von Pionieren
begannen, das dänische Bibliothekswesen
nach anglo-amerikanischem Vorbild aus-
zubauen. Davor gab es in Landgemeinden
und verschiedenen Städten kleinere An-
läufe für öffentliche Bibliotheken, es exis-
tierten aber weder eine übergeordnete Len-
kung noch eine professionelle fachliche
Haltung zur Frage, was Bibliotheken anbie-
ten oder welches ihre Aufgabe sein sollte.
Mit Andreas Schack Steenberg (1854 –
1929), einem Gymnasiallehrer aus Horsens

in Ostjütland, bekamen die Dinge eine
Struktur. Ihm gelang es, eine Reihe von Po-
litikern so stark für die Sache zu interessie-
ren, dass schon 1882/83 im dänischen
Staatshaushalt Mittel zur Förderung der öf-
fentlichen Bibliotheken ausgewiesen wur-
den. Die Mittel waren anfangs bescheiden,
aber mit der Zeit wuchs das staatliche En-
gagement für den Aufbau eines wohlfunk-
tionierenden Bibliothekswesen im ganzen
Land. 1902 wurde die Staatsbibliothek ge-
gründet, die den öffentlichen Bibliotheken
den Zugang zu Medien ermöglichen soll-
ten, die diese nicht selbst anschaffen
konnten und 1920 wurde das erste Biblio-
theksgesetz angenommen. Dadurch wur-
den die Möglichkeiten für das Netzwerk
von Bibliotheken geschaffen, die es seither
der Bevölkerung ermöglichen, „Informa-
tion, Ausbildung und kulturelle Aktivität“
zu erlangen, wie es so schön im Gesetz3

formuliert wurde. Das ist der Ausgangs-
punkt für das kooperative dänische Biblio-
thekswesen. Das Gesetz ist zuständig für
alle öffentlich geförderten Bibliotheken.
Auch das Bibliothekswesen der deutschen
Minderheit in Nordschleswig (Verband
Deutschen Büchereien Nordschleswig mit
Hauptsitz in Apenrade) ist in diese Zusam-
menarbeit eingebunden, als Zulieferer aus
den umfangreichen eigenen Beständen

Dänische BibliothekarInnen 
sind stolz auf ihre 
öffentlichen Bibliotheken
Ein Beitrag aus dem Gastland des Kongresses

von Jørgen Bartholdy

1 Dänische Bibliotheksorganisationen und -institutionen mit Websites auf englisch oder deutsch:
www.bs.dk Dänische Bibliotheksbehörde
www.dbc.dk Das Dänische Bibliothekszentrum
www.bf.dk Königliche Schule für Bibliothek und Informationswissenschaften 
www.bf.dk Dänische Bibliothekarsgewerkschaft
www.dbf.dk Dänischer Bibliotheksverband 
Dänische Bibliotheken mit Website auf englisch oder deutsch:
www.kb.dk Die Königliche Bibliothek
www.statsbiblioteket.dk Staatsbibliothek für die öffentlichen Bibliotheken und Universitätsbibliothek Århus 
www.buecherei.dk Bibliothekswesen der Deutschen Minderheit in Dänemark

2 Eine ausführliche dänische Bibliotheksgeschichte auf englisch: www.bibliotekshistorie.88888.dk
3 Übersetzung des dänischen Bibliotheksgesetzes: http://www.bibliotheksportal.de/fileadmin/0bibliothe-

ken/Bibliotheken_International/dokumente/daen_gesetz_deutsch.pdf



und als Tor zum Bibliothekswesen in der
Bundesrepublik Deutschland.
Als besondere Ergänzung des kooperativen
Systems wurden mit dem Gesetz eine
Reihe von Zentralbibliotheken eingerich-
tet, deren Aufgabe es ist, die öffentlichen
Bibliotheken in ihrem jeweiligen Umland
zu unterstützen. Teils werden dadurch Bi-
bliotheksmedien zur Verfügung gestellt,
die so speziell sind, dass man nicht erwar-
ten kann, dass jede öffentliche Bibliothek
diese selbst anschafft oder die eine so hohe
Nachfrage haben, dass es unangemessen
wäre, den verantwortlichen Fachbibliothe-
ken aufzuerlegen, die Nachfrage selbst zu
befriedigen. Die Zentralbibliotheken haben
außerdem die Aufgabe, die Bibliotheken
der Umgebung fachlich zu unterstützen
und in der jüngeren Vergangenheit nahm
die Kompetenzentwicklung der dänischen
Bibliotheken und die Fortbildung ihrer Be-
schäftigten ein stetig wachsendes Ausmaß
an. Die Anzahl der Zentralbibliotheken
veränderte sich im Laufe der Jahre und
nach der jüngst durchgeführten Kommu-
nalreform steht auch eine Reform der Zen-
tralbibliotheken ins Haus, die die aktuelle
Zahl der 16 Zentralbibliotheken reduzieren
wird.

Bibliotheksgesetz mehrfach
modernisiert

Seit 1920 ist das Gesetz mehrfach moder-
nisiert worden. Am umfassendsten ge-
schah dies 1964, als das Prinzip des freien,
gleichen und kostenlosen Zugangs der
ganzen Bevölkerung zu allen Bibliotheken
festgeschrieben wurde und im Jahr 2000
stellte die Revision des Gesetzes den
Zugang zu allen relevanten Bibliotheksme-
dien, unabhängig vom Medientyp, ver-

pflichtend sicher. Damit wurde die Entlei-
hung von Musik, von CD-Rom, Computer-
spielen und der Zugang zum Internet und
seinen vielen Informationsressourcen mit
den Büchern auf eine Stufe gestellt.
In den letzten Jahren hat es durch die
Möglichkeiten des Internets eine Auswei-
tung des Leihverkehrs gegeben. Jeder kann
heute im Internet eine Übersicht über das
globale Literatur- und Informationsange-
bot erhalten und so lassen sich die Men-
schen heute nicht mehr einschränken
durch das Angebot, das ihnen die öffentli-
che Bibliothek vor Ort bietet. Sie fragen in
einem weit größerem Maße nach Spezialli-
teratur. Deshalb wurde der gemeinsame
virtuelle Katalog der dänischen Bibliothe-
ken www.bibliotek.dk auch ein so großer
Erfolg – bei den Nutzern wie bei den Bi-
bliotheksmitarbeitern. 
Diese Datenbank gibt einen Überblick über
alles, was in den dänischen Bibliotheken
vorhanden ist, in kommunalen öffentli-
chen Bibliotheken und in Bibliotheken in
Verbindung mit Bildungseinrichtungen
und bietet die Möglichkeit, Medien zur
Ausleihe in die örtliche Bibliothek zu be-

stellen. Der Webdienst hat eine Zunahme
von Bestellungen zur Folge. Sowohl zwi-
schen den öffentlichen Bibliotheken als
auch im Leihverkehr von wissenschaftli-
chen Bibliotheken zu öffentlichen Biblio-
theken funktioniert das Bestellsystem gut
und effektiv, wenn es auch für manche
Bibliotheken, die sehr gefragte Fachgebiete
betreuen, Probleme gibt. 
Die Bibliotheksbehörde war den Bibliothe-
ken dabei behilflich, einen landesweiten
Fahrdienst einzurichten, der den schnellen
und kostengünstigen Transport der physi-
schen Medien sicherstellt, die immer noch
den weitaus größten Teil der ausgeführten
Bestellungen ausmachen.

Auswirkung der 
Kommunalreform 

Mit der Reform der Verwaltungsstruktur in
Dänemark, der Kommunalreform, die am
01.01.2007 in Kraft trat, haben nun alle 98
Gemeinden ein öffentliches Bibliothekswe-
sen. Die Zusammenlegung der ursprüng-
lich 275 dänischen Kommunen zu 98 ist
relativ problemlos verlaufen. Bevor die Re-
form in Kraft trat, gaben die staatlichen Bi-
bliotheksträger, die Bibliotheksbehörde
„Biblioteksstyrelsen“ und der Zusammen-
schluss der dänischen Gemeinden „Kom-
munernes Landsforening“ gemeinsam eine
Reihe von Empfehlungen heraus, denen
im Großen und Ganzen Folge geleistet
wurde.
Die Bibliotheken in den verschiedenen
Kommunen sind nun alle in einer Institu-
tion organisiert mit verschiedenen Filialen.
Es wurden gemeinsame EDV-Systeme ein-
gerichtet oder diese sind – in einigen Fäl-
len – im Entstehen, und neue Regelwerke
haben die Entleihordnungen und Mahnge-
bührensätze angeglichen.
Generell wird erwartet, dass die Reform,
die zum Aufbau von größeren Bibliotheks-
systemen geführt hat, zur Rationalisierung
einer Reihe von Verwaltungsfunktionen
führen wird, welches insbesondere in den
Kommunen notwendig ist, in denen die
Reform zur Reduzierung der kommunalen

Haushalte geführt hat.
Als eine der übergeord-
neten Prämissen der
K o m m u n a l r e f o r m
wollte man den Bür-
gern einen leichteren
und einfacheren Zu-
gang zur öffentlichen
Verwaltung ermögli-
chen. Dies hat auf dem
Bibliothekssektor dazu
geführt, dass viele
kommunale Bibliothe-
ken aufgrund ihrer be-
sonderen Einsicht in
Vermittlung, ihrem
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Bürgerkontakt und ihrer „kundenfreundlichen“ Öffnungszeiten
in die Errichtung von dezentralen Informations- und Beratungs-
dienstleistungen einbezogen worden sind, gerichtet auf den Kon-
takt des einzelnen Bürgers zur öffentlichen Verwaltung. Die Bi-
bliotheksgemeinschaft, die bezüglich der Lieferung von Büchern
im ganzen Land ein so großer Erfolg gewesen ist, hat darüber hi-
naus ein Modell entwickelt für eine Reihe von Kooperationen auf
digitalem Gebiet. Die öffentlichen Bibliotheken betreiben in Ko-
operation eine große Anzahl von Netzdiensten4, wobei die meist-
genutzte www.bibliotek.dk schon erwähnt wurde. Die Netz-
dienste reichen von einer Zusammenstellung wesentlicher Netz-
ressourcen, die von Bibliotheksmitarbeitern mit besonderem
Fachwissen in verschiedenen Themengebieten ausgewählt wer-
den, über Portale für Nutzer der Kinderbibliothek, bis zu juris-
tisch relevanten Quellen, Literaturmaterial und vieles andere. Ei-
nige richten sich auf ein besonderes bibliotheksfachliches Gebiet
aus, andere sind für das allgemeine Publikum interessant.
Eine gemeinsame Erfahrung der teilnehmenden Bibliotheken ist
die, dass mit der Arbeit an den verschiedenen Netzbibliotheken
eine Professionalisierung in der Handhabung netzbasierten Wis-
sens einherging. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Zusammen-
arbeit ohne Probleme ist. Aufgrund der rasanten Entwicklung der
digitalen Welt berief die Bibliotheksbehörde jüngst einen Aus-
schuss, der die Möglichkeiten untersuchen soll, eine bewusstere
Entwicklung auf diesem Gebiet zu ermöglichen.
Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Tradition der Koopera-
tion, die im dänischen Bibliothekswesen etabliert worden ist,
auch im Stande sein wird, die neuen Entwicklungen in der hekti-
schen digitalen Welt des 21. Jahrhunderts zu meistern. 
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Zehn Jahre B.I.T.on-
line-Preis, zehn Jah-
re Zusammenarbeit
der Kommission für

Aus- und Fortbildung des Berufsverbandes
Information Bibliothek (BIB) mit dem Ver-
lag Dinges & Frick und der Zeitschrift
B.I.T.online: Zur Jubiläumsveranstaltung
des Innovationsforums, moderiert von Ute
Krauss-Leichert, waren in diesem Jahr
neben den jetzigen auch die ehemaligen
Preisträger geladen. Ein altersgemischtes
Publikum mit einem großen Anteil sehr
junger Teilnehmer füllte den Vortrags-
raum, bis nur noch Stehplätze in Türnähe
verfügbar waren.
Zehn Jahre Auszeichnung besonders ge-
lungener Abschlussarbeiten aus den BID-
Studiengänge anbietenden Hochschulen
des Landes: aufgrund des runden Geburts-
tages stellten nicht nur die Preisträger ihre
Arbeiten vor, sondern die Veranstaltung
begann mit einem Kurzvortrag von Dirk
Wissen, einem der ersten Preisträger. Unter
dem Titel „Vom Innovationsforum zum
Promotionsvorhaben: Zukunft der Biblio-
graphie – Bibliographie der Zukunft“
stellte der Jubiläumsreferent seinen Weg
von der im Innovationsforum ausgezeich-
neten, an der Hochschule für angewandte
Wissenschaften in Hamburg geschriebe-
nen, Diplomarbeit bis zum Promotionsvor-
haben – geplante Fertigstellung im Okto-
ber 2007 – vor. In seinem souveränen Vor-
trag ging der in der Stadtbibliothek
Würzburg tätige auf sein von Konrad Um-
lauf (Humboldt-Universität Berlin) und
Wendelin Schmidt-Dengler (Universität
Wien Institut für Germanistik) betreutes
Promotionsvorhaben ein. Vorläufiges Fazit
der Untersuchung, in deren Rahmen u.a.

Entscheidungsträger spartenübergreifend
aus dem Bibliothekswesen Deutschlands,
der Schweiz und Österreichs befragt wur-
den, ist eine sich abzeichnende Ablösung
der traditionellen Bibliographie durch Me-
diographie, Wikigraphie, sogenannte In-
formationsräume bzw. Literaturportale.
Anschließend erhielten die drei Studenten
bzw. Studententeams, deren Arbeiten die
Kommissionsmitglieder auch dieses Jahr
aus zahlreichen guten Bewerbungen aus-
wählen mussten, die Möglichkeit, ihre Di-
plomarbeiten oder Studienprojekte aus
den Bereich Bibliothek, Dokumentation
oder Information vorzustellen.

Die Preisträger referieren

Christiane Oehlke, Diplom-Informations-
wirtin von der Hochschule in Darmstadt
(Informations- und Wissensmanagement),
zwischenzeitlich beim Hebis-Konsortium

tätig, begann mit der Präsentation ihrer im
Sommersemester 2006 geschriebenen Ar-
beit zu „Digitalen Buchformen in Biblio-
theken“.1 Nachdem um die Jahrtausend-
wende digitale Bücher häufig als die zu-
künftige Veröffentlichungsform gesehen
und entsprechende Wachstumsprognosen
vorhergesagt wurden, ist es in den Folge-
jahren auch aufgrund der nicht erfüllten
Erwartungen stiller um das neue Medium
geworden. Dennoch bieten e-books als di-
gitale Variante eines gedruckten Buches
oder als Orginalpublikation aus Sicht der
Nutzer sowohl organisatorische als auch
funktionale Vorteile, da die technischen
Voraussetzungen bei den Zielgruppen
größtenteils vorhanden sind, auch wenn
die Bestandsvermittlung teilweise noch be-
nutzerfreundlicher gestaltet werden
könnte. Näher befragt bzw. untersucht
wurden im Rahmen der Diplomarbeit 35
Bibliotheken mit einem e-book-Bestand.
Verglichen wurden auch Titelangebot,

Zehn Jahre Innovationsforum und 
B.I.T.online Innovativpreisverleihung
Bericht über die Veranstaltung der Kommission für 
Aus- und Fortbildung auf dem 
3. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek

von Karin Holste-Flinspach
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1 alle Diplomarbeiten in Oehlke, Christiane: Was
tun? 1. Aufl. Wiesbaden: Dinges & Frick 2007.
404 S. (B.I.T.online INNOVATIV; 14) ISBN 978-3-
934997-16-5

Die diesjährigen Preisträger des B.I.T.online-Innovationspreises wurden im Rahmen einer kleinen Feier
ausgezeichnet. V.l.n.r.: ChristinaBertram, Christoph-Hubert Schütte (B.I.T.online Herausgeber), Julia
Hinz, Christiane Oehlke, Frau Prof. Krauß-Leichert, Jochen Stier und Susanne Riedel (BIB Vorsitzende).
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Konditionen und unterschiedliche Lizenz-
modelle der 15 (Haupt)-Anbieter auf dem
deutschen Markt. Kostenlose Testzugänge
ermöglichen den Bibliotheken bereits vor
dem Kauf eine detaillierte Angebotsprü-
fung.
Das Potential der e-books wurde von den
Verlagen, schwerpunktmäßig aus dem
technisch-wissenschaftlichen Bereich, er-
kannt, der Zugriff erfolgt überwiegend
über Plattformen. Für wissenschaftliche
Bibliotheken gibt es ein größeres e-book-
Angebot, ohne dass dieses in der Summe,
von Ausnahmefällen abgesehen, eine
echte Konkurrenz zu den gedruckten Me-
dien darstellen würde – ungeachtet des
deutlichen Mehrwertes und des zusätzli-
chen Vorteils der eventuellen Gewinnung
neuer Nutzergruppen wie Sehbehinderter
oder hausgebundener Personen. 
Auch wenn digitale Medien auf absehbare
Zeit lediglich eine Ergänzung gedruckter
Bücher darstellen dürften, stellt sich für
Bibliotheken die Frage des Umgangs mit
digitalen Buchformen – auch mit dem
neben fehlenden technischen Standards
größten Problem der e-books: dem Lang-
zeitzugriff, der Bestanderhaltung. 
Christina Bertram mit ihrer Arbeit „On-
line-Collaboration mit Wikis in Bibliothe-
ken. Konzept zur Nutzung eines WiKis im
Projekt Lernort Bibliothek des Goethe-In-
stituts Athen“2, geschrieben in Hamburg
an der Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften – Fakultät Design Medien In-
formation/ Studiendepartement Informa-
tion – war die zweite Preisträgerin. Im
Fokus der informationswissenschaftlich
ausgerichteten Arbeit der inzwischen in
der Internetabteilung des Goethe-Instituts
in München tätigen Kollegin stand zu-
nächst die Vorstellung von Wikis als Soft-
ware und die Vorteile der Einführung eines
Tools, mit dem zeit- und ortsunabhängig
kollaborativ geschrieben werden kann und
die lediglich als Voraussetzung einen Inter-
netanschluss und eine Wiki Schulung
benötigen. Wikis können für unterschied-
lichste Zielgruppen Arbeitsabläufe ökono-
mischer gestalten, vereinfachen, ver-
kürzen, in dem für viele umständliche Ar-
beitshandlungen effizientere Arbeitswege
bereitgestellt werden, sie stellen jedoch
kein Allheilmittel für alle Arbeitsbereiche
dar.
Für die Projektarbeit eines international tä-
tigen, über fünf Kontinente verteilten Kul-
turinstituts sind die Einsatzbereiche des
Wikis intern für eine geschlossene Nutzer-
gruppe sowie institutsübergreifend in Ko-
operation mit anderen Bibliotheken des
Landes, aber auch als offenes Wiki für
Schüler (z.B. als Klassenplattform) und an-

dere Bibliotheksbenutzer, denkbar. Zur
Kundenbindung letzterer kann z.B. die Be-
wertung von Medien, die Erstellung von
Rezensionen beitragen. 
Die vorgestellte Diplomarbeit versteht sich
insgesamt auch als Konzept für die Nut-
zung eines Wikis, als Entscheidungsgrund-
lage mit Empfehlungen über einen mögli-
chen Wiki-Einsatz und der Definition von
Anforderungen.
Als dritte Preisträger kamen Julia Hinz und
Jochen Stier, Absolventen des Kölner Stu-
dienganges Bibliothekswesen (Fakultät für
Informations- und Kommunikationswis-
senschaften), zu Wort. Sie untersuchten
Open Access in der deutschen Bibliotheks-,
Informations- und Dokumentationsszene,
Jochen Stier mit dem Schwerpunkt der
quantitativen Untersuchung der informati-
onswissenschaftlichen Fachdiskussion in
ausgewählten Zeitschriften, auf Tagungen,
in Mailinglisten und Weblogs zum Thema
sowie Julia Hinz mit Open Access aus der
Perspektive informationswissenschaftlicher
Zeitschriften und Fachtagungen. Der der-
zeitige Stand sollte durch Veröffentlichun-
gen über Open Access in zehn Fachzeit-
schriften, u.a. BuB, ZfBB und B.I.T.online,
elf Tagungen und einer Mailingliste ermit-
telt werden, die Medienauswahl umfasste
die sechs Jahrgänge von 2000-2005. Die
Verbreitung des Themas in der deutschen
Fachpresse wurde per Handrecherche nach
Hauptpublikationen (Artikel oder Konfe-
renzberichte) sowie Notizen (Kurzmel-
dung, Meinung) erfasst mit dem Ergebnis,
dass sich die Publikationshäufigkeit seit
2000 in lediglich normalem Maß entwi-
ckelt hat, somit eine Diskrepanz zwischen
der Bedeutung von Open Access im ABD-
Bereich und der Rezeption in Fachpublika-
tionen ausgemacht werden kann. 
Zudem wurde die Positionierung der deut-
schen Verlagslandschaft zu Open Access
mittels Telefoninterviews mit über 40
Verlegern, Redakteuren und Tagungsver-
antwortlichen der untersuchten Zeitschrif-
ten und Konferenzen abgefragt. Ein kos-
tenloser, barrierefreier Zugriff auf elektro-
nisch verfügbare, wissenschaftliche
Forschungsarbeiten wird gemeinhin als
Herausforderung hinsichtlich der zukünfti-
gen Informationsversorgung von For-
schung und Lehre gesehen, eher als positiv
und sinnvoll betrachtet und die Beteiligten
stehen dem Thema mehrheitlich offen ge-
genüber, wenngleich Unterschiede je nach
Tradition und bisherigem Kommunikati-
onsverhalten bestehen. Die dauerhafte Fi-
nanzierbarkeit ist jedoch noch nicht ge-
löst. Perspektivisch ist über den Trend zur
Zeitpublikation eine Koexistenz beider Pu-
blikationsformen zu erwarten, bei der
Open Access zwar an Bedeutung gewinnt,
herkömmliche Publikationsmodelle je-
doch beibehalten werden.

Fester Bestandteil 
der Bibliothekartage

Alle Preisträger erhielten im Anschluss an
die Vorträge von Christoph-Hubert
Schütte, dem Herausgeber von B.I.T.on-
line, ihre Urkunden und je prämierter Ar-
beit einen Scheck in Höhe von 1000 Euro,
den B.I.T.online-Innovationspreis. Die Vor-
sitzende des BIB, Susanne Riedel, über-
reichte zudem eine Gutschrift für ein Jahr
kostenlose Vereinsmitgliedschaft. Eine ein-
jährige kostenlose BIB-Mitgliedschaft er-
hielten auch drei weitere Preisbewerberin-
nen.
Gesponsert vom Verlag Dinges und Frick
schloss sich ein Sektempfang an, kulina-
risch ergänzt von einer BIB-Torte zum
Zehnjahresjubiläum, während dessen die
Anwesenden bei einer Slideshow mit Bil-
dern vorheriger Preisverleihungen die letz-
ten zehn Jahre Revue passieren ließen. Es
ist kein Eigenlob, wenn die Bilanz der Ver-
anstaltung, der Vorstellung herausragender
Arbeiten junger Informationsspezialisten
und zugleich das Zehnjahresjubiläum der
Kommissionsarbeit als voller Erfolg gewer-
tet werden kann.
Die gewinnbringende Zusammenarbeit der
Berufsverbandskommission mit B.I.T.on-
line hat zahlreichen am Beginn ihres Be-
rufslebens stehenden Studierenden bzw.
Berufsanfängern aus den Bereichen Biblio-
thek und Information und Dokumenta-
tion mit dem unter Federführung von Ute
Krauss-Leichert durchgeführten Innovati-
onsforum eine Plattform geboten, ihnen
die Chance eröffnet, sich und ihre innova-
tiven und praxisorientierten Arbeiten
sowohl mündlich der Fachwelt zu präsen-
tieren als auch veröffentlicht in der Schrif-
tenreihe B.I.T.online INNOVATIV den
Fachkollegen zugänglich zu machen und
damit auch die Auseinandersetzung mit
zukunftsgerichteten Themen anzuregen.
Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben,
ist diese Veranstaltung mittlerweile zu
einem so festen Bestandteil der Bibliothe-
kartage mit großer Resonanz geworden, so-
dass sie hoffentlich in den nächsten Jahren
ihre Fortführung finden wird. 
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● 2006
Blanck, Sandra (Potsdam): Was sind uns
unsere Bibliotheken wert? Diskussion
von Impact und Outcome am Beispiel
einer Marktwert-Studie an öffentlichen
Bibliotheken in Berlin.
Gimmler, Anja; Petra Häuslbauer; Andrea
Schillinger; Miriam Schröder (Stuttgart):
Sparen in Bibliotheken. 
Klingenberg, Andreas (Hannover): Unter-
richtsmodell zur Entwicklung von Infor-
mationskompetenz bei Schülern der
gymnasialen Oberstufe. 

● 2005 
Günther, Sabine (Potsdam): Das WEB
Contact Center: eine Herausforderung
für Bibliotheken. 
Sieweke, Beate (Stuttgart): Bibliothecae
Quo Vadis?: Herausforderungen an die
Bibliothek von morgen. 
Wiegemann, Svenja (Hildesheim): Imple-
mentierung einer benutzungsfreundli-
chen Oberfläche für mobile Endgeräte
am Beispiel eines Bibliotheksinforma-
tionssystems.

● 2004
Zachlod, Thomas (Köln): Digital Refe-
rence Service – Auskunft und Informati-
onsdienstleistungen deutscher Bibliothe-
ken im Internet. 
Latze, Claudia (Hamburg): Entwicklung
einer Balanced Scorecard – am Beispiel
der Hamburger Öffentlichen Bücherhal-
len. 
Uebel, Maria (Leipzig): Die Neue
Dresdner Jugendbibliothek medien@age.
Konzeption und Erfolgsmessung der ziel-
gruppenspezifischen Bibliotheksarbeit. 

● 2003
Gebauer, Gabriele (Stuttgart): Qualitäts-
management in Öffentlichen Bibliothe-
ken – am Beispiel der ersten zertifizierten
Öffentlichen Bibliothek in Deutschland. 
Fritsch, Marlene (Leipzig): Bibliotheksar-
beit für Kinder unter drei Jahren und
ihre Betreuungspersonen in Öffentlichen
Bibliotheken. 
Rauchmann, Sabine (Potsdam): Die Ver-
mittlung von Informationskompetenz in
Online-Tutorials: eine vergleichende Be-
wertung der US-amerikanischen und
deutschen Konzepte. 

● 2002
Breßer, Annette (Hamburg): Accessibility:
Websitegestaltung für Blinde und Sehbe-
hinderte. 
Kuhn, Sandra; Heike Mattheis (Stuttgart):
Konzeption eines E-Learning-Portals und
seine Realisation für die Bereiche Infor-
mation und Neue Medien.
Reinhard, Anke (Bonn): Electronic Com-
merce – Chancen für Bibliotheken? 

● 2001
Große, Anja (Hamburg): Die neue Seite
der Bibliothek. Beispiele und Tipps für
Online-Marketing öffentlicher Bibliothe-
ken. 
Felder, Markus (Köln): Der Bibliothekar
als Freiberufler. 
Polok, Margarete (Köln): Strategien und
Konzepte zur Langzeitsicherung digitaler
Publikationen in Bibliotheken. 

● 2000
Dickhaus, Claudia (Köln): E-mail und
Call-Center: neue Wege der bibliotheka-
rischen Auskunft. 

Molloy, Cora G.; Thomas Wollschläger
(Frankfurt,Main): Imagebildung in der
Bibliothek – Konzeption eines Leit- und
Orientierungssystems. 
Geyer, Heidrun (Stuttgart): Patentinfor-
mation – beispielhafte Konzeption und
Ausarbeitung endnutzerorientierter
Dienste. 

● 1999
Stieglitzki, Stephan (Hamburg): Kosten-
lose Datenbanken für die Informations-
vermittlung.
Kamp, Heike (Hamburg): Informations-
kompetenz durch Web-based Training:
ein Schulungskonzept. 
Sangl, Ralf (Stuttgart): Konzeption eines
Intranets zur Verbesserung innerbetrieb-
licher Informationsstrukturen. 

● 1998
Toetzke, Kathrin; Dirk Wissen (Ham-
burg): Die öffentliche Bibliothek als An-
bieter und Nutzer der virtuellen Biblio-
thek: Internet in deutschen Bibliothe-
ken. 
Pelz, Daniela; Jutta Peter (Hannover):
Homepages deutscher Bibliotheken als
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit:
Empfehlungen für die Gestaltung. 
Gläser; Sandra; Kristina Heckmann (Han-
nover): One-Person-Libraries – Fakten,
Probleme, Perspektiven: eine empirische
Untersuchung in Hannover.
Christensen, Anne (Hamburg): Informa-
tionskompetenz – Konzeption und
Durchführung von Schulungen in den
FirstSearch-Datenbanken von OCLC.
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Das Projekt

Das Department Information der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg (HAW) war auch in diesem Jahr
auf dem 3. Leipziger Kongress für Informa-
tion und Bibliothek vertreten. Die Ham-
burger präsentierten sich mit einem eige-
nen Stand auf der parallel zum Kongress
verlaufenden Firmenausstellung vom 19.
bis zum 21. März 2007. Unter dem Motto
„Informationen schlagen Wellen – wir hal-
ten den Kurs“ hatten 22 Studierende der
Studiengänge „Bibliotheks- und Informati-
onsmanagement“ (Diplom) und „Medien
und Information“ (Bachelor) zusammen
mit den Dozenten Prof. Dr. Ute Krauß-Lei-
chert, Prof. Dr. Rainer Klassen und Prof.
Frauke Schade den Messeauftritt konzipiert
und organisiert.
Im September 2006 startete das studenti-
sche Projekt „Hamburg goes Leipzig“. Der
Auftrag von Seiten des Departments lau-
tete, dieses umfassend in Leipzig zu prä-
sentieren. Dazu zählte in erster Linie die
Vorstellung der neuen Bachelor-Studien-
gänge „Information and Library Services“
und „Medien und Information“ sowie des
Master-Studiengangs „Informationswissen-
schaft und -management“, der voraus-
sichtlich ab dem Wintersemester
2008/2009 angeboten wird. Des Weiteren
sollte auch über Forschung und Lehre, Ko-
operationen, Internationalität und Praxis-
nähe am Department informiert werden.
Nicht nur Studieninteressierte, auch po-
tenzielle Partner aus Wirtschaft und Praxis,
sollten angesprochen werden.

Vorbereitungen

Um die gestellten Aufgaben effektiv bewäl-
tigen zu können, wurden verschiedene Ar-
beitsgruppen gebildet. Gleich zu Beginn
stand fest, dass es neben herkömmlichem

Informationsmaterial Medien geben muss,
die auch unterhalten sollten. Selbstver-
ständlich durften die organisatorischen As-
pekte nicht außer Acht gelassen werden.
Die einzelnen Teams sollen im Folgenden
kurz dargestellt werden:
Das Team Messekonzept erarbeitete ein
Konzept, an dem sich alle anderen Arbeits-
gruppen orientieren konnten. Als eine Art
roter Faden für den gesamten Messeauftritt
wurden Aspekte wie Zielgruppen und Ziel-
setzungen, Erwartungen, Alleinstellungs-
merkmale des Departments Information
sowie die Produktlinie näher erläutert.
Als Vermittler zwischen dem Veranstalter
des Kongresses, der BID (Bibliothek & In-
formation Deutschland), und den Projekt-
teilnehmern fungierte das Team Messekon-
takt. Seine Aufgaben umfassten die fristge-
rechte Anmeldung als Aussteller, den
Kontakt zur FAIRNET GmbH bezüglich des
Standes sowie die Klärung weiterer Forma-
litäten. 
Einen Überblick über Termine und Fristen
behielt das Team Zeitmanagement, das

allen Teilnehmern einen regelmäßig aktua-
lisierten Zeitplan zur Verfügung stellte. So
konnten wichtige Deadlines nicht verges-
sen werden.
Das Team Standgestaltung arbeitete eng
mit dem Messekontakt zusammen. Es galt,
einen ansprechenden Stand zu kreieren
und die technische Ausstattung sicherzu-
stellen. Die Arbeitsgruppe entwarf eine ge-
lungene Kombination aus professionellem
Messeauftritt und kreativer Umsetzung des
Mottos.
Die Kosten stets im Blick hatte das Team
Finanzen und Logistik. Es erstellte nicht
nur eine Kostenübersicht, sondern warb
bei der Hamburger Karl-H.-Ditze-Stiftung
und beim Allgemeinen Studierendenaus-
schuss (AStA) der HAW um weitere Gelder.
Darüber hinaus kümmerte sich die Gruppe
auch um die Unterkünfte der Studierenden
und um den Transport der benötigten Aus-
stattung.
Um das vorhandene Budget zu entlasten,
warb das Team Sponsoring bei verschiede-
nen Unternehmen um Finanz- und Sach-

„Hamburg goes Leipzig“

Hamburger Studenten präsentieren ihre Hochschule
auf der Leipziger Messe

von Friederike Hansmann und Anne Sapich
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mittel. Im Gegenzug wurden alle Sponso-
ren und Förderer in den Produkten für den
Messeauftritt erwähnt. Das Projekt unter-
stützten die ekz.bibliotheksservice GmbH,
Fritz Kola, Corny, Jelly Belly, Lexis Nexis,
Dimdi und Active Print Media.
Für Abwechslung vor Ort sorgten das Quiz
„Wer ist Bibliothekar…?“ im Stil von „Wer
wird Millionär?“ und ein Bilderrätsel, die
das Team Events entwarf. Als Gewinne
lockten einige der von den Sponsoren zur
Verfügung gestellten Sachmittel.
Ein umfangreicher Webauftritt (www.in-
formationen-schlagen-wellen.de) wurde
vom Team Website entwickelt. Er bietet In-
teressantes und Wichtiges über das Depart-
ment und stellt die Projektteilnehmer
sowie den Standort Hamburg vor. Ziel war
es, auch vor und nach der Messe alle Infor-
mationen bereitzustellen. 

Das Filmteam drehte einen Film über
einen Tag im Leben eines Studenten der
HAW. Vom Storyboard über Drehs an Wo-
chenenden bis hin zum Schnitt entstand
so ein Eye-Catcher, der am Stand zu sehen
war.
Die Kernaufgabe des Teams Print bestand
darin, eine Zeitung für die Messe herauszu-
geben. Alle dafür anfallenden Tätigkeiten
wie Recherche und Schreiben von Arti-
keln, Fotos und Layout wurden von den
Teammitgliedern eigenständig in Angriff
genommen. Thematisch drehte sich die
Zeitung um die Hochschule, um das Stu-
dentenleben sowie um die Medienhaupt-
stadt Hamburg. Mit dem Titel „HAW Wel-
lenreiter“ und dem angepassten Logo
orientierte sie sich an dem Motto „In-
formationen schlagen Wellen – wir halten
den Kurs“.
Auch für die Gestaltung des Posters griff
das Team Plakat ein entsprechendes Motiv
auf. Dieses verschönerte nicht nur den
Stand, sondern fungierte auch als Werbe-
träger an der HAW.

Vor Ort in Leipzig

Die Wochen und Monate bis zur Abreise
nach Leipzig waren mit viel Arbeit und
Zeitaufwand verbunden. Besonders kurz
vor der Messe musste noch an Vieles ge-
dacht werden: Sind alle Autos startklar?
Sind alle Werbemittel eingetroffen? Ist die
Zeitung gedruckt? Sind alle technischen
Geräte funktionstüchtig?
Die Firmenausstellung des 3. Leipziger
Kongresses für Information und Bibliothek
begann für das Team der HAW Hamburg
am Sonntagabend mit dem Aufbau des
Standes. Nachdem sich alle Teilnehmer
pünktlich am Congress Center Leipzig ver-
sammelt hatten, konnte es losgehen. Klei-
nere Schwierigkeiten mit Beamer und In-
ternetanschluss konnten schnell behoben
werden. Alle Vorbereitungen für den Auf-

tritt auf der Messe
waren nun getroffen.
Während stets ein
paar Studierende am
Stand für Auskünfte
und Fragen der Besu-
cher bereit standen,
konnte der Rest der
Projektgruppe an
den zahlreichen in-
teressanten Veran-
staltungen rund um
den Kongress teil-
nehmen. Zeit für die
Sehenswürdigkeiten
Leipzigs war auch
ausreichend vorhan-
den.
Am Mittwoch, dem
21. März 2007, fand
zum ersten Mal ein
Alumni-Treffen mit

Ehemaligen, Professoren, Studierenden
und Freunden der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg und des
Departments Information statt. Vor allem
Absolventen fanden sich am Stand ein,
tauschten Neuigkeiten aus und plauderten
mit den anwesenden Professoren über alte
Zeiten. Der Erfolg und die Resonanz zei-
gen, dass ein solches Treffen in Zukunft
öfter bei Gelegenheiten wie in Leipzig
stattfinden sollte.

Fazit

Nach drei Tagen auf der Messe waren Pro-
jektleitung und Studierende sehr zufrieden
mit dem Verlauf. Nicht nur das mitge-
brachte Informationsmaterial, auch die
von Corny zur Verfügung gestellten Müsli-
riegel fanden großen Anklang beim Publi-
kum. Vielleicht ließ sich auch der eine
oder andere Interessierte davon überzeu-
gen, sein Studium an der HAW Hamburg
zu beginnen.

Die 6-monatige Vorbereitungszeit und der
Messeauftritt waren anstrengend, aber
auch spannend. Das studentische Team ist
sich darüber einig, dass in dieser Zeit wert-
volle Erfahrungen gesammelt werden
konnten. Teamarbeit, Kommunikationsfä-
higkeit und flexibles kreatives Handeln
waren gefragt, um das Projekt zu einem Er-
folg werden zu lassen.
Auch die Projektleitung zog ein positives
Fazit: „Das Team Messe Leipzig war perfekt
aufgestellt; manch verborgenes Talent
wurde entdeckt oder entfaltete sich durch
die hohen Anforderungen an Kreativität,
Organisationstalent, Teamgeist, Stresstole-
ranz oder die Anwendung fachlichen Wis-
sens voll. Die Studierenden stellten das De-
partment Information in den Medien
Film, Zeitung, Spiel, Website und Messe-
stand in allen Facetten professionell, krea-
tiv und umfassend vor“, so Prof. Frauke
Schade.
Es hat sich also bewiesen, dass es sich
lohnt, Studierenden so große und bedeu-
tende Aufgaben, wie die Konzeption und
Organisation eines kompletten Auftritts,
eigenverantwortlich zu übertragen.
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Engagiert präsentierten sich die Studierenden auf der Messe – 
sie erklärten, informierten und unterhielten.

Die Messezeitung „HAW Wellenreiter“ kam bei
den Besuchern in Leipzig sehr gut an.

Friederike Hansmann und 
Anne Sapich
Studierende im 7. Semester „Bibliotheks-
und Informationsmanagement“ am
Department Information der HAW
Hamburg
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Auf dem 3. Leipziger Kongress für Infor-
mation und Bibliothek stellten Sie den
Code of Ethics vor. Was ist dessen Kern-
aussage?

Die hier formulierten Grundsätze sollen
im Sinne einer Berufsethik Bewusstsein we-
cken über die ethischen und gesellschaftli-
chen Implikationen unseres Handelns. Sie
sind zwar kein Eid des Hippokrates, aber
die Intention ist ähnlich: wir versichern
unseren Kundinnen und Kunden und un-
seren Auftraggebern professionelle Quali-
tätsstandards in inhaltlicher und gesell-
schaftlicher Beziehung. Die Kernaussage ist
für mich: „Wir setzen uns für die freie Mei-
nungsbildung und für den freien Fluss von
Informationen ein sowie für die Existenz
von Bibliotheken und Informationsein-
richtungen als Garanten des ungehinder-
ten Zugangs zu Informationsressourcen
aller Art in unserer demokratischen Gesell-
schaft. Eine Zensur von Inhalten lehnen
wir ab.“

Seit gut einem Jahr sind Sie Sprecherin
des BID. Gibt es bereits Erfolge zu mel-
den?

Es gibt natürlich viele Entwicklungen, die
zum größten Teil auf der kontinuierlichen
Arbeit des BID-Vorstandes aufsetzen und
die langfristig Wirkung zeigen. Da sind vor
allem die Ergebnisse aus „Bibliothek 2007“
zu nennen, auch, wenn wir längst nicht
dort angekommen sind, wo die BID und
die Bertelsmann Stiftung ursprünglich hin
wollten. Aber: Es wird auf politischer
Ebene mehr über Bibliotheken geredet,
nicht zuletzt die Behandlung des Biblio-
theksthemas in der Enquete-Kommission
ist einer der diesbezüglichen Erfolge. Ein
weiterer Aspekt ist die erfolgreiche Durch-
führung des Bibliothekskongresses im
März. Dafür haben die BID und vor allem
die Beteiligten an der Programmkommis-
sion und des Ortskomitees viel gearbeitet.

In einem Interview haben Sie gesagt,
dass Sie Senecas Aussage „Ohne Feind

erschlafft die Tugend“ lieben. Was mei-
nen Sie damit?

Na, lieben ist zu viel gesagt! Ich habe mir
diesen Ausspruch Senecas als eines meiner
Lebensmotti auserkoren. Für mich habe
ich damit eine Erklärung gefunden, warum
ich immer die Herausforderung suche –
nämlich, weil ich sie brauche, um aktiv zu
bleiben. Das tröstet mich manchmal,
wenn es mal wieder „dicke“ kommt, und
ich mich angesichts der vielen synchronen
Herausforderungen neu sortieren muss.

Ich höre immer wieder, dass ein Biblio-
theksgesetz in Deutschland ausweglos
sei. Was bewegt Sie nun ein solches zu
fordern?

So? Von wem hören Sie denn das? – Aber
Sie haben schon Recht: Die Vorstellung
von einem Bibliotheksgesetz in Deutsch-
land ist sicherlich nicht mehr realistisch.
Daher liegt unser Augenmerk jetzt auf den
Ländern und den Aktivitäten insbesondere
der DBV-Landesverbände. Der Grund,
warum ich es für nötig halte, dass Biblio-
theken gesetzlich fixiert werden, liegt

darin, dass in Zeiten des Ver-
teilungskampfes knapper
werdender Mittel die Politik
und die Unterhaltsträger
verpflichtet sein müssen,
Bibliotheken als Dienstleis-
tung zu finanzieren. Biblio-
thek muss eine Pflichtauf-
gabe sein und darf nicht
weiter als sogenannte frei-
willige Leistung der Kom-
mune bzw. als „sonstige Ein-
richtung der Hochschule“
zur Disposition gestellt wer-
den. Denn die Konkurrenz
ist groß und mächtig in der
Lobby-Arbeit.

Wie kommt eine Slawistin,
Historikerin und Erziehungs-
wissenschaftlerin zum Biblio-
thekswesen?
Tja, wohl weil ich gerne

lese?! Nein, nun mal weg von der Ironie.
Als Kind war ich übrigens tatsächlich eine
eifrige Kundin der Düsseldorfer Stadtbib-
liothek, als die Zentrale noch fast aus-
schließlich eine Thekenbücherei war. Als
Geisteswissenschaftlerin hatte ich während
meiner Ausbildung natürlich auch viel
Umgang mit Bibliotheken und arbeitete
im Rahmen einer Hilfskraftstelle u.a. für
die Historische Bibliothek der Ruhr-Uni-
versität Bochum. Die Bewerbung beim da-
maligen Bibliothekar-Lehrinstitut in Köln
lag dann nicht allzu fern. Und der Slawis-
tik-Fachreferent, zu dem ich gute Kontakte
hatte, gab mir den entscheidenden Tipp
für das Vorstellungsgespräch: „Sagen Sie
bloß nicht, dass Sie immer schon gerne ge-
lesen haben!“

Was halten Sie von der Lobby-Euphorie,
die seit einiger Zeit herrscht?

Eine Euphorie muss und kann sich sicher
auch wieder auf ein normales Maß zurück-
entwickeln. Allerdings ist die momentane
Lobby-Euphorie sehr wichtig, um noch
mehr und breiteres Bewusstsein bei allen

„Sagen Sie bloß nicht, dass Sie 
immer schon gerne gelesen haben!“

B.I.T.online im Gespräch mit Barbara Lison, der Sprecherin des BID
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KollegInnen zu entwickeln für die Not-
wendigkeit, die Instrumente des Lobbyings
auch für die Bibliotheksarbeit einzusetzen.
Wenn Lobbying zum normalen Vorgehen
im Interessenvertretungsprozess geworden
ist, werden wir weniger davon hören aber
deutlich mehr Erfolge sehen.

Wann beginnen und beenden Sie nor-
malerweise Ihren Arbeitstag?

Mein Arbeitstag im Büro beginnt zwischen
9.00 und 9.30 Uhr. Ich bin wirklich keine
Frühaufsteherin. Und mein Arbeitstag
endet gegen 20 Uhr, mein Arbeitstag zu
Hause endet deutlich später, entweder,
weil ich von einem Abendtermin komme,
oder, weil ich noch den Datenstick in mei-
nen Laptop einführe bzw. die mitgenom-
menen Posteingänge bearbeite.

Was tun Sie um abzuschalten?
Na, was tut ein Bibliothekar, um abzu-
schalten? Lesen natürlich! Aber vor allem
Kochbücher und Krimis, um mich wirklich
zu entspannen. Die Kochbuchlektüre geht
dann oft über in Kochaktionen, wobei ich
auch viel ohne Rezepte ausprobiere; diese
Kreativitätsanstrengung hilft mir auch
beim Abschalten. Gespräche mit guten
Freunden in nicht allzu großer Runde sind
für mich ebenfalls ein Abtauchen in neue
Gedankenflüsse. Und eigentlich bin ich
eine passionierte Kinogängerin, liege als
solche aber leider auf Eis.

Welche Rolle spielen Ihre Mitarbeiterin-
nen bei der Bewältigung Ihrer zahlrei-
chen Aufgaben?

Eine ganz entscheidende! Ohne meine zu-
verlässigen, selbstständigen, kreativen und
zum Glück auch meistens mit mir nach-
sichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
könnte ich weder meine internen noch
meine externen Aufgaben erfolgreich be-

wältigen. Ich bin ja schon viel unterwegs,
und da brauchen wir das gegenseitige Ver-
trauen, dass wir uns völlig aufeinander ver-
lassen können.

Können Sie noch etwas zu Ihrem Pro-
jekt Multimedia-Spielwiese sagen? Was
ist das Konzept dahinter?

Die Multimedia-Spielwiese, verkürzt
MuMe, soll die Möglichkeiten des Einsat-
zes von Computerspielen aller Art inner-

halb von Öffentlichen Bibliotheken auslo-
ten. Natürlich bieten wir nur Spiele an, die
den Anforderungen der bei uns geltenden
Gesetze genügen. In dem Projekt wurden
vor allem die positiven Effekte von Com-
puterspielen für Kinder und Jugendliche
bei der Entwicklung von EDV-Kenntnissen
und von kognitiven Fähigkeiten sowie der

Vermittlung von Wissen akzentuiert. Es
ging uns darum, dieses Medium aus der
Schmuddel-Ecke zu holen, in die es leider
geraten ist, weil in der allgemeinen Öffent-
lichkeit meistens nur die Ego-Shooter und
andere gewaltverherrlichende Computer-
spiele wahrgenommen werden.

Welchen Beitrag können Öffentliche
Bibliotheken gegen die Googlelisierung
der Gesellschaft leisten?

Gegen Google als Anbieter von Informa-
tion zu arbeiten ist verlorene Liebesmüh.
Wir Bibliotheken müssen Google als An-
bieter akzeptieren und unsere Dienstleis-
tungen so ausrichten, dass wir gegenüber
Google einen Mehrwert für unsere Kunden
generieren können. Unsere Neutralität und
Non-Profit-Position sind hierfür die besten
Grundlagen. Die Googlelisierung der Ge-
sellschaft geht für mich aber über die
Schiene der Informationsangebote hinaus:
Eine unreflektierte Google-Nutzung produ-
ziert einerseits eine Geisteshaltung des
Anything-goes und andererseits eine Infor-
mationsminimierung auf die Google-In-
halte – „nur was in Google steht ist rele-
vant, egal was und wie“.

Abschließend noch eine Frage zur IFLA-
Präsidentin. Wie sieht Ihre Zusammen-
arbeit mit Claudia Lux aus?

Claudia Lux und ich ziehen schon seit un-
serer fast synchronen Referendarzeit an
einem Bibliotheksstrang. Wir beide haben
so ziemlich dieselben professionellen An-
sprüche an uns selbst und auch an unserer
KollegInnen und Kollegen und wir arbei-
ten dafür, dass Bibliotheken endlich den
gesellschaftlichen und politischen Stellen-
wert bekommen, der ihnen aufgrund ihrer
Leistung und Wirkung gebührt.

Vielen Dank für das Gespräch!



Das Indian Statistical Institute (ISI) in Ban-
galore, veranstaltete vom 21. bis 23. Feb-
ruar 2007 die „International Conference
on Semantic Web and Digital Libraries
(ICSD)”. Mehr als dreihundert Teilnehmer
aus zwölf Ländern waren zusammenge-
kommen, um sich den Themen Semantic
Web, Digital Libraries und den entspre-
chenden Schnittstellenthemen zu wid-
men. Der Veranstalter ist in der informati-
onswissenschaftlichen Community nicht
unbekannt: Das Indian Statistical Institute
(ISI) wurde 1931 von Professor Shandra
Maha Lanubis als Statistisches Institut zur
Unterstützung gesamtstaatlicher Planun-
gen in Indien gegründet. In den 60er Jah-
ren kamen dann die Informations- und
Dokumentationswissenschaften mit Lehre
und Forschung sowie die besonderen
Schwerpunkte Bibliothekswissenschaft
und Bibliometrie hinzu. Der unvergessene
und in Bangalore am ISI besonders hoch
verehrte Bibliothekswissenschaftler Shiyali
Ramamrita Ranganathan etablierte die bi-
bliothekswissenschaftliche Forschung am
Institut, das durch dessen Studien und Bei-
träge internationale Bedeutung erlangte. 
Das ISI ist heute aktiv in der Erforschung
und Verbreitung von statistischem Wissen,
der Entwicklung von statistischen Theo-
rien und Methoden und der Unterstützung
gesamtindischer Planungsaktivitäten.
Zudem engagiert sich das ISI in den Natur-
und Sozialwissenschaften im Bereich der
Wissenschaftsevaluation und Bibliometrie.
Ein dritter wichtiger Schwerpunkt sind
heute die Themen Digital Library und Se-
mantic Web, wie sie auch als Konferenz-
thema formuliert worden sind. 
Das Indian Statistical Institute in Banga-
lore befindet sich in jener Stadt, die ge-
meinhin als „Silicone Valley“ von Indien
bezeichnet wird. Mit fast fünf Millionen
Einwohnern ist die Stadt heute ein wichti-
ges Zentrum der Luft- und Raumfahrtin-
dustrie und seit einigen Jahren auch eines

der wichtigsten IT-Zentren des Landes, in
dem sich viele in- und ausländische Com-
puter- und Hochtechnologiefirmen in gro-
ßen „Technikparks“ wie Electronics City
oder International Technology Park ange-
siedelt haben. Entsprechend hoch ist das
durchschnittliche Qualifikationsniveau in
der Stadt und ebenso der Lebensstandard.
Dennoch darf die für Indien außerge-
wöhnlich breite Mittelschicht nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass das Stadtzen-
trum und seine Infrastruktur ganz offen-
sichtlich nicht den Anforderungen dieser
hoch qualifizierten und überdurchschnitt-
lich verdienenden indischen Informatiker
gewachsen ist und auch in Bangalore noch
immer fast 10 % der Bevölkerung unter-
halb des Existenzniveaus in Slums leben.
Das Department of Documentation and
Research Training Centre des ISI richtete
vom 19. bis 21. Februar 2007 unter der Lei-
tung von Professor Dr. A.R. D. Prasad
sowie seiner Mitarbeiterin Dr. Devika P.
Madalli die Konferenz ICSD aus (Bild 2).

Die Themen der Konferenz gruppierten
sich dann auch um folgende Inhalte:
● Semantic Web
● E-Prints 
● E-Governance
● Meta Data and Knowledge-Organisa-

tion
● Multilingual Digital Libraries
● Ontologies
● E-storage and Preservation
● Digital Library Practise 
● Open Access
● Institutional Repositories Content
● Knowledge Management

Nach der Eröffnung der Konferenz (Bild 3),
die mit einem in Indien weit verbreiteten,
traditionellen Ritual des Anzündens von
Kerzen und der Bitte um Erleuchtung für
die Sprecher und Zuhörer begann, referier-
ten Keynote-Speaker in ausführlichen Se-
minaren etwa zu den Themen Semantic
Web oder E-Prints. Diese Seminare dauer-
ten mehrere Stunden und ließen einen

International Conference on
Semantic Web and Digital Libraries
(ICSD) 2007 in Bangalore, Indien
von Rafael Ball
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vertieften Einblick in die Thematik zu, die
Diskussion mit den Zuhörern entspann
sich workshopartig, so dass eine tiefe
Durchdringung des Themas möglich war.
Leider kamen dem gegenüber viele inter-
nationale Originalbeiträge nur mit sehr
kurzen Redezeiten zu Zuge. Trotz allem,
die hohe Zahl der Teilnehmer und die
hohe Zahl der zugelassenen Vorträge in
mehreren parallelen Veranstaltungssessi-
ons ließen eine andere Form der Präsenta-
tion innerhalb der drei Tage dauernden
Konferenz leider nicht zu.
Die Konferenz stand im Spannungsfeld der
Zentralthemen Semantic Web und Digital
Libraries. So waren auch die bereits er-
wähnten Seminare diesen Themen gewid-
met. Ivan Herman, ein ungarischer Mathe-
matiker, der z. Zt. als Professor am W3C-
Institut in Amsterdam arbeitet, berichtete
ausführlich über die Möglichkeiten des Se-
mantic Web und trat dabei mit den Teil-
nehmern auch in eine Diskussion ein über
die Frage „was denn nun das Semantic
Web eigentlich ausmache?“. Dabei wurde
immer wieder klar, dass das Semantic Web,
was nichts anderes bedeutet als eine Soft-
wareanwendung zur Erschließung von On-
line-Inhalten und damit eigentlich nur
Meta-Daten und Zusatzinformationen für
intelligent gemachte Webinhalte präsen-
tiert, selbstverständlich einen ganz eindeu-
tigen Bezug zu digitalen Bibliotheken hat.
Denn haben auch Bibliothekare in den
letzten Jahrzehnten hervorragende Er-
schließungsinstrumente für ihre traditio-
nellen gedruckten Bestände entwickelt, so
fehlen diese Erschließungsinstrumente in
der notwendigen Vollkommenheit nun für
die digitalen Inhalte. Das Semantic Web
könnte dazu neue Möglichkeiten bieten
und so führen Tools der Kommunikations-
und Interaktionssoftware des Semantic
Web bereits zu den ersten Ergebnissen wie
„social tagging“  „folksonomies“ und an-
deren.
Obwohl die Techniken
des Semantic Web bereits
seit Jahren existieren,
werden sie erst heute von
den Bibliothekaren zur
Anwendung in digitale
Bibliotheksbestände ge-
bracht. Der Grund hier-
für, so war die Meinung
der IT-Fachleute und der
Bibliothekare im Seminar
von Ivan Herman, liegt
darin, dass diese Erschlie-
ßungstools des Semantic
Web viel zu früh und
noch zu wenig entwi-
ckelt in die Hände von
Anwendern (Bibliotheka-
ren) gelangt waren.
Damit wurden sie schnell
als unausgereift und zu

komplex zur Seite gelegt. Sie waren von
der IT-Seite her noch nicht mit der not-
wendigen Einfachheit programmiert wor-
den. In einem zweiten Anlauf erhofft sich
die Anwendergruppe der Digital Librarians
eine nun erfolgreichere und fruchtbarere
Zusammenarbeit mit den Softwareentwick-
lern im Bereich des Semantic Web. Allein
schon für diese Diskussionen und für die-
sen Input hätte sich der Besuch der Konfe-
renz gelohnt. 
In einem zweiten, sehr maßgeblichen und
umfangreichen Seminar, berichtete Leslie
Carr (Informatiker an der University of
Southampton und Mitarbeiter im EPrints
Repository software Team) über die Mög-
lichkeiten und den Einsatz von E-Prints in
Großbritannien und darüber hinaus. Dies
wäre an sich noch kein revolutionäres
Thema, denn die Zurverfügungstellung
von Publikationsplattformen in Zeiten von
E-Science ist nichts mehr Neues. In Indien
jedoch bedeutete die ausführliche Darstel-
lung von E-Prints eine kleine Revolution.

Durch das unermüdliche Bestreben von
Professor Prasad, dem Veranstalter der
ICDS und seiner Zusammenarbeit mit dem
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) bei der Entwicklung der Institutional
Repository Software DSpace, wird nahezu
flächendeckend über Gesamtindien die
Software des MIT vertreten und eingesetzt.
Es gibt kaum eine Universität in der nicht
ein Dokumentenserver auf DSpace-Basis zu
finden wäre. Umso spannender war das Se-
minar von Leslie Carr, der die Vorzüge und
Nutzungsmöglichkeiten von E-Prints in
der gebotenen sachlichen Tiefe und gleich-
zeitigen Allgemeinverständlichkeit vor-
führte. Da in Indien bereits mehr als eine
Million Bücher digital vorliegen, sind diese
Themen immer „hot topics“ für die Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. 
Überraschende Einhelligkeit herrschte
unter allen Keynote-Speakern und Semi-
narleitern bei der Auffassung, dass das Web
2.0 eigentlich nur eine Vision, ein neuer
Hype ohne eigentlichen Inhalt sei. So

sprach Ivan Herman
davon, dass das Web 2.0
nichts anderes sei als die
Sammlung von neueren
Kommunikations- und In-
teraktionssoftwaretools,
während Professor Wendy
Hall, Department of Elect-
ronics & Computer Sci-
ence, University of South-
ampton, UK als Keynote-
Speakerin die Vermutung
äußerte „The Semantic
Web is still a dream!“.
Gleichzeitig jedoch hatte
sie Web 2.0 bereits abge-
hakt und diskutierte über
die Möglichkeiten von
Web 3.0, dessen Konturen
jedoch noch weitaus un-
schärfer seien als diejeni-
gen des Web 2.0.
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Beispielhaft für die verschiedenen themati-
schen Sessions sollen jeweils ein bis zwei
Vorträge referiert werden. So sprach Frede-
ric J. Friend (University College London)
in der Session „Knowledge Organisation
and Information Retrieval“ über die Be-
deutung des bibliothekarischen Grundwer-
kes von S. R. Ranganathan „The Future of
Libraries in the World”. Ranganathan, der
als Begründer der Bibliothekswissenschaft
und der Dokumentation am Indian Statis-
tical Institute in Bangalore gilt und nicht
nur in Indien eine bibliothekarische Insti-
tution darstellt, hat in seinem Grundlagen-
werk „The Five Laws of Library Science“
1931 zentrale Grundstrukturen des moder-
nen Bibliotheksmanagements gelegt.
Friend konnte in seinem Vortrag nachwei-
sen und sehr eindringlich aufzeigen, dass
die fünf Gesetze von Ranganathan auch in
Zeiten der Digital Library Gültigkeit
haben. Das erste Gesetz „Books are for the
use“ ist auch heute noch in Zeiten digitaler
Information von großer Bedeutung. Die
digitalen Informationen müssen genutzt
werden können, die technischen, adminis-
trativen und rechtlichen Barrieren ge-
schleift und der Zugang zu Informationen
für alle möglich gemacht werden. Die vor
mehr als 70 Jahren formulierte zweite
Regel „Every person his or her book“ inter-
pretierte Friend in Zeiten der digitalen Bib-
liothek als die Notwendigkeit, dass Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare mit dazu
beitragen, den digital divide zu überwin-
den und all denjenigen Menschen zu hel-
fen, die bislang keinen oder nur erschwer-
ten Zugang zu digitalen Informationen
haben, etwa durch solarbetriebene Lap-
tops, die Zurverfügungstellung von Sam-
melpunkten mit Internetanschluss und
ähnlichen Projekten. 
Auch das dritte Gesetz „Every book it’s rea-
der“ hat in Zeiten der digitalen Informati-
onsschwemme größte Aktualität. Es darf
und muss heute durchaus gefragt werden,
ob der immense Inhalt, der elektronisch

zur Verfügung steht, überhaupt in ange-
messener Weise rezipiert werden kann.
Während das vierte Gesetz von Ranganat-
han („save the time of the reader“) ange-
sichts immer größer werdender Software-
pakete und entsprechender Ladezeiten im
digitalem Zeitalter traurige Aktualität er-
langt, meinte es 1931 noch die Verkürzung
der Wartezeiten für die Besorgung von Li-
teratur aus dem Magazin oder entfernten
Bibliotheken. Heute aber ist eher die Reali-
sierung einer benutzerfreundlichen Ober-
fläche, die Einheitlichkeit von Formaten
und die gute Lesbarkeit von digitalen In-
halten mit dieser Formel gemeint. Auch
das letzte Gesetz von Ranganathan („a lib-
rary is a growing organism“) ist heute in
Zeiten der Kooperation digitaler Bibliothe-
ken regional, national und international
von höchster Aktualität. Die Tatsache, dass
die fünf Grundgesetze von Ranganathan
auch 70 Jahre nach der Veröffentlichung
und nach der digitalen Revolution noch
immer Gültigkeit haben, so sieht es Friend,
beweise den Genius in der Arbeit von S. R.
Ranganathan. 
In der Session „Digital Libraries and Insti-
tutional Repositories“ soll auf den Vortrag

von T. D. Webb und Bin Zhang „The role
of scholarly publishing in digital libraries“
eingegangen werden. Webb, Bibliothekar
an der California State University in Sacra-
mento und Zhang, Bibliothekar an der re-
nommierten Hongkong Baptist University,
berichten dabei über die Möglichkeiten der
wissenschaftlichen Kommunikation in Zei-
ten von Digital Libraries und E-Publishing.
Dabei unterscheiden die Autoren zwischen
verschiedenen digitalen wissenschaftli-
chen Inhalten:

● born again sind Informationen und
Quellen, die als gedruckte Ressourcen
digitalisiert und zur Verfügung gestellt
werden.

● born digital Informationen waren nie-
mals als gedruckte Quellen verfügbar
waren und existieren nur in elektroni-
scher Form.

Die University of California at Berkley bei-
spielsweise unterscheidet hierbei vier Ebe-
nen der Langzeitarchivierung (Bild 5). Die
erste Ebene sind archivierte, elektronische
Informationen. Das sind solche, die fest
auf den Servern der Universität installiert
sind und dort auch unbegrenzt vorgehal-
ten werden. Danach gibt es sogenannte
„bediente Informationen (served informa-
tions)“. Das sind solche, die nur vorüber-
gehend auf den Servern der Universität
vorgehalten werden, während „mirrored
informations“, also gespiegelte Daten, sol-
che sind, die von einer anderen Quelle zur
Verfügung gestellt und gespiegelt werden.
„Linked information“, also solche zu
denen ein Link hergestellt wird, sind
Daten auf der untersten elektronischen
Ebene im digitalen Information Manage-
ment der University of California. 

Im Resumée ziehen die beiden Autoren
den Schluss, dass Bibliotheken de facto di-
gitale Verleger geworden und gleichzeitig
einige Verleger zu Informationsanbietern
wie Google, Yahoo oder Open Content Al-
liance geworden seien. 
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Das große Land Indien hat neben den
technischen Errungenschaften im Bereich
der digitalen Bibliotheken eine höchst
komplexe Struktur der Nationalsprachen.
In Indien gibt es mehr als 428 Sprachen
mit 1.600 Dialekten und entsprechenden
Schriftsystemen. Für die Aufbereitung und
die Suche von digitalen Informationen in
digitalen Bibliotheken ist die Sprachen-
vielfalt ein echtes Problem. Insbesondere
deshalb, weil sich die komplexen Schrift-
zeichen der meisten indischen Sprachen
nicht einfach abbilden lassen. Professor
Aditya Tripathi und Sneha Tripathi von
der Banaras Hindu University in Varanasi
berichteten über das Projekt einer multi-
lingualen digitalen Bibliothek mit ver-
schiedenen indischen Sprachen. Man be-
ginnt erst jetzt für die meisten indischen
Sprachen OCR-Programme zu entwickeln. 
Unter dem großen Themenblock „Open
Access“ und „Institutional Repositories“
berichteten Swapan Deoghuria und Saty-
abrata Roy von der Indian Association for
Cultivation of Science Jadavpur in Kol-
kotta über ihre Umfrage zu Open Access
(OA) in einer Wissenschaftscommunity.
Mehr als 300 Fragebögen wurden an Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler der
Universität verschickt, um die Akzeptanz,
den Einsatz und die Bewertung von Open
Access durch die Wissenschaftler zu erfra-
gen. Ganz ähnlich wie in europäischen
Studien zeigte sich auch hier, dass ein gro-
ßer Anteil von Wissenschaftlern (80 %)
Open Access nur nutzt, um Literatur zu
lesen und downzuloaden, während weni-
ger als 20 % sowohl publizieren als auch
Literatur nutzen. Rund ein Drittel aller
Wissenschaftler drückte die Bereitschaft
aus, gelegentlich in Open Access zu publi-
zieren und nur ein verschwindend gerin-
ger Bruchteil von Wissenschaftlern kannte
Open Access nicht oder sah die Entwick-
lung kritisch. Vor dem Hintergrund von
Wissenschaftskommunikation hielten
rund 50 % der Wissenschaftler OA für ge-
eigneter, wenn es um die schnelle Verbrei-

tung ihrer Ergebnisse ging, 30 % der Wis-
senschaftler glaubten, mit OA eine brei-
tere Rezipientenbasis zu erreichen als mit
traditionellem Publikationsverhalten. Na-
hezu alle Wissenschaftler aber (und dies
steht im Gegensatz zu den Publikationen
von Harnard und Eisenbach, die behaup-
ten, dass Open Access eine höhere Wahr-
nehmung erzielt als traditionelle Publika-
tionen) sind der Meinung, dass die tradi-
tionellen Veröffentlichungen eine höhere
Wahrnehmung erzielen als eine Open Ac-
cess-Publikation. 
Die Konferenz brachte auf gelungene
Weise Spezialisten aus der IT-Branche und
dem Bibliothekswesen mit den zentralen
Themen des 21. Jahrhunderts „Semantic
Web“ und „Digital Libraries“ zusammen.
Dankenswerterweise haben die Veranstal-
ter des Indian Statistical Institute in Ban-
galore den Teilnehmern bereits zur Konfe-
renz einen gut aufbereiteten Proceedings-
band inklusive einer CD-ROM mit auf den

Weg gegeben (International Conference
on Semantic Web & Digital Libraries
(ICSD 2007), 21 – 23 February 2007,
A.R.D. Prasad; Devika P. Madalli, Banga-
lore, India, Documentation Research &
Training Centre, Indian Statistical Insti-
tute, Indian Statistical Institute Plantinum
Jubilee Conference Series), in dem die vie-
len guten Beiträge nachgelesen werden
können.

Dr. Rafael Ball 
ist Leiter der
Zentralbibliothek des
Forschungszentrums
Jülich GmbH
D-52425 Jülich
E-Mail:
r.ball@fz-juelich.de

Zum Autor:

Bangalore – High Tech und überfüllte Straßen

Ivan Herman vom W3C-Konsortium bei seinem Tutorial Digital Preservation: Ein zentrales Thema auf der ICSD in Bangalore 
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Erstes Online Journal 
der Staedelschule 
Online Group

Im Rahmen des einjährigen Projektes „The
Space of Communication“ veröffentlichte
die Staedelschule Online Group ab März
2007 das erste von drei „Online-Journa-
len“ zum Projekt unter der Adresse
www.staedelschule-onlinegroup.org im In-
ternet. Die Gruppe ist eine prototypische
Arbeitsgruppe mit 14 international tätigen
Architekten und Künstlern, die via Inter-
net miteinander arbeiten und neue Lö-
sungsansätze für die künstlerischen und
architektonischen Ausdrucksformen von
morgen suchen.
Es gibt zahlreiche Untersuchungen und
Forschungsprojekte zur Nutzung von
Computern und Internet, es gibt aber
kaum Projekte, die sich ausschließlich mit
der Frage der künstlerischen Auswirkung,
mit der Erkundung von Limits und Res-
triktionen aber auch mit der Ausdrucksbe-
reicherung im künstlerischen Schaffen
einer digitalen Welt auseinandersetzen. 
Der Fokus der Staedelschule Online Group
liegt auf dem Kommunikationsraum, eng-
lisch The Space of Communication. Die
Unternehmen der Zukunft sind nicht
mehr durch Maschinenhallen und endlose
Sachbearbeiter-Flure geprägt, sondern gel-
ten primär als Orte der Kommunikation
und Kooperation. Diesen Bedarfswandel
gilt es zu begleiten und die daraus resultie-
renden veränderten Anforderungen zu an-
tizipieren. Die Auswirkungen der rapide
zunehmenden Digitalisierung auf unser
Kommunikationsverhalten und unsere
Wohn- und Arbeitswelt werden dabei im
Rahmen dieses Experimentes besonders in-
tensiv untersucht. 
Dass diese Veränderungen Relevanz haben,
zeigt der Erfolg des Spiels „Second Life“.
Der derzeit sehr populäre Ort für virtuelle
Parallel-Leben stellt mit momentan rund

4,2 Millionen angemeldeten „Bewohnern“
eine der am schnellsten wachsenden Popu-
lationen der Erde dar. Was bedeutet dieser
temporäre Exodus unabhängiger Indivi-
duen für die reale Welt, für die Produktent-
wicklung und die Gestaltung der real be-
lebten Städte und Häuser? Ist der Ausflug
ins Virtuelle kommunikationsfördernd
oder leistet er Vorschub für eine nach-
wachsende Generation, die sich in die rein
digitale Gesellschaft zurückzieht? Welche
Funktion kommt der Architektur zu, wenn
immer mehr Menschen ihre Freizeit ver-
mehrt in virtuellen Räumen verbringen?
Viele neue Fragen tun sich auf, die derzeit
unbeantwortet sind. 
Das ist ein guter Grund für ein Unterneh-
men, das die technischen Voraussetzungen
für die fortschreitende Online-Kommuni-
kation schafft, sich mit diesen Fragen zu
beschäftigen. Partner für das Projekt ist die
T-Com (www.t-online.net) speziell in Form
ihres Produkthauses in Darmstadt.
Nach der Vorstellung des ersten Online-
Journals begannen die weiteren Projekt-
phasen, die ebenfalls mit jeweils einem
Online-Journal abschließen werden. Jedes
dieser Journale ist unterschiedlich, da es
immer aktuelle Arbeitsinhalte, Gedanken
und Beiträge je Etappe darstellt. Zum Ab-
schluss werden die Erkenntnisse der
Gruppe schließlich im Oktober in Form
einer Ausstellung im Portikus, der Ausstel-
lungshalle der Städelschule in Frankfurt,
vorgestellt. 

Europäische Konferenz
„Digitale Langzeit-
archivierung“ in der
Deutschen 
Nationalbibliothek 

Spätestens als Pat Manson das Podium im
Kongresszentrum der Deutschen National-
bibliothek in Frankfurt am Main verließ,
war sowohl den Gastgebern als auch den

rund 300 Teilnehmern klar, dass sich der
Besuch dieser Konferenz gelohnt hatte. Die
Leiterin der Abteilung „Cultural Heritage
and Technology Enhanced Learning“ bei
der Europäischen Kommission hatte in
ihrer abschließenden Keynote die EU-Stra-
tegie zur digitalen Langzeitarchivierung er-
läutert und damit dem Wunsch der Fach-
welt nach politischer Unterstützung Rech-
nung getragen. So wird die Europäische
Union angesichts der gewaltigen Heraus-
forderungen, die das Thema mit sich
bringt, ihr Engagement für die digitale
Langzeitarchivierung deutlich erhöhen. Fi-
nanziert über das 7. Forschungsrahmen-
programm werden im Zeitraum von 2007
bis 2013 eigene Projekte initiiert, die sich
unter anderem mit der automatisierten In-
formationsgewinnung aus Metadaten be-
schäftigen.
Schon zuvor kam in den Diskussionsbei-
trägen zum Ausdruck, dass man sich in der
länderübergreifenden, kooperativen Lang-
zeitarchivierung auf dem richtigen Weg
befindet. Deutlich wurde dies in dem von
Reinhard Altenhöner, IT-Leiter der Deut-
schen Nationalbibliothek, moderierten Ge-
spräch über bereits vorhandene Werkzeuge
und Arbeitsprozesse. Der Standardisierung
von Workflows und Prozessen für die digi-
tale Langzeitarchivierung wurden hier sehr
gute Chancen eingeräumt. Einen Blick auf
die derzeitigen Investitionen für die Digita-
lisierung und Erhaltung digitaler Daten
warf Neil Beagrie von der British Library,
einer der angesehensten Experten auf dem
Gebiet der digitalen Langzeitarchivierung,
in seiner Keynote. Er mahnte zu einer ver-
stärkten und nachhaltigen europäischen
Anstrengung: „Die Risiken, die mit einem
Nachlassen der gemeinsamen Bemühun-
gen verbunden sind, sind kaum zu kalku-
lieren. Wir stehen alle in der Pflicht, das
Bewusstsein für die Bedeutung dieser glo-
balen Herausforderung hochzuhalten“.
Von herausragender Bedeutung bei der Ar-
beit mit digitalen Archiven ist ihre Vertrau-
enswürdigkeit und die Vermittlung dieser
Vertrauenswürdigkeit. Andrea Scotti vom
Museum für Wissensgeschichte in Florenz
erhob die Forderung, dass sich gerade die
europäischen Fachleute stärker in die inter-
nationale Normierungsarbeit einbringen
sollten, als dies bislang der Fall ist. Denn
nur durch die Verwendung von Normen
und Standards kann die Vertrauenswürdig-
keit von Archiven gewährleistet werden.
Norbert Lossau, der die abschließende
Diskussion moderierte, fasste in einem
Ausblick zusammen: „Aufbau und Absi-
cherung einer Infrastruktur“, „Implemen-
tierung von Standards und Zertifizierungs-
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prozessen“ sowie „konkrete Praxisempfeh-
lungen“ seien besonders wichtige Aspekte
für die Weiterentwicklung der vorgestell-
ten praktischen Ansätze.
„Europa gelingt gemeinsam“, das Motto
des Kulturstaatsministers anlässlich der
deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat auf
den zwei Tagen der Fachkonferenz „He-
rausforderung: Digitale Langzeitarchivie-
rung“ Kontur bekommen. Zufrieden nah-
men die Veranstalter zur Kenntnis, dass
nestor, das deutsche Kompetenznetzwerk,
auch international gut wahrgenommen
wird. So kann die Generaldirektorin der
Deutschen Nationalbibliothek, Dr. Elisa-
beth Niggemann, als Gastgeberin und Mit-
veranstalterin die Gewissheit mitnehmen,
dass mit dieser Konferenz ein konstrukti-
ver Beitrag zur europäischen Einigung in
der Frage gelungen ist, wie mit unserem di-
gitalen kulturellen Erbe künftig umgegan-
gen werden soll.
www.d-nb.de
www.langzeitarchivierung.de/eu2007

FIZ-Karlsruhe bietet
größte Patentdatenbank

Mit mehr als 63 Millionen Patent- und Ge-
brauchsmusterschriften von 80 Patentor-
ganisationen ist INPADOCDB das weltweit
umfangreichste Online-Angebot an Patent-
informationen. Nach erfolgreichem Ab-
schluss umfangreicher Entwicklungsarbei-
ten hat FIZ Karlsruhe die Patentdatenbank
Ende April für die Online-Nutzung freige-
geben. Auf dieses riesige Angebot an inter-
nationalen Schutzrechtsdokumenten, das
eine nahezu unerschöpfliche Quelle tech-
nischer und wirtschaftlicher Information
ist, kann über FIZ Karlsruhe’s Online-Ser-
vice STN International zugegriffen werden.

STN ist mit seiner
Kollektion an rund
200 Online-Fachda-
tenbanken führender
Anbieter von wissen-
schaftlich-techni-
scher Information.
„Zur Beobachtung
sowohl der technolo-
gischen Entwicklun-
gen als auch der in-
ternationalen Märkte
und Wettbewerber ist
umfassende und ver-
lässliche Patentinfor-
mation für innova-
tive Firmen essen-
tiell,“ so Dr. Rainer
Stuike-Prill, Bereichs-
leiter Marketing und
Vertrieb bei FIZ Karls-
ruhe. „In dieser Qua-
lität gibt es Patentin-
formation derzeit bei
keinem anderen Da-
tenbank-Anbieter.
INPADOCDB erwei-
tert unser Angebot
an Patentinforma-
tion deutlich.“ 
INPADOCDB (INter-
national PAtent DO-
Cumentation Data
Base) enthält derzeit rund 63 Millionen
Einzeldokumente. Mit jeder wöchentli-
chen Aktualisierung steigt der Bestand an.
Diese Informationsmenge erscheint auf
den ersten Blick unüberschaubar. Doch das
hoch entwickelte Recherchesystem von
STN International ermöglicht sehr genaue
Suchformulierungen, so dass präzise Re-
chercheergebnisse erreicht werden. Für die
Analyse der Ergebnisse stellt STN effiziente
Software-Werkzeuge zur Verfügung. Mit
den Werkzeugen kann nicht nur der aktu-
elle Stand der Technik, sondern auch die

Markt- und Wett-
bewerbssituation
analysiert werden. 
In INPADOCDB
können  Patent-
und Gebrauchs-
musterschriften
von 80 Patentor-
ganisationen aus
aller Welt gesucht
werden, darunter
auch die Schutz-
rechtsdokumente
des Europäischen
Patentamts (EPO)
und der Weltorga-
nisation für Geis-
tiges Eigentum
(WIPO). Die Da-
tenbankeinträge
enthalten die bib-

liographischen Angaben zu den Schutz-
rechtsschriften. Sie führen per Mausklick
zum Volltext eines Dokumentenanbieters.
In den Dokumenten sind darüber hinaus
die Patentfamilien, Patentklassifikationen
und Rechtsstandsdaten angegeben. Das
macht ein sehr schnelles Erfassen der Ge-
gebenheiten rund um das Patent anhand
der Datenbankeinträge möglich. Die meis-
ten Dokumente geben durch kurze Zusam-
menfassungen der Patentbeschreibungen
(Abstracts) in englischer Sprache schnelle
Auskunft über die beschriebene Erfindung,
für die das Schutzrecht beantragt wurde. 
Aufgebaut wird INPADOCDB mit elektro-
nischen Schutzrechtsdaten, die das Euro-
päische Patentamt liefert. Eine Fachredak-
tion von FIZ Karlsruhe prüft diese Daten
im Bezug auf ihre Qualität und korrigiert
sie gegebenenfalls. Damit erfüllen die An-
gaben in INPADOCDB einen hohen Quali-
tätsstandard. Das einheitliche Design,
nach dem alle STN-Datenbanken aufge-
baut sind, erlaubt zudem die einfache
Übertragung der Suchstrategie in weitere
STN-Datenbanken. So kann ein vollständi-
ges Recherche-Ergebnis erzielt werden. 

www.fiz-karlsruhe.de
www.stn-international.de
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Online-Wissensportal B.I.T.Wiki 
nimmt Gestalt an

Das Projekt B.I.T.Wiki nimmt Gestalt an.
Nach rund sechs Wochen Arbeit existiert
jetzt eine funktionierende technische und
inhaltliche Struktur. Das an der Hoch-
schule der Medien Stuttgart realisierte Pro-
jekt B.I.T.Wiki unterscheidet sich von ähn-
lichen Projekten wie beispielsweise der
Volltextdatenbank eDepot (IZ Potsdam)
oder der Virtuellen Bibliothek: In der Ent-
wicklungsphase erstellt ein Redaktions-
team erste eigene fachspezifische Inhalte.
Inzwischen treffen auch Beiträge von
Fachleuten aus dem BID-Bereich ein, um
das Online-Wissensportal B.I.T.Wiki mit
dem Schwerpunkt Informationswesen zu
füttern. Im Juli 2007 wird B.I.T.Wiki dann
der Öffentlichkeit übergeben. Getreu der
Web 2.0-Philosophy entsteht so eine Folk-
sonomy. Unterstützt wird das Projekt vom
Wiesbadener Fachverlag Dinges & Frick,
der B.I.T.Wiki in Zukunft hosten wird. 
Zwölf Studierende im Studiengang Biblio-
theks- und Informationsmanagement ar-
beiten in drei Arbeitsgruppen an der Um-
setzung des Projekts. Die AG-Technik über-
nimmt die technische Realisierung. Dazu
zählen die Anwendung des Wiki-Tools, die
Infrastruktur und das Layout. Die  AG Con-
tent befasst sich mit der Konzeption, der
Content-Generierung und der Informati-
onsstruktur sowie der Vernetzung mit po-
tenziellen Informationsquellen Ein PR-
Team promotet das Projekt, dazu gehören
Pressemitteilungen, die Platzierung von
Fachartikeln und die Vorbereitung der Ab-
schlusspräsentation. Neben den Präsenz-
phasen arbeiten die Studierenden auch
(virtuell) vernetzt; dafür dient das online-
gestützte Wissensmanagementsystem Live-
link als Plattform. 

Weitere Informationen zum Projekt:

Prof. Dr. Wolfgang Ratzek
Hochschule der Medien Stuttgart
Tel.: 0711 25706 – 164
E-Mail: ratzek@hdm-stuttgart.de
http://www.iuk.hdm-stuttgart.de/ratzek/
Lena Wursthorn
Team PR
E-Mail: lw008@hdm-stuttgart.de
Natascha Ziltz
Team PR
E-Mail: nz003@hdm-stuttgart.de
Sarah Kübler
Team PR
E-Mail: sk083@hdm-stuttgart.de

W. Georg Olms 
feierte 80. Geburtstag

Am 4. Mai beging der Verleger, Ehrendok-
tor der Universitäten Frankfurt/Main und
Urbino und Ehrensenator der Universität
Hildesheim seinen 80. Geburtstag. Der Ju-
bilar blickt auf eine 50-jährige Tätigkeit als
Selbstständiger in der Buchbranche zurück.
Aus der väterlichen Buchhandlung und
dem von ihm gegründeten wissenschaftli-
chen Antiquariat entwickelte W. Georg
Olms 1958 das erste Verlagsprogramm. Bis
heute liegen im Georg Olms Verlag mehr
als 8.000 Titel vor, jährlich kommen wei-
tere 250 Reprints und geistes-wissenschaft-
liche Erstveröffentlichungen hinzu. Darun-
ter Publikationen der verschiedenen Aka-
demien der Wissenschaften Deutschlands,
der Union der Deutschen Akademien der
Wissenschaften, vieler namhafter interna-
tionaler Universitäten und Autoren. 
Bedeutsame Serienwerke werden herausge-
geben und gefördert von der Kulturstif-
tung der Länder, der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, der VolkswagenStif-
tung, der Fritz Thyssen Stiftung, der
Schweizer National Stiftung etc. Der pas-
sionierte Züchter arabischer Pferde (über
100 edle Asil-Araber seiner Zucht stehen
inzwischen auf allen Kontinenten) veröf-
fentlichte bereits 1972 die ersten Bände
der DOCUMENTA HIPPOLOGICA, einer Reihe
zur Pferdezucht und klassischen Reitkunst
mit inzwischen über 300 Titeln. Weitere
4.000 Titel auf Microfiche entstanden
unter der Mitverantwortung des ehemali-
gen Verlagsdirektors Dr. Eberhard Mertens.
Mit 35 Mitarbeitern und seiner Ehefrau

Edith, die von Beginn an bis heute die Ver-
triebsleitung des Verlags innehat, den bei-
den Söhnen Manfred und Dietrich, seiner
Schwiegertochter Dr. Carina Olms sowie
Schwägerin Stefanie Pogga stand und steht
ihm eine verlässliche und engagierte
Mannschaft zur Seite. 
Noch heute reist W. Georg Olms regelmä-
ßig in die arabischen Länder zu den Biblio-
theken und Equestrian Clubs – auch in sei-
ner Eigenschaft als Präsident des von ihm
1974 gegründeten Asil Clubs (die Interna-
tionale Gemeinschaft zur Erhaltung und
Pflege des Asil Arabers), dem Mitglieder
aus 39 Nationen angehören, so die Royal
Stables der Könige von Saudi Arabien und
von Bahrain, des Sultans von Oman, der
Emire und Scheichs von Katar, Abu Dhabi
und Ajman. Er pflegt Kontakte und macht
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sich verdient um die Vertiefung der
deutsch-arabischen Beziehungen.
Mit dem Portal Olms Online werden künf-
tig im Internet Datenbanken mit geistes-
wissenschaftlichen Titeln aus 5 Jahrhun-
derten angeboten – „ein langfristig aus-
baufähiges Segment trotz Google und
Co.“ – ist sich der rührige Verleger sicher.
Eine Wochenarbeitszeit von mehr als 60
Stunden hält ihn geistig fit – kein Wun-
der, dass bereits einige weitere Großpro-
jekte ihrer Verwirklichung harren.

Rettet das 
schriftliche Kulturgut! 

● Nationaler Aktionstag für Restaurie-
rung und Digitalisierung am 2. Sep-
tember 2007, von 10 bis 18 Uhr.

● Eine Gemeinschaftsaktion von Biblio-
theken und Archiven im Auftrag der
Allianz zur Erhaltung des schriftlichen
Kulturgutes.

● Veranstaltet von der Sächsischen Lan-
desbibliothek – Staats- und Universi-
tätsbibliothek Dresden, Zellescher Weg
18 | 01069 Dresden.

● Im Mittelpunkt des Aktionstages ste-
hen die Möglichkeiten zur Erhaltung
des schriftlichen Kulturguts sowie die
Präsentation herausragender Restaurie-
rungs- und Digitalisierungsprojekte
von Bibliotheken und Archiven.

● Ansprechpartner: Dr. Thomas Bürger
www.slub-dresden.de 

Neu: SwetsWise Subscriptions
Library Edition

SwetsWise Subscriptions Library Edition,
der Service für Abonnementmanagement
und Informationsbeschaffung, steht jetzt
allen Kunden zur Verfügung und ersetzt
den Service DataswetsConnect. Die Lib-
rary Edition bietet Bibliothekaren eine
zentrale Plattform, über die sie die Verwal-
tung von Lizenzen für elektronische Zeit-
schriften vereinfachen und den Arbeits-
bzw. Zeitaufwand für das Management
von Abonnements verringern können.
Wichtigste Eigenschaften: Integrierte Re-
klamationsfunktion für elektronische und
gedruckte Medien sowie Online-Reports
zum Herunterladen. Außerdem stehen
transparente Statusberichte über elektroni-
sche Lizenzen zur Verfügung, die den
Kunden wertvolle Informationen liefern.
Im Laufe des Jahres wird Swets die Library
Edition mit weiteren Funktionen zur Ver-
waltung von Lizenzen und zum Liefer-
dienst SwetsWise Consolidation ausstat-

ten. Swets wird bestehende DataswetsCon-
nect-Kunden in den nächsten Monaten
auf den neuen Service migrieren. Neue
Kunden können die SwetsWise Subscripti-
ons Library Edition sofort erhalten.

SwetsWise Online Content 
zieht Verlage an

Swets hat Vereinbarungen mit acht
Verlagshäusern unterzeichnet, um ihre E-
Journals über SwetsWise Online Content,
Swets’ Plattform für elektronische Zeit-
schriften, zugänglich machen zu können.
Bei diesen Verlagen handelt es sich um:
Berg Publishing;  European Mathematical
Society; International Association for
Bridge and Structural Engineering;  Future
Science Group; Oceanside Publications;
Scholarly Communications Report;  The
Journal of Rheumatology;  Thomas Land
Publishers. 
Mit dieser Neuaufnahme angesehener
Titel bietet Swets die zurzeit umfassendste
Kollektion elektronischer Zeitschriften.
SwetsWise Online Content enthält jetzt
zirka 23 Millionen Artikelnachweise und
Links zu über 10.400 Titeln im Volltext
von 390 beteiligten Verlagen. 
www.swets.com

AGMB-Jahrestagung
in Ulm

● Vom 24. bis 26.9.2007 in Ulm
● Medizinbibliotheken mitten im Zen-

trum von (E-)Learning, Forschung und
Patientenversorgung. 

● Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
Medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB)
http://www.agmb.de 

Bookeye® 3 Buchscanner

„Wie in den vergangenen Jahren, so war
auch die CeBIT 2007 wieder der erfolgrei-
che jährliche Auftakt, um persönlich in-
ternationale und nationale Kontakte zu
pflegen bzw. neu zu knüpfen.“, so die Ein-
schätzung von Rüdiger Klepsch, Ge-
schäftsführer der ImageWare Components
GmbH. Die fachliche Nachfrage fasst er
wie folgt zusammen: „Einfach nur Scan-
nen ist Geschichte. Längst geht es bei der
Digitalisierung weltweit um höchstmögli-
che Qualität. Brilliante Schärfe und Farb-
wiedergabe sind Markenzeichen hochwer-
tiger Scans.“

Bonner Wirtschaftsförderung besuchte ImageWare Components 

„Es ist mir ein Vergnügen, mich bei Ihnen im Namen der gesamten Bonner Delega-
tion für den netten Empfang auf Ihrem Stand zu bedanken! Mit hoher Aufmerksam-
keit und großem Interesse haben wir Ihre Präsentation verfolgt – und das, obwohl der
Besuch bei Ihnen der letzte nach einem langen CeBIT Rundgang war. Herzlichen
Dank!“, so Dorothee Erdmann-Zeppernick, die den CeBIT-Besuch für die Wirtschafts-
förderung der Bundesstadt Bonn mit koordinierte. 
Für ImageWare Components war es eine Ehre und Freude, die Delegation auf der
CeBIT begrüßen zu können. Das Interesse an der Bookeye® Produktfamilie unter-
streicht die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Buchscannern in der öffentlichen
Verwaltung, in Bibliotheken, Archiven und der Industrie. 
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Sowohl auf der CeBIT als auch dem paral-
lel laufenden Leipziger Kongress für Infor-
mation und Bibliothek setzte das Bonner
Unternehmen neue Standards bei den
Buchscannern: Bookeye® 3 Buchscanner
für A2-Vorlagen scannen mit 600 dpi. Mit
dieser technologischen Weiterentwicklung
freut sich das Unternehmen auf neue Inte-
grationsmöglichkeiten der Bookeye®
Buchscanner in nationale und internatio-
nale Anwendungen. 
www.imageware.de

Neue Software für die Abtei-
bibliothek Münsterschwarzach

Die Bibliothek der Benediktinerabtei
Münsterschwarzach birgt zahlreiche
Schätze. Ca. 270.000 Bände der Abteibi-
bliothek sind bisher auf Papier in traditio-
neller Weise erfasst worden. Da auch an-
dere Bibliotheken des Ordens die Arbeit
mit Computerkatalog erledigen, beschlos-
sen die Verantwortlichen der Abtei Müns-
terschwarzach, dass auch ihr Bibliotheks-
bestand in eine Datenbank gehöre. Nach
internen Beratungen mit anderen Abteien
wurde die dort verwendete Software geor-
dert und eine Fachkraft angestellt, welche
dieses Mammutwerk in Angriff nehmen
sollte. Mitte Februar 2006 war es so weit.
Es stand der neueste PC auf dem Schreib-
tisch und die bestellte Software traf ein:
Eine CD-ROM mit Rechnung aber ohne
Handbuch oder dergleichen. Die Handbü-
cher seien vergriffen und eine Neuauflage
würde ab Juli verfügbar sein. Dann wurde
noch auf die Homepage verwiesen.
Schlechte Aussichten für eine Bibliotheka-
rin ohne IT-Studium und hausinternen Da-
tenbankmanager. „Mehr schlecht als recht
ging ich ans Werk“ sagt Beatrice Fröschen,
die Leiterin der Abteibibliothek. Apropos
Handbuch: Als dieses Mitte Juli eintraf,
war auch das keine Hilfe, denn es hätte tief
greifender Studien bedurft, selbst kleinste
Routinearbeiten damit erfolgreich ausfüh-
ren zu können. 
Ein Gespräch mit Pater Anselm am 28. Au-
gust 2006 brachte den Stein ins Rollen.
„Meine Klagen über die Software und den
Support, auch im Hinblick auf die geplante
Vernetzung der Schulbibliothek des klos-
tereigenen Egbert-Gymnasiums mit der
Abteibibliothek, wurden erhört“, berichtet
die Bibliotheksleiterin. Angebote diverser
Firmen sollten eingeholt werden, konkret
wurden drei Anbieter angefragt. Einzig die
Firma datronic in Augsburg meldete sich
bezüglich des Angebotes, um aufkom-
mende Fragen sofort zu klären. datronic
wurde zur Präsentation des Programms
WinBIAP eingeladen. „Ich kannte die Vor-
züge von WinBIAP bereits. Nun galt es, die
Verantwortlichen der Verwaltung und vor

allem auch die Kollegin aus der Schulbib-
liothek zu überzeugen“, so Beatrice Frö-
schen: „Für datronic war dies kein Pro-
blem. Noch am selben Tag wurde der Auf-
trag erteilt.“ 
Am 16. November 2006 wurde das Pro-
gramm installiert; getrennt in Schul- und
Abteibibliothek, denn die Vernetzung ist
im Moment leitungstechnisch noch nicht
realisiert. Die neuen Katalogdaten konnten
anhand der zugesandten CD innerhalb
von wenigen Minuten eingespielt werden.
Das Programm WinBIAP ist äußerst be-
dienerfreundlich, klar und übersichtlich
strukturiert. Man kann sich auch ohne
Handbuch gut einarbeiten. „In Münster-
schwarzach haben wir das Angebot der
Schulung nicht in Anspruch genommen.
Die Kollegin der Schulbibliothek wird von
mir, Schritt für Schritt, in das Programm
eingewiesen“ so Frau Fröschen. Ein weite-
rer Vorteil von WinBIAP: Zahlreiche Aus-
drucke (z.B. Etiketten, Leserausweise, Mah-
nungen, Bestellungen, etc.) werden über
Microsoft Word ausgegeben. Benutzerab-
hängige Einstellungen und Veränderungen
können so von jeder Bibliothek selbst vor-
genommen  werden.
www.datronic.de

SISIS-Elektra – 
Baustein zur Modernisierung 
der Bundesverwaltung

Im kürzlich vom Bundesinnenministerium
vorgelegten Umsetzungsplan 2007 zum
Regierungsprogramm Zukunftsorientierte
Verwaltung durch Innovationen, ist auch
das auf SISIS-Elektra basierende „Informati-
ons- und Bibliotheksportal des Bundes“ als
eines von 57 Modellprojekten genannt
und beschrieben. Das bereits seit 2004 im
Einsatz befindliche Informations- und Bi-
bliotheksportal des Bundes ermöglicht es
den Bibliotheken der obersten Bundesbe-
hörden und des Bundesgerichtshof admi-
nistrative und Fachinformationen sowie
umfassende Dienstleistungsangebote für
die Bibliotheksbenutzer unter einem
zentralen Zugang zu präsentieren. Es un-

terstützt alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Verfassungsorgane und der Bun-
desministerien bei der Informationsbe-
schaffung. Sie können direkt vom Arbeits-
platz aus in den Katalogen der vernetzten
Behördenbibliotheken, aber auch in exter-
nen Datenbanken und anderen Informati-
onsquellen recherchieren. Per Mausklick
können Informationen im Volltext abgeru-
fen oder gewünschte Medien in den teil-
nehmenden Bibliotheken bestellt werden.
Und das ressortübergreifend, standortun-
abhängig und rund um die Uhr.

Der Umsetzungsplan sieht den kontinuier-
lichen Ausbau des Informations- und Bi-
bliotheksportals bis 2010 vor. Geplant sind
unter anderem: 
● Erweiterung des Kreises der teilneh-

menden Bibliotheken 
● Erweiterung des Informationsportfolios

und der bedarfsgerechte Ausbau der
Dienstleistungen des Portals 

● Einbindung von Suchmaschinentech-
nologie 

● Aufbau und Integration eines zentralen
Dokumentenservers.

In einer Pressemitteilung zur Verwaltungs-
modernisierung hebt der Bundesinnenmi-
nister u.a. die Bedeutung innovativer Lö-
sungen zur Verbesserung der Effizienz und
Steigerung der Leistungsfähigkeit der Bun-
desverwaltung hervor. Best-Practice-Bei-
spiele seien dabei herzlich willkommen.
www.oclcpica.org

24-Stunden-Bibliothek 
soll weiter wachsen

Die 24-Stunden-Bibliothek der Universität
feierte ihr einjähriges Bestehen. Zum Ge-
burtstag gab es einen Sektempfang im Erd-
geschoss des Neubaus, dankende Worte
und bereits schon wieder neue Pläne für
eine Erweiterung der heiß begehrten ver-
netzten Benutzerarbeitsplätze in den Fach-
lesesälen.
Bibliotheksdirektor Christoph-Hubert
Schütte eröffnete die Feierlichkeit mit
einer kurzen Ansprache, in der er sich bei
den Mitarbeitern für ihr Engagement und
bei den Besuchern für ihr zahlreiches Er-



B.I.T.online 10 (2007) Nr. 2 175

K u r z  n o t i e r t

scheinen während dieses ersten Jahres be-
dankte. 
1,2 Millionen Studenten und Externe wur-
den seit der Inbetriebnahme am 24. April
2006 an den Drehtüren der Eingänge ver-
merkt. Bereits bei der offiziellen Einwei-
hungsfeier im August 2006 war klar, dass
sich in den wenigen Monaten die Benut-
zerzahl im Vergleich zu vorher vervier-
facht hat. In der alten Universitätsbiblio-
thek (UB), deren Gebäude heute immer
noch als „Altbau“ integriert ist, nutzten in
der Woche etwa 8.000 Menschen die An-
gebote. In der 24-Stunden-Bibliothek sind
es nun 28.000 wöchentlich. 
Kein Wunder, denn waren zuvor die Be-
stände einiger Fachbereiche gar nicht in
der zentralen UB neben der Mensa unter-

gebracht, sondern auf dem ganzen Cam-
pus verteilt in den jeweiligen Instituten,
so befindet sich jetzt alles unter einem
Dach. Vier übersichtlich eingerichtete
Fachlesesäle mit aktueller Literatur bieten
Zugang zur gesamten wissenschaftlichen
Bandbreite der Universität. 
Ausgestattet mit modernster Technologie
passt sich die Bibliothek außerdem den in-
dividuellen Arbeitsgewohnheiten der Stu-
denten an. Das beginnt natürlich bei der
unbeschränkten Öffnung rund um die
Uhr sowie an Wochenenden und Feierta-
gen, durch die die 24-Stunden-Bibliothek
ihren Namen erhielt. Flexibel stehen aber
auch die Ausleihstationen jederzeit bereit
für eine selbstständige Buchausleihe und
Rückgabe durch die Benutzer. 
Großzügige, vernetzte Arbeitsplätze und
Kopiermöglichkeiten in jedem der Fachle-
selesesäle ermöglichen effizientes Lernen
und machen die Bibliothek neben dem
Hörsaal und dem heimischen Schreibtisch
zu einem attraktiven und regelmäßig auf-
gesuchtem Aufenthaltsort im Studienall-
tag. 
Allerdings werden mit der großen Beliebt-
heit die Plätze schon wieder knapp. Biblio-
theksdirektor Schütte möchte nicht, dass
sich die eifrigen Studenten um die Tische
und Internetanschlüsse streiten müssen
und setzt sich für eine Erweiterung der
solchen ein. Ein Modell für einen Anbau
zum Adenauerring hin ist bereits angefer-
tigt. (psm, Sabine Mall, ka-news,
25.04.2007)

Ein Jahr alt und sehr beliebt: Die 24-Stunden-
Bibliothek der Universität Karlsruhe 

(Foto: pr)

Geplant: Der nächste Anbau mit weiteren Benutzerarbeitsplätzen

(Foto: ka-news)
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Neue Zeutschel OS 12000-Serie:
Buchscannen für jedermann

Zeutschel präsentierte auf
der CeBIT 2007 ein neues
Scanner-Konzept für die Di-
gitalisierung von gebunde-
nen Dokumenten, Plänen,
Büchern und Magazinen.
„Die neue OS 12000-Serie ist für alle Anwender konzipiert,
denen das Buchscannen bisher zu kompliziert, langsam und
teuer war“, erläutert Hans-Peter Heim, Geschäftsführer der Zeut-
schel GmbH. Technische Innovationen wie ein patentiertes LED-
Beleuchtungssystem sorgen für eine hohe Image-Qualität und
eine schnelle Scanzeit von 1 Sekunde in Graustufe und 3 Sekun-
den in Farbe. Ein neuartiges Bedienkonzept mit Monitorkon-
trolle bietet eine einfache Handhabung. Die A2-Aufsichts-scan-
ner überzeugen zudem durch ihr modernes Design und ihre Er-
weiterungsmöglichkeiten. Die neue Zeutschel Scanner-Serie gibt
es als Graustufen- (OS 12000 G) und Farbscanner (OS 12000 C)
sowie als Buchkopierer (OS 12000 Bookcopy) mit angeschlosse-
nen Drucksystemen. Alle Modelle sind ab Herbst 2007 zu einem
attraktiven Preis erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter
www.zeutschel.de.

N E U E  P R O D U K T E

Digitale Archivierung für 
Museen und historische Archive

DISC feierte vor kurzem die Eröffnung des
„Culture Heritage Competence Centre”
(CHCC) als Informationszentrale für digi-
tale Archivierung für Museen und histori-
sche Archive in Den Haag. Das CHCC ist
eine Initiative von DISC Niederlande und
Cit Collections Information Technology.
Für Institutionen, die in den Bereichen
kulturelles Erbe und digitale Archivierung
tätig sind, bildet das CHCC eine Möglich-
keit, Informationen darüber zu sammeln
wie digitales Erbe über einen sehr langen
Zeitraum archiviert und abgefragt werden
kann. Ein entsprechendes DISC Blu-ray
Archiv mit dazugehöriger Software ist aus-
gestellt. Immer mehr Institutionen be-
schäftigen sich mit der Digitalisierung

und der Registrierung ihrer Sammlungen
und historischen Archive. Die Lösungen
von DISC und Cit bilden dabei sehr zuver-
lässige Langzeitarchive. Neben der
TMSSoftware wird auch die Lösung Col-
lectionConnection angeboten, welche den
Zugang auf sämtliche digitale Informatio-
nen vom zentralen Archiv über Internet
ermöglicht. Dies bedeutet jedoch, dass das
digitalisierte Bild in hoher Qualität vorlie-
gen muss. Entsprechend hohe Speicherka-
pazitäten sind notwendig. So wächst der
Bedarf an digitaler, revisionssicherer und
authentischer Archivierung stetig weiter.
DISC-Speichersysteme bilden eine zuver-
lässige Alternative, um diesem Bedarf ge-
recht zu werden.
Festplattenlösungen sind weit kostenin-
tensiver als optische Speichersysteme. Viel
wichtiger jedoch erscheint, dass DISC-Sys-
teme ökologisch wertvoll sind, denn sie

verbrauchen viel weniger Strom als kon-
ventionelle Speichersysteme.
Die Blue Laser Technologie ermöglicht be-
reits heute – bei der Größe einer DVD –
eine Speicherkapazität von 50GB und
wird in naher Zukunft Größen von 100GB
und 200GB erreichen. Sicherungskopien
erstellt das DISC-Archivsystem automa-
tisch. Dabei werden Daten wie gescannte
Dokumente, Audio- und Videofiles, hoch
auflösende Fotos in allen Standardforma-
ten für mehr als 50 Jahre revisionssicher
gespeichert. Ein Tape Backup ist überflüs-
sig. DISC-Speichersysteme werden mit BD
(Blue Laser) oder DVD Medien bestückt
und arbeiten als in das Netz des Users in-
tegrierte Library. Je nach Anzahl der Me-
dien kann eine DISC-Library Speicherka-
pazitäten bis zu 35TB pro System anbie-
ten. 
www.disc-gmbh.com



Erfolgreiches Management von
Bibliotheken und Informationseinrich-
tungen. Fachratgeber für
Bibliotheksleiter und Bibliothekare.
Hrsg. von Hans-Christoph Hobohm
und Konrad Umlauf. 
– Hamburg: Verlag Dashöfer GmbH,
2007 Loseblatt-Sammlung, mit der
Aktualisierungs- und Ergänzungslieferung
Nr. 17, Febr. 2007. Bd. 1. 2. 
ISBN 3-931832-46-5.  € 99,00

Die 17. Aktualisierung des Praxishandbu-
ches „Erfolgreiches Management von
Bibliotheken und Informationseinrichtun-
gen“ ist im Februar 2007, begleitet von
einem Fragebogen, eingelangt. Anregun-
gen, Ideen und Wünsche aus dem Frage-
bogen sollen helfen, das Werk jeweils an
das neueste Profil anzupassen. 
Das zweibändige Werk ist ein Fachratgeber
für Bibliotheksleiter und Bibliothekare. Es
basiert auf den aktuellen Forschungsergeb-
nissen und Publikationen zu dieser The-
matik und bietet viele bibliographische
Angaben sowie Internetquellen. Die
Umsetzung des Inhalts auf die jeweilige
Institution erfolgt auf Basis der Erfahrun-
gen der Leiter/innen der Bibliotheken und
Informationseinrichtungen. Moderne
Management-Methoden haben nicht nur
in der Wirtschaft Einzug gehalten, sie
werden auch in Kultureinrichtungen wie
Bibliotheken, Archiven, Museen, Doku-
mentations- und Informationseinrichtun-
gen eingesetzt. Erfolgreiches Management
von Bibliotheken und Informationsein-
richtungen muss daher auch in einschlägi-
gen Fachhochschulen und Universitäten,
die diese Fachgebiete lehren, unterrichtet
werden. 
55 bekannte Autor/innen aus dem Bereich
des Bibliothekswesens haben diese Thema-
tik in der Loseblatt-Sammlung umfassend
dargestellt. Zu den beiden Herausgebern
und zu 51 Autoren findet man auch
informative Biografien. Außerdem werden
im Kapitel 2.4 Termine für Fortbildungen,
Tagungen und Messen laufend bekannt
gemacht. Die letzten Aktualisierungen
langten Ende Februar 2007 ein (VD17). 

Die Darbietung der zehn umfangreichen
Kapitel in zwei übersichtlich gestalteten
Ordnern regt Bibliothekare und Biblio-
theksleiter/innen zum Durchblättern an,
und sogleich stellt sich der Wunsch ein,
sich in jene Kapitel stärker zu vertiefen,
die für die eigene Institution gerade
besonders wichtig sind oder die im Biblio-
theksunterricht aktuell behandelt werden. 
Die beiden Bände sind in folgende zehn
Kapitel gegliedert:
1. Wegweiser
2. Aktuelles und Trends 
3. Management und Marketing 
4. Personalmanagement 
5. Finanzen und Controlling 
6. Arbeitsrecht 
7. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
8. Optimale Informationsdienstleistun-

gen, Bestandspolitik 
9. Bibliothekspraxis und EDV 

10. Rechtliche Grundlagen der Biblio-
thekspraxis 

Die Kapitel 2, 4, 6 und 8 haben umfang-
reiche Ergänzungen und Aktualisierungen
erfahren. Jedes Kapitel ist durch Literatur-
verweise abgerundet, zusätzlich sorgen
Stichwörter am äußeren Rand des Textes
für eine bessere Übersichtlichkeit. 
In der Loseblattsammlung wird in der 17.
Fassung das 2. Kapitel „Aktuelles und
Trends“ vollständig aktualisiert und mit
60 neuen Einträgen ausgestattet. Die
Abschnitte 2.4 Termine und 2.5 Adressen
wurden ausgewechselt. Unter den Termi-
nen werden aktuelle Veranstaltungen und
Fortbildungstermine bekannt gemacht,
dazu Einschreibefristen für weiterbildende
Studiengänge in Deutschland und Öster-
reich. Zahlreiche Quellen wurden für die
Erweiterung des Adressenverzeichnisses
ausgewertet: gedruckte Verzeichnisse,
Internetquellen, Mailinglisten, Stellenbör-
sen, Bibliotheken, bibliothekarische
Vereinigungen und Verbundsysteme,
Fachzentralkataloge, staatliche Bücherei-
fachstellen, Bibliotheksdienstleister,
Ausstatter von Bibliotheksräumen u.a.m.
Das 3. Kapitel behandelt „Management
und Marketing“ mit folgenden neun
Abschnitten: Grundlagen des Manage-
ments, Organisationsmanagement, Leit-
bild; Marke, Strategisches Management,
Marketing, Kundenbindung und Quali-
tätsmanagement, Veränderungsmanage-
ment, Betriebs- und Rechtsformen, One-
Person-Libraries/Librarians, Operatives
Management. 

Im 4. Kapitel „Personalmanagement“
erfahren wir Aktuelles über Personalent-
wicklung, Mitarbeitermotivation, Perso-
nalbedarf, Arbeitszeitmodelle, Bespre-
chungsmanagement, Selbstmanagement,
Zeitmanagement und Management
zivilgesellschaftlichen Engagements. In
diesem Kapitel wurde der 2. Abschnitt
„Mitarbeitermotivation“ wesentlich
ergänzt und durch neue Aspekte aufgewer-
tet. Motivierungsfaktoren wie Kommuni-
kation, Arbeitsgestaltung, Führungsstil
oder Arbeitszufriedenheit werden aufge-
zeigt. Es wird aber auch dargestellt, dass es
Grenzen der Motivation und Motivierung
gibt, die in mangelnder Leistungsfähigkeit
oder auch in ungeeigneten gesetzlichen
Vorgaben liegen. 
Hinweis: Zur Thematik des Zeitmanage-
ments bietet der Verlag Dashöfer GmbH
auch ein Hörbuch an: Hoffmann, Sibylle:
Zeitmanagement, der beste Weg zu einem
effizienten Umgang mit der Zeit. Dauer,
ca. 60 Minuten, ISBN: 3-939663-03-4.
Der 2. Band umfasst die Kapitel 6-10.
Am Beginn steht das 6. Kapitel mit der
Thematik „Arbeitsrecht“, wobei der 3.
Abschnitt „Einstellung und Arbeitsverträ-
ge“ ergänzt und erneuert wurde. Themati-
siert werden Rechte von Angestellten mit
unbefristeten bzw. befristeten Arbeitsver-
trägen im öffentlichen und nicht-öffentli-
chen Bereich sowie die Arbeitsverträge für
studentische und wissenschaftliche
Hilfskräfte. Beispiele bieten zum Teil auch
für österreichische oder Schweizer Biblio-
theken wertvolle Anregungen. Von Klaus
Rischar wurden auch die Abschnitte
Stellenausschreibung, Bewerbungsverfah-
ren, Direktionsrecht des Arbeitgebers,
Mutterschutz und Elternzeit, Eingruppie-
rung und Mitbestimmungsrechte behan-
delt.
Das 7. Kapitel beschäftigt sich mit „Wer-
bung und Öffentlichkeitsarbeit“: Kultur-
management, Pressearbeit, Organisation
und Durchführung von Veranstaltungen,
Gestaltung von Werbe- und Informations-
material, Werbemittel und Werbeträger
sowie Online Marketing.
„Optimale Informationsdienstleistungen
und Bestandspolitik“ ist der Titel des 8.
Kapitels, enthaltend Abschnitte wie
Management von Bildungsdienstleistun-
gen und Prozessmanagement im Bestands-
aufbau. Besonders betont wird die Wich-
tigkeit der Akzeptanz durch die Benutzer.
Neu hinzugekommen ist der Abschnitt
8.4.5 – ein Ideenpool, der für folgende
Bereiche entwickelt wurde: der gesamte 
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Geschäftsgang, die Auswahl, die Beschaf-
fung, Erschließung, technische Medienbe-
arbeitung, Bereitstellung und Nutzung.
Das vorletzte Kapitel behandelt „Biblio-
thekspraxis und EDV“ und wird in folgen-
de Unterkapitel geteilt: Managementan-
forderungen durch Informationstechnik;
Schulung und Unterstützung der Mitarbei-
ter; die EDV und ihre Systeme: Software
sowie einzelne Bereiche des DV Manage-
ments.
Das 10. Kapitel „Rechtliche Grundlagen
der Bibliothekspraxis“ behandelt nicht nur
Aspekte des deutschen Rechts, sondern
auch des EU-Rechts. Wichtig sind das
nach EU-Recht ausgerichtete Urheber-
recht, Lizenz- und Konsortialverträge und
Online-Recht. Die beiden letzten
Abschnitte behandeln Jugendschutz und
Rechtsfragen der Bibliotheksbenützung.
Dieser Fachratgeber gehört einerseits in
jede Bibliothek, andererseits auch auf den
Arbeitstisch von Bibliotheksleitern und
LeiterInnen von Abteilungen großer
Bibliotheken. Dieses Werk kann aber nur
dann seine Wirkung erlangen, wenn es
von den Leitungsorganen der Bibliotheken
in die Tat umgesetzt wird und wenn es in
der Aus- und Weiterbildung für Biblio-
theks- und Informationsfachleute mit
Nachdruck eingesetzt wird.
Ein wichtiges Ziel sollte sein, dass auch
Autoren des Bibliothekswesens aus Öster-
reich und der Schweiz die Situationen
ihrer Länder darlegen, wobei dies vor
allem für die Abschnitte, in denen Biblio-
theksrecht und Arbeitsrecht in Bibliothe-
ken abgehandelt werden, wertvoll wäre. 
Dieser Fachratgeber ist bereits an vielen
bedeutenden Bibliotheken des deutschen
Sprachraums zu finden und hat zusätzlich
hohe Akzeptanz bei den Lehrkräften und
Studierenden des Bibliotheks- und Infor-
mationsberufs erlangt. Natürlich kann
dieses grundlegende Werk auch in Archi-
ven und Museen vorteilhaft eingesetzt
werden und bei der Aus- und Weiterbil-
dung wertvolle Dienste leisten. Die Ergän-
zungen der laufenden Lieferungen werden
als Jahresabonnement um 10% vergünstigt
angeboten.
Mark Jakobs, der Produktmanager des
Fachratgebers „Erfolgreiches Management
von Bibliotheken und Informationsein-
richtungen“, ist jederzeit an Rückmeldun-
gen und inhaltlichen Anregungen interes-
siert (mailto: m.jacobs@dashoefer.de).

Anschrift der Rezensentin:
Hofrätin Dr. phil. Sigrid Reinitzer
Schubertstraße 26a
A-8010 Graz
E-Mail: sigrid.reinitzer@uni-graz.at

Stephens, Michael: Web 2.0 libraries:
Best practices for social software.
– Lib Tec Reports, 42.2006 Nr. 4
(July/August), 68 S. ISSN 0024-2586
Bezug über ALA Customer Service Center
www.techsource.ala.org $ 63,00

„Web 2.0“ und in der Folge „Library 2.0“
sind Schlagworte, welche zurzeit in aller
Munde sind. Die so genannte „Soziale
Software“ soll Möglichkeiten bieten, die
Bibliothek mit ihren Benutzern bzw. die
Mitarbeiter oder Nutzer untereinander auf
eine neue Art und Weise zu vernetzen und
die Bibliotheksdienste mit ihrer Hilfe neu
zu positionieren bzw. neue Dienste mit
ihrer Hilfe anzubieten. Nur: Was gehört
dazu und wie geht das?
Hier setzt dieses Heft von „Library Techno-
logy“ ein, welches in die Thematik ein-
führt, die wichtigsten Dienste samt
Anwendungsmöglichkeiten behandelt und
somit die Grundlage für die Einschätzung
und einen Einsatz der neuen Technologie
bietet. Der Autor ist amerikanischer
Bibliothekswissenschaftler und, wenn man
so will, einer der Gurus der Weblogszene
(http://www.tametheweb.com/).
Das Heft selbst ist „best practice“. Es stellt
im ersten Kapitel das Feld „Bibliothek und
Web 2.0“ im Überblick dar, danach in
eigenen Kapiteln die verschiedenen
Dienste Weblogs, RSS, Instant Messaging,
Wikis und Flickr. Zum Schluss wird noch
auf das Thema eingegangen, wie man die
Bibliotheksmitarbeiter in die Implementie-
rung von Sozialer Software mit einbezieht.
Zwei Dinge fallen ins Auge: Dass Weblogs
und Wikis behandelt werden, versteht sich
, ebenso dass das mittlerweile zu Yahoo!
gehörende Bilderdepot Flickr! geschildert
wird. RSS (really simple syndication) als
ein eigenes Kapitel zu behandeln, ist da
schon ungewöhnlicher, da es ein Dienst
ist, der in ganz verschiedener Sozialer
Software angeboten wird. Es ist aber sehr
zu begrüßen, da so das enorme Potential,
welches RSS-Feeds bieten und die Möglich-
keiten ihres Einsatzes in der Bibliotheksar-
beit herausgearbeitet wird. Noch unge-
wöhnlicher ist es, dass Instant Messaging
mit ins Portfolio von „Library 2.0“ aufge-
nommen wird, ist es doch ein sehr viel
älterer Dienst als andere Vertreter sozialer
Software. Aber auch das macht Sinn,
insbesondere für eine bessere Kommunika-
tion zwischen Bibliothekar und Benutzer.

Bedauerlich ist freilich, dass die sozialen
Bookmarkdienste (wie z.B. del.icio.us, furl
oder connotea) nicht mit aufgenommen
wurden, was dem ÖB-Hintergrund des
Autors geschuldet sein mag. Aus dem
Blickwinkel von wissenschaftlichen
Bibliotheken wären sie unbedingt mit
aufzunehmen gewesen!
Kommen wir zur Umsetzung der Themen
in den einzelnen Kapiteln: Hier ist es
immer ein Genuss, amerikanische Einfüh-
rungen (so wie diese) zu lesen, weil sie
hervorragend ins Thema einführen, mit
● strukturiertem Text,
● Definitionen am Anfang,
● hervorgehobenen Zitaten,
● oft mit Listenaufzählungen,
● in Kästen hervorgehobenen wichtigen

Webquellen und Zitaten,
● Glossaren,
● Screenshots, insbesondere am Schluss

der Kapitel.
Das aufgelockerte Schriftbild nimmt man
gern zur Kenntnis, das Wesentliche sticht
einem gleich ins Auge sticht. Bleibt noch
der Praxisbezug hervorzuheben, welcher
im Text immer wieder hergestellt und
durch am Ende der Kapitel aufgeführte
Beispiele noch besonders herausgestellt
wird.
Alles in allem: Auf knappstem Raum wird
hier eine praxisorientierte Einführung ins
Thema geboten, welche ihresgleichen
sucht. Empfehlenswert, trotz des hohen
Preises!

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

Beling, Gert, Peter Port, Hildburg
Strohl-Goebel: Terminologie der
Information und Dokumentation. 
Komitee Terminologie und
Sprachfragen (KTS) der Deutschen
Gesellschaft für Informationswissen-
schaft und Informationspraxis. 2., 
neu bearb. Aufl. 
– Frankfurt am Main: Deutsche
Gesellschaft für Informationswissenschaft
und Informationspraxis, 2006. 124 S.
(DGI Schrift. Informationswissenschaft; 9)
ISBN-10 3-925474-58-7.  € 19,80 



Dankbar nimmt der Rezensent jeden
Versuch der terminologischen Klärung in
einer Wissenschaftsdisziplin entgegen. Zu
den Stiefkindern gehört, auch internatio-
nal, der Bereich der Information und
Dokumentation. Der ersten umfassenden
deutschsprachigen Terminologie von 1975
folgt erst nach über 30 Jahren 2006 eine
überarbeitete und auf den Stand von 1998
gebrachte Ausgabe.
Die rasante Entwicklung der Information
und Dokumentation hat über Jahrzehnte
eine Vielzahl von Begriffen und Definitio-
nen hervorgebracht. Die Herausbildung
der Wissenschaftsdisziplin Informations-
wissenschaft, die Veränderungen in der
Informations- und Dokumentationsarbeit
z.B. durch die massenhafte Anwendung
moderner Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, die nationale und
internationale Kooperation insbesondere
mit den Bibliotheken sowie die ständige
Erweiterung der Arbeitsbereiche der
Information und Dokumentation erfor-
dern eine einheitliche Terminologie. Um
so bedauerlicher ist es, dass die „Arbeiten
an terminologischen Fragen, an begriffli-
cher Analyse zu Struktur und Gehalt der
Informationslandschaft … in den zurück-
liegenden Jahren in der DGD bzw. DGI
nicht so zahlreich wie vordem üblich“
waren. (S. 5) 
Es ist von unschätzbarem Wert, dass sich
der Arbeitskreis „Komitee Terminologie
und Sprachfragen“ (A-KTS), und in ihm
Gert Beling, Peter Port und Hildburg
Strohl-Goebel, entschlossen haben, das
Werk Terminologie der Information und
Dokumentation vollkommen überarbeitet
und erweitert wieder verfügbar zu machen.
Das Manuskript wurde allerdings schon
1998 fertiggestellt. Es enthält, bedingt
durch die Vereinfachung bestehender
Begriffsfelder und Straffung ausgedehnter
Hierarchien, 789 Einträge gegenüber 985
in der ersten Ausgabe. Seit 2003 ist das
Werk „auf einer zunächst experimentellen
Basis im Internet zugänglich und wird nun
dort auf fester Basis wesentlich weiterrei-
chend verfügbar gemacht.“ (S. 5-6)
Das Buch enthält zwei Vorworte (eines zur
vorliegenden Ausgabe, eines zum abge-
schlossenen Manuskript von 1998 – das ist
etwas verwirrend), ein systematisches
Register (ohne Vorbemerkung), den (syste-
matisch geordneten) Definitionsteil (mit
Vorbemerkung) sowie ein alphabetisches,
permutiertes Register (ohne Vorbemer-
kung).
Die Begriffe betreffen die Kernbereiche der
Information und Dokumentation in acht
Kategorien: Allgemeine Grundbegriffe –
Erwerbung, Erfassung, Analyse und Inde-
xierung – Registererstellung und Doku-
mentbeschreibung – Dokumentationsspra-
chen – Speicherung und Retrieval –
IuD-Einrichtungen und ihre Dienstleistun-

gen – Bewertungsfaktoren für IuD-Einrich-
tungen – Dokumentarten und -teile. Im
Definitionsteil werden alle Begriffe erläu-
tert und in der Mehrzahl der Fälle auf
übergeordnete, untergeordnete oder
verwandte Begriffe verwiesen. Die Erläute-
rungen sind präzise und sehr kurz gehal-
ten. Durch den Manuskriptabschluss von
1998 wird die Terminologie des Internets
außerhalb belassen (S. 8). 
Die Autoren wünschen sich „Reaktionen
aus der Fachwelt auf die hier vorgelegte
Terminologie …, ihre Nützlichkeit, Akzep-
tanz und Verwendung.“ (S. 6) Dazu einige
Gedanken:
● Den Autoren ist für eine aufopferungs-

volle Arbeit zu danken, die zu bewälti-
gen Respekt verdient. Mit diesem Werk
besitzen die Informations- und Doku-
mentationseinrichtungen und die
Bibliotheken eine wichtige Arbeits-
grundlage. Offensichtlich lag aber ein
allgemeines Desinteresse und/oder ein
Mangel an geeigneten Autoren vor, das
Buch früher zu publizieren. Der
Arbeitskreis will sich nun der Vervoll-
ständigung des Wortschatzes widmen.
Mit einer solchen Formulierung ist
dem Rezensenten, dem nicht klar
geworden ist, was eigentlich außer der
Terminologie des Internets nicht oder
noch nicht aufgenommen werden
konnte, bei Hinweisen auf Defizite der
Wind aus den Segeln genommen. 

● Die Autoren hätten durchaus die
Möglichkeit gehabt, neue Begriffe in
ihre Publikation aufzunehmen, zumal
2004 ein interessantes Glossar als
Bestandteil der Grundlagen der prakti-
schen Information und Dokumentation
erschienen ist.1,2 Da die terminologi-
sche Arbeit weitergeführt wird, erhofft
sich der Rezensent in Bälde eine
Neuauflage mit einem moderaten
Manuskriptabschluss.

● Leider erfahren die Leser nicht, welche
terminologischen Grundlagen verwen-
det wurden. Es fehlt ein Literaturnach-
weis oder eine Bibliographie zu termi-
nologischen Quellen. Es gibt u.a. ein
DIN-Taschenbuch zum Bibliotheks-
und Dokumentationswesen3 und
einen DIN-Fachbericht über Leistungs-
indikatoren für elektronische Biblio-
theksleistungen4, und aus den „golde-
nen“ 1970er Jahren, in denen sich
zahlreiche Gremien und Einzelperso-
nen mit Terminologiefragen beschäf-
tigten, u.a. den Wortschatz der Informa-
tion und Dokumentation von Georg
Schmoll5, das Lexikon der Information
und Dokumentation6 und die mehrspra-
chige Terminologie der Dokumentation7.

● Es wäre Beckmesserei, das Werk auf
vorhandene und nicht vorhandene
Begriffe zu überprüfen. Bei der prakti-
schen Nutzung ist dem Rezensenten

aufgefallen, dass einige Begriffe sehr
eng gesehen werden (z.B. Informati-
onswissenschaft), Begriffe aus der
Bibliothekswissenschaft von Bibliothe-
karen anders definiert werden (z.B.
Schenkung/Geschenk) und bei einigen
Begriffen Beispiele fehlen (z.B. Graue
Literatur). 

Fazit: Zu den Nutznießern dieses Buches
(82-05, d.i. der Hinweis auf den entspre-
chenden Begriff), das ein wichtiges Nach-
schlagewerk (83-11) und beileibe keine
Marginalie (84-30) ist, gehören Mitarbeiter
in Informations- und Dokumentationsein-
richtungen (61-01) und wissenschaftlichen
Bibliotheken (61-16), Studenten der
Bibliotheks- und Informationswissenschaft
(der Begriff fehlt) und verwandter Gebiete,
Übersetzer (22-22) informationswissen-
schaftlicher Literatur und interdisziplinär
tätige Wissenschaftler.

1 Grundlagen der praktischen Information und Do-
kumentation / Begr. Von Klaus Laisiepen, Ernst
Lutterbeck und Karl-Heinrich Meyer-Uhlenried.
5., völlig neu gefasste Ausgabe. Bd. 2: Glossar.
München, 2004. 148 S. – Hier finden sich Be-
griffe wie Datenexploration, Datenvisualisierung,
digitale Bibliothek, Dokumentlieferung, Informe-
trie, Metadaten, Redundanz, Suchdienst und
Suchmaschine. 

2 Wichtige Begriffe finden sich u.a. in den folgen-
den nach 1998 erschienenen Wörterbüchern:
Schulze, Hans Herbert: Computer-Englisch. Neu-
aufl. 2005. Reinbek, 2005. 920 S. – Sauppe,
Eberhard: Dictionary of librarianship. German –
English. English – German. 3rd ed. München,
2003. 524 S. – Keenan, Stella; Colin Johnston:
Concise dictionary of library and information sci-
ence. 2nd ed. London, 2000. X, 265 S. 

3 Bibliotheks- und Dokumentationswesen. Nor-
men. Berlin; Wien; Zürich, 2001. 410 S. 

4 DIN-Fachbericht ISO/TR 20983. Information und
Dokumentation – Leistungsindikatoren für elek-
tronische Bibliotheksleistungen. Berlin: Wien; Zü-
rich, 2004. 33 S. – Vgl. auch die Zusammenfas-
sung und Erläuterung in: Bibliotheksdienst 38
(2004) 3, S. 553-554.

5 Schmoll, Georg: Wortschatz der Information und
Dokumentation. 2. Aufl. Leipzig, 1971. 162 S.

6 Lexikon der Information und Dokumentation /
Hrsg. Steffen Rückl; Georg Schmoll. Leipzig,
1984. 535 S. 

7 Terminology of documentation / Compiled by
Gernot Wersig; Ulrich Neveling. Paris; München,
1975. 273 S. (in fünf Sprachen)
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Fugmann, Robert: Das Buchregister:
methodische Grundlagen und
praktische Anwendung. 
– Frankfurt am Main: Deutsche
Gesellschaft für Informationswissenschaft
und Informationspraxis, 2006. 136 S.
(DGI Schrift. Informationswissenschaft;
10) ISBN-10 3-925474-59-5. € 25,00

Der Autor hat sich in den letzten 15
Jahren sehr intensiv mit dem Thema
Buchregister beschäftigt, seine Erkenntnis-
se und Erfahrungen aber nur in Vorträgen
und unselbstständigen Veröffentlichun-
gen preisgegeben1, Zeit also für eine
umfangreiche Darstellung in Form einer
Monographie. Diese ist zu messen an der
im deutschsprachigen Raum einzigen
Monographie – Horst Kunzes Über das
Registermachen, das seit der ersten Aufla-
ge von 1964 bis zur letzten Ausgabe von
1992 vier Auflagen erlebt hat2 – und mit
den im anglophonen Raum erschienenen
Publikationen3.
Kapitel 1 enthält eine Einführung in den
Gegenstand („Jedes Buch, in welchem
wiederverwertbares Wissen niedergelegt
ist und welches nicht ausschließlich der
Unterhaltung dient, sollte deswegen ein
Register haben.“ S. 7) und ist zugleich eine
Zusammenfassung des Buches.
Kapitel 2 bis 5 sind ein informativer
Grundkursus zur Theorie der Inhaltser-
schließung. Kapitel 6 bis 8 behandeln
indikative und informative Buchregister.
Kapitel 9 als Epilog ist ein klares und
eindeutiges Bekenntnis zum Buchregister.
Daran schließen sich ein umfangreiches
Verzeichnis zitierter Literatur, das leider
nicht nach einheitlichen Regeln gestaltet
ist, und ein Anhang A und B als Modell
eines kompletten informativen Registers
für dieses Buch an (dieses in zwei Formen
– als alphabetisches informatives Register
und als systematisches informatives
Register).  
Herzstück des Buches sind die Kapitel 6 bis
8. Je nachdem, wie ausführlich die Unter-
einträge in einem Register formuliert sind,
werden zwei Hauptvarianten von Buchre-
gister unterschieden, das indikative und
das informative Register (vgl. S. 35-36):
● Beim traditionellen Buchregister sind
die Untereinträge äußerst knapp gehalten
oder fehlen ganz, ergeben selten Informa-
tionsgewinn und weisen oft ins Leere; das
Register ist indikativ (in Anlehnung an die

indikativen Abstracts). Die Grundlage für
dieses Register ist der Karteikasten, jahr-
hundertelang das „klassische Werkzeug
des Registermachers“. Die in den bisheri-
gen Veröffentlichungen zur Registerarbeit
gegebenen Ratschläge sind also „ein
getreues Abbild vom Stand der Technik
und der Erfahrungen aus den jeweiligen
Zeitabschnitten und bedürfen der entspre-
chenden Interpretation.“ (S. 58).
● Im Registertyp der informativen Art
(in Anlehnung an die informativen
Abstracts) wird von den Untereinträgen
reichlich Gebrauch gemacht in Form von
ausführlichen Annotationen. „Ein solches
Register ermöglicht einen besseren geziel-
ten Zugriff zum Wissen eines Buches,
einen Zugriff in größerer Vollständigkeit
und mit weniger Ballast an solchen
Fundstellen, die für die Fragestellung
nicht einschlägig sind.“ (S. 35) Allerdings
wird diese Stärke mit einem deutlich
höheren Aufwand bei der Erstellung des
Registers erkauft.  
Die von Fugmann herausgearbeiteten
Vorteile des informativen Buchregisters
überzeugen. Nur mit einem derartigen
Register wird es in Zukunft möglich sein,
den Inhalt von Büchern optimal zu
erschließen. Die Frage ist nur, ob ein
Buchautor die nötigen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten dazu besitzt, und
wenn nicht, wo er diese erwerben kann.
Offensichtlich kann der Autor nur mit
einem Indexierer gemeinsam diese Aufga-
be bewältigen. Schon deshalb stellt ein
professionell erstelltes Register der indika-
tiven Art „noch für lange Zeit den Stan-
dard für Buchregister“ (S. 36) dar.
Voller Freude und Genugtuung nimmt der
Rezensent die Äußerungen Fugmanns im
Epilog zur Kenntnis, dass die Bibliothekare
seit Jahrhunderten damit beschäftigt sind,
„publiziertes Wissen wiederauffindbar“ zu
machen und „einen großen Erfahrungs-
schatz auf diesem Gebiet angesammelt“
haben, „einen Schatz jedoch, dessen
Nutzung weitverbreitet abgelehnt wird“
(S. 89), stattdessen die moderne Informati-
onswissenschaft und Informationspraxis
selbst die elementare Regel bibliothekari-
scher Erschließungspraxis – die Regel des
engsten Schlagwortes von Cutter aus dem
Jahr 1876 – gern ignoriert und neue, nicht
immer wirksame Methoden der Inhaltser-
schließung wie das „controlled vocabula-
ry“ erfindet (S. 89). Zu diesem Fazit gehört
auch, dass Register immer mehr durch
Konkordanzen ersetzt werden, die dann
irreführend als Sachregister bezeichnet“
werden, „mit dem Ergebnis eines weitver-
breiteten Niederganges in der Registerkul-
tur in der Welt des Buches“ (S. 90). 
Was kann das Buch bewegen?
● Es kann die Autoren daran erinnern,
dass für die Nutzbarkeit ihres Endproduk-
tes, das wissenschaftliche Buch, die

Gedanken konkret, klar und eindeutig
niederzuschreiben und übersichtlich zu
gliedern sind. Dies ist für alle Arten von
Lesehilfen wie Klappentext, Inhaltsver-
zeichnis, Vorwort, Einleitung, Margina-
lien, Glossar und Register entscheidend.  

● Es kann eine dringend notwendige
Aufklärungsarbeit über das Registerma-
chen leisten, auch beim Leser („Der hohe
Aufwand für ein gutes Register ist natür-
lich nur dann gerechtfertigt, wenn aufsei-
ten der Leser auch wirklich Bedarf zum
Nachschlagen besteht“ S. 8).

● Es kann bei Autoren, Verlegern und
Lektoren Einsichten für gute Register
vermitteln (Kennzeichnend ist, „wenn der
Verleger eines informationswissenschaftli-
chen Buches die ihm angebotene Mitwir-
kung eines professionellen Indexers
ablehnt, weil kein Bedarf bestünde und
wenn stattdessen ein Produkt voller
Anfängerfehler erscheint“). Nicht zuletzt:
Es ist sinnvoll, einen Indexierer für die
Registerarbeit hinzuzuziehen.

● Es kann in der Ausbildung der Verle-
ger, Buchhändler und Bibliothekare einen
Grundstein für ein besseres Verständnis
für Register legen. 

● Es kann zu besseren Erschließungsmit-
teln in Büchern verhelfen.

Dies ist sehr viel. Das Buch ist eine Investi-
tion in die Zukunft des Buchregisters, und
in diesem Sinn ein würdiges Buch in
Nachfolge des „Kunze“ und vieler Veröf-
fentlichungen aus dem anglophonen
Raum. Eine weite Verbreitung und
Anwendung der Grundgedanken ist zu
wünschen. 

1 z.B. Fugmann, Robert: Book indexing: the classi-
ficatory approach. In: Knowledge organization
24 (1994) 4, S. 205-212.

2 Fugmann nimmt leider nur die 1. Aufl. von
1964 in sein Verzeichnis zitierter Literatur auf.
Die neuste Aufl. von 1992 ist umfangreicher und
auf dem neuesten Stand der rechnergestützten
Registerherstellung: Kunze, Horst: Über das Re-
gistermachen. 4. Aufl. München; London; New
York; Paris, 1992. 83 S.  

3 z.B. Bonura, Larry S.: The art of indexing. New
York, 1994. – Booth, Pat F.: Indexing: the ma-
nual of good practice. München, 2001. – Mul-
vanny, Nancy C.: Indexing books. 2. ed. Chi-
cago, 2005. – Wellisch, Hans H.: Indexing from
A to Z. New York, Dublin, 1995. 
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Netzwerk Bibliothek. 95. Deutscher
Bibliothekartag in Dresden. Hrsg. Von
Daniela Lülfing, bearb. von Hannelore
Benkert und Stefan Siebert.
– Frankfurt am Main: Klostermann, 2007
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie; Sonderband 92).
ISBN 978-3-465-03524-4
ISSN 1514-6364

Der Band ist in gewisser Weise eine Sekun-
därpublikation zu der Dokumentation
dieses Bibliothekartages im Webangebot
des VDB. Für die Druckfassung sind ausge-
wählte Vorträge und Präsentationen ausge-
arbeitet worden. Ziel und Absicht der
Herausgeber ist eine Art Bilanz oder Leis-
tungsschau des deutschen Bibliothekswe-
sens, die vor allem auch Interessierte
außerhalb des Berufsstandes ansprechen
soll. Die Beiträge sind inhaltlich und
formal von hoher Qualität und informie-
ren umfassend und konzentriert über
wichtige Entwicklungen, Produkte und
Dienste der deutschen Bibliotheken. 
Diese Klarheit in der Aussage und in der
Zielsetzung lässt der Band in seiner
Gesamtheit und in seinem Erscheinungs-
bild leider vermissen. Es ist den Beiträgen
nicht angemessen und ein Zeugnis missver-
standener Tradition, wenn der Band unver-
ändert an den „Vortragsbänden“ festhält,
mit mehrfach gestuften Hierarchien in
unterschiedlicher Schriftgröße. Die heute
relevanten Aussagen und Beschreibungen
sind so eigentlich nicht mehr transportier-
bar. Auch die Themenblöcke der Veranstal-
tung sind offenbar unverändert übernom-
men, mit der Folge, dass einzelnen
Komplexen nur noch ein einzelner Beitrag
zugeordnet ist, das breit gefasste Thema
„Verlage, Suchmaschinen und Bibliothe-
ken“ bleibt unverständlich, weil die beiden
subsumierten Beiträge sich ganz konkret
mit dem elektronischen Publizieren befas-
sen. Letztendlich ist wohl doch nur eine
willkürliche Auswahl zustande gekommen,
die Berichte aus dem europäischen Ausland
haben mit der deutschen Entwicklung
nichts zu tun, zumal sie sehr landesspezifi-
sche Themen behandeln (Ausbildung in
Norwegen und Polen, aus Lettland den
Aufbau eines landeseinheitlichen Informa-
tionssystems seit der Unabhängigkeit). 
Die deutschen Beiträge sind thematisch
breit gestreut und sprechen unterschiedli-
che Interessengruppen an. Einige Beiträge

sind eine Art Überblickdarstellung, die den
status quo bestimmter Entwicklungen
historisch und strukturell erklären und
beschreiben. Claudia Lux skizziert die
engagierten Bestrebungen des Bibliotheks-
verbandes, den Bibliotheken in der Politik
mehr Gehör und Aufmerksamkeit zu
verschaffen, konkret geht es um die Infor-
mation und Beratung der Enquête-Kom-
mission des Deutschen Bundestages, die
aufgrund der föderalen Verfassung nur
öffentliche Bibliotheken als Kultureinrich-
tungen behandeln kann. In Deutschland
einzigartig und wichtig ist die Mitfinanzie-
rung wissenschaftlicher Institutionen und
Vorhaben durch die DFG. Ralf Goebel
.beschreibt Zielsetzungen und Projekte zur
Digitalisierung und wirbt dabei für neue,
spartenübergreifende Ansätze von Biblio-
theken, Archiven und Museen. Für seinen
Informationsgehalt besonders hervorheben
möchte ich den Beitrag von Reinhard
Altenhöner zur Kooperation der Verbund-
systeme. Neben den aktuellen Vorhaben,
die Barbara Block in ihrem Vortrag zur
kooperativen Neukatalogisierung noch
präzisiert, referiert er vor allem die Ent-
wicklung und Diskussion der deutschen
Bibliotheksverbünde seit den 1980er Jahren
und macht viele Zwänge und Gepflogen-
heiten, die heute noch (nach-)wirken,
verständlich. Auch Heidrun Wiesenmöller
und Lars Jendral behandeln mit Beispielen
zur Entwicklung von Regionalbibliografien
und landeskundlichen Informationssyste-
men Spezifika deutscher Bibliotheksdiens-
te. Inhaltlich gehört dazu auch der Beitrag
von Helmut Frühauf über das Landesbiblio-
thekszentrum Rheinland-Pfalz, der weit
entfernt in der Rubrik „Bibliothekssys-
teme“ gelistet ist.  Auch das zweischichtige
Bibliothekssystem als Spezifikum einer
traditionellen deutschen Universität fehlt
natürlich nicht: Berndt Dugall berichtet
über seine Erfahrungen an der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität in Frank-
furt/Main, wo die notwendige Kooperation
zwischen Zentral- und Fachbereichsbiblio-
theken über Zielvereinbarungen zu steuern
versucht wird. Der Themenblock „Biblio-
theken und Ideologie“ umfasst drei materi-
alreiche historische Arbeiten zur deutschen
und deutsch-deutschen Bibliotheksge-
schichte. Die Beiträge in den Themenberei-
chen „Management und betriebliche
Steuerung“ sowie Barrierefreiheit“ gehen
von den Rahmenbedingungen und gesetz-
lichen Grundlagen deutscher Bibliotheken
aus. Michael Golsch beschreibt, wie die
SLUB Dresden nach der Inbetriebnahme
des Neubaus die über die Planungs- und
Bauphase angesammelten Vorhaben und
Arbeiten mittels Projektmanagement
ordnet und damit bewältigen kann. Andre-
as Degkwitz skizziert noch einmal das
Cottbuser Modell der integrierten Informa-
tions- und Medienversorgung, das als

Prototyp für Verwaltungs- und Serviceopti-
mierung in einer kleineren Hochschule
gelten kann. Ein interessantes Beispiel für
Qualitäts- und Leistungssteigerung erläu-
tert Alwin Müller-Jerina aus Nordrhein-
Westfalen, wo sieben größere Stadtbiblio-
theken einen Verbund zur
gemeinschaftlichen Zertifizierung nach ISO
9001:2000 gegründet haben. Jürgen Weber
beschreibt, wie und warum im Zusammen-
wirken von Verantwortlichen und Interes-
senverbänden der Neubau der Anna-
Amalia-Bibliothek behindertengerecht
gestaltet werden konnte. Eine letzte deut-
sche Besonderheit findet sich in dem
Beitrag von Achim Oßwald zum Master-
Abschluss für den höheren Bibliotheks-
dienst (solange es diesen denn noch gibt!),
der im Prinzip das hergebrachte Biblio-
theksreferendariat ersetzen kann und
sollte, einstweilen aber noch erhebliche
Vorbehalte in den Bibliotheken zu über-
winden hat.
Die verbleibenden Beiträge befassen sich
mit Webangeboten und elektronischen
Ressourcen, sie sind damit ohne regionalen
Bezug, aufgrund ihrer Aktualität und der
meist umfassenden Aufarbeitung und
fundierten Analyse aber von besonderer
Wichtigkeit. Irmhild Schäfer beschreibt
und bewertet die heute praktizierten
Verfahren der Digitalisierung von Druck-
werken, Hildegard Schäffler beschreibt und
klassifiziert die unterschiedliche Modelle
zur Beschaffung, Finanzierung und Nut-
zung elektronischer Ressourcen. Johannes
Fournier und Frank Scholze erörtern
Konzepte des elektronischen Publizierens
im wissenschaftlichen Bereich, Anette
Klein und Monika Haberer gehen der Frage
nach, ob und inwiefern ELearning-Angebo-
te zwischen Bibliotheken gemeinsam zu
erstellen oder nachnutzbar sein können.
Jakob Voss widmet sich der spannenden
Frage, ob und wie die neuen, kooperativ
erstellten Netzangebote wie Wikipedia oder
auch neue Kommunikationsformen in die
gewachsene Informationsinfrastruktur zu
integrieren sind.
Der Band ist also nicht so sehr als Tagungs-
band, sondern vielmehr zur gezielten und
vertieften Information zu Kernfragen
wissenschaftlicher Bibliotheken zu nutzen.
Bleibt zu wünschen, dass er möglichst bald
und intensiv in den zentralen Nachweissys-
temen erschlossen wird, damit die Beiträge
die ihnen angemessene Aufmerksamkeit
finden.

Anschrift der Rezensentin:
Dr. Ulrike Eich
Hochschulbibliothek der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule
Templergraben 61
D-52062 Aachen
E-Mail: eich@bth.rwth-aachen.de
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Bibliothekssysteme

Bibliothekssoftware

Bibliothekssoftware

Bibliothekseinrichtungen

Bibliothekseinrichtungen

Archivkartonagen

Archivierungssysteme

Ablagesysteme

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

Hier könnte Ihre
Annonce stehen

Tel. 06 11/9 31 09 41

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

LIB-IT GmbH
Riedbachstraße 5
74385 Pleidelsheim · Germany

+49 (0) 71 44 / 80 41-0 
+49 (0) 71 44 / 80 41-108
admin@lib-it.de · www.lib-it.de

INNOVAT IVE  LÖSUNGEN

DURCH INTELL IGENTE 

SOFTWARE

OpenSearch

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

Hier könnte Ihre

Annonce stehen

Tel. 06 11/9 31 09 41
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Regale

Präsentationen

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

Medienschränke

Langzeitarchivierung

Internet-Möbel

Fahrregale

Etiketten

BibConvert

Herrgasse 24
79294 Sölden
Deutschland

Seit 17 Jahren kompetente Dienstleistungen für Sie

S o f t w a r e & D i e n s t l e i s t u n g e n

Analyse, Dublettenbearbeitung, Migration
von Bibliotheks-Datenbeständen

www.geotronic.de

Informationstechnik GmbH

Datenkonvertierung

Buch-Stützen

Hier könnte Ihre
Annonce stehen

Tel. 06 11/9 31 09 41

Herstellung von
Präsentationshilfen aus Acrylglas 
für Bibliotheken, Galerien, Museen.

Wir führen ein interessantes Angebot an
● Displays wie Buchständer,
● Beschriftungen, Informationssysteme,
● Karten-CD-DVD-Ständer … 

Herstellung von
Präsentationshilfen aus Acrylglas 
für Bibliotheken, Galerien, Museen.

Wir führen ein interessantes Angebot an
● Displays wie Buchständer,
● Beschriftungen, Informationssysteme,
● Karten-CD-DVD-Ständer … 



B.I.T.online 10 (2007) Nr. 2

H e r s t e l l e r v e r z e i c h n i s

Zeitschriften-Möbel

Theken

Selbstverbuchung

W@lter Heutz GmbHW@lter Heutz GmbH

Ihr Spezialist für Bibliothekstechnik

Tel.: + 49(0)2163 572104 Fax: + 49(0)2163 572106

Brempter Weg 31, 41372 Niederkrüchten

E-Mail: walter@heutz.de Internet: www.heutz.de

Selbstverbuchung

ScannerRegale

www.b- i - t -onl ine.de

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

Hier 

könnte 

Ihre Annonce

stehen

Tel. 06 11/9 31 09 41




