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Informationskompetenz und Soziale Soft-
ware sind zwei Begriffe oder Phänomene,
die in jüngerer Zeit Eingang in das Biblio-
thekswesen gefunden haben. Während
die Vermittlung der Informationskompe-
tenz seit einigen Jahren schon wesentli-
cher Bestandteil der sog. Teaching Library
– warum nur diese Anglizismen? – und da-
mit auch wesentlich für die Bibliotheksar-
beit geworden ist, drängen sich Dienste
der Sozialen Software wie Web 2.0, Wikis,
Weblogs, Podcasts, RSS u.ä. gerade jetzt
und verstärkt ins Bibliothekswesen ein.
Deshalb wollen wir beide Phänomene in
diesem Heft schwerpunktmäßig näher be-
trachten.
Wie hat alles angefangen? Es begann
nicht allmählich oder evolutionär, son-
dern mit einem Paukenschlag, einem Ur-
knall gleich, als vor fast 50 Jahren am 
4. Oktober 1957 die damalige UdSSR erst-
mals einen Erdsatelliten namens Sputnik
zur Überraschung der gesamten westli-
chen Welt ins Weltall schickte und sich
somit technologisch ebenbürtig oder gar
überlegen zeigte und damit den Überle-
genheitsanspruch der USA und Westeuro-
pas in Frage stellte.
Dieser sog. „Sputnikschock“ löste schnell
eine Ursachenforschung über das westli-
che Nachhinken aus, und ebenso schnell
wurde der Grund dafür im mangelhaften
Bildungssystem gefunden. In Deutschland
löste Prof. Georg Picht mit seiner Be-
standsanalyse „Die deutsche Bildungskata-
strophe“ 1964 heftigste Diskussionen aus.
Der Sputnikschock führte dann schnell zu
einer umfassenden Reformierung des ge-
samten Bildungssystems in den westlichen
Ländern. Ungeheuere Mittel wurden von
den US-Präsidenten Eisenhower und da-
nach Kennedy und Johnson für den Bau
und Ausbau von Schulen, Hochschulen
und Bibliotheken freigesetzt. Der Atom-
wissenschaftler und Wissenschaftsorgani-
sator Alvin Martin Weinberg machte be-
reits 1963 in dem nach ihm benannten
Weinberg-Report „Science, Government,
and Information“ umfassende Vorschläge
an die US-Regierung zur Verbesserung von
Bildung und Information, die weltweit Be-
achtung fanden und verwirklicht wurden. 

Danach sollten Bibliotheken nicht nur
ausgebaut, sondern auch reformiert und
vernetzt werden. Als erster Schritt dieser
Reformierung setzte eine Abkehr vom al-
ten Prinzip der Magazinbibliothek ein, hin
zu freizugänglichen Beständen in Frei-
handbibliotheken; Open Access hieß das
neue Schlagwort. Dies löste einen Bau-
boom zu größeren Flächen und Neubau-
ten aus, die jetzt nach neuerstellten Re-
geln und Normen geplant wurden. Neue
Universitäten und Bibliotheken wurden
z.T. auf der grünen Wiese errichtet, und in
Innenstädten oder auf dem historischen
Campus, wo der Platz für die größeren Flä-
chen nicht ausreichte, ging man in die
Höhe und baute Turmbibliotheken oder
in die Tiefe, wo unterirdische Bibliotheken
entstanden. Vor allem aber der Benutzer,
besonders der potentielle, geriet jetzt
mehr und mehr in den Blickpunkt des
Bibliotheksinteresses. Zahlreiche Benutzer-
studien führten zu dem neuen Gebiet der
Benutzerforschung, wodurch ermittelt
werden sollte, welche Bedürfnisse der Be-
nutzer hinsichtlich der Bibliotheken hat
und auf welchen Wegen er, und besonders
der Wissenschaftler, zu seinen Informatio-
nen gelangt. Benutzerschulungen waren
dann die konsequente Folge.
Für die ebenfalls geforderte Vernetzung
der Bibliotheken wurden entsprechende
Entwürfe und Programme entwickelt, die
allmählich zu einer verstärkten Koope-
ration der Bibliotheken untereinander
führten. Anstoß zu grundlegenden Verän-
derungen in Deutschland gaben von
verschiedenen Gremien entwickelte Bib-
liothekspläne: 1969 der Bibliotheksplan I
für die Öffentlichen Bibliotheken, dem
1973 der „Entwurf für ein umfassendes
Bibliotheksnetz für die Bundesrepublik
Deutschland“ folgte sowie im gleichen
Jahr der „Bibliotheksplan Baden-Württem-
berg“ und schließlich der Bibliotheksplan
für die neugegründeten Gesamthochschu-
len.
Erste Kooperationen fanden schon zuvor
in der Katalogisierung der Bestände statt;
statt auf Katalogkarten wurden Titelauf-
nahmen zunächst auf Lochstreifen, dann
auf Magnetbändern aufgenommen und

schließlich mit Hilfe der neueingeführten
Computer hergestellt, um so austauschbar
und vernetzbar zu sein. So entstanden
Verbundsysteme, zunächst regional, später
national und schließlich international.
Zum Nachweis der Literatur entstanden
neben den bereits bestehenden Fachbi-
bliographien spezielle Fachdokumentatio-
nen und später Fachdatenbanken, die
meist außerhalb der Bibliotheken in Do-
kumentationsstellen und Fachinformati-
onszentren erstellt wurden. Ungeahnte In-
formationsmöglichkeiten entwickelten
sich schließlich durch das aus dem US-
Programm zur „Vernetzung der Kommu-
nikation“ entstandene Internet. Dieser Be-
reich, der sich nicht mehr nur auf die Lite-
raturvermittlung erstreckte, sondern
zunehmend die gesamte Informationsver-
mittlung umfasste, ist inzwischen zu ei-
nem eigenen Markt geworden, auf dem
sich alle möglichen Hosts, Content- und
Informationsanbieter tummeln, die alles
vermitteln, meist ohne Struktur und Un-
terscheidung zwischen gut und schlecht,
sinnvoll und nicht sinnvoll, nutzbar oder
nicht nutzbar. Beispiele dafür sind die
zahlreichen Suchmaschinen, wie z.B. Goo-
gle u.a., mit denen nicht nur Wissen-
schaftler, sondern auch Studenten, Schü-
ler, ja jedermann inzwischen umgeht. Die
so gelieferten Informationen führten zu
einer wahren Flut, die schon in den 60er
Jahren erkennbar war und mit den Schlag-
worten Informationslawine oder gar Infor-
mationsexplosion charakterisiert wurde,
vor der bereits damals der Karlsruher In-
formatiker Karl Steinbuch mit seinen Bü-
chern „Die informierte Gesellschaft“
(1966) und „Falsch programmiert“ (1968)
warnte. Diese Flut oder Lawine hält be-
kanntermaßen bis heute an oder ist sogar
noch größer geworden, und kaum ein
Nutzer kann hier alleine durchfinden.
Hier haben inzwischen auch die Bibliothe-
ken erkannt, wie wichtig es ist, Hilfestel-
lung zu geben, nicht mehr nur in der Art
der früheren Benutzerschulung, sondern
mit der erwähnten Vermittlung von Infor-
mationskompetenz als neue Kernaufgabe
der Bibliotheken in der sog. „Teaching
Library“ durch vielfältige Einführungs-,
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Schulungs- und Kursangebote, die fest in
die Curricula der Studiengänge integriert
werden. Beispiele dieser Art, wie auch neue
Informationsvermittlungssysteme, sollen
daher in diesem Heft vorgestellt werden.
Wilfried Sühl-Strohmenger, Mitautor des
Buches „Teaching Library“ (Bd. 9 B.I.T.on-
line-Innovativ) schildert uns in seinem
Beitrag über die Vermittlung dieser Schlüs-
selqualifikation Ziele, Anforderungen und
Konzepte am Beispiel ausgewählter Hoch-
schulbibliotheken.
Luzian Weisel setzt berechtigterweise
schon früher an, nachdem mit Projekten
wie „Schulen ans Netz“ auch Schüler be-
reits munter und kritiklos „googeln“. Er
macht sich in seinem Beitrag stark für die
Vermittlung von Informationskompetenz
an allgemeinbildenden und beruflichen
Schulen in Zusammenarbeit mit Öffentli-
chen Bibliotheken und beleuchtet den
Stand derartiger Initiativen in Deutsch-
land. Gabriela Blum schließlich stellt mit
ihrem Beitrag einen Vergleich der Kompe-
tenzvermittlungsinitiativen zwischen
Deutschland und den USA dar.

Zu den eben erwähnten neuesten Informa-
tionssystemen gehört mit Sicherheit die
Soziale Software, die zur Zeit in alle Berei-
che eindringt und die es ermöglicht, statt
viel Zeit mit Suchmaschinen auf einer
Fülle von www-homepages zu verbringen
und eine Flut von z.T. unbrauchbaren
und/oder irrelevanten Informationen zu
erhalten, jetzt zeitsparend und gut struktu-
riert eine an den Interessen der Suchenden
orientierte Sammlung von Neuigkeiten,
Newslettern, Weblogs u.ä. zu erhalten, die
mit Hilfe von RSS-Feeds erstellt und aktuell
gehalten werden. Nicht mehr wenige er-
stellen die Informationen für viele, son-
dern viele Gleichgesinnte für alle; also eine
Umkehr des Prinzips der Mächtigen one-
to-many hin zu many-to-many. So ent-
steht gleichsam eine Kultur der Zusam-
menarbeit Vieler durch die Soziale Soft-
ware.
Jürgen Plieninger erläutert mit seinen
Kollegen Lambert Heller und Edlef Stebe-
nau die Grundlagen dieses neuen Systems
und die Chancen seines Einsatzes in der
Bibliotheksarbeit. Auch rezensiert er zwei

entsprechende Werke zu diesem Thema.
H. Peter Ohly wirft mit seinen Vorbemer-
kungen zur WissKom 2007 in Jülich einen
Blick in die Zukunft der wissenschaftlichen
Kommunikation. Als eine Anwendung des
neuen Systems im Bibliothekswesen und
darüber hinaus schildert uns Wolfgang
Ratzek mit seinen Studierenden von der
Stuttgarter Hochschule der Medien die
Einrichtung eines Bibliotheks-Wikis, ge-
nannt B.I.T.WIKI, und dessen Möglichkei-
ten.
So schließt sich der Kreis von Schwerpunk-
ten in diesem Heft, von dem wir hoffen,
dass es Ihnen, liebe Leserin und lieber Le-
ser, wieder viele Anregungen gibt und Sie
vielleicht auch motiviert, sich in diese So-
cial-Software-Plattform im Mitmach-Web
einzubringen und an dem Gemeinschafts-
werk Vieler, dem neuen und von uns miti-
nitiierten B.I.T.WIKI, mitzuwirken. 
Dafür sagt Ihnen besten Dank im Voraus 

Ihr Dr. Rolf Fuhlrott
Chefredakteur
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Die Biblio SelfCheck-Station ›Munich‹ bietet 
Ihren Besuchern das Verbuchen aller Medien durch 
kinderleichte Bedienung. 
Die integrierte BiblioChip-Technologie ermöglicht 
eine sichere Kommunikation zum Bibliothekssystem 
in allen vorhandenen und kommenden Strukturen 
gänzlich ohne Kopfzerbrechen.

Mit dem BiblioChip-System von Bibliotheca treffen Sie 
eine zukunftssichere Entscheidung für Ihre Bibliothek.

Für weitere Infos besuchen Sie bitte unsere Website.

Deutschland | Österreich | Schweiz | www.bibliotheca-rfi d.com

»Der Vorteil der Klugheit besteht darin, 
daß man sich dumm stellen kann. 

Das Gegenteil ist schon schwieriger.«
Kurt Tucholsky
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Die Hochschulbibliotheken in Deutschland sind be-
strebt, die Vermittlung von Informationskompetenz
(Stichwort: „Teaching Library“) als neue Kernaufgabe
anzunehmen und durch vielfältige Einführungs-, Schu-
lungs- und Kursangebote zu realisieren. Allerdings soll-
ten diese Kurse möglichst verbindlich und fest in die
Curricula der neuen Bachelor- und Master-Studien-
gänge integriert werden. Immer mehr Bibliotheken sind
deshalb bestrebt, entsprechende Schulungskonzepte zu
entwickeln und diese in den lokalen Studienreformpro-
zess aktiv einzubringen. Der folgende Beitrag zeigt an-
hand mehrerer Beispiele mögliche inhaltliche Konzepte,
Ansätze der didaktisch-methodischen Gestaltung und
der bibliothekspolitischen Strategien für die Veranke-
rung solcher Kurse in den Fachstudiengängen.

B.I.T.online 10 (2007) Nr. 3, S. 197-208

Instruction of the key competencies information
and media competency within bachelor and master
ddegree programmes (Bologna Process)
The academic libaries in Germany are engaged in tea-
ching information literacy („teaching library”) and atten-
ding this as a new main task which is realized by a wide
range of introductions and library courses. But it is neces-
sary to integrate these courses preferably obligatory into
the curricula of the new bachelor and master course stu-
dies. More and more libaries are busy developping ade-
quate concepts of library courses und introducing these
concepts actively into the local process of studies re-
form.The following text shows by means of several exam-
ples possible concepts, approaches of didactic and me-
thodological arrangement and models of library strategy
to integrate those courses into the special studies.

B.I.T.online 10 (2007) No. 3, p.197-208

La transmission de la maîtrise de l’information et
l’éducationn aux médias aux cursus d’étude Bachelor
et Master (Déclaration de Bologne)
Les bibliothèques universitaires an Allemagne veulent
accepter l’instruction d’ìnformation literacy («Teaching
Library ») comme un tâche principal nouveau et veu-
lent le réaliser par plusieurs cours de formation. Mais il
est nécessaire d’intégrer ces cours plus obligatoires dans
les programmes des études bachelor ou master. Alors,
plusieurs bibliothèques veulent développer quelques
conceptions de formation et de les intégrer en procès de
réforme locale concernant les universités. L’article sui-
vant indique à l’aide de quelques conceptions exemplai-
res des idées pour les réalisations pédagogiques et di-
dactiques et les stratégies politiques pour l’ancrage des
cours dans les études spéciales.

B.I.T.online 10 (2007) No. 3, p.197-208

VERMITTLUNG DER SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN INFORMATIONS- UND MEDIENKOMPETENZ 
IN DEN NEUEN STUDIENGÄNGEN 

ZIELE, ANFORDERUNGEN, KONZEPTE, STRATEGIEN – AM BEISPIEL AUSGEWÄHLTER HOCHSCHULBIBLIOTHEKEN 

VON WILFRIED SÜHL-STROHMENGER 

Vermittlung von Informationskompetenz ist nicht nur
in Hochschule und Wirtschaft, sondern auch an allge-
meinbildenden und beruflichen Schulen von zuneh-
mender Bedeutung. Vermittlungspartner für die Schu-
len sind primär die Öffentlichen Bibliotheken sowie die
Verbände im Bibliotheks- und Informationswesen. In
der Vergangenheit haben auch Fachinformationszen-
tren, Verlage, Hosts sowie Content-Anbieter im Rah-
men von nationalen Initiativen und Projekten das Re-
cherchieren in elektronischen Informationsquellen
durch Lehrer und auch Schüler gefördert.
Dieser Beitrag soll den Stand dieser Initiativen in
Deutschland beleuchten und das Potenzial für eine
Ausdehnung auf mehr Schulen abschätzen. Zu klären
ist die Bedeutung der Informationskompetenz im Ka-
non weiterer Anforderungen und zur Lösung brennen-
der Probleme an Schulen. Es werden Gelingensbedin-
gungen formuliert und die möglichen Aufgaben sowie
der Gewinn für die an der Vermittlung von Informati-
onskompetenz in Schule und Unterricht Beteiligten un-
tersucht.

B.I.T.online 10 (2007) Nr. 3, S. 209-212

Information literacy – a challenge to schools
and instruuction
Delivering information literacy is constantly gaining in
importance – not only in academic institutions and in
business, but also at secondary and vocational schools.
The main supporters for schools are public libraries as
well as library and information associations. In the
past, special information providers, publishers, hosts
and content providers also have, within the scope of
national initiatives and projects, encouraged teachers
and students to use electronic sources of information.
This article will discuss the status of these initiatives
and the possibilities to collaborate with additional
schools. The impact of information literacy – in connec-
tion with other competencies, and as a means of solv-
ing burning issues at schools – is yet to be determined.
The prospects for a successful conveyance of informa-
tion literacy concepts in schools and instruction are
outlined, and possible tasks and benefits for anyone in-
volved are examined.
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Mise à disposition des compétences en information ––
un challenge pour l’enseignement
La mise à disposition des compétences en information ne
cesse de gagner de l’importance non seulement dans les
universités et dans les affaires, mais également dans les
écoles d’enseignement général ou professionel. Les inter-
médiaires pour les écoles sont d’abord les bibliothèques
publiques ainsi que les fédérations de bibliothèques et de
centres de documentation. Dans le passé c’étaient les
centres de documentation spécialisés, les éditeurs, les
„hosts” ainsi que les fournisseurs de docs, qui grâce à
des initiatives et projets d’ordre national, ont permis aux
enseignants voire aux élèves d’accéder aux sources élec-
troniques d’information. Cet article devrait éclaicir les ini-
tiatives entreprises en Allemagne et permettre un pro-
gnostic sur les possibilités de les étendre à plus d’établis-
sements scolaires. C’est dans le cadre d’exigences
ultérieures ainsi que dans la résolution de questions brû-
lantes que la signification des compétences en informa-
tion doit être élucidée. Des critères de réussite et des tâ-
ches à remplir ainsi que l’apport pour le personnel ensei-
gnant concerné par la mise à disposition de ces
compétences en information y seront analysés.
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VERMITTLUNG VON INFORMATIONSKOMPETENZ – HERAUSFORDERUNG FÜR SCHULE UND UNTERRICHT
VON LUZIAN WEISEL

Die durchgeführte Fragebogenstudie, an der 749 Stu-
dierende aus Deutschland und den USA teilnahmen,
beschäftigt sich mit einem Vergleich der Information Li-
teracy in Deutschland und den USA. Ziel war es, he-
rauszufinden, wie sich Studierende der beiden Länder in
ihrer Informationskompetenz unterscheiden und wel-
ches die effektivste Art ist, Studierenden Information Li-
teracy zu vermitteln. Es konnte nicht festgestellt wer-
den, dass eines der Länder dem anderen in Informati-
onskompetenz überlegen ist. Unterschiede zeigen sich
vielmehr in der Art in der diese erworben wurde und
welche Lehrmethoden sich als besonders effektiv erwei-
sen. Auch wenn die Kompetenzunterschiede nicht groß
sind, kann bei beiden Gruppen von Studierenden fest-
gestellt werden, dass noch einiger Bedarf besteht, die
Information Literacy zu verbessern. Eines der Haupter-
gebnisse der Studie ist, dass die Effekte, die verschie-
dene Schulungsarten auf die Information Literacy ihrer
Teilnehmer haben, in den beiden Ländern unterschied-
lich sind. Dies sollte Anlass dazu geben, die Mechanis-
men und Lernprozesse, die dahinter stehen, in Deutsch-
land unabhängig von den USA zu untersuchen. Hoch-
schulbibliotheken in Deutschland ist zu raten, sich
daran zu orientieren, dass sich hierzulande der selbst-
ständige Erwerb von Informationskompetenz durch
Ausprobieren sowie Schulungen durch Bibliotheksperso-
nal und Einführungsveranstaltungen als effektiv erwei-
sen. Eine weitere Variable, die neben der Schulung auch
die Information Literacy der Studierenden beeinflusst,
ist die Selbstverantwortlichkeit im Studium.
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Information literacy by a „teaching library”?
This questionnaire study compares information literacy
of 749 students in Germany and the USA. It was to be
determined how students from both countries differ in
their information literacy and which is the most ef-
fective way to teach information literacy. It could not be
assessed that information literacy in one of the two
countries is superior to the other. Differences were
found in the means of acquiring information literacy
and in the effectiveness of teaching methods. Even if
there is not much of a difference in competence, it can
be said that there is a need to further improve informa-
tion literacy.
The effects that different teaching methods have on
students’ information literacy are not alike in both
countries; that’s one of the study’s key results. This
should give reason to investigate the mechanisms and
learning processes behind this fact in Germany inde-
pendently from the USA. University libraries in Germany
should be advised that self-dependent acquisition of in-
formation literacy through the trial-and-error method
as well as education by library personnel and orienta-
tion courses prove themselves to be effective in Ger-
many. Another variable influencing the information lit-
eracy of students is the autonomy in the course of stud-
ies.
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« Information littéraire » par une « bibliothèque
d’enseignement »
Le sondage realisé auprès de 749 allemands et des
Etats-Unis concerne une étude comparative « d’infor-
mation littéraire ». L’objectif de cette étude est de dé-
couvrir les differentes compétences sur la façon d’infor-
mer parmi les étudiants de ces deux pays. Et quel sera
la méthode la plus effective d’enseigner l’information li-
teraire aux etudients.
On a pas pu constater qu’un des deux pays était supé-
rieur à l’autre dans ce domaine. On constate néan-
moins des differences beaucoup plus importantes dans
la façon dont les « informations littérarires » sont aqui-
ses et dans l’efficacité de la méthode d’enseignement.
Même s’il y a pas beaucoup de différences de compé-
tence, il reste nécessaire d’améliorer les « informations
literaires ». L’un des résultats principaux de l’etude est
que les effect de differents méthodes d’enseignements
de « l’information littérarie » sont differents dans les
deux pays. Le résultat doit donner lieu à une enquête
sur les méchanismes d’apprentissage et les processus
qui existent en Allemagne et aux USA. Les bibliothèques
en Allemagne devraient prendre en compte et s’orienter
en sachant que « l’information littéraire » est surtout
aquisée par des études individuelles, par des essais et
par des cours dirigés par des bibliothécaires et par des
cours d’introduction. Une autre variable qui influence
« l’information litéeraire » des étudiants est l’autonomie
pendant les études.
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INFORMATION LITERACY DURCH EINE „TEACHING LIBRARY“?
EINE VERGLEICHENDE STUDIE DER INFORMATIONSKOMPETENZ VON STUDIERENDEN IN DEUTSCHLAND UND DEN USA

VON GABRIELA BLUM
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Eingangs wird der Internetnutzer von morgen geschil-
dert, welcher selten Webseiten besucht, aber häufig
seine Sammlung von Neuigkeitenmeldungen nutzt,
welche sich per RSS-Feeds automatisch aktualisiert.
Quelle solcher Feeds ist oft Soziale Software, welche
rechnerunabhängig, servergestützt und überwiegend
kostenlos im Netz angeboten wird. Verschiedene
Dienste werden vorgestellt und ihre Anwendungsmög-
lichkeit in Bibliotheken skizziert. Diese Dienste werden
noch nicht breit in Bibliotheken eingesetzt, da man zu
ihrer Nutzung umdenken muss. Die erforderlichen Skills
sind technische Innovationsfähigkeit, Moderationsge-
schick, Generierung benutzerorientierter Inhalte, proak-
tives und flexibles Handeln. Es wird vorgeschlagen, die
neuen Dienste zum Kennenlernen selbst zu nutzen,
nach und nach selbst anzuwenden und am besten mit
Arbeitsgruppen in den Institutionen daran zu arbeiten.
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First is described the future internet user, who seldom
uses websites, but uses often his compilation of rss-
feeds, actualising automatically. The source of such
feeds is often social software, which can be run from
every personal computer, because it is offered to web-
servers often without fees. Several services are described
and the application by libraries is outlined. Those ser-
vices are not broad introduced in German libraries, be-
cause a revision of practical thinking is necessary at
first. The afforded skills fort his revision are technical in-
novation ability, moderation competence, capability to
generate user-orientated contents, proactive and flexi-
ble professional action. It is supposed to use the new
services at first before implement them in the library
management and initiate this at best with working
groups of the library.
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Au commencement on trace le portrait du future inter-
naute, qui utilise rarement des pages Web, mais utilise
souvent une collection des rss-feeds, que se réactualise
souvent. La source de ces feeds est souvent le „logiciel
social“ (nommé aussi „web 2.0“), qui est offert aux ser-
veux dans l’internet qu’on peut accéder gratuitement
avec chaqun client à l’Internet. Plusieurs des services du
„logiciel social“ (comme weblogs, wikis etc.) et leurs in-
tervention aux bibliothèques sont détaillés. Ces service
ne sont plus popularisés en les bibliothèques, car il faut
se réorienter pour les utiliser. On doit affirmer l’innova-
tion technique, doit avoir l’habileté de modération,
doit connaître e la création des teneurs pour les utilisa-
teurs et doit agir proactif et flexible. Il est proposé d’uti-
liser d’abord les nouveaux services et puis les introduire
aux bibliothèques à l’aide des groupes de travail.
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NEVER RUN A CHANGING SYSTEM? –
ÜBER DIE CHANCEN DES EINSATZES „SOZIALER SOFTWARE“ IN DER BIBLIOTHEKSARBEIT 

VON JÜRGEN PLIENINGER, EDLEF STABENAU, LAMBERT HELLER 

Vom 6.-8. November 2007 hält die Zentralbibliothek
des Forschungszentrums Jülich die Tagung Wiss-
Kom2007 in Jülich ab. Thematisch stellt die Wiss-
kom2007 die Frage nach der Zukunft der wissenschaft-
lichen Kommunikation: Welche Medien und welche 
Verhaltensweisen bestimmen die Wissenschaftskommu-
nikation der Zukunft? Wird Wissen über das Internet
mit Hilfe von Blogs und Repositorien kommuniziert?
Oder wird auch weiterhin der individuelle Kontakt zwi-
schen Wissenschaftlern gesucht, verschlossen für die
breite Öffentlichkeit? Wird sich die Wissenschaftsland-
schaft durch die neuen Medien verändern? Wie wird
Wissenschaft in Zukunft qualitativ eingeordnet und be-
wertet? Fragen zu eScience, Web 2.0, Primärdaten-Ma-
nagement und Wissenschaftsindikatoren, welche auf
der WissKom2007 diskutiert werden. 
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From 6 - 8 November 2007, the Central Library of Re-
search Centre Jülich will host the conference „Wis-
sKom2007“ in Jülich. WissKom2007 will pose questions
on the future of scholarly communication. What media
and practices will determine the scholarly communica-
tion of the future? Will knowledge be communicated
online in blogs and repositories? Or will scientists con-
tinue to seek individual contact, thereby excluding the
general public? Will new media change the science
scene? How will science be qualitatively ranked and as-
sessed in future? Questions relating to e-Science, Web
2.0, primary data management and science indicators
– these will be discussed at WissKom2007. 
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De 6 à 8 novembre 2007 tiendra la Bibliothèque Cen-
trale du Centre de Recherches de Jülich la conférence
„WissKom2007“ à Jülich. WissKom2007 posera des
questions sur l’avenir de la communication savante.
Quels médias et comportements déterminèrent la com-
munication savante de l’avenir? Sera la connaissance
communiquer dans l’Internet avec des blogs et dépôts
d’archives? Ou continuèrent les scientifiques de favori-
ser du contact individuel et par suite d’exclure le grand
public? Changera la scène de science à cause des mé-
dias nouveaux? Comment classer et évaluer qualitative-
ment la connaissance dans l’avenir? Questions sur e-
Science, Web 2.0, la gestion de données primaires, et
les indicateurs scientifiques - WissKom2007 les discu-
tera.
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JEDER SURFER IST EIN WISSENSCHAFTLER 
- ODER DIE ZUKUNFT DER WISSENSCHAFTLICHEN KOMMUNIKATION

VORBEMERKUNGEN ZUR WISSKOM 2007

VON H. PETER OHLY

Zwölf Studierende des Studiengangs Bibliotheks- und
Informationsmanagement der Hochschule der Medien
in Stuttgart entwickelten ein Online-Wissens-Portal mit
dem Schwerpunkt Informationswesen. Ziel des Projekts
ist es, eine ausbaufähige Online-Plattform aufzubauen,
die Informationsspezialisten einen kommunikativen Ort
der Informationsbeschaffung und fachlichen Diskussion
bietet. Bezugnehmend auf die aktuelle Thematik des
Web 2.0 und der kollektiven Intelligenz, stellt das
B.I.T.WIKI so eine zeitgemäße Möglichkeit dar, Beiträge
rund um das Informationswesen der Fachöffentlichkeit
zugänglich zu machen. Alle Spezialisten aus dem Infor-
mationssektor sind aufgerufen, andere an ihrem Wissen
teilhaben zu lassen und am Aufbau des Portals aktiv
mitzuarbeiten.
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Content is King – Project B.I.T.WIKI goes online!
Twelve students, majoring in Library and Information
Management, at Stuttgart Media University
(Hochschule der Medien Stuttgart) put into practice an
online knowledge portal with a focus on the world of
information. The aim of this project is to put up an
upgradable online platform for information specialists
for promoting specialised communication and informa-
tion gathering. Referring to the actual Web 2.0 topic
and the collective intelligence, the B.I.T.WIKI represents
an up-to-date possibility to provide access for informa-
tion specialists to contributions from the world of infor-
mation. All information specialists are called upon to
share their knowledge with others and to cooperate in
keeping B.I.T.WIKI alive.
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Le Contenu est Roi – le Projet B.I.T. WIKI sera
en ligne!
Douze étudiants en management des bibliothèques et
de l’information de l’Université des Media à Stuttgart
ont dévélopés un portail de science en ligne, accentué
sur l’information. L’objective du projet est d’établir une
platforme qui offrira un lieu communicatif aménageable
par les spécialistes d’information et de la discussion
professionnelle. En fatsant référence de la domaine du
Web 2.0 et à l’intelligence collective, le B.I.T. WIKI re-
présentera la possibilité de rendre accessibe des contri-
butions de la domaine de l’information aux specialistes.
Tous les specialistes du secteur d’information sont invi-
tés à partager leurs connaissances avec d’autres et de
cooperer à la construction du portail. 
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CONTENT IS KING – PROJEKT B.I.T.WIKI GEHT ONLINE!
VON SARAH KÜBLER, WOLFGANG RATZEK, LENA WURSTHORN, NATASCHA ZILTZ
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1  Einführung

Die Bologna-Erklärung datiert vom 19.
Juni 1999, obgleich der damit verbundene
Prozess der Schaffung eines einheitlichen
Hochschulraumes in Europa bereits in den
70er und 80er Jahren vorgezeichnet war.1

Die Hochschulbibliotheken fühlten sich
zunächst von diesem Reformanstoß nicht
tangiert, zumal die deutschen Hochschu-
len, insbesondere die Universitäten, bis auf
wenige Ausnahmen (Bochum, Erfurt u.a.),
nur zögerlich an die Realisierung des bis
2010 befristeten Umstellungsprozesses he-
rangingen. Die UB Freiburg gehörte wohl
mit zu den ersten deutschen Hochschul-
bibliotheken, die bereits im Jahr 2002 be-
strebt waren, Angebote zur Förderung von
Informations- und Medienkompetenz in
das Bachelor-Studium zu integrieren.2 Ei-
nige nordrhein-westfälische Hochschulbib-
liotheken sowie die UB Konstanz folgten.
Heute stößt man relativ häufig auf Ange-
bote, wie beispielsweise der UB der TU
München: „Informationskompetenz – eine
Veranstaltungsreihe der Universitätsbiblio-
thek im Sommersemester 2007“.
Der Ansatzpunkt für die ersten Aktivitäten
der Hochschulbibliotheken lag im soge-
nannten Optional- bzw. BOK-Bereich3, der
die Vermittlung von berufsfeldorientierten
bzw. allgemein berufsbefähigenden Kom-
petenzen zum Gegenstand hat. 

2  Informationskompetenz und
Teaching Library

In Anknüpfung an angloamerikanische
Konzepte existieren im bibliothekarischen
Sprachgebrauch zahlreiche Definitionen
und Umschreibungen dessen, was mit „In-
formationskompetenz“4 gemeint sein
könnte.5 Übereinstimmung gibt es dahin-
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Die Hochschulbibliotheken in Deutschland sind bestrebt, die Vermittlung von Informationskompetenz (Stichwort:
„Teaching Library“) als neue Kernaufgabe anzunehmen und durch vielfältige Einführungs-, Schulungs- und Kursan-
gebote zu realisieren. Allerdings sollten diese Kurse möglichst verbindlich und fest in die Curricula der neuen Bache-
lor- und Master-Studiengänge integriert werden. Immer mehr Bibliotheken sind deshalb bestrebt, entsprechende
Schulungskonzepte zu entwickeln und diese in den lokalen Studienreformprozess aktiv einzubringen. Der folgende
Beitrag zeigt anhand mehrerer Beispiele mögliche inhaltliche Konzepte, Ansätze der didaktisch-methodischen Ge-
staltung und der bibliothekspolitischen Strategien für die Verankerung solcher Kurse in den Fachstudiengängen.

Instruction of the key competencies information and media competency within bachelor and master degree
programmes (Bologna Process)
The academic libaries in Germany are engaged in teaching information literacy („teaching library”) and attending
this as a new main task which is realized by a wide range of introductions and library courses. But it is necessary to
integrate these courses preferably obligatory into the curricula of the new bachelor and master course studies. More
and more libaries are busy developping adequate concepts of library courses und introducing these concepts ac-
tively into the local process of studies reform.The following text shows by means of several examples possible con-
cepts, approaches of didactic and methodological arrangement and models of library strategy to integrate those
courses into the special studies.

La transmission de la maîtrise de l’information et l’éducation aux médias aux cursus d’étude Bachelor et Mas-
ter (Déclaration de Bologne)
Les bibliothèques universitaires an Allemagne veulent accepter l’instruction d’ìnformation literacy («Teaching
Library») comme un tâche principal nouveau et veulent le réaliser par plusieurs cours de formation. Mais il est
nécessaire d’intégrer ces cours plus obligatoires dans les programmes des études bachelor ou master. Alors, plusieurs
bibliothèques veulent développer quelques conceptions de formation et de les intégrer en procès de réforme locale
concernant les universités. L’article suivant indique à l’aide de quelques conceptions exemplaires des idées pour les
réalisations pédagogiques et didactiques et les stratégies politiques pour l’ancrage des cours dans les études
spéciales.

1 Der nachfolgende Artikel beruht auf einem Vortrag, den der Verfasser im Rahmen des Workshops „Der
Beitrag der Bibliotheken zum Bologna-Prozess“ bei der Hochschul-Informations-System (HIS) GmbH in
Hannover am 22. Februar 2007 gehalten hat.

2 Vgl. Sühl-Strohmenger, Wilfried; Becht, Michael; Leithold, Franz J. ; Ohlhoff, Ralf; Schneider, Christine:
„Informations- und Medienkompetenz“ in den neuen Bachelor-Studiengängen an der Universität Frei-
burg. In: Bibliotheksdienst 36 (2002), H. 2 S. 150-159 <http://bibliotheksdienst.zlb.de/2002/
02_02_02.pdf>; siehe auch grundsätzlich zur Einbindung von Bibliothekskursen in die neuen Studien-
gänge: Sühl-Strohmenger, Wilfried: Bibliothek als Lehr-Lern-Zentrum – Neue Bachelor- und Master-Studi-
engänge ad portas: Der Bologna-Prozess und die Vermittlung von Informationskompetenz durch Hoch-
schulbibliotheken. In: Enichlmayr, Christian (Hrsg.): 28. Österreichischer Bibliothekartag 2004. General-
thema: Bibliotheken – Fundament der Bildung. Tagungsband / 21.-25. September, Linz 2005
(Schriftenreihe der Oberösterreichischen Landesbibliothek), S. 101-119 sowie neuerdings die Kölner Di-
plomarbeit von Brunner, Antje: Vermittlung von Informationskompetenz in Bachelor- und Masterstudien-
gängen. Zur curricularen Integration bibliothekarischer Angebote. Dipl. Arbeit Studiengang Bibliotheks-
wesen, Fak. für Informations- und Kommunikationswissenschaft an der Fachhochschule Köln. Köln 2006.

3 Teilweise spricht man auch von „General Studies“ oder „Studium Fundamentale“, denen dann der Be-
reich der Schlüsselqualifikationen zugeordnet ist. Vgl. dazu näher Michelsen, Gerd; Märkt, Stephan (Hg.):
Persönlichkeitsbildung und Beschäftigungsfähigkeit – Konzeptionen von General Studies und ihre Umset-
zungen. Bielefeld: UVW Universitätsverlag Webler, 2006.

4 Im Zusammenhang mit den Universitätsbibliotheken geht es um wissenschaftsrelevante Informations-
kompetenz.

5 Vgl. dazu auch Ingold, Marianne 2005: Das bibliothekarische Konzept der Informationskompetenz. Ein
Überblick. Berlin : Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin (Berliner Hand-
reichungen zur Bibliothekswissenschaft; H. 128) [Internetausgabe<www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/hand-
reichungen/h128/>].



gehend, dass es sich
um eine Schlüssel-
qualifikation für
den Studien- und
Berufserfolg han-
delt, subsumierbar
zum Beispiel unter
die „Methodenkom-
petenz“, und dass
Kenntnisse und Fer-
tigkeiten im Um-
gang mit einer – so-
wohl hinsichtlich
der Inhalte als auch
hinsichtlich der In-
formationsträger –
Vielfalt von wissen-
schaftlichen bzw. wissenschaftsrelevanten
Informationsressourcen dazugehören, ins-
besondere bezogen auf die 
– Ressourcenauswahl,  
– themenbezogene Informationsrecherche,
– Bewertung und Auswahl relevanter Er-

gebnisse,
– unter Beachtung ethischer und rechtli-

cher Implikationen sowie bezüglich der 
– Präsentation und Kommunikation von

Rechercheergebnissen. 

In den internationalen wie auch nationa-
len Standards der Informationskompetenz6

sind diese Stufen7 bzw. Ausprägungen nie-
dergelegt und sollen den mit Vermittlungs-
aufgaben befassten Bibliothekaren als
Richtschnur für die curriculare Konzeption
von Kursangeboten der Bibliothek wie für
die didaktische Umsetzung in den Lehrver-
anstaltungen dienen. Die Hochschulbiblio-
theken verfolgen zunehmend das Ziel, für

die Vermittlung von Informationskompe-
tenz auf Hochschulebene zuständig zu
sein.8 Sie leisten damit gleichzeitig einen
wichtigen Beitrag im Prozess des lebens-
langen Lernens.9

In den vergangenen zwei Jahren haben
sich die Angebote der Universitätsbiblio-
theken in Deutschland zur Vermittlung
von Informationskompetenz deutlich er-
weitert. Der Stellenwert der „Teaching Li-
brary“10 ist signifikant höher, als dies noch
vor zehn Jahren war. In einer neueren Er-
hebung der Webseiten zahlreicher deut-
scher, insbesondere nordrhein-westfäli-
scher Universitätsbibliotheken kommt Ma-
rio Hütte zu folgender Einschätzung: „In
allen untersuchten Bibliotheken werden
Kurse zur Vermittlung von Informations-
kompetenz, insbesondere für Studierende,
angeboten. Der überwiegende Teil der un-
tersuchten Hochschulbibliotheken in
Nordrhein-Westfalen ist auf dem Weg zur

Teaching Library , und dabei schon unter-
schiedlich weit fortgeschritten. Im Veran-
staltungskonzept von 14 der 16 Bibliothe-
ken lassen sich zentrale Elemente einer
Teaching Library nachweisen. Tendenzen
der Intensivierung der Zusammenarbeit
mit Fakultäten bzw. Fachbereichen sind
vielerorts erkennbar.“11

Förderlich sind die regionalen Kooperati-
onsbestrebungen, wie sie beispielsweise die
im Anschluss an die SteFI-Studie im Jahr
2002 gegründete AG Informationskompe-
tenz Nordrhein-Westfalen oder das 2006
gebildete Netzwerk Informationskompe-
tenz Baden-Württemberg12 darstellen.

3  Anforderungen der neuen
Bachelor- und Studiengänge 
an die Informationspraxis

Die Hochschulbibliotheken, die ihre Lehr-
angebote auf dem Gebiet der Informati-
onskompetenz in die neuen Studiengänge
einbinden möchten, stehen vor verschie-
denen Anforderungen: Zunächst sind es
inhaltliche Aspekte, die sich auch aus den
Kompetenzprofilen der neuen Studien-
gänge, betreffend das Informationsverhal-
ten der Studierenden, ergeben.13 Es wäre
verfehlt, die curriculare Ausgestaltung der
Kurse zur Vermittlung von Informations-
kompetenz zu stark aus der Perspektive
bibliothekarischen Denkens anzugehen,
also etwa in der Weise, dass die Kataloge
und Regelwerke breit erläutert werden.
Auszugehen ist möglichst vom konkreten
Bedarf der Studierenden und der Fächer.
Und dieser Bedarf ist steigend, auch wenn
man sich die Befunde des 9. Studierenden-
surveys an Universitäten und Fachhoch-
schulen, den das BMBF 2005 in Auftrag ge-
geben hat, vergegenwärtigt: Daraus geht
u.a. hervor, dass bei den Anwendungen
des Internets im Studium gegenüber 1998
die Bibliotheksrechercherchen/Literatursu-
che von 13 Prozent für die Kategorie „häu-
fig“ auf 40 Prozent im Jahr 2004 angestie-
gen ist.14

3.1 Inhaltliche Anforderungen

Erwartet werden von den Absolvent
(inn)en der neuen Studiengänge15 grundle-
gende Fähigkeiten in der wissenschaftli-
chen Arbeitsweise, insbesondere Fähigkei-
ten zum analytischen Denken, zum Ver-
ständnis auch komplexer Sach- und
Denkzusammenhänge, zur Synthese von
Wissenskomponenten und zum Einbezie-
hen größerer Zusammenhänge sowie zum
Wissenstransfer auf andere Problemstel-
lungen.
Für das Informationsverhalten bzw. den
Informationsbedarf der Bachelor-Studie-
renden ergeben sich daraus einige Konse-
quenzen:
– Bedarf an breiten, grundlegenden Infor-

mationszugängen (unter Einschluss in-

� F a c h b e i t r ä g e

B.I.T.online 10 (2007) Nr. 3198

6 Siehe beispielsweise die Standards der nordamerikanischen ACRL (Association of College & Research
Libraries) unter URL < http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm>
oder die Standards der Informationskompetenz für Studierende, erarbeitet von der AG Netzwerk Informa-
tionskompetenz Baden-Württemberg < http://www.informationskompetenz.de/laender/bw/materia-
lien/NIK-Standards.pdf>.

7 Das Stufenkonzept der Vermittlung von Informationskompetenz sollte keinesfalls als starre lineare Abfolge
der genannten Komponenten missverstanden werden, weil sich diese nicht immer klar voneinander ab-
grenzen lassen.

8 Vgl. dazu auch Hapke, Thomas 2005: ‚In-formation’ – Informationskompetenz und Lernen im Zeitalter di-
gitaler Bibliotheken, in: Hauke, Petra (Hrsg./Ed.) 2005: Bibliothekswissenschaft – quo vadis? Eine Disziplin
zwischen Traditionen und Visionen: Programme – Modelle – Forschungsaufgaben. Library Science – quo
vadis? A Discipline between Challenges and Opportunities: Programs – Models – Research Assignments.
München: K.G. Saur, 2005, S. 115-130; Jank, Dagmar: Vermittlung von Informationskompetenz an Hoch-
schulen, in: Hauke, Petra (Hrsg./Ed.) a.a.O., S. 131-144.

9 Vgl. dazu u.a. Wolter, Andrä ; Koepernik, Claudia: Wissensgesellschaft, lebenslanges Lernen und die Zu-
kunft des Bibliothekswesens. In: Kokenge, Hermann (Hrsg.), Geschichte und Zukunft von Information und
Wissen. 450 Jahre Sächsische Landesbibliothek. 10 Jahre Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. In:
Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden 55 (2006), H.1-2, S. 67-72.

10 Siehe dazu zusammenfassend Lux, Claudia ; Sühl-Strohmenger, Wilfried 2004: Teaching Library in
Deutschland. Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz als Kernaufgabe für Öffentliche und
Wissenschaftliche Bibliotheken. Wiesbaden: Verlag Dinges & Frick (B.I.T.online –Innovativ; Bd. 9); ferner
die Beiträge in Krauß-Leichert, Ute (Hg.): Teaching Library – eine Kernaufgabe für Bibliotheken. Frankfurt
a. A.M. usw. : Peter Lang, 2007.

11 Hütte, Mario 2006: Zur Vermittlung von Informationskompetenz an Hochschulbibliotheken – Entwick-
lung, Status quo und Perspektiven, in: Bibliothek. Forschung und Praxis 30 (2006), Nr. 2, S. 150.

12 Siehe dazu Sühl-Strohmenger, Wilfried 2006: Das Netzwerk Informationskompetenz der baden-württem-
bergischen Hochschul- und Landesbibliotheken, in: B.I.T.online 9 (2006), S. 205-212.

13 Vgl. dazu und zum Folgenden Bretschneider, Falk ; Wildt, Johannes (Hg.): Handbuch Akkreditierung von
Studiengängen – Eine Einführung für Hochschule, Politik und Berufspraxis. Bielefeld : W. Bertelsmann Ver-
lag, 2005 (GEW-Materialien aus Hochschule und Forschung) , S. 193ff.

14 Vgl. Bargel, Tino; Multrus, Frank; Ramm, Michael 2005: Studiensituation und studentische Orientierun-
gen. 9. Studierendensurvey an Universitäten und Fachhochschulen. Bonn ; Berlin : Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF), S. 34; [im Internet verfügbar unter URL http://www.bmbf.de].

15 Siehe dazu insgesamt u.a. Welbers, Ulrich (Hg.): Studienreform mit Bachelor und Master. Gestufte Studi-
engänge im Blick des Lehrens und Lernens an Hochschulen. Modelle für die Geistes- und Sozialwissen-
schaften. 2. Aufl. Bielefeld : UniversitätsVerlag Webler, 2003 (Hochschulwesen Wissenschaft und Praxis);
Wex, Peter: Bachelor und Master. Die Grundlagen des neuen Studiensystems in Deutschland. Ein Hand-
buch. Berlin : Duncker & Humblot, 2005.www.stud.rwth-aachen.de
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ternationaler Ressourcen, Bsp.: Wirt-
schaftswissenschaften)

– Sammlung, Bewertung und Integration
von Informationen in einem bestimmten
Studiengebiet

– Gezielter Bedarf an vertiefter Fachinfor-
mation in einzelnen Themenfeldern

– Bedarf an Informations(management)-
kompetenzen.

Demgegenüber sollen Studierende mit Ab-
schluss Master auf der Basis vermittelter
Methoden und Systemkompetenz sowie
unterschiedlicher wissenschaftlicher Sicht-
weisen zu eigenständiger Forschungsarbeit
angeregt werden. Es geht in der Zielrich-
tung um
– ein an den aktuellen Forschungsfragen

orientiertes Fachwissen auf der Basis ver-
tieften Grundwissens, 

– methodische und analytische Kompeten-
zen, die zu einer selbstständigen Erweite-
rung der wissenschaftlichen Erkenntnisse
befähigen.

Forschungsmethoden und Forschungsstra-
tegien sind dabei von zentraler Bedeutung.
Für das Informationsverhalten bzw. die -er-
wartungen der Masterstudierenden resul-
tiert daraus:
– Vertiefter, spezialisierter Informationsbe-

darf, insbesondere über entsprechende
Forschungsliteratur und Fachzeitschrif-
ten

– Vertiefte Informations(management)-
kompetenzen

– Multidisziplinärer Informationsbedarf
– Differenzierte Fähigkeiten und Fertigkei-

ten der Informationsverarbeitung und 
-bewertung.

Über die vielfältigen Probleme, die die Stu-
dierenden im Umgang mit elektronischer
Fachinformation haben, ist ausführlich im
Rahmen der SteFI-Studie16 sowie weiterer
entsprechender Erhebungen berichtet wor-
den.17 Aufgrund dieser Befunde sowie vor
dem Hintergrund der Anforderungsprofile
in den Bachelor- bzw. in den Master-Studi-
engängen stehen die Hochschulbibliothe-
ken vor der Aufgabe, einerseits grundle-

gende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten der Informationskompetenz zu le-
gen, andererseits – möglichst bedarfs- bzw.
themennah – vertiefte und ausgeprägt
fachorientierte Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Informationskompe-
tenz zu vermitteln. Eine neuere Befragung
von Studierenden und Lehrenden der
LMU München18 im Jahr 2006 hat u.a. er-
bracht, dass vor allem studienfachspezifi-
sche Schulungen erwünscht sind, sodann
in ähnlichem Umfang Rechercheanleitun-
gen19 und Schulungen zu Medienarten
(z.B. elektronische Zeitschriften).

3.2 Organisatorisch-didaktische
Anforderungen

Die organisatorischen bzw. didaktischen
Anforderungen an Bibliothekskurse hän-
gen davon ab, welche Form der Einbin-
dung in die Studiengänge gewählt wird.
Entschließt sich die Bibliothek für einen
eigenständigen Semesterkurs, erstrecken
sie sich vor allem auf folgende Aspekte:
– Lehrpersonal der Bibliothek rekrutieren

und pädagogisch-didaktisch qualifizie-
ren20

– Status des Lehrpersonals klären (Lehrauf-
träge der Universität?)

– Geeignete Unterrichtsräume bereitstellen
(bzw. bei der Hochschule anmelden)

– Themenstellung der Veranstaltung festle-
gen

– Ankündigung der Veranstaltung auch im
Vorlesungsverzeichnis

– Zeitlichen Rahmen der Präsenz- und
Selbstlernphasen abstecken, unter Beach-
tung der im Vorlesungsbetrieb üblichen
Dauer von 45 Minuten pro Einheit 

– Lernziele bestimmen
– Lerninhalte definieren (Modularisierung)
– Methode klären (didaktische Kompetenz)
– Medieneinsatz und Kursmaterialien ent-

wickeln
– Lernerfolgskontrolle (Test u.a.)
– Evaluation der Veranstaltung
– Bewertung mit ECTS-Punkten (Zahl der

Leistungspunkte).

Ist die Veranstaltung in ein übergreifendes
Seminar eingebettet (embedded), inner-
halb dessen ein oder mehrere Modul(e) ab-
gedeckt werden, bedarf es der engen Ab-
stimmung mit den jeweiligen Institutsver-
tretern.
Flankiert werden sollte das mehr oder min-
der verbindliche (Wahl-)Pflichtangebot
durch fakultative Einführungen in die Bib-
liotheksbereiche, die wichtigsten Dienst-
leistungen der Bibliothek und Grundlage
der Informationssuche und Informations-
beschaffung.

4  Konzepte

Die deutschen Hochschulbibliotheken
sind zunehmend bestrebt, ihre Einführun-
gen und Kurse zur Vermittlung von Infor-
mationskompetenz in die neuen Bachelor-
bzw. Masterstudiengänge einzubinden. Die
Konzepte differieren jedoch, je nach der
besonderen Vorgeschichte der Bibliotheks-
veranstaltungen oder je nach lokalen Be-
dingungen an der Hochschule. 

4.1. Universitätsbibliothek
Freiburg

Die UB Freiburg21 hat eigenständige Wahl-
pflichtangebote im BOK-Bereich des Ba-
chelor-Studiums: Angeboten wird ein
Blockkurs unter dem Thema „Nadel im
Heuhaufen“, der bei erfolgreicher Teil-
nahme mit 4 ECTS-Punkten bewertet wird.
Die Studierenden lernen, die geeigneten
Informationsressourcen zu ermitteln, sie in
geeigneter Breite und Tiefe einzusetzen,
themenbezogen Quellen und Literatur –
sowohl in Printform als auch in elektroni-
scher Form – zu suchen und zu verarbei-
ten, dabei die Regeln korrekten Zitierens
zu beachten und die gewonnenen Ergeb-
nisse in einer Dokumentationsmappe zu-
sammenzustellen. Durchgeführt wird die-
ser Kurs arbeitsteilig von mehreren Fachre-
ferenten, um dadurch den Arbeitsaufwand
in einem vertretbaren Rahmen zu halten. 
Unterstützt werden die Kurse zur Informa-
tionskompetenz durch den elektronischen
„UB Tutor“ für die einzelnen Fächer sowie
durch verschiedene E-Learning-Module auf
der Basis von Screencaming.22

Das New Media Center der Bibliothek ist
mit vier BOK-Kursen zur Vermittlung von
Medienkompetenz vertreten. Sie erstrecken
sich auf die audiovisuellen Medien, das in-
teraktive E-Learning, die TV-Produktion
und den TV-Journalismus. 
Ferner besteht als Pflichtangebot im inter-
nationalen Masterstudium „Global Stu-
dies“ ein vierstündiger englischsprachiger
Kurs des Fachreferenten zum Thema „Da-
tabase & information competency“, der
mit einem schriftliche Test abgeschlossen
und mit 1 ECTS-Punkt bewertet wird. Im
Mittelpunkt dieses Kurses steht vor allem
die Recherchekompetenz im Hinblick auf
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16 Vgl. Klatt, Rüdiger; Gavriilides, Konstantin; Kleinsimlinghaus, Kirsten; Feldmann, Maresa: Elektronische In-
formation in der Hochschulausbildung : innovative Mediennutzung im Lernalltag der Hochschulen; Opla-
den : Leske + Budrich 2001.

17 Siehe dazu auch die Befunde aus England bzw. Neuseeland in: Levy, Philippa; Roberts, Sue (Eds.) 2005:
Developing the new learning environment. The changing role of the academic librarian. London : Facet
Publishing. Demnach sollten die Bibliotheken ihre Nutzer nicht ausschließlich unter dem Blickwinkel ver-
meintlicher Defizite auf dem Gebiet der Informationskompetenz betrachten, sondern sie und ihre spezifi-
schen Bedürfnisse der Informationsarbeit ernst nehmen. 

18 Vgl. dazu Schüller-Zwierlein, André (Red.) 2006: Die Vermittlung der Schlüsselqualifikation Informations-
kompetenz an der LMU München. Ein Lagebericht. Stand: August 2006 [PDF-Datei] <http://www.ub.uni-
muenchen.de/pdfs/Lageber1.pdf >.

19 Die UB Freiburg hat deshalb seinerzeit die Reihe „UB Tutor“ ins Leben gerufen. Siehe unter URL:
<http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/43/>.

20 Zur hochschuldidaktischen Weiterbildung vgl. Sühl-Strohmenger, Wilfried: Hochschulbibliothek, Informa-
tionskompetenz und pädagogisch-didaktische Qualifizierung: Lehren und Lernen in der Bibliothek – neue
Aufgaben für Bibliothekare; in: B.I.T.online 6 (2003), Nr. 4, S. 317-326; Reimers, Frank: Die hochschuldi-
daktische Weiterbildung an der UB Freiburg. In: Bibliotheksdienst 40 (2006), H. 2, S. 186-196.

21 Vgl. Sühl-Strohmenger, Wilfried: Die UB Freiburg auf dem Weg zur Teaching Library, in: Bibliotheksdienst
4 (2007), H. 3, S. 331-346.

22 Vgl. dazu Leithold, Franz-J., Reifegerste, Matthias; Sühl-Strohmenger, Wilfried: Vermittlung von Informati-
ons- und Medienkompetenz an der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau – neue Entwicklungen. In:
Bibliothek. Forschung und Praxis 29 (2005), Nr. 1, S. 49-56.
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die einschlägigen und die spezielleren
Fachdatenbanken sowie sonstigen elektro-
nischen Fachinformationsressourcen.

Integrierte, teilweise verpflichtende Ange-
bote, auch in enger Anbindung an Tuto-
rate, gibt es in mehreren Fächern (Anglis-
tik, Biologie, Germanistik, Kunstge-
schichte, Politikwissenschaft, Psychologie,
Romanistik23, Soziologie, Theologie usw.),
allerdings nicht gesondert für Studierende
mit Abschluss Bachelor. Es handelt sich
um eine heterogene Zusammensetzung der
Kurse aus Absolvent(inn)en herkömmli-

cher (teilweise auslaufender) Magister-
bzw. Lehramtsstudiengängen sowie neuer
Bachelor-Studiengänge. Diese Kurse sind
integriert in Proseminare der betreffenden
Fächer. Konzeptionell bestehen sie aus ei-
ner Einführungsvorlesung im Plenum aller
Proseminargruppen, sodann aus einem
vertiefenden Workshop für jede einzelne
Gruppe (ca. 20 Personen). 
Die UB Freiburg hat ein Konzept zur flä-
chendeckenden Einbindung entworfen,
das bereits im Jahr 2005 der Studienre-
formkommission der Universität Freiburg
zugeleitet worden war:

Übersicht24

● Teil 1: Einführung in die
Bibliotheksnutzung und Medienkunde
Komponente 1.1: 
Präsenzveranstaltung (45 Min.)
Komponente 1.2: 
Übungen mit Selbstkontrolle

● Teil 2: Einführung in die
Katalogrecherche und die
Literaturbeschaffung
Komponente 1.1: 
Präsenzveranstaltung (45 Min.)
Komponente 1.2: 
Übungen mit Selbstkontrolle

● Teil 3: Einführung in die fachlichen
Informationsressourcen und
Informationsmittel
Komponente 1.1: 
Präsenzveranstaltung (45 Min.)
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23 Siehe dazu Sobottka, Gabriele 2005: Vermitt-
lung von Informationskompetenz für die Roma-
nistInnen der Universität Freiburg – eine Projekt-
studie, in: Bibliotheksdienst 39 (2005), H. 4, S.
496-508.

24 Siehe ausführlich unten im Anhang.
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Komponente 1.2: 
Übungen mit Selbstkontrolle

● Teil 4: Grundlagen der fachbezogenen
Informationsrecherche und -verarbei-
tung
Komponente 1.1: 
Präsenzveranstaltung (45 Min.)
Komponente 1.2: 
Übungen mit Selbstkontrolle

● Teil 5: Umfangreiche Selbstlernphase 
● Teil 6: Abschlusstest.

4.2 Universitätsbibliothek Konstanz

Die Bibliothek der Universität Konstanz
hat seit dem Jahr 2002 ein umfangreiches
Kurs- und Schulungsangebot aufgebaut
und dabei die Chance genutzt, im Zuge
der Einführung neuer Bachelor- und Mas-
ter-Studiengänge fachorientierte, modula-
risierte Kurse zur Vermittlung von Infor-
mationskompetenz  zu konzipieren.25 Da-
bei bemühte man sich, Lernziele und
Inhalte zusammenzustellen, die für jedes
Fach ihre Gültigkeit haben. Für fachspezifi-
sche Themen wurden im modularen Sys-
tem Lücken vorgehalten, ferner wurde da-
rauf geachtet, dass sämtliche Beispiele in
den Modulen aus dem jeweiligen Fach
wählbar sind. Das Gesamtmodul richtet
sich momentan an Studienanfänger, je-
doch ist die Entwicklung eines Schulungs-
angebots für Fortgeschrittene angedacht. 
Bei der Festlegung der Inhalte und Ziele
wurde eine Kombination von Faktenwis-
sen und Kompetenzen angestrebt. Aktivie-
renden Übungen und dem praktischen
Umgang mit Informationsmitteln wird die
Priorität eingeräumt. Der Informations-
kompetenzkurs als „Musterkurs“26 besteht
aus sieben Teilmodulen, die jeweils im
Rahmen einer Doppelstunde behandelt
werden könnten:27

– Die Welt der wissenschaftlichen Informa-
tion

– Suchstrategie und erste Recherchen
– Bibliografien und Datenbanken I – III (=

drei Teilmodule)
– Internet
– Literaturverwaltung und eigenes Publi-

zieren.

Als Hausarbeit für den ganzen Kurs und
damit auch Leistungsnachweis im Hin-
blick auf die Leistungspunkte ist von den
Teilnehmer(inne)n in einigen Fächern eine
Recherchedokumentation zu einem selbst-
gewählten Thema zu erstellen. 
Eigenständige fachbezogene (Wahl-)
Pflichtangebote der Bibliothek für B.A.-
bzw. Master-Studierende existieren zur Zeit
in 12 Fächern28, u.a. in den folgenden:
Geschichte: Veranstaltung „Informations-
kompetenz für Historiker“ mit 2 Semester-
wochenstunden (3 ECTS-Punkte) im Rah-
men des Ergänzungsbereichs (Studien-
ordnung Geschichte B.A. Hauptfach,
Anlage B, Modul 12).
Politik-/Verwaltungswissenschaft: Veran-
staltung „Informationskompetenz Politik-
/Verwaltungswissenschaft Information lite-
racy in politics and management (Master)“
mit 2 SWS (4 ECTS-Punkte) im Rahmen
der Studien- und Prüfungsordnung für den
Master-Studiengang Politik- und Verwal-
tungswissenschaft (in der Fassung vom
21.9.2006, §18), Master-Modul 1: Metho-
den (methods) / 3. Informationskompe-
tenz (Information Literacy): „In der Lehr-
veranstaltung Informationskompetenz
(Information Literacy, 4 cr) ist eine unbe-
notete mit bestanden oder nicht-bestan-
den bewertete Studienleistung zu erbrin-
gen.
Romanistik: Veranstaltung „Informations-
kompetenz für RomanistInnen / Informa-
tion Literacy for Students of Romance
Languages and Literature“ mit 2 SWS (3
ECTS-Punkte).
Chemie: Veranstaltungsangebot für 5. Se-
mester „Informationskompetenz Chemie“
im Rahmen von 1 SWS (1 ECTS-Punkt).

Die Teilnehmerzahlen an diesen Kursen
schwanken zwischen 5 und 45 Personen,
liegen im Schnitt in der Romanistik bei
etwa 15 Teilnehmer pro Semester. 
Ferner gibt es Bibliotheksfachführungen
und freie Fachinformations-/Datenbank-
veranstaltungen in nahezu allen Fächern,
beispielsweise ein fakultatives Angebot
„Informationskompetenz für Juristen: Ju-
ristische Fachinformationen für Studium
und Beruf“ als Vorlesung und Übung, so-
dann „Bibliotheksfachführungen“ zum
Beispiel für Medienwissenschaftler(innen),
Slavist(innen) und Sprachwissenschaft-
ler(innen), ferner eine Einführung in den
Videoschnitt sowie weitere allgemeine Ein-
führungen (Kataloge, Internet, Suchstrate-
gien).
Die Bibliothek der Universität Konstanz
unterstützt ihre Einführungen und Lehr-
veranstaltungen durch ein breites E-Lear-
ning-Angebot, das auf der universitären

Lernplattform ILIAS verfügbar ist, und ar-
beitet seit 2003 an einem Projekt Informa-
tionskompetenz. Die zur Zeit elf ILIAS-
Lerneinheiten sind frei verfügbar und kön-
nen also von anderen Bibliotheken in ihre
Lernumgebungen übernommen werden.
Im Rahmen von „Blended Learning“ sind
sie geeignet, aus der Präsenzlehre für das
selbstregulierte, vertiefende Lernen ausge-
gliedert zu werden.

4.3 Universitätsbibliothek Bochum

Angeboten wird ein eigenständiges fach-
übergreifendes Modul „Informationskom-
petenz in Zeiten des Internets“ im Optio-
nalbereich, das insgesamt mit 5 ECTS-
Punkten bewertet wird. Der Kurs besteht
aus zwei Teilen, die jeweils in Form einer
5-tägigen Blockveranstaltung (mit 4 Stun-
den pro Tag) vor Beginn der Vorlesungszeit
stattfinden.
● Teil 1: Informationskompetenz

Grundlagen: Aktuelle Situation der
Informationen für die Wissenschaft;
Was ist Informationskompetenz;
Grundlagen der Literatursuche; Kata-
logrecherche; Internet als Kommuni-
kations- und Informationsmittel; Se-
lektion und Auswertung von Informa-
tionen nach Relevanz.

● Teil 2: Fachinformationskompetenz
für Studium und Forschung: Zeit-
schriftendatenbanken, Fachdatenban-
ken; elektronische Fernleihe und
Dokumentlieferung; digitale Bibliothe-
ken; Fachportale, virtuelle Bibliothe-
ken; Fachinformations-Orientierungs-
systeme; Suchstrategien; kritischer
Umgang mit Informationsquellen.

Dieses Konzept hatte bis September 2006
Gültigkeit. Nach einer aktuellen Mittei-
lung aus Bochum29 hat die UB Bochum
den Vertrag mit der Ruhr-Universität, be-
treffend ihre Beteiligung am Optionalbe-
reich, allerdings gekündigt. Dem Optional-
bereich werden Mittel gekürzt und dessen
Personal wird abgebaut. Alternativ werden
jetzt die Kontakte zu den „offiziellen“ Fa-
kultäten ausgebaut. Es ist inzwischen ge-
lungen, in bestimmte Fachpflichtveranstal-
tungen eingebunden zu werden. Folgende
90-minütigen Schulungen zur Informati-
onskompetenz sind in Pflichtveranstaltun-
gen eingebunden:
– Anglistik: alle Zweitsemester im Rahmen

der Übung Linguistik II (250-300 Perso-
nen pro Jahr), vereinzelt Hauptseminare;

– Romanistik: alle Erstsemester der Hispa-
nisten im Wintersemester (WS);

– Pädagogik: alle Erstsemester im WS und
Sommersemester (SS), zwei bis vier
Hauptseminare pro Semester, ein Exa-
menskolloquium pro Semester;

– Sozial- und Politikwissenschaften: alle
Erstsemester im WS und SS.

Die UB Bochum erreicht mit einer Vorbe-
reitung für 90 Minuten bis zu 300 Perso-

25 Vgl. Jochum, Uwe 2003: Informationskompe-
tenz, Bibliothekspädagogik und Fachreferate. In:
Bibliotheksdienst 27. Jg., S. 1450-1462; Kohl-
Frey, Oliver 2005: Modularisierung, E-Learning
und die Einbindung in Studienpläne. Zur Vermit-
tlung von Informationskompetenz an der Uni-
versität Konstanz. In: Bibliothek: Forschung und
Praxis 29. Jg., Heft 1, S. 42-48. 
[Preprint:http://www.ub.uni-konstanz.de
/ik/downloads/Publikationen/BFP_Preprint.pdf ];
Oechtering, Anne 2005: Informationskompetenz
häppchenweise. Zur Modularisierung von Schu-
lungsangeboten an der Bibliothek der Universi-
tät Konstanz, in: BuB 57. Jg., H. 1, S. 34-40;
Dammeier, Johanna 2006: Informationskompe-
tenzerwerb mit Blended Learning: Ergebnisse
des Projekts Informationskompetenz I der Biblio-
thek der Universität Konstanz, in: Bibliotheks-
dienst 40. Jg., H. 3, S. 314-330.

26 Darauf hat Herr Oliver Kohl-Frey von der UB
Konstanz in einer E-Mail-Mitteilung vom 14.2.07
aufmerksam gemacht – vielen Dank dafür und
für weitere hilfreiche Hinweise zum Angebot der
UB Konstanz.

27 Vgl. Dammeier, Johanna 2006, S. 316 f.
28 Vgl. Dammeier, Johanna 2006, S. 325.
29 Ich danke Herrn Georg Sander von der UB Bo-

chum für die Informationen, die er mir am
8.2.2007 per E-Mail übermittelte.
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nen (s.o.), im Gegensatz zum Optionalbereich, wo im Prinzip 8 x
3 Stunden für 12-20 Personen vorbereitet werden mussten. Die
Bibliothek wird den Optionalbereich insofern noch weiter unter-
stützen, als die 90-Minuten-Veranstaltungen auch für den Optio-
nalbereich und für die eLearning-Initiative der UB gelten.30

4.4 Universitätsbibliothek Paderborn

Die UB Paderborn hat ihre Bemühungen auf dem Gebiet der Tea-
ching Library in den vergangenen zwei Jahren deutlich verstärkt
und ein eigenes „Referat für Informationskompetenz“ geschaf-
fen. Den Fachbereichen wird – im Sinne einer Serviceleistung der
Bibliothek – ein differenziertes Einführungs- und Kursprogramm
angeboten, das von der Integration eines Angebots in eine Lehr-
veranstaltung über eine kooperative Lehrveranstaltung in Ab-
sprache mit den Dozent(inn)en bis hin zu einer eigenständigen
Lehrveranstaltung der Bibliothek, die in die neuen Studiengänge
eingebunden ist, reicht. Nach einer Mitteilung der UB Pader-
born31 wird das Angebot des „Buchens“ von Kursen in der Uni
Paderborn relativ gut angenommen. Im Jahr 2006 wurden insge-
samt 47 integrierte Veranstaltungen (entspricht ca. 30 % aller
Veranstaltungen) mit 1128 Teilnehmern (etwa 50 % aller Teil-
nehmer) durchgeführt.
Bei einem Großteil dieser Veranstaltungen wird ein bibliotheka-
risches Schulungsangebot in Lehrveranstaltungen der Dozen-
ten/innen eingebunden. Eher der Einzelfall sind kooperative
Lehrveranstaltungen. So werden z.B. von einzelnen Lehrstühlen
in jedem Semester Proseminare oder Diplomandenkolloquien
für die Abschlussarbeitskandidaten/innen verpflichtend angebo-
ten, bei denen eine entsprechende Einheit aufgrund von Abspra-
chen mit den jeweiligen Lehrstühlen seitens der Bibliothek ge-
staltet wird. Diese Veranstaltungen finden teilweise auch gezielt
in den Schulungsräumen der UB Paderborn statt.

4.5 Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf 

Aufbauend auf einem bereits seit Ende der 70er Jahre bestehen-
dem komplexen System von modular aufeinander abgestimmten
problemorientierten Veranstaltungen für die Zielgruppe der Stu-
dierenden an der Heinrich-Heine-Universität kam es im Jahr
2003 zu einem Studienbegleitenden Ausbildungskonzept mit fol-
genden Grundsätzen:32

– Allen Studierenden sollten grundlegende Schlüsselqualifikatio-
nen vermittelt werden

– Curriculare Verankerung, jedoch flexible Implementierung
nach Fachgegebenheiten

– Vermittlung fachspezifischer Inhalte, didaktisch aufbereitet
– Integration aller bestehenden Schulungsangebote und der da-

mit betrauten Personen
– Priorität bei der Umsetzung des Konzepts gegenüber Veranstal-

tungen für andere Zielgruppen.

Die Lehrveranstaltungen zielen ab auf die Vermittlung umfassen-
der Kenntnisse im Aufbau und der Anwendung von Suchstrate-
gien und Retrievaltechniken zur Ermittlung von Literatur und
Informationen, auf die Fähigkeit zur Beschaffung von Literatur
bzw. Information sowie zur Bewertung.

30 Zu den Erfahrungen mit den Lehrveranstaltungen der UB Bochum zur In-
formationskompetenz vgl. auch Ramisch, Beate: „Bibliothek in Bewegung“.
Erfahrungen mit der Vermittlung von Informationskompetenz aus der Uni-
versitätsbibliothek Bochum, in: ProLibris (2006), H. 4, S. 167-172.

31 Ein herzlicher Dank gilt Frau Martina Weddewer (Referat Informationskom-
petenz), die per E-Mail am 14.2.07 wertvolle Informationen zum Schu-
lungsangebot der UB Paderborn übermittelte.

32 Vgl. Nilges, Annemarie; Siebert, Ursula: Informationskompetenz im Curri-
culum. Das Studienbegleitende Ausbildungskonzept zur Vermittlung von
Informationskompetenz der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf.
In: Bibliotheksdienst 39 (2005), H. 4, S. 490.
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Zwei Modelle werden alternativ angebo-
ten:33

– Ein Basismodell mit vier aufeinander ab-
gestimmten Sitzungen in einem Pflicht-
modul oder einer Pflichtveranstaltung ei-
nes Faches: Bibliothekseinführung; Kata-
log & Recherchestrategien; Recherche im
Internet, überregionale Kataloge, biblio-
graphische Datenbanken, Volltexte; Lite-
raturbeschaffung, Dokumentlieferung;
Evaluierung von Ressourcen.

– Ein komplettes, 12 Semesterdoppelstun-
den umfassendes Modul für mehrere Fä-
cher oder Fächergruppen im jeweiligen
berufsorientierenden Optionalbereich, in
dem zwei bis vier ECTS-Punkte erworben
werden. Neben den Inhalten des Basis-
moduls werden Veranstaltungen zum Er-
fahrungsraum Bibliothek, Medien, Infor-
mation und Dokumentation unter einem
einheitlichen thematischen Schwerpunkt
angeboten. Das Modul ist konzipiert für
bereits akkreditierte Bachelor-Studien-
gänge, die das o.a. Basismodell zur Zeit
nicht für sinnvoll halten.

Im Laufe des Jahres 2005 hatte man er-
reicht, dass das Basismodell in einige Fä-
cher eingebunden werden konnte (u.a.
B.A. Soziologie mit vier Sitzungen in drei
Studienjahren; eigenes Modul als Blockver-
anstaltung mit vier ECTS-Punkten zwi-
schen zweitem und drittem Semester im
Wahlpflichtbereich des B.A. Studiums der
Anglistik; eigene Seminarveranstaltung mit
zwei ECTS-Punkten bzw. „Schein“ für be-
rufsorientierende Qualifikationen für Phi-
lologien; Veranstaltung mit zwei ECTS-
Punkten im Studium Universale, zugleich
offen für Studierende im berufsorientieren-
den Wahlpflichtbereich der Philosophi-
schen Fakultäten; Veranstaltung Informati-
onskompetenz I für alle Fächercluster). Das
Konzept bewährt sich dort am besten, wo
die jeweiligen Fachreferent(inn)en schon
zuvor mit Erfolg Schulungsangebote unter-
breitet hatten.
Zum SS 07 bietet die ULB Düsseldorf zwei
Seminare an34: Informationskompetenz für
Geistes- bzw. für Naturwissenschaftler, je-
weils im Umfang von zwei SWS und mit
zwei ECTS-Punkten bewertet, teilweise als
Wahl(pflicht)fach im Studium Universale.
Zuständig sind Teams von zwei bis vier
Bibliothekar(inn)en. Die Veranstaltung für
die Naturwissenschaften richtet sich an
Studierende im 5. Semester, die kurz vor
der Bachelor-Arbeit stehen. 

Ähnlich wie die ULB Düsseldorf bietet
auch die ULB Bonn ein weit gefächertes
Spektrum an Schulungen mit curricularer
Einbindung (etwa 12 Fächer).35

4.6 Universitätsbibliothek
Regensburg

Seit dem Sommersemester 2006 existiert
an der Universität Regensburg das auf zwei
Semester konzipierte fachübergreifende
Nebenfach „Informationskompetenz“, so-
wohl für die Bachelor- als auch für die mo-
dularisierten Magisterstudiengänge der
Philosophischen Fakultäten I-IV.36 Die Be-
sonderheit besteht darin, dass die UB Re-
gensburg maßgeblich in die Konzeption
und Planung dieser Studieneinheit einge-
bunden war und die bibliothekarischen
Angebote eigenverantwortlich gestalten
konnte. Das Institut für Medien-, Informa-
tions- und Kulturwissenschaft (IMIK) ist
für das Nebenfach Informationskompetenz
zuständig. Die UB bietet im Pflichtbereich
des Basismoduls ein Seminar (4 ECTS) und
eine Übung (3 ECTS) von je 1 SWS an.
Vorgestellt werden im Basismodul das
Dienstleistungsspektrum und die Position
der UB Regensburg innerhalb der deut-
schen Bibliothekslandschaft – in paradig-
matischer Absicht zur Veranschaulichung
der Bibliotheksstruktur, der Benutzungs-
modalitäten und anderer Themen. Den in-
haltlichen Schwerpunkt bilden die elektro-

nischen Medien im Hinblick auf Daten-
bankstrukturen, Recherchestrategien, den
Überblick über elektronische Informations-
mittel. Behandelt werden sodann aktuelle
Fragestellungen des Publikationswesens
(z.B. E-Books) oder die sog. „Zeitschriften-
krise“, ferner der Vergleich zwischen Ar-
chiv und Bibliothek, die Literaturrecherche
in elektronischen Medien (EZB, DBIS usw.)
sowie die Präsentation relevanter Literatur-
verwaltungssysteme.37 „Ziel der Angebote
der Universitätsbibliothek ist die Kenntnis
der bibliographischen und informatori-
schen Fachterminologie sowie der Typolo-
gie der Informationsdienstleistungen und
wichtiger Informationsanbieter.“38

Der Schwerpunkt des Aufbaumoduls soll
auf dem spezifischen Angebot der Infor-
mationswissenschaft/Medieninformatik
liegen.
Die UB Regensburg konzentriert sich mit
ihren Lehrveranstaltungen auf die Philolo-
gien. In der Germanistik und der Romanis-
tik steht der Fachreferentin eine – jeweils
in Proseminare integrierte – 90-minütige
Seminarsitzung für eine Führung durch
den Lesesaal Sprache und Literatur sowie
eine Einführung in den Online-Katalog
anhand eines fachspezifischen Arbeitsblat-
tes zur Verfügung. Zum Wintersemester
2004/05 kamen einige fakultative Module
hinzu:
– Lesesaalführung (30 Min.)
– OPAC mit Fernleihe (60 Min.)
– Fachspezifische elektronische Medien 

(90 Min.).

Zum Wintersemester 2005/06 waren dann
alle drei Module verpflichtend für alle Erst-
semester des neuen Bachelor-Studiengangs
Medienwissenschaft. Das frei kombinier-
bare Nebenfach Informationskompetenz
bietet die Möglichkeit, die erworbenen
Grundkenntnisse gewinnbringend einzu-
setzen und andererseits das heterogene
und individualisierte Angebot im Bereich
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33 Siehe ebd., S. 492 f.
34 Siehe auf der Homepage der UBL Düsseldorf unter URL: <http://www.ub.uni-duesseldorf.de

/home/service/lla/veranstaltungen/seminare>
35 Vgl. dazu auch Hütte, Mario: Vermittlung von Informationskompetenz an Hochschulbibliotheken. Ergeb-

nisse einer empirischen Befragung an Hochschulbibliotheken, in: ProLibris (2006), H. 4, S. 156-162 [siehe
auch die Kölner Master Thesis von Mario Hütte als PDF-Datei unter URL <www.MT-Mario-Huette.pdf>], S.
104 ff.; ferner Vogt, Renate: Vermittlung von Informationskompetenz im Rahmen der Hochschullehre; in:
Hilgemann, Klaus; te Boekhorst, Peter(Hrsg.): Die effektive Bibliothek. Roswitha Poll zum 65. Geburtstag.
München : Saur, 2004, S. 117-128.

36 Vgl. Iki, Naoka: Die Regensburger Studieneinheit „Informationskompetenz (information literacy)“ (INK) –
eine Kooperation von Universität und Bibliothek, in: Bibliotheksdienst 40 (2006), H. 5, S. 619-624.

37 Vgl. ebd., S. 622.
38 Ebenda
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Vermittlung von Informationskompetenz in Forschung und
Lehre zu verankern. 
Für das Selbstlernen stellt die UB Regensburg eine Lektüreliste be-
reit. Daneben gibt es zwei „Kolloquien“ im Rahmen der Übung,
die als Diskussionsforen zu aktuellen bibliothekarischen Fragestel-
len dienen. Die Studierenden eröffnen diese Foren jeweils mit ei-
nem Initiativreferat. Abgeschlossen wird das Seminar mit einer
Klausur zu Fragen aus allen behandelten Themengebieten, zudem
erfolgt der Leistungsnachweis im Rahmen von zu bearbeitenden
Übungsblättern, die nach jeder Sitzung ins Netz gestellt werden.
Die UB Regensburg hat ein Schulungsteam von elf Mitar-
beiter(inne)n für das Basismodul, sowohl aus dem höheren als
auch aus dem gehobenen Dienst (Voraussetzung ist ein abge-
schlossenes Hochschulstudium). 

4.7 Universitätsbibliothek der 
Ludwig-Maximilians-Universität München

Als bislang wohl einzige Universitätsbibliothek in Deutschland
hat die UB der LMU München im Jahr 2006 einen umfassenden
Lagebericht zum Stand der Vermittlung von Informationskompe-
tenz in den verschiedenen Fakultäten und Fächern der LMU an-
gefertigt.39 Dies geschah auch vor dem Hintergrund einer Befra-
gung der Studierenden wie der Lehrenden zu der Nutzung der
elektronischen Informationsdienstleistungen und des Schulungs-
angebots der UB. Dabei ergab sich nicht nur ein klares Votum für
mehr fachspezifische Schulungsangebote, sondern auch für On-
line-Training, interaktives Arbeiten sowie Vorlesungen bzw. Zu-
sammenfassungen durch die Fachreferenten. Auch einmalige
fachspezifische Schulungen sind sehr gefragt.40

Die detaillierte Übersicht über die Schulungsaktivitäten der UB in
den einzelnen Fakultäten und Fächern der LMU zeigt ein dispara-
tes Bild: In vielen der insgesamt 61 aufgeführten Fakultäten/Fä-
cher sind die Bibliothekskurse verpflichtender Teil von Grund-
kursen/Einführungsveranstaltungen. In vielen Fächern sind Bib-
liothekskurse eingebunden, allerdings nur teilweise oder nicht
verpflichtend. In noch wenigen Fächern sind solche Einführun-
gen fest in das Bachelorstudium eingebunden. Die Ausführenden
der Kurse sind teilweise die Fachreferent(inn)en, teilweise die Bib-
liothekare(-innen) der betreffenden Fachbibliotheken, teilweise
sind es auch die Lehrenden selbst oder Tutor(inn)en. Bib-
liotheksbenutzung, OPAC, Datenbanken, Recherchetechniken,
elektronische Zeitschriften sind die wesentlichen Inhalte der
Schulungen und Einführungen.

4.8 Universitätsbibliothek der TU München

Die Universitätsbibliothek der TU München hat – unter Ein-
schluss der Teilbibliotheken – ein vierstufiges Konzept von
Grund- bzw. von Aufbaukursen für die Bibliotheksbenutzung,
von speziellen Schulungsangeboten und Führungen sowie einer
Vorlesung Informationskompetenz entwickelt. Zur Auswahl steht
den Studierenden ein breites abwechslungsreiches Veranstal-
tungsspektrum von allgemeinen Schulungen und Einführungen,
von spezielleren Datenbankschulungen, von Fachführungen,
Vorlesungen und einem ganztägigen Workshop. 
Die Vorlesung Informationskompetenz umfasst zwei SWS und
wird mit drei ECTS-Punkten (in einzelnen Studiengängen) bewer-
tet. Da diese Veranstaltung an drei Standorten (Stammgelände,
Teilbibliothek Mathematik/Informatik, Teilbibliothek Weihenste-
phan) stattfindet, sind nicht nur die Fachreferent(inn)en, son-
dern auch die Diplombibliothekare der Teilbibliotheken einbezo-
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39 Vgl. Schüller-Zwierlein, André (Red.): Die Vermittlung der Schlüsselqualifika-
tion Informationskompetenz an der LMU München. Ein Lagebericht. Stand:
August 2006 [PDF-Datei] <http://www.ub.uni-muenchen.de/pdfs/Lage-
ber1.pdf >.
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gen. Thematisiert und durch praktische
Übungen unterstützt werden:
– Informationsquellen, die an der UB der

TU München zu finden sind,
– Suche und Beschaffung von Literatur, die

nicht in der UB der TU München vor-
handen ist,

– Suche und Beschaffung von Zeitschrif-
tenaufsätzen aus dem Bestand der UB TU
München und außerhalb der TU Mün-
chen,

– Fachliteratur: Portale, Datenbanken, Di-
gitale Bibliotheken, Suchmaschinen,
Elektronisches Publizieren.

Zu der Vorlesung sind die einzelnen Prä-
sentationen und dazu die entsprechenden
Übungsblätter für das eigenständige Vertie-
fen des Gelernten verfügbar.

5  Zusammenfassung

Die genannten Beispiele differieren, je
nach den lokalen Rahmenbedingungen an
der betreffenden Universität, mehr oder
weniger stark voneinander, zeigen jedoch
auch einige Gemeinsamkeiten, insbeson-
dere hinsichtlich der Lernziele und des in-
haltlichen Spektrums, aber auch der Di-
daktik:
– Das Ziel der Informationskompetenz

wird betont, jedoch stets rückgebunden
an den konkreten Nutzerbedarf (Nutzer-
orientierung).

– Die Kernfelder der Informationspraxis an
einer Universitätsbibliothek stehen im
Zentrum der Veranstaltungsinhalte: Ori-
entierung in der Bibliothek, Recherche in
Katalogen, Datenbanken und Volltextres-
sourcen, Kenntnisse im Umgang mit
dem Internet und virtuellen Fachporta-
len, Beschaffung von Literatur, Bewer-
tung und Verarbeitung von Information.

– Unterschieden wird häufig zwischen ei-
nem grundlegenden Niveau und vertie-
fenden Stufen, je nach Zielgruppe.

– Meistens existiert eine Lehr-Lernunter-
stützung durch diverse (auch elektro-
nisch auf universitären Lernplattformen
verfügbare) Lernmaterialien und Tutori-
als.

– Vielfach werden Leistungsnachweise ver-
langt und in zunehmendem Umfang
ECTS-Punkte vergeben.

Typologischer Überblick 
(Strukturmodelle):41

A Eigenständige Bibliotheks(semester-
/block-)Veranstaltung als fachübergrei-
fendes Wahlpflichtangebot im Rah-

men des Optional-, BOK-Bereichs der
Bachelor-Studiengänge (ECTS-Punkte).

B Eigenständige Bibliotheks(semester-
/block-)Veranstaltung als fachbezoge-
nes (Wahl-)Pflichtangebot im Rahmen
der Bachelor-Studiengänge (ECTS-
Punkte).

C Eigenständiges fakultatives Biblio-
theks(semester)angebot, offen für alte
und neue Studiengänge (Teilnahmebe-
scheinigung).

D Eingebettetes (verpflichtendes) Ange-
bot der Bibliothek im Rahmen eines
Proseminars des Bachelorstudiums /
des Masterstudiums (1 ECTS-Punkt
oder einbezogen in die Gesamtbewer-
tung des betreffenden Seminars).

E Fakultatives und fachorientiertes (zwei-
/vierstündiges) Bibliotheksangebot,
auch für Tutoratsgruppen.

F Sonstige allgemeine Einführungen und
Schulungen zur Bibliotheks- und Re-
cherchekompetenz.

Zu unterscheiden wären diese Modelle so-
dann im Hinblick auf die curriculare Ein-
bindung:
Extracurricular (supplementär), intercurri-
cular (integriert) oder intracurricular (ein-
gebettet). Der exemplarische Überblick
über verschiedene Konzepte der Universi-
tätsbibliotheken hat gezeigt, dass alle drei
Formen vertreten sind. 

6  Strategien

Es gibt Hochschulleitungen und Studienre-
formkommissionen, die einer Beteiligung
der Bibliothek an der Lehre skeptisch bis
ablehnend gegenüber stehen – dies sei
nicht die Aufgabe der Bibliotheken –, es
gibt aber auch Hochschulleitungen, die
eine solche Aktivität begrüßen und för-

dern. Am wichtigsten sind allerdings die
Fachvertreter in den Fakultäten, Fachbe-
reichen und Instituten, von deren Einstel-
lung gegenüber den Bemühungen der Bib-
liothek um eine Verbesserung der Infor-
mationskompetenz es wesentlich abhängt,
ob diese Angebote sich dauerhaft und
nachhaltig etablieren können.
Anhand verschiedener Beispiele sollen
mögliche Strategien der Hochschulbiblio-
theken zur Etablierung ihrer Schulungsan-
gebote im Rahmen der neuen Studien-
gänge veranschaulicht werden. 

6.1 Universitätsbibliothek 
Freiburg

Wichtig war die frühzeitige Positionierung
eines Angebots im entstehenden BOK-
Bereich, sozusagen als „Vorleistung“ und
als erfolgversprechende Basis für die (spä-
tere) Etablierung von Kursen im BOK-Be-
reich der Bachelor-Studiengänge. Diese
entwickelten sich nach der Jahrtausend-
wende zunächst zögerlich (Instructional
Design/Pädagogik) und bedurften eines
Angebots im zu gründenden Bereich der
Schlüsselqualifikationen bzw. der berufs-
feldorientierten Kompetenzen (BOK). Die
Bibliothek war bereit, dieses Angebot zu
liefern und konzipierte einen Veranstal-
tungszyklus mit zwei SWS zum Themen-
komplex Bibliotheks-, Informations- und
Medienkompetenz. Später wurden daraus
verschiedene Bibliothekskurse, die unter
der Rubrik „Medienkompetenz“ im Veran-
staltungsprogramm des Zentrums für
Schlüsselqualifikationen angezeigt wurden.
Die Bibliothek wurde also gewissermaßen
gerufen und hat sich diesem Werben wohl-
weislich nicht widersetzt, sondern die Auf-
gabe sofort und engagiert übernommen,
weil ja schon seit Mitte der 90er Jahre ent-
sprechende Kurse angeboten wurden.

6.2 Universitätsbibliothek Konstanz

Die UB Konstanz modellierte die Teaching
Library bewusst als neuen Schwerpunkt
der Bibliotheksarbeit und brachte diesen in
der Universität auf zentraler wie auch fach-
bezogener Ebene rasch zur Geltung. Das
mit Unterstützung der Universität Kon-
stanz realisierte Projekt Informationskom-
petenz passte gut als Rahmen für Planung
und Umsetzung eines umfassenden Schu-
lungskonzepts, zumal dadurch zusätzliche
personelle Kapazitäten genutzt werden
konnten. Die frühzeitige Modularisierung
des Angebots und Einbindung in die neu
entstehenden Bachelor- bzw. Masterstu-
diengänge sowie die entsprechenden Prü-
fungs- bzw. Studienordnungen erwies sich
als vorteilhaft. Hinzu kam die pädago-
gisch-didaktische Qualifizierung der Mitar-
beiter(innen), die somit der neuen Aufgabe
gewachsen waren.
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41 Vgl. auch die Darstellung bei Schüller-Zwierlein,
André 2006, S. 35ff.: Modell 1 = Einbindung be-
reits existenter Bibliotheksveranstaltungen; Mo-
dell 2 = Teilnahme von Bibliothekar(inn)en an
existenten Kursen; Modell 3 = Von Biblio-
thekar(inn)en durchgeführter Kurs als Modulteil;
Modell 4 = Von Bibliothekar(inn)en (kooperativ)
durchgeführtes Modul.

Universitätsbibliothek
der Technischen Universität München

Informationskompetenz
Vorlesung der Universitätsbibliothek im Sommersemester 2007

Google

e-Books

Wikipedia

e-Journals
Suchportale

e-Dissertationen

Online-Kataloge

Fachdatenbanken

Bibliothekskataloge

Virtuelle Bibliotheken

Dokumentlieferdienste

...überrollt von der Informationsflut?

Methoden zur Beschaffung und Nutzung

wissenschaftlicher Informationen

Stammgelände: Montag, 10.00 - 11.30 Uhr, Hauptgebäude 1, Raum 2180

Garching: Dienstag, 15.15 - 16.45 Uhr, Gebäude Mathematik/Informatik Raum MI 01.13.034

Weihenstephan: Mittwoch, 10.15 - 11.45 Uhr, Bibliotheksbau Raum Wei CIP DGL 01

Auskunft und Anmeldung:

Gertrud Geisberg, Referat Fachinformation

E-Mail: geisberg@ub.tum.de, Tel. (089) 289-28664
Universitätsbibliothek
Arcisstraße 21, 80333 München
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6.3 Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Ausgangspunkt war die Vorstellung des
„Studienbegleitenden Ausbildungskon-
zepts“ 2004 in einer Rektoratssitzung, an
der auch Dekane und Studiendekane teil-
nahmen. Die Determinanten des Studien-
begleitenden Ausbildungskonzepts sind:
– Kapazitätsüberlegungen: Ermittlung der

Studierendenzahlen; verfügbare Personal-
kapazität: 6 Diplomkräfte, 15 Fachrefe-
rent(inn)en; Zahl der Sitzungen (Korrela-
tion),

– Rationalisierung durch standardisierte
Schulungsunterlagen, bereits vorbereitete
Handouts etc.,

– Übernahme von maximal vier aufeinan-
der aufbauenden Sitzungen während des
Bachelor-Studiums,

– Zusammenfassung kleinerer Fächer zu
Fachclustern, um interdisziplinäre In-
halte personaleffizient nur einmal zu ver-
mitteln,

– Online-Tutorials zur Ergänzung der Schu-
lungsveranstaltungen mit Vorlesungscha-
rakter.

Strategisch bedeutsam beim Düsseldorfer
Vorgehen war vermutlich die Entwicklung
eines umfassenden Konzepts, das die Koor-
dinaten für die Kursangebote auf Fach-
ebene bereit stellt. Stärker als in anderen
deutschen Universitätsbibliotheken hat die
ULB Düsseldorf die Kapazitätsfrage berück-
sichtigt.

6.4 Strategie der bayerischen
Hochschulbibliotheken

Auf Initiative der Arbeitsgruppe Informati-
onskompetenz im Bayerischen Bibliotheks-
verbund (BVB) fand Ende 2006 eine
bayernweite Online-Umfrage zum Infor-

mations- und Schulungsangebot der Hoch-
schulbibliotheken statt, um dadurch zu ei-
ner Bestandsaufnahme und Bewertung zu
kommen. Die Strategie besteht also zu-
nächst darin, die Schulungsangebote der
Bibliothek dezidiert nutzerorientiert zu
konzipieren. Ferner dient die Bestandsauf-
nahme für alle Fakultäten und Fächer
dazu, gezielt und systematisch ein flächen-
deckendes Netz an Kursen und Einführun-
gen zur Vermittlung von Informations-
kompetenz aufzubauen.

6.5 Universitätsbibliothek/
Landesbibliothek-Murhard’sche
Bibliothek Kassel

In der Universitätsbibliothek/Landesbiblio-
thek und Murhard’sche Bibliothek Kassel
besuchten im Jahr 2005 insgesamt über
2.500 Personen 166 Einführungen, Schu-
lungen und Kurse42, die im wesentlichen
von Diplombibliothekarinnen getragen
werden. In der Hochschule ist das Angebot
immer wieder in verschiedenen Gremien
(Studiendekanekonferenz, Erweitertes Prä-
sidium, Bibliothekskommission), Teilglie-
derungen (Fachbereichsräten, Mitarbeiter-
besprechungen auf Fachbereichsebene)
bzw. Anlässen vorgestellt worden. Mit je-
dem Neuberufenen führt der Bibliotheks-
leiter ein Gespräch über Literatur- und In-
formationsversorgung, alle Neuberufenen
werden darüber hinaus bei einer einwöchi-
gen Einführung in die Hochschule zwei
Stunden über Publikationsplattform,
Teaching Library u. a. informiert. Das An-
gebot wird von den textorientierten Studi-
engängen sehr stark nachgefragt, im BA-
Studiengang Geschichte bietet die Biblio-
thek jeweils im Sommersemester einen
Kurs an, im Rahmen von Lehraufträgen.
Möglich wurde die Steigerung der Veran-
staltungs- und Teilnehmerzahlen, weil in
Kassel seit 2005 ein neuer Schulungsraum
im Hauptgebäude mit 20 PCs zur Verfü-
gung steht.
Getragen wird das Angebot von den
Bereichsbibliotheken: In 8 der insgesamt
10 Bereichsbibliotheken sind 2005 zwi-
schen 50 und 250 Teilnehmer, in der
Bereichsbibliothek 4 gar 1210 Personen
durch die Bibliothek geschult worden.

7  Fazit

Momentan gibt es seitens der Hochschul-
bibliotheken kein einheitliches inhaltli-
ches Konzept – allerdings orientiert man
sich an grundlegenden Standards der In-
formationskompetenz – und auch keine
einheitliche Strategie bei der Einbindung
der Angebote in die neuen Studiengänge.
Vielmehr ist man abhängig von den jewei-
ligen lokalen Gegebenheiten und ist be-
strebt, auf flexible Weise die Veranstaltun-
gen zur Vermittlung von Informations-
kompetenz mit möglichst hohem Grad an
Verpflichtung im Studium zu positionie-
ren.
Allerdings sind deutliche Fortschritte auf
dem Weg zur Teaching Library bei einer
wachsenden Zahl von Universitätsbiblio-
theken unverkennbar. Dieser Bereich ge-
nießt nicht nur auf den Webseiten der Bib-
liotheken43 einen bemerkenswert hohen
Stellenwert, sondern wird auch – in Sinne
von Sekundäreffekten – als wichtiges In-
strument der Informationsvermittlung
und des Informationsmarketings in der
Universität angesehen. Wo erfährt man
mehr über die Motive und „Lebenslagen“
unserer wichtigen Zielgruppen als in Ein-
führungen und Kursen der Teaching Li-
brary? Die Bibliothek kann sich hier als
wichtige orientierende und helfende In-
stanz bei der schwierigen Informationspra-
xis im Zusammenhang mit dem wissen-
schaftlichen Lernen, Arbeiten und For-
schen beweisen, kann damit eventuell
auch ein wenig mit dazu beitragen, dass
aus der Aneignung und Verarbeitung von
Information Wissen erwächst – man
könnte auch sagen: Bildung.
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42 Die entsprechenden Daten und Informationen
stellte freundlicherweise Frau Susanne Rocken-
bach (UB/LMB Kassel) dem Verfasser zur Verfü-
gung. Weiterhin wird dankend Bezug genom-
men auf eine E-Mail-Nachricht von Herrn Dr.
Axel Halle (UB/LMB Kassel) vom 28.3.2006.

43 Siehe dazu auch die differenzierte Analyse von
Hütte, Mario, a.a.O. (2006).
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1  Einführung

Als Basiskompetenz der Informationsge-
sellschaft befähigt die Informationskompe-
tenz dazu, zu erkennen, wann Information
benötigt wird, wie sie zu finden, zu bewer-
ten und effektiv zu nutzen ist. Entstanden
im amerikanischen Kulturkreis und durch
Benno Homann für deutsche Hochschulen
transformiert, hat diese Definition zuneh-
mend ihre Anwendung und Anpassung
auf die Anforderungen in der Industrie ge-
funden: http://bibliotheksdienst.zlb.de/
2002/02_05_07.pdf. In den letzten zehn
Jahren kamen allgemeinbildende und be-
rufliche Schulen als eine weitere Ziel-
gruppe dazu. Kompetenzpartner für die
Schulen sind primär die lokalen in jeder
größeren Kommune existierenden Öffent-
lichen Bibliotheken und die Verbände im

Bibliotheks- und Informationswesen. In
der Vergangenheit haben auch Fachinfor-
mationszentren, Verlage, Hosts sowie Con-
tent-Anbieter im Rahmen von nationalen
Initiativen modellhaft das Recherchieren
in elektronischen Informationsquellen
durch Lehrer und Schüler gefördert.

Dieser Beitrag soll den Stand dieser Initiati-
ven in Deutschland beleuchten und das
Potenzial für eine Ausdehnung auf mehr
Schulen abschätzen. Zu klären ist die Be-
deutung der Informationskompetenz im
Kanon weiterer Anforderungen und zur
Lösung brennender Probleme an Schulen.
Wir wollen uns hierbei auf das Geschehen
in der Sekundarstufe beschränken. Es wer-
den Gelingensbedingungen formuliert, die
möglichen Aufgaben sowie der Gewinn für
die an der Vermittlung von Informations-

kompetenz in Schule und Unterricht Betei-
ligten untersucht.
Verlassen wir nun für einen kurzen Augen-
blick den in dieser Zeitschrift gewohnten
Standpunkt der Fachcommunity und den
Blickwinkel des Bibliotheks- und Informa-
tionswesens und wenden uns dem Objekt
dieses Beitrages zu: der Bildung im schuli-
schen Unterricht. Begeben wir uns für ei-
nen Moment in ein fiktives Gymnasium
am Standort einer südwestdeutschen Eli-
teuniversität. Welche Rolle spielt der Um-
gang mit vertrauenswürdiger Information
in Schule und Unterricht im „Zeitalter des
Googelns“?

Lokaltermin Schule 2012

„Anna – ich freue mich, dass Du Dir als Re-
feratsthema ‚Pfingsten’ für die nächste Un-
terrichtsstunde ausgesucht hast. Beschaffe
Dir die notwendige Information hierzu.“
Anna will dazu ihren „Schoolberry“ ver-
wenden, eine Weiterentwicklung des be-
kannten Blackberry, dem Personal Digital
Assistant, der vom Management in Wirt-
schaft und Wissenschaft gerne benutzt
wird, um ständig und überall erreichbar zu
sein. Anna recherchiert nach dem Stich-
wort „Pfingsten“ mit der lokalen Suchma-
schine des Gymnasiums in den Beständen
der hervorragend ausgestatteten Schulme-
diathek nach bereits existierenden Doku-
menten oder früher gehaltenen Referaten.
Zur Vervollständigung sendet sie der für
die Schulen zuständigen Mitarbeiterin der
Stadtbibliothek eine Nachricht. Diese rät
Anna, mit dem Schoolberry auch die dorti-
gen Bestände zu durchsuchen. Anschlie-
ßend klickt sie noch das elektronische „Se-
sam(e) öffne Dich“, das Archiv des Landes-
medienzentrums, mit den Videoclips zu
Szenen aus der Bibel an. Um auszuschlie-
ßen, relevante Information übersehen zu
haben, befragt sie zum Schluss ihrer Re-
cherche „das Orakel von Google“. Da sie
aber auf den ersten Seiten viel zweifelhafte
Angebote erhält wie z.B. aus „Conservape-

Vermittlung von 
Informationskompetenz – 
Herausforderung für Schule 
und Unterricht 
von Luzian Weisel

Vermittlung von Informationskompetenz ist nicht nur in Hochschule und Wirtschaft, sondern auch an allgemein-
bildenden und beruflichen Schulen von zunehmender Bedeutung. Vermittlungspartner für die Schulen sind primär
die Öffentlichen Bibliotheken sowie die Verbände im Bibliotheks- und Informationswesen. In der Vergangenheit
haben auch Fachinformationszentren, Verlage, Hosts sowie Content-Anbieter im Rahmen von nationalen Initiati-
ven und Projekten das Recherchieren in elektronischen Informationsquellen durch Lehrer und auch Schüler geför-
dert. Dieser Beitrag soll den Stand dieser Initiativen in Deutschland beleuchten und das Potenzial für eine Ausdeh-
nung auf mehr Schulen abschätzen. Zu klären ist die Bedeutung der Informationskompetenz im Kanon weiterer
Anforderungen und zur Lösung brennender Probleme an Schulen. Es werden Gelingensbedingungen formuliert
und die möglichen Aufgaben sowie der Gewinn für die an der Vermittlung von Informationskompetenz in Schule
und Unterricht Beteiligten untersucht.

Information literacy – a challenge to schools and instruction
Delivering information literacy is constantly gaining in importance – not only in academic institutions and in busi-
ness, but also at secondary and vocational schools. The main supporters for schools are public libraries as well as
library and information associations. In the past, special information providers, publishers, hosts and content pro-
viders also have, within the scope of national initiatives and projects, encouraged teachers and students to use
electronic sources of information. This article will discuss the status of these initiatives and the possibilities to col-
laborate with additional schools. The impact of information literacy – in connection with other competencies, and
as a means of solving burning issues at schools - is yet to be determined. The prospects for a successful convey-
ance of information literacy concepts in schools and instruction are outlined, and possible tasks and benefits for
anyone involved are examined.

Mise à disposition des compétences en information – un challenge pour l’enseignement
La mise à disposition des compétences en information ne cesse de gagner de l’importance non seulement dans les
universités et dans les affaires, mais également dans les écoles d’enseignement général ou professionel. Les inter-
médiaires pour les écoles sont d’abord les bibliothèques publiques ainsi que les fédérations de bibliothèques et de
centres de documentation. Dans le passé c’étaient les centres de documentation spécialisés, les éditeurs, les
„hosts” ainsi que les fournisseurs de docs, qui grâce à des initiatives et projets d’ordre national, ont permis aux
enseignants voire aux élèves d’accéder aux sources électroniques d’information.
Cet article devrait éclaicir les initiatives entreprises en Allemagne et permettre un prognostic sur les possibilités de
les étendre à plus d’établissements scolaires. C’est dans le cadre d’exigences ultérieures ainsi que dans la résolu-
tion de questions brûlantes que la signification des compétences en information doit être élucidée. Des critères de
réussite et des tâches à remplir ainsi que l’apport pour le personnel enseignant concerné par la mise à disposition
de ces compétences en information y seront analysés.
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dia“ mit Aussagen zu Pfingsten gegen an-
geblich antichristliche, unamerikanische
oder atheistische Tendenzen in Wikipedia,
vertraut sie den zuvor gefundenen Infor-
mationen.
Annas Lehrerin für das Fach Religion hat
sich durch neueste Quellen und Tutorials
auf dem Lehrerfortbildungsserver des Lan-
des und dem Schulbuchverlag für „Pfings-
ten“ fit gemacht. Anna präsentiert die Er-
gebnisse in einem 5-minütigen Referat vor
ihrer Klasse. Die Präsentation wird nach
ausgiebigem Beklatschen durch die Mit-
schüler und einer sehr guten Benotung an-
schließend in das Intranet der Schule ein-
gepflegt – für die Nachnutzung unter Be-
achtung des Urheberrechts und der
Publikationsleitlinien der Schulleitung.
Der Informationsbeauftragte und Leiter
der Mediathek freut sich, wie selbstständig
Anna und ihre Klassenkameraden schon in
der 5b nach den bekannten Standards für
schulische Informationskompetenz ver-
trauenswürdige Hinweise und Originallite-
ratur aus seriösen Quellen gefunden, be-
wertet, beschafft und zur Lösung ihrer In-
formationsprobleme herangezogen haben.
Das Gymnasium, für welches sich Annas
Eltern entschieden haben, gehört zum
Kreis der durch die Initiative „Bildungs-
partner Bibliothek“ des Deutschen Biblio-
theksverbandes (DBV) ab 2007 betreuten
Vorzeigeschulen. Sie wird als Leuchtturm-
projekt durch die bundesweite „Allianz für
Informationskompetenz in Bildung und
Beruf“ gefördert. Dieser Public-Private-Part-
nership gehören alle wichtigen Einrichtun-
gen für die Vermittlung von Informations-
kompetenz in Deutschland an: Verlage,
Bibliotheken, Fachinformationszentren,
Landesmedienzentren, Fachverbände,
Sponsoren – insbesondere auch die zu-
künftigen Nutznießer gut ausgebildeten
Nachwuches aus Wissenschaft und Wirt-
schaft. Der frühere Bundespräsident Horst
Köhler hatte die Initiative aus Sorge um
die Qualität von Bildung und Forschung in
Schule und Hochschule 2007 ins Leben ge-
rufen.
Stellen wir dieser Zukunftsvision nun die
Realität von Medien- und Informations-
kompetenz in Schule und Unterricht ent-
gegen.

Informationskompetenz
in Schule und Unterricht 2007 
– Ein Fallbeispiel

Die Nutzung des Computers und des Inter-
nets ist aus dem heutigen Schulalltag nicht
mehr wegzudenken. Mit der Förderung des
Zugangs zum Internet durch Initiativen
wie „Schulen ans Netz“ der Länder, der
Kommunen und weiterer Sponsoren sind
auf der Basis länderspezifischer Medienent-
wicklungspläne alle 45.000 deutschen
Schulen mit 10 Mio. SchülerInnen und
670 Tausend LehrerInnen an allgemeinbil-
denden Schulen mit einem stabil finan-
zierten und robust funktionierenden Netz

an Computern ausgestattet: Die Lehrkräfte
bereiten ihre Unterrichtseinheiten mittels
der Office-Programme vor, die Schüler re-
cherchieren für ihre Hausaufgaben, für Re-
ferate oder Seminararbeiten in Google oder
Wikipedia. Mittels „copy and paste“ wer-
den die Ergebnisse – oft unkritisch – in
Word-Dokumente eingespielt oder bereits
ab der 5. Klasse in Powerpoint zur Präsen-
tation vor der Klasse verwendet. 
Die Einhaltung und Einübung von guter
wissenschaftlicher Praxis bei Quellenanga-
ben, dem Zitieren für Seminararbeiten in
der gymnasialen Oberstufe ist noch kein
Thema, trotz bereits teils hohem fachli-
chen Niveau der Fragestellungen im Unter-
richt.
Google oder Wikipedia gelten gegenwärtig
in Schule und Unterricht als Allheilmittel
zur Informationsbeschaffung, sobald Ak-
tualität und Zugänglichkeit als Kriterien
angelegt werden. Der Gang in eine noch
so nahe Bibliothek zur Absicherung, Präzi-
sierung, Vervollständigung und Bewertung
der gefundenen Informationen wird als
lästig empfunden. Die Angebote der örtli-
chen Stadtbibliothek oder Wissenschaftli-
chen Bibliothek sind entweder nicht
bekannt oder werden trotzdem nicht ge-
nutzt. Das Anzapfen von Online-Daten-
banken ist unbekannt, zu teuer oder zu ge-
wöhnungsbedürftig.
Die Schulleitung kommuniziert mit den
Elternvertretern per E-Mail. Zur Informa-
tion zur in 2008 anstehenden „Qualitäts-
entwicklung und Evaluation an den Schu-
len“ werden die Webseiten des Kultusmi-
nisteriums und des Oberschulamtes
angezapft. Auf der Homepage des Gymna-
siums sind die wichtigsten Informationen
für die im schulischen Geschehen Beteilig-
ten aufzufinden. Der Auftritt entspricht
dem selbst verordneten Leitbild der Schule
– so jedenfalls aus eigener Sicht und in der
Theorie.
Der bewährte Frontalunterricht in den ein-
zelnen Fächern wird noch kaum durch
multimediale Elemente bereichert. Aus-
nahmen durch engagierte Lehrer und neu-
gierige Schüler bestätigen die Regel. Die
Vielzahl an fachlichen, pädagogischen so-
wie didaktischen Tutorials der bundeswei-
ten oder landeseigenen Bildungsserver
oder Lehrerinformationsdienste ist in der
Fläche unbekannt, die Dienste der Landes-
medienzentren werden nicht genutzt. In-
halte zur Informationskompetenz sind
nicht nachweisbar. Schulleiter und Lehrer
lesen in der Regel auch keine Fachjournale
aus der BID-Szene. Weder besuchen sie re-
gelmäßig die Webseiten der lokalen Biblio-
theken oder der nationalen Verbände,
noch fahren sie zur Online-Tagung der
Deutschen Gesellschaft für Informations-
wissenschaft und Informationspraxis
(DGI) oder zum Bibliothekartag, um sich
über den leisen Dauerbrenner Informati-
onskompetenz, dessen Bedeutung für das
Geschehen in Schule und Unterricht sowie
bestehende Initiativen zu informieren. Al-

les überlagernd in der Schuldiskussion sind
Themen wie Unterrichtsausfall, Zwangs-
französisch, Schulschwänzer, Gewalt, Mit-
tagsbetreuung, Ganztagsschule, PISA oder
8-jähriges Gymnasium zu vernehmen.
Leise Dauerbrenner wie durch Bibliothe-
kare und Informationsspezialisten festge-
stellte Defizite in der Medien- oder Infor-
mationskompetenz gehen unter. 
In den Freistunden oder bei Unterrichts-
ausfall sowie zur Überbrückung der Mit-
tagspausen nutzen die Schüler aller Alters-
stufen die von Firmen gesponserten bzw.
der Schulbehörde beschafften Schüler-PCs
auf den Gängen – zur Informationsbe-
schaffung bei den Hausaufgaben, der Kom-
munikation mit Klassenkameraden oder
auch Interaktion in Spielen – wie es die in-
stallierten Filter eben zulassen. Am Nach-
mittag ziehen bereits die Fünftklässler dem
Spiel mit Gleichaltrigen an der frischen
Luft den Chat mittels ICQ oder SKYPE mit
Freunden oder Fremden vor. Zur Erledi-
gung der Hausaufgaben bzw. zur Übung
vor Klassenarbeiten werden neben den
Schulbüchern selten die elektronischen
Lehr- und Lernhilfen der Schulbuchverlage
oder die Schulportale von Fachverbänden
herangezogen. Sie sind entweder unbe-
kannt oder uninteressant.
Dieses Gymnasium besitzt eine Bibliothek.
Aktuelle Fachbücher, Zugriff auf Datenban-
ken oder auf die Dienste der nahen Biblio-
thekslandschaft: Fehlanzeige! Es existiert
kein Budget für die Schulmediathek zum
Erwerb dringend benötigter Fachliteratur.
Aber es gibt ja Google und den Google
Teacher Newsletter in www.google.com/
educators.
Zugegeben, diese beiden Szenarien der Me-
diennutzung und Informationskompetenz
sind stark überzeichnet. Welche Bedeutung
hat die Vermittlung von Informations-
kompetenz in Schule und Unterricht? Wo
hat sie sich versteckt, wird sie überhaupt
benötigt, welche Erfolgsbeispiele gibt es
und sind diese nachnutzbar?

2  Das Google-Dilemma in 
Bildung und Beruf 
– Chance und Risiko zugleich

„Die unmittelbare Verfügbarkeit der Infor-
mationen dank Fernsehen und Internet hat
vieles geändert. Aber es ist wie mit dem
Licht. Wenn das Licht zu stark ist, erhellt es
nicht, sondern blendet.“ (Giulio Andreotti,
italienischer Politiker und langjähriger Strip-
penzieher, nach SPIEGEL 17/2007).
Google wurde zum Synonym für Suchen
im Internet. Mit keiner anderen Innova-
tion ist in den letzten Jahren eine so
durchschlagende Schaffung von Wahrneh-
mung und Interesse an Suchthemen im
Web gelungen. Die „Generation Google“
in Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft –
Studenten und Professoren und insbeson-
dere der Informationsnachwuchs „goo-
geln“. Dies ist keine neue Erkenntnis
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(http://www.stefi.de/), die Verhältnisse ha-
ben sich durch die Monopolisierungsten-
denzen im Web noch verschlechtert. Wir
haben es mit einem Qualifikationsengpass
zu tun. Forscher warnen vor der „Google-
sierung der Ausbildung“. Diese schlägt
durch in die Schulen: Lehrer und Schüler
glauben, mittels Google alles selbst und
kostenlos/-günstig finden und beschaffen
zu können. 
Suchmaschinen stehen zunehmend in der
Kritik der Informationsfachleute: Die Tri-
vialisierung des Recherchierens werde ge-
fördert: Suchende bewegen sich zwischen
ungesicherter und abgesicherter Informa-
tion als Entscheidungsbasis, sie tolerieren
die Erzielung vieldeutiger statt eindeutiger
Ergebnisse. Noch etwas kommt hinzu: die
Veränderung des Rechercheverhaltens. Su-
chende geben sich mit den Treffern der
ersten Seite zufrieden, was man nicht fin-
det, existiert nicht, ein brauchbarer Treffer
erscheint genug. 
Im Allgemeinwissen geht unter, dass trotz
der Milliarden von indexierten Internet-
Seiten und Bildern Suchmaschinen nur ca.
50% aller Webseiten erfassen. Manche Ex-
perten sagen, weniger als 3% aller Seiten.
Dokumente von Anbietern von Online-
Datenbanken verschwinden hinter dem
„invisible web“. 
Vorsicht im Umgang mit „Google et al“:
Suchmaschinen sind nicht unbestechlich.
Suchergebnisse sind manipulierbar. Zudem
werden Inhalte nicht qualitätsgeprüft oder
fachlich erschlossen. Selbst die Suche nach
dem Begriff „Google“ bringt „ungefähr“ 1
Mrd. Treffer – in immerhin 0.04 Sekunden
(Stand 20.05.2007). Was Werbemüll oder
einfach nur Informationsballast darstellt,
ist oft nur schwer zu trennen. Suchmaschi-
nen erweisen sich als Zeitfresser, wenn der
Umgang mit Quellen nicht geschult wird.
Es erzeugt beträchtlichen Aufwand, rele-
vante und belastbare Informationen he-
rauszufiltern. Zudem bestehen Fragezei-
chen beim Datenschutz und der Datensi-
cherheit. Die Vertrauenswürdigkeit und
Seriosität beim Suchen und Finden ist
nicht gewährleistet.
Um nicht missverstanden zu werden: Es
geht nicht um eine generelle Abstrafung
von Google et al. und das Ausgrenzen aus
Bildung und Forschung. Diese Suchma-
schine ist seit ihrem Erscheinen durch ihre
unschlagbare Gebrauchsfreundlichkeit
und Schnelligkeit aus der Suche nach All-
tagsinformation nicht mehr wegzudenken.
Die Suchergebnisse beruhen aber auf Selek-
tion, das Ranking ist durch Werbung be-
einflusst und nicht durch die Prinzipien
des Information Retrieval bestimmt. Infor-
mationskompetenz beginnt dort, wo Goo-
gle endet, nämlich bei der Suche, dem
Wiederfinden und der Bewertung von se-
riösen Informationen. Doch wer garantiert
dies in Schule und Unterricht? 

3  Information und Vertrauen

Welches sind die Instanzen und Kriterien,
denen wir bei der Informationssuche ver-
trauen? Eine Frage, die von zentraler Be-
deutung im schulischen Umfeld ist, weil
diese Fähigkeit zu erwerben ist. Vertrauen
wir unseren erlernten Kenntnissen, den er-
worbenen Erfahrungen und dem prüfba-
ren Wissen oder einfach dem gesunden
Menschenverstand? Vertrauen wir als
Schüler dem Lehrer, der Schulleitung, den
Mitschülern, den Eltern, den Medien, der
Peer Group beim Chat? Wem können Leh-
rer vertrauen?
Informationswissenschaftler und Praktiker
kennen und nutzen bewährte Vertrauens-
kriterien bei der professionellen Informati-
onssuche:
● Vollständigkeit und Präzision 
● Aktualität, Schnelligkeit und Verfüg-

barkeit
● Suchbarkeit, Zuverlässigkeit und Vor-

hersagbarkeit
● Langzeitbeständigkeit, Reproduzierbar-

keit, Authentizität 
● Bewertbarkeit und Belastbarkeit.

Mit deren Hilfe sollte sich Science Fiction
von Fakten trennen lassen: Probieren Sie es
aus. Nachfolgend typische Fragen aus dem
Unterricht und bei Referaten aus Physik
oder Biologie, für die es keine auf der Hand
liegenden Antworten gibt: Was sind
Chemtrails und gibt es Gramatkes Ab-
wärtsfahrrad für die Fans der Freien Ener-
gie? Wie steht es um das Perpetuum Mo-
bile? Gibt es Neues zur Kalten Fusion?
Existieren Kugelblitze ohne Plasma? Ist
Homöopathie Humbug und Pseudowissen-
schaft? Kommt eine Eiszeit statt der Klima-
erwärmung? Oder macht Powerpoint etwa
dumm?
Sollten wir diese Fragen nicht selbst beant-
worten können, benötigen wir neben der
fachlichen Hilfe auch Unterstützung durch
informationskompetente Experten, die
vertrauenswürdigen Quellen kennen. Was
kann man mit der Verankerung von Infor-
mationskompetenz in Bildung und Unter-
richt erreichen?

4  Ziele der Vermittlung von
Informationskompetenz in Schule
und Unterricht

● Umsetzung der in den Bildungsplänen
und Bildungsstandards für die Fächer
vorgesehenen Anforderungen bei der
Informationsbeschaffung, -bewertung
sowie -nutzung.

● Stärkung der Informationskompetenz
von Lehrern und Schülern, Stärkung
der Innovationsfähigkeit im Unterricht
durch breiteren, schnelleren und ver-
besserten Zugang zu Fachinformatio-
nen und weiteren bibliothekarischen
Quellen.

● Unterstützung des selbstständigen,
strukturierten und effizienten Erarbei-
tens von Fachwissen. 

● Begabtenförderung und Unterstützung
schulischer Exzellenzwettbewerbe.

● Profilierung der Schulen im Wettbe-
werb um Schüler und Finanzen. 

● Aktivierung und Nachnutzung frühe-
rer Aktivitäten aus Bibliothek und In-
formationspraxis.

● Steigerung der Sichtbarkeit von Biblio-
theken und Informationseinrichtun-
gen und Verstärkung der Nutzung der
bestehenden Angebote. 

● Beförderung des Auftrages, Fachinfor-
mationen für „Jedermann“ bereit zu
stellen.

● Steigerung der Sichtbarkeit der Con-
tent-Anbieter und der Nutzung der An-
gebote. Hinweise zur Verbesserung der
Gebrauchsfreundlichkeit der Dienste
von Datenbankanbietern, Agenturen
und Verlagen.

● Nachwuchssicherung für Wissenschaft
und Wirtschaft. Attraktivitätssteige-
rung bei mathematisch-technischen
Studiengängen und im Ingenieurwe-
sen.

● Stärkung des Ehrenamtes an Schulen.

5 Was ist zu tun? 

Dies können Sie im zweiten Teil in 
unserer nächsten Ausgabe (4/2007) 

oder im Internet unter 
www.b-i-t-online.de

erfahren.
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1  Einleitung

1.1 Informationskompetenz/
Information Literacy 

In Abhandlungen über Kompetenzen, die
für das wissenschaftliche Arbeiten aber
auch allgemein für das „moderne Leben“
benötigt werden, fällt häufig der Begriff In-
formation Literacy (oder deutsch Informa-

tionskompetenz). Erstmals wurde der
Begriff „Information Literacy“ 1974 von
Zurkowski im Zusammenhang mit Benut-
zerschulungen erwähnt (Spitzer et al.,
1998) und von der Information Industry
Association aufgegriffen (The Big Blue,
2005). Erst 1987 formulierte das Presi-
dential Committee on Information Lite-
racy der American Librarian Association
(im folgenden ALA) die bis heute gültige
Definition:

„To be information literate, a person
must be able to recognize when infor-
mation is needed and have the ability
to locate, evaluate and use effectively
the needed information.“ (ALA, 1989)

Weiter heißt es dann:

„Ultimately information literate people
are those who have learned how to le-
arn. They know how to learn because
they know how knowledge is organi-
zed, how to find information, and how
to use information in such a way that
others can learn from them. They are
people prepared for lifelong learning,
because they can always find the infor-
mation needed for any task or decision
at hand.” (ALA, 1989) 

Obwohl diese Definition von verschiede-
nen Seiten erweitert wurde, bleibt sie bis
jetzt insofern anerkannt, als dass sich die
meisten Wissenschaftler auf sie berufen,
wenn sie über Information Literacy schrei-
ben. (Bättig, 2005)

Aktuell wird die Wichtigkeit dieser Kompe-
tenz besonders betont:

„Information ist eine Schlüsselres-
source des 21. Jahrhunderts. Der Wan-
del vom gedruckten zum digitalen Me-
dium, die gestiegenen Anforderungen
an Aktualität und Verfügbarkeit und
die rapide Zunahme der Informations-
fülle sind Anzeichen eines tiefgreifen-
den Wandels der wissenschaftlichen
Informationsversorgung.“ (Wissen-
schaftsrat, 2001) 

Mit der Informationskompetenz von Schü-
lern1 und Studierenden beschäftigen sich
verschiedene Berufsgruppen. Zu ihnen
zählen Bibliothekare, Lehrer und Hoch-
schuldozenten, die sowohl praktisch an
der Lehre beteiligt sind, als auch theore-
tisch über ihre Vermittlung forschen. In ei-

Information Literacy 
durch eine „Teaching Library“?

Eine Vergleichende Studie der Informationskompetenz 
von Studierenden in Deutschland und den USA

von Gabriela Blum

Die durchgeführte Fragebogenstudie, an der 749 Studierende aus Deutschland und den USA teilnahmen, beschäf-
tigt sich mit einem Vergleich der Information Literacy in Deutschland und den USA. Ziel war es, herauszufinden,
wie sich Studierende der beiden Länder in ihrer Informationskompetenz unterscheiden und welches die effektivste
Art ist, Studierenden Information Literacy zu vermitteln. Es konnte nicht festgestellt werden, dass eines der Länder
dem anderen in Informationskompetenz überlegen ist. Unterschiede zeigen sich vielmehr in der Art, in der diese
erworben wurde und welche Lehrmethoden sich als besonders effektiv erweisen. Auch wenn die Kompetenzunter-
schiede zwischen nicht groß sind, kann bei beiden Gruppen von Studierenden festgestellt werden, dass noch eini-
ger Bedarf besteht, die Information Literacy zu verbessern. Eines der Hauptergebnisse der Studie ist, dass die Ef-
fekte, die verschiedene Schulungsarten auf die Information Literacy ihrer Teilnehmer haben, in den beiden Län-
dern unterschiedlich sind. Dies sollte Anlass dazu geben, die Mechanismen und Lernprozesse, die dahinter stehen,
in Deutschland unabhängig von den USA zu untersuchen. Hochschulbibliotheken in Deutschland ist zu raten, sich
daran zu orientieren, dass sich hierzulande der selbstständige Erwerb von Informationskompetenz durch auspro-
bieren sowie Schulungen durch Bibliothekspersonal und Einführungsveranstaltungen als effektiv erweisen. Eine
weitere Variable, die neben der Schulung auch die Information Literacy der Studierenden beeinflusst, ist die Selbst-
verantwortlichkeit im Studium.

Information literacy by a „teaching library”?
This questionnaire study compares information literacy of 749 students in Germany and the USA. It was to be de-
termined how students from both countries differ in their information literacy and which is the most effective way
to teach information literacy. It could not be assessed that information literacy in one of the two countries is supe-
rior to the other. Differences were found in the means of acquiring information literacy and in the effectiveness of
teaching methods. Even if there is not much of a difference in competence, it can be said that there is a need to
further improve information literacy. The effects that different teaching methods have on students’ information lit-
eracy are not alike in both countries; that’s one of the study’s key results. This should give reason to investigate
the mechanisms and learning processes behind this fact in Germany independently from the USA. University li-
braries in Germany should be advised that self-dependent acquisition of information literacy through the trial-
and-error method as well as education by library personnel and orientation courses prove themselves to be effec-
tive in Germany. Another variable influencing the information literacy of students is the autonomy in the course of
studies.

« Information littéraire » par une « bibliothèque d’enseignement »
Le sondage realisé auprès de 749 allemands et des Etats-Unis concerne une étude comparative « d’information lit-
téraire ». L’objectif de cette étude est de découvrir les differentes compétences sur la façon d’informer parmi les
étudiants de ces deux pays. Et quel sera la méthode la plus effective d’enseigner l’information literaire aux etu-
dients.
On a pas pu constater qu’un des deux pays était supérieur à l’autre dans ce domaine. On constate néanmoins
des differences beaucoup plus importantes dans la façon dont les « informations littérarires » sont aquises et dans
l’efficacité de la méthode d’enseignement. Même s’il y a pas beaucoup de différences de compétence, il reste né-
cessaire d’améliorer les « informations literaires ». L’un des résultats principaux de l’etude est que les effect de dif-
ferents méthodes d’enseignements de « l’information littérarie » sont differents dans les deux pays. Le résultat
doit donner lieu à une enquête sur les méchanismes d’apprentissage et les processus qui existent en Allemagne et
aux USA. Les bibliothèques en Allemagne devraient prendre en compte et s’orienter en sachant que « l’informa-
tion littéraire » est surtout aquisée par des études individuelles, par des essais et par des cours dirigés par des bi-
bliothécaires et par des cours d’introduction. Une autre variable qui influence « l’information litéeraire » des étu-
diants est l’autonomie pendant les études.
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1 Mit der männlichen Form sind auch im Folgen-
den immer die weiblichen Personen mit ge-
meint.



ner Studie von Limberg (2000) wurden die
Methoden zum Suchen von wissenschaftli-
chen Informationen und dem Lernen aus
ihnen untersucht. Die Studierenden soll-
ten in Gruppenarbeit Informationen zu
jeweils einem Thema suchen und verarbei-
ten. Die Studie konnte zeigen, dass Infor-
mation Literacy auch direkte Konsequen-
zen für den Lernerfolg hat. Literaturrecher-
che bedeutet nicht nur, eine Antwort auf
eine Frage zu finden, sondern auch, sich
fundiert einer von mehreren konkurrieren-
den Sichtweisen anzuschließen oder auf-
grund einer Analyse der vorliegenden Lite-
ratur selbst eine Antwort zu formulieren
(Candy, 2000).
Die Studie von Limberg dient auch als Ar-
gument dafür, Information Literacy und
ihre Schulung nicht ausschließlich unter
technischen Gesichtspunkten zu betrach-
ten. Denn die von Limberg extrahierten
Kompetenzen haben nichts mit der Frage
zu tun, welches Stichwort zum Sucherfolg
in Datenbanken führt, sondern es handelt
sich vielmehr um verschiedene Kompeten-
zen bei der Integration von Wissen und In-
terpretation von Suchergebnissen (Lim-
berg, 2000). Als informationskompetent
werden nicht solche Personen gesehen, die
lediglich selbst Quellen finden können,
sondern sie müssen über genug Kenntnisse
verfügen, um plausible von unplausibler
Information unterscheiden zu können
(McDowell, 2002).
Durch die flächendeckende Verbreitung
des Internets hat sich in Sachen Informati-
onsvielfalt einiges verändert. Eine Schu-
lung zur Literatursuche muss heute viel
leisten und verschiedene Informations-
quellen berücksichtigen. Von einer prag-
matischen Schulung, die nur in die Benut-
zung einzelner Informationssysteme der
Bibliothek einführt (und somit personell
und organisatorisch wenig aufwändig ist)
geht inzwischen der Trend hin zur Ver-
mittlung einer allgemeinen Informations-
kompetenz (Homann, 2001).

1.2 Information Literacy 
in Deutschland und den USA

Gerade in der deutschsprachigen Literatur
findet man immer wieder Hinweise, dass
sich die deutsche Vermittlung der Informa-
tion Literacy an der nordamerikanischen
orientieren sollte (Bättig, 2005). Allerdings
hat auch eine umfangreiche Literaturre-
cherche keine Studie zu Tage gefördert, die
die Informationskompetenz von Studie-
renden, Schülern oder anderen Personen-
gruppen in Deutschland und den USA ver-
gleicht. Genau wie in Deutschland wurden
auch in den USA immer wieder Schwierig-
keiten der Studierenden bei der Suche, Be-
wertung und Verwendung von Informatio-
nen aufgedeckt (Limberg, 2000). Ange-
nommen, die deutschen Studierenden
wären tatsächlich weniger informations-
kompetent, woran könnte das liegen?

Eine Antwort könnte lauten, dass es in
Deutschland an etablierten Verbandsstruk-
turen und an der Unterstützung durch
Wirtschaft, Politik und Forschung fehlt.
Die USA haben durch eine Fachorganisa-
tion, die ALA, große Vorteile, da sich dieser
Verband institutionalisiert mit dem Thema
Information Literacy auseinandersetzt.
Den deutschen Bibliotheken steht keine
vergleichbare Institution als Ansprechpart-
ner zur Verfügung, die Informationskom-
petenz-Standards für Deutschland entwi-
ckeln könnte. Deshalb hängt viel vom En-
gagement einzelner Bibliotheken oder
Verbände ab (Homann, 2002).
Als ein weiterer Grund, warum Studie-
rende in den USA informationskompeten-
ter sein könnten als in Deutschland,
könnte angeführt werden, dass das techni-
sche Know-how und die Internetaffinität
in den USA größer sind als in Deutschland
(Fisch, 2004). Darüber hinaus ist die Tradi-
tion der „user education“ (der Schulung
von Nutzern) bei amerikanischen Biblio-
theken älter. Sie reicht dort in die 20er
oder 30er Jahre zurück (Hapke, 2000) und
so gehören „Teaching Libraries“ in Nord-
amerika schon seit Jahrzehnten zum Bib-
liotheksalltag (Homann, 2000). 
Damit stehen die USA weltweit im Ruf, gut
entwickelte Ansätze und Strategien bzgl.
der Vermittlung von Information Literacy
zu haben (The Big Blue, 2005). Es gibt dort
umfangreiche Literatur, die die Konzepte
und die Inhalte eines guten Information-
Literacy-Lehrgangs behandelt. Auch zur
Evaluation von Information-Literacy-Lehr-
gängen sind in den USA Bücher verfasst
worden (Young & Harmony, 1999). Durch
diese bessere Fundierung der Konzepte er-
geben sich für amerikanische Bibliotheken
auch praktische Vorteile. Sie können fertige
Programme zur Vermittlung der Informa-
tion Literacy „einkaufen“. Deshalb bedeu-
tet das Angebot von Kursen für die Biblio-
thek keinen so großen personellen Auf-
wand wie in Deutschland (Bättig, 2005).

2  Fragestellung der
Vergleichsstudie

Trotz der offensichtlichen strukturellen
Vorteile der USA bei der Vermittlung von
Informationskompetenz stellt sich die
Frage, ob eine Schulung der Information
Literacy nach amerikanischem Vorbild in
Deutschland Erfolg versprechend wäre und
wie überhaupt der derzeitige Status in den
beiden Ländern ist. Die hier vorgestellte
Studie soll einen Anfang darstellen, diese
Fragen zu klären.
Die folgenden Hypothesen wurden auf der
Grundlage einer Fragebogenstudie geprüft,
an der Studierende aus Deutschland und
den USA teilnahmen:

1. Die Informationskompetenz deutscher
Studierender unterscheidet sich von der
der amerikanischen.

Wie oben erläutert kann man augrund der
besseren Ausarbeitung des Konzepts der
Information Literacy in den USA davon
ausgehen, dass die amerikanischen Studie-
renden einen Vorsprung beim Erwerb der
Informationskompetenz haben. Es gibt al-
lerdings auch Hinweise darauf, dass deut-
sche Studierende durch ihre typische Art
des Erwerbs von Information Literacy ei-
nen Vorteil haben. So hält Homann eine
Vermittlung von Informationskompetenz
der Studierenden untereinander für sehr
sinnvoll (Hapke, 2000), was laut einer gro-
ßen Studie, die in Deutschland zu dem
Thema durchgeführt wurde, eher dem Er-
werb der Information Literacy in Deutsch-
land entspricht (Klatt et all, 2000). Man
kann also keine sicheren Prognosen darü-
ber abgeben, in welchem Land die Studie-
renden informationskompetenter sind.

2. Die Art, auf die die amerikanischen Stu-
dierenden ihre Informationskompetenz er-
worben haben, unterscheidet sich von der
Weise, wie die deutschen Studierenden
ihre erworben haben.

In dieser Hypothese schlägt sich die Ver-
mutung nieder, dass durch die bessere Im-
plementierung der Vermittlung von Infor-
mation Literacy in den Lehralltag die
Studierenden in den USA ihre Informati-
onskompetenz eher formal und nicht wie
die deutschen eher unsystematisch (z. B.
einfach durch Ausprobieren) erworben ha-
ben.

3. Die Art, auf die die Informationskompe-
tenz erworben wurde, hat einen Einfluss
auf die tatsächliche Informationskompe-
tenz.

Anhand dieser Hypothese soll überprüft
werden, ob Kurse zum Erwerb von Infor-
mationskompetenz insgesamt sinnvoll
sind und welche Konzepte (z.B. Tutorien,
Einführungsveranstaltungen, Vermittlung
durch Kommilitonen, etc.) besonders gro-
ßen Erfolg versprechen.

2.1 Die Instrumente für 
die Datenerhebung

Zur Erfassung der Information Literacy
wurden zwei Instrumente eingesetzt: Ein
Test, der Fähigkeiten abprüft, die zur wis-
senschaftlichen Quellenarbeit nötig sind,
und eine Selbstauskunftsskala, mit der wei-
tere Aspekte von Informationskompetenz
abgefragt werden können, wie zum Bei-
spiel den rechtlich und ethisch korrekten
Umgang mit Informationen.
Für den Test zur Quellenarbeit wurden
zehn Items aus dem Fragebogen des Euro-
pean network on Information Literacy
(EnIL) übernommen. Dieser bezieht sich
nicht auf eine bestimmte Art der Schu-
lung, sondern auf den Status der Kompe-
tenz allgemein; er ist nicht auf ein Land
zugeschnitten und liegt bereits in verschie-
denen Sprachen vor. Ein Kriterium für die
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Auswahl der Items war, eine möglichst
große Vielfalt an Kompetenzen abzufra-
gen, also möglichst unterschiedliche Items
auszuwählen.
Eine Selbstauskunftsskala, wie sie für diese
Studie benötigt wurde, war in der Literatur
nicht aufzufinden. Folglich wurde eine sol-
che Skala auf der Grundlage der Kriterien
für Information Literacy der ALA neu kon-
struiert und mit Hilfe von Bibliotheksper-
sonal und Hochschuldozenten inhaltlich
geprüft. Es wurde versucht, sich inhaltlich
nahe an die Kriterien der ALA anzulehnen
und das Konstrukt der Information Lite-
racy möglichst breit in allen seinen Facet-
ten abzufragen.
Die Reliabilität (d.h. die Zuverlässigkeit)
dieser beiden Fragebogenteile (Test und
Selbsteinschätzung) würde anhand eines
Tests für die Homogenität der Items (Cron-
bachs Alpha) geprüft. Dabei ergab sich für
die Selbstauskunftsskala ein α von .75, für
den Information-Literacy-Test (dichotomi-
siert in die Kategorien 0=richtige und
1=falsche Antwort) ein α von .64 (korri-
giert nach Spearman & Brown). Da es sich
bei der Informationskompetenz um ein
sehr facettenreiches Konstrukt handelt
und die Skalen sehr viele Aspekte der In-
formationskompetenz abfragen, war ein
höherer α-Wert kaum zu erwarten.
Neben den Maßen für Information Lite-
racy beinhaltete der Fragebogen soziode-
mographische Fragen zu Alter, Geschlecht,
Muttersprache, Haupt- und Grundstudium
und Studienfach. Drei selbst konstruierte
Items erfassten darüber hinaus die Selbst-
verantwortlichkeit im Studium (Bsp.: „In
meinem Studiengang wird erwartet, dass
ich selbstständig Literatur für Referate oder
Hausarbeiten suche.“). Die Nutzung ver-
schiedener Quellen wurde mit Fragen zur
Häufigkeit der Nutzung von Fachbüchern
und -zeitschriften, Volltextdatenbanken,
Internetlexika und sonstigen Internetsei-
ten erfasst. An diese schloss sich die Frage
nach der Einschätzung der Zuverlässigkeit
der jeweiligen Quelle an. Abgefragt wurde
ebenfalls die Art des Erwerbs der Informati-
onskompetenz (z.B. durch Lehrgänge, Aus-
probieren, etc.). Für die Arten des formalen
Erwerbs wurde auch dessen Umfang, die
Verpflichtung zum Erwerb, der Studienbe-
zug sowie die Möglichkeit, das Erlernte an-
zuwenden, abgefragt. Der Fragebogen
wurde in deutscher Sprache entwickelt,
dann ins Englische übersetzt und anschlie-
ßend rückübersetzt, um die Übereinstim-
mung der Versionen sicherzustellen. 

2.2 Die Stichprobe

Um möglichst repräsentative aber gleich-
zeitig realisierbare Stichproben von Studie-
renden aus Deutschland und den USA zu
erhalten, wurden aus Listen der deutschen
und amerikanischen Universitäten 120
Ansprechpartner gezogen und per E-Mail
angefragt, ob sie bereit wären, das Projekt

zu unterstützen und in einer ihrer Lehrver-
anstaltungen den Fragebogen von 30 Stu-
dierenden ausfüllen zu lassen. Der Rück-
lauf aus den USA war deutlich schlechter
als aus Deutschland und somit auch die
Zahl der Versuchspersonen ungleichmäßig
verteilt (Deutschland N=494; USA N=255).
Bezüglich des Geschlechts unterschieden
sich die beiden Stichproben nur wenig, der
Frauenanteil überwog in beiden Ländern
leicht (53% in Deutschland, 60% in den
USA). Im Schnitt waren die befragten deut-
schen Studierenden 24,3 Jahre alt, die
Studierenden aus den USA 23,5 Jahre. Bei
der Auswertung der Studienfächer zeigte
sich, dass es gelungen war, in beiden Län-
dern Stichproben zu gewinnen, die sich
aus Studierenden vieler verschiedener Stu-
dienrichtungen zusammensetzten (siehe
Abb. 1).

3  Ergebnisse

3.1 Nutzung von Quellen und 
Einschätzung ihrer Zuverlässigkeit

Für den Umgang mit modernen Informati-
onsquellen (wie z.B. elektronischen Daten-
banken), spielt die Vertrautheit der Studie-
renden mit dem Internet eine zentrale
Rolle. Ein Indikator dafür ist, wie lange die
Befragten dieses schon nutzen. Im Durch-
schnitt nutzten die Probanden der ameri-
kanischen Stichprobe das Internet seit fast
9 Jahren, die deutsche Stichprobe immer-
hin seit fast 7 Jahren. 86% der Befragten
aus den USA gaben an, das Internet mehr-
mals täglich zu nutzen; in Deutschland
waren dies lediglich 41%. Darüber hinaus
äußerten die Befragten aus den USA eine
positivere Einstellung zum Internet als die
deutschen. Auf die Frage nach ihrer allge-
meinen Einstellung zum Internet kreuzten
48% der Amerikaner die bestmögliche Ka-
tegorie an, während bei den deutschen Be-
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fragten die zweitpositivste Kategorie am
häufigsten gewählt wurde (ebenfalls 48%).
In beiden Stichproben wurde eine eher ne-
gative Einstellung zum Internet fast nicht
geäußert (Deutschland 2%, USA 4%). 
Auf welche Anwendungen oder Nutzungs-
zwecke sich die Onlinezeit der Befragten
verteilt, ist in Abbildung 2 dargestellt. In
beiden Ländern übereinstimmend finden
sich das Versenden und Empfangen von E-
Mails sowie das Suchen mit Suchmaschi-
nen auf den vorderen Plätzen. Chat und
Foren scheinen in den USA viel beliebter
zu sein. Auch wenn man sagen kann, dass
die einzelnen Bereiche der Internet-Nut-
zung in Deutschland und den USA eine
ähnliche relative Bedeutung haben, wer-
den fast alle Bereiche von den Studieren-
den in den USA häufiger genutzt.
Die Nutzung von verschiedenen Quellen
für Studienarbeiten und die Einschätzung
von deren Zuverlässigkeit sind in den Ab-
bildungen 3 und 4 dargestellt. Die Proban-
den in der deutschen Stichprobe greifen
mit Abstand am häufigsten auf das Buch

als Quelle zurück. Dieses wird von ihnen
auch als am zuverlässigsten bewertet. An
zweiter Stelle stehen die gedruckten Zeit-
schriften. Die Schlusslichter bilden elektro-
nische Zeitschriften und Internetseiten, für
die mit 22% bzw. 32% recht große Anteile
der Befragten angaben, sie nie zu nutzen.
Bei der Einschätzung der Zuverlässigkeit
der Quellen spiegelt sich die Rangfolge der
Nutzung relativ deutlich wider, das heißt,
die häufiger genutzten Quellen werden
auch als zuverlässiger eingeschätzt.
Hinsichtlich der Bewertung und Nutzung
der Quellen unterscheidet sich die ameri-
kanische Stichprobe erheblich von der
deutschen. Internetlexika erfreuen sich bei
den befragten amerikanischen Studieren-
den als Quelle größter Beliebtheit, gefolgt
von elektronischen Fachzeitschriften und
Internetseiten. Das Buch belegt den vor-
letzten Platz. Weniger genutzt als Bücher
werden nur noch gedruckte Fachzeitschrif-
ten. Es scheint, als wäre die Ablösung der
Printmedien durch elektronische Medien
in den USA deutlich weiter vorangeschrit-

ten als in Deutschland. Allerdings schei-
nen die amerikanischen Studierenden
auch eine größere Bandbreite an Quellen
zu nutzen als die deutschen. Interessanter-
weise spiegelt sich die Nutzungshäufigkeit
einer Quelle bei der amerikanischen Stich-
probe nicht in der Einschätzung ihrer Zu-
verlässigkeit wieder. Insgesamt bewerten
die Studierenden aus den USA alle Quellen
als zuverlässiger als die deutschen Studie-
renden dies tun. Nur das Buch wird in
Deutschland als zuverlässiger bewertet als
in den USA.

3.2 Prüfung der Hypothesen

3.2.1 Informationskompetenz der 
deutschen und amerikanischen 
Studierenden

Um die Informationskompetenz der Stu-
dierenden der beiden Länder zu verglei-
chen, wurden Mittelwerte für drei Alters-
gruppen berechnet und diese miteinander
verglichen. Der T-Test für Mittelwertsunter-
schiede ergab, wie in Abb. 5 zu erkennen
ist, nur einen bedeutsamen Unterschied.
Dieser besagt, dass in der mittleren Alters-
gruppe der 23-29-jährigen die Studieren-
den aus Deutschland besser im Informa-
tion-Literacy-Test abschneiden. Alle ande-
ren Ergebnisse erwiesen sich als nicht
signifikant und ergaben auch kein eindeu-
tiges Muster, das einen Vorsprung der
Deutschen oder der Amerikaner nahe le-
gen würde. (Bei der Interpretation der Zah-
len in Abb. 5 ist zu beachten, dass bei der
Selbsteinschätzungsskala ein niedrigerer
Wert das bessere Ergebnis bedeutet und
beim Information-Literacy-Test ein höhe-
rer Wert.)
Anschließend wurde eine feinere Analyse
durchgeführt, bei der der Einfluss der Va-
riablen Alter, Geschlecht, Selbstverant-
wortlichkeit im Studium, Einstellung zum
Internet und Häufigkeit der Internetnut-
zung berechnet und der Unterschied zwi-
schen den Ländern um diese Einflüsse be-
reinigt wurde. Diese Kovarianzanalyse er-
gab ein besseres Resultat für die deutschen
Studierenden im Information-Literacy-Test
(signifikant auf dem 0,01 Niveau). Der Un-
terschied auf der Selbsteinschätzungsskala,
der tendenziell für eine höhere Informa-
tion Literacy der amerikanischen Studie-
renden spricht, verfehlte knapp das Signifi-
kanzkriterium.
In dieser Analyse zeigte sich auch ein sig-
nifikanter Einfluss der Variable Selbstver-
antwortlichkeit im Studium. Für das Ergeb-
nis der Selbsteinschätzungsskala ist das Al-
ter von Bedeutung.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
sich die Information Literacy von Studie-
renden in Deutschland und den USA un-
terscheidet, allerdings auf komplexe Weise.
Es werden bedeutsame Unterschiede ge-
funden, allerdings gegenläufige Aussagen,



je nach dem, welches Maß man für Infor-
mationskompetenz anwendet.

3.2.2 Erwerb von 
Informationskompetenz

Auf welche Weise die deutschen und die
amerikanischen Studienteilnehmer ihre In-
formation Literacy erworben hatten,
wurde mit Hilfe von Chi-Quadrat-Tests
analysiert. Wie in Abbildung 6 dargestellt,
erwarben die Studierenden aus Deutsch-
land ihre Informationskompetenz signifi-
kant häufiger durch „Trial and Error“, d.h.
selbstständiges Ausprobieren, und in Ein-
führungsveranstaltungen. Seltener war da-
gegen der Erwerb durch die autodidakti-
sche Verwendung von Lernmaterial, durch
das Betreuungspersonal der Bibliothek, au-
ßeruniversitäre Institutionen und vor al-
lem im Rahmen fachspezifischer Lehrver-
anstaltungen.
Den zeitlichen Umfang von formalen
Schulungen gaben die Studierenden aus
Deutschland höher an als die Amerikaner.
Der statistische Vergleich ergab eine häufi-
gere Verpflichtung zur Teilnahme an den
Kursen in den USA, außerdem wurde das
Erlernte dort typischerweise eher gleich
angewendet (Abb. 7). Der Bezug zum Stu-
dienfach wurde sowohl in Deutschland als
auch in den USA gleichermaßen in etwa
zwei Dritteln der Kurse hergestellt.
Diese Befunde unterstützen die zweite Hy-
pothese: Es gibt Unterschiede in der Weise,
wie in Deutschland und den USA Informa-
tion Literacy gelehrt wird. Insgesamt wird
in Nordamerika häufiger als in Deutsch-
land systematisch und formal auf diesem
Gebiet gebildet und auch bei den Fakto-
ren, die einen Information-Literacy-Kurs
wirksam machen sollen (praktische An-
wendung und Bezug zum Studienfach),
zeigt sich ein Vorsprung der USA.

3.2.3 Einfluss der Schulung auf die 
tatsächliche Informationskompetenz

Um heraus zu finden, welche Art der Schu-
lung Erfolg im Information-Literacy-Test
und in der Selbsteinschätzung verspricht,
wurden wiederum Kovarianzanalysen be-
rechnet, bei denen der Einfluss von Alter
und Geschlecht statistisch kontrolliert
wurden.
Die Auswertung der deutschen Daten er-
gab einen positiven Einfluss der Schulung
durch Bibliothekspersonal sowie der Ein-
führungsveranstaltungen der Universität
auf die Ergebnisse beider Maße. Das Ler-
nen durch selbstständiges Ausprobieren
hatte einen positiven Einfluss auf das Er-
gebnis im Information-Literacy-Test. Die
Analyse der Daten aus den USA zeigte, dass
die Teilnahme an universitären Einfüh-
rungsveranstaltungen das Testergebnis po-
sitiv beeinflussen. Der positive Einfluss der
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Schulung im Rahmen fachspezifischer
Lehrveranstaltungen auf die Selbstein-
schätzungsskala verfehlte nur knapp das
Signifikanzkriterium.
Die dritte Hypothese kann insofern bestä-
tigt werden, als sich signifikante Ergebnis-
steigerungen der Informationskompetenz
ergeben, wenn bestimmte Lernmethoden
angewandt oder Schulungsarten besucht
wurden. Die Ergebnisse sind jedoch für
den Information-Literacy-Test und die
Selbsteinschätzungsskala nicht die glei-
chen. Genauso wenig stimmen die Be-
funde für Deutschland und die USA über-
ein.

4  Diskussion

Viele Ergebnisse dieser Untersuchung sind
erwartungsgemäß ausgefallen. Der Zugang
von Studierenden zum Internet kann als
flächendeckend gegeben beschrieben wer-
den; die Erfahrung mit dem Internet ist bei
amerikanischen Studierenden größer als
bei deutschen. Es überrascht auch nicht,
dass die Einstellungen zum Internet in den
USA positiver sind als in Deutschland.
Würde diese uneingeschränkt positive Ein-
schätzung des Internets jedoch dazu füh-
ren, dass auch zu wissenschaftlichen Zwe-
cken Medien als Quellen nur nach prag-
matischen Aspekten und nicht aufgrund
der Einschätzung ihrer Zuverlässigkeit aus-
gewählt würden, müsste das als problema-
tisch angesehen werden. 
Erfreulich ist, dass nur ein geringer Anteil
der Studierenden in beiden Ländern Inter-
netseiten als völlig zuverlässig einschätzt.
Die in der Literatur oft geäußerte Sorge des
unkritischen Umgangs mit dem Internet
scheint also relativ unbegründet zu sein.
Die Ergebnisse des Vergleichs der Informa-
tion Literacy in Deutschland und in den
USA waren komplexer, als dies im Vorfeld
vermutet wurde. Insgesamt sprechen sie
dafür, dass es bezüglich der Informations-
kompetenz keine großen Unterschiede
zwischen Deutschland und den USA gibt.
Jedes Land hat vermutlich seine Stärken
und Schwächen bei der Vermittlung von
Informationskompetenz, die je nach Erhe-
bungsinstrument und Auswertungsme-
thode unterschiedlich betont werden. Al-
lerdings ist die Informationskompetenz in
beiden Ländern noch weit vom Ideal ent-
fernt. Bei einzelnen Items aus dem Infor-
mation-Literacy-Test sind die Ergebnisse
für die Studierenden beider Länder gera-
dezu erschütternd (Bsp.: Auf die Frage:
„Wenn man in einer Fachdatenbank nach
Dokumenten sucht, empfiehlt es sich, das
Fachvokabular, das für diese Datenbank
spezifisch ist, zu verwenden. Um zu diesen
Fachbegriffen zu gelangen, verwende ich:
a) Ein Ideogramm b) Ein Wörterbuch c)
Den Thesaurus d) Eine Internetsuchma-
schine“, antworteten nur 12% der Studie-
renden richtig (Antwort c), über 50% mit
„weiß ich nicht“.).

Ein positiver Zusammenhang wurde zwi-
schen der Selbstständigkeit im Studium
und dem Status der Information Literacy
gefunden. Eine von mehreren schlüssigen
Interpretationen könnte sein, dass Studie-
rende, von denen selbstständiges Arbeiten
gefordert wird, früher motiviert sind, sich
Information Literacy anzueignen und
diese auch einzuüben.
Die Güte der Lehrgänge in Deutschland
wird von den Befragten vor allem hinsicht-
lich der sofortigen Anwendung des Gelern-
ten deutlich schlechter beurteilt als in den
USA. Erfreulich ist das in beiden Ländern
gleichermaßen hohe Niveau des Bezugs
der Lehrgänge zum Studienfach. Dieser
war in fast 70 % der Fälle gegeben. Es
scheint also in beiden Ländern darauf
Wert gelegt zu werden, fachnah zu schu-
len.
Verschiedene Arten des Erwerbs von Infor-
mation Literacy scheinen unterschiedliche
Effekte zu haben. Allerdings sind die Er-
gebnisse hier sowohl bei den beiden Stich-
proben als auch bei den beiden Maßen für
Information Literacy so uneinheitlich, dass
weitere Forschungsarbeiten zur Festigung
der Ergebnisse folgen sollten. An dieser
Stelle bleibt festzustellen, dass die Ein-
flüsse, die Lehrgänge einerseits und autodi-
daktischer Erwerb andererseits auf Infor-
mation Literacy haben, in Deutschland
und den USA nicht uniform sind. Es sollte
hier also weitere Mühe darauf verwendet
werden, die Effizienz verschiedener Ver-
mittlungsformen von Informationskompe-
tenz speziell für deutsche Studierende zu
untersuchen. Die Ergebnisse sprechen eher
dagegen, dass sich Befunde aus den USA
einfach auf Deutschland übertragen lassen.

5  Implikationen und Ausblick

An dieser Stelle kann man sich den Forde-
rungen zahlreicher Autoren nach mehr
empirischen Studien zur Informations-
kompetenz nur anschließen. Um diese zu
ermöglichen, sollte zunächst eine Skala zur
Messung von Information Literacy entwi-
ckelt werden. Der erste Schritt in diese
Richtung ist mit dieser Studie getan, wei-
tere Anstrengungen sind jedoch nötig, um
diese zu verbessern. Des weiteren wäre es
speziell in Hinblick auf die Wirksamkeit
von Kursen hilfreich, Längsschnittstudien
durchzuführen.
Die Ergebnisse der Studie zeigen weiterhin,
dass die Effekte der verschiedenen Schu-
lungsarten auf die Information Literacy ih-
rer Teilnehmer in den beiden nationalen
Stichproben unterschiedlich waren. Dieses
Ergebnis sollte Anlass dazu geben, die Me-
chanismen und Lernprozesse, die dahinter
stehen, in Deutschland unabhängig von
den USA zu untersuchen. Die beiden
Hochschulsysteme sind auf natürliche
Weise unterschiedlich gewachsen und Stu-
dierende, die in so unterschiedlichen Lern-
kulturen aufwachsen, lernen offenbar auch

Information Literacy unterschiedlich. Es
ist davon auszugehen, dass sich die Hoch-
schulsysteme in den kommenden Jahren
etwas angleichen werden. Trotzdem sollte
man nicht versuchen, Forschungsergeb-
nisse und somit auch Lehrgänge für Infor-
mation Literacy aus den USA auf Deutsch-
land überzustülpen. Vielmehr wäre einer
Hochschulbibliothek in Deutschland zu ra-
ten, sich daran zu orientieren, dass sich
beispielsweise hierzulande auch der selbst-
ständige Erwerb von Informationskompe-
tenz durch Ausprobieren als effektiv er-
weist. Man könnte somit das Angebot ei-
ner Beratung schaffen oder ausbauen, die
Fragen beantwortet, die bei diesem un-
strukturierten Lernprozess meist spontan
auftreten. Aber auch Schulungen durch
Bibliothekspersonal sowie Einführungsver-
anstaltungen zeigen sich in der hier durch-
geführten Studie für deutsche Studierende
als Kompetenz steigernd. Diese sollten also
durchaus weiterhin angeboten werden
und durch Befragungen der Teilnehmer so-
wie der nicht teilnehmenden Studierenden
und durch eine regelmäßige Evaluation
weiter optimiert werden.
Eine weitere Variable, die die Information
Literacy der Studierenden sehr deutlich be-
einflusst, ist die Selbstverantwortlichkeit
im Studium. Hieraus lässt sich der Appell
an die Dozenten ableiten, ihre Lehrveran-
staltungen so zu gestalten, dass die Studie-
renden schon bevor sie beginnen ihre Ab-
schlussarbeiten zu schreiben dazu moti-
viert (oder auch verpflichtet) werden,
selbstständig nach Fachliteratur zu suchen.
Auch hier kann sich die Hochschulbiblio-
thek einbringen, indem sie mit Lehrenden
in Dialog tritt und sie bei diesem Ziel un-
terstützt.
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1  Einleitung

Der Internetnutzer von morgen wird sehr
viel weniger Zeit damit verbringen, eine
WWW-Site nach der anderen anzusurfen,
sondern die meiste Zeit dazu verwenden,
eine strukturierte und an seinen Interessen
orientierte Sammlung von Inhalten aus
den verschiedensten Quellen zu lesen und
zu pflegen. Mit Hilfe sogenannter RSS-
Feeds ist es schon heute möglich, Newslet-
ter, aber auch Informationen aus Weblogs,
von Institutionen, Datenbanken und an-
deren Suchdiensten zu bestellen und per
Mausklick wieder abzubestellen. Der Be-
nutzer schneidet diese Sammlung exakt
auf seine Interessen zu: Er bekommt zum
Beispiel nur diejenigen Nachrichten, die
ein bestimmmtes Stichwort enthalten oder
aus einer bestimmten Themenkategorie
stammen. Die meisten seiner abonnierten
Neuigkeiten und Quellen wird er nicht
durch Google, traditionelle Medien o.ä.
finden, sondern durch Mitglieder loser In-
teressens- und Arbeitsgruppen sowie Men-
schen mit gleichgelagerten Interessen, die
mittels spezieller Dienste (wie Social-Book-
marking-Diensten und öffentlichen Feed-

Aggregatoren – dazu in den Kästen mehr)
ihre Informationen strukturieren und sich
wechselseitig zur Verfügung stellen. Die Er-
schließung in dieser „Sozialen Software“
findet durch persönlich und gemeinsam
vergebene Schlagworte („tags“) statt, die
sich rasch neuen Entwicklungen und der
Spezialisierung ihrer Benutzer anpassen
können. So entsteht eine neue Kultur der
Zusammenarbeit durch die Vermittlung
und Weiterentwicklung gemeinsamer Inte-
ressen. Das Ergebnis ist eine aktuelle,
hochwertige Wissensbasis, die von allen
genutzt werden kann.

Der Internetnutzer von morgen behält also
durch eine Vielzahl individueller Informa-
tions- und sozialer Empfehlungskanäle
sehr effizient den Überblick – aber effizien-
terer Informationskonsum ist hier kein
Selbstzweck. Vielmehr dient er als Grund-
lage, die vorgefundenen Informationen,
wiederum mit jeweils wenigen Mausklicks,
zu verschlagworten, zu kommentieren, auf
sie zu verweisen und darauf aufbauend
Neues zu produzieren. Dieser persönliche –
oder fachliche – Informationen-„Remix“
kann, beispielsweise durch persönliche
Weblogs, erneut zur Verfügung gestellt
werden. Möglich ist das allerdings nur mit
Informationen, die bereits remix-fähig
sind. Dazu müssen Informationsanbieter
ihre Nachricht oder die einzelne Neuer-
werbung granular auf Ebene der einzelnen
Informationen (nicht mehr nur auf Ebene
der Zeitung oder des gesamten Kataloges)
unter einer stabilen URL frei zugänglich

und mittels konfigu-
rierbarer RSS-Feeds
abonnierbar machen.
Diese Informationen
können gewisserma-
ßen in das Web der ak-
tiv benutzten, direkt
und indirekt weiter-
empfohlenen Infor-
mationen einfließen,
während man Infor-
mationsanbieter, wel-
che dieser zunehmen-
den Änderung des
Nutzungsverhaltens
nicht Rechnung tra-

gen, weniger zur Kenntnis nehmen wird;
ihre Dienstleistungen verlieren tendenziell
an Bedeutung. Anbietern von Sozialer Soft-
ware bzw. Anwendern dieser neuen Art
von Informations- und Wissensvermitt-
lung winkt also nicht nur ein kurzfristiger
Imagegewinn („Web 2.0“), sondern die
nachhaltige Präsenz als Informationsquelle
im rasch wachsenden Informationsraum
einer neuen Generation von Informations-
benutzern. Für Bibliothekare heißt dies,
sich in diesem Bereich gegenseitig fit zu
machen und ihn bei der Konfiguration
nutzerorientierter Kommunikation und

Never run a changing system?
Über die Chancen des Einsatzes „Sozialer Software“ 
in der Bibliotheksarbeit 

von Jürgen Plieninger, Edlef Stabenau, Lambert Heller 

Eingangs wird der Internetnutzer von morgen geschildert, welcher selten Webseiten besucht, aber häufig seine
Sammlung von Neuigkeitenmeldungen nutzt, die sich per RSS-Feeds automatisch aktualisiert. Quelle solcher Feeds
ist oft Soziale Software, welche rechnerunabhängig, servergestützt und überwiegend kostenlos im Netz angebo-
ten wird. Verschiedene Dienste werden vorgestellt und ihre Anwendungsmöglichkeit in Bibliotheken skizziert. Diese
Dienste werden noch nicht breit in Bibliotheken eingesetzt, da man zu ihrer Nutzung umdenken muss. Die erfor-
derlichen Skills sind technische Innovationsfähigkeit, Moderationsgeschick, Generierung benutzerorientierter In-
halte, proaktives und flexibles Handeln. Es wird vorgeschlagen, die neuen Dienste zum Kennenlernen selbst zu
nutzen, nach und nach selbst anzuwenden und am besten mit Arbeitsgruppen in den Institutionen daran zu ar-
beiten.

First is described the future internet user, who seldom uses websites, but uses often his compilation of rss-feeds,
actualising automatically. The source of such feeds is often social software, which can be run from every personal
computer, because it is offered to webservers often without fees. Several services are described and the application
by libraries is outlined. Those services are not broad introduced in German libraries, because a revision of practical
thinking is necessary at first. The afforded skills for this revision are technical innovation ability, moderation com-
petence, capability to generate user-orientated contents, proactive and flexible professional action. It is supposed
to use the new services at first before implement them in the library management and initiate this at best with
working groups of the library.

Au commencement on trace le portrait du future internaute, qui utilise rarement des pages Web, mais utilise
souvent une collection des rss-feeds, que se réactualise souvent. La source de ces feeds est souvent le „logiciel so-
cial“ (nommé aussi „web 2.0“), qui est offert aux serveux dans l’internet qu’on peut accéder gratuitement avec
chaqun client à l’Internet. Plusieurs des services du „logiciel social“ (comme weblogs, wikis etc.) et leurs interven-
tion aux bibliothèques sont détaillés. Ces service ne sont plus popularisés en les bibliothèques, car il faut se réori-
enter pour les utiliser. On doit affirmer l’innovation technique, doit avoir l’habileté de modération,  doit connaître
e la création des teneurs pour les utilisateurs et doit agir proactif et flexible. Il est proposé d’utiliser d’abord les
nouveaux services et puis les introduire aux bibliothèques à l’aide des groupes de travail.
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Anwendungen zu berücksichtigen, um
dem wachsenden Bedarf gerecht zu wer-
den. Nur so werden sich Bibliotheken in
der Rolle gut sichtbarer, innovativer Infor-
mations(dienste)anbieter innerhalb des
Bildungs- und Mediensektors bewähren
können.

2  Was ist „Soziale Software“?

„Soziale Software“ wird rechnerunabhän-
gig, servergestützt und überwiegend kos-
tenlos im Netz angeboten und kann somit
von allen Geräten aus angewendet wer-
den, welche mit dem
Internet verbunden
sind. Soziale Software
weist meist einen RSS-
Feed und damit die
Funktionalität der au-
tomatischen Lieferung
von Aktualisierungen
auf. Weiter bietet So-
ziale Software vom
Ansatz her die Mög-
lichkeit, die Arbeit an-
derer Nutzer zu beob-
achten, sich so zu in-
formieren und das
Produkt anderer ganz
oder in Teilen in das
eigene Portfolio zu im-
plementieren, welches
selbst wieder für die
Nutzung durch andere
Nutzer des Dienstes
zur Verfügung steht.
Im besten Falle ent-
steht durch einen sol-
chen Dienst ein ge-
meinsames Produkt,
eine „Community“,
welche ein bestimmtes
Thema gemeinsam
pflegt.
Der überwiegende Teil
„Sozialer Software“ ist frei verfügbar und
sehr einfach in der Anwendung. Meist
kann man „Soziale Software“ intuitiv be-
dienen, so dass die Anwendung eines
Dienstes – und oft auch dessen Einsatz –
ohne große Schulung oder Lektüre von
Handbüchern auskommt. Dabei sorgt die
„Soziale Software“ über weite Strecken für
ihre eigene Fortbildung: In den einschlägi-
gen Weblogs werden so ziemlich alle rele-
vanten Neuerungen auf diesem Gebiet an-
gekündigt, besprochen, diskutiert und es
wird auf Anwendungsbeispiele hingewie-
sen. Es ist alles in Reichweite! – Die her-
kömmlichen Medien der Weiterbildung,
wie Kurse, Mailinglisten oder Zeitschriften-
artikel bieten nicht mehr dieselbe Funktio-
nalität der adäquaten, zeitnahen Informa-
tion über Neuerungen und Anwendungen.
Soziale Software im besten Sinne vermittelt
Kooperation ohne Absprache, hat den
Charme der Vermittlung gleicher Interes-
sen, ohne dass mühselig ein Übereinkom-

men getroffen werden muss, gemeinsam
an derselben Thematik zu arbeiten.

Eine Frage wird hinsichtlich „Sozialer Soft-
ware“ immer wieder gestellt, für welche
wir auch mit der Überschrift dieses Beitra-
ges eine Persiflage gegeben haben: Ob
diese kostenlosen Dienste dauerverfügbar
sind, ob man sich wirklich auf sie verlas-
sen kann? Dies ist nicht der Fall: Es kann
sehr wohl sein, dass einzelne Dienste stun-
denweise nicht verfügbar sind, dass
Dienste nicht mehr in der gleichen Perfor-
manz angeboten oder ganz aufgegeben
werden. „Soziale Software“ ist oft „work in
progress“ bzw. befindet sich in einer dauer-
haften beta-Phase. Aber was heißt das
schon? Der erfolgreichste Dienst in den
letzten zehn Jahren, die Suchmaschine
Google, war lange mit „beta“ (also: In der
Entwicklung befindlich) ausgewiesen, die
News-Suchmaschine von Google, ebenfalls
ein erfolgreicher Vertreter dieser Spezies in

den letzten fünf Jahren, firmiert immer
noch so. Wichtig aber ist etwas anderes:
Bibliotheken müssen wegkommen von der
Perfektion, von der Haltung, überall ein
monolithisches, hoch-verfügbares Soft-
ware-System zu nutzen. Geht der eine We-
bloganbieter ein, wähle ich den nächsten,
läuft mein Wiki nicht mehr, wähle ich ein
anderes, ist der RSS-Feed-Hoster nicht
mehr verfügbar, so nehme ich den nächs-
ten usw. usf.
Die Produktionszyklen der Technologie
verringern sich, die Verweildauer der Be-
nutzer verringert sich ebenfalls. Soll der
Satz „Bibliotheken benötigen so lange, um
die Einführung neuer Technologien zu
entscheiden, bis diese veraltet ist.“ (http://
wiki.netbib.de/coma/SchneiderManifest)
wahr werden? – Es ist nicht mehr notwen-
dig, dass alles für die Ewigkeit gespeichert
und verfügbar ist, es muss nicht alles unter
einem Dach auf der Homepage sein, denn
wozu gibt es Links? Folglich nutzt man ein
Weblog hier, ein Wiki da (und ein anderes
dort) und weitere Dienste sorgen für die
Verteilung von RSS und Mails, während
die Lernplattform wieder anderswo ange-
legt wird. Die Nutzer sind schnelllebiger
geworden, die Bibliothekare und Bibliothe-
ken müssen es auch sein! Es ist daher nicht
mehr notwendig, sich in der EDV-Techno-
logie hundertprozentig auszukennen, viel-
mehr ist die Anwendung bestehender und
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Weblogs 
Weblogs sind mit chronologisch geordneten Einträgen aufgebaute Webseiten, bei welchen die Ein-
träge kategorisierbar und kommentierbar sind. Die Einträge werden auch als RSS-Feed ausgegeben. Sie
bieten weiter eine leistungsstarke Suchfunktion und optional die Möglichkeit, die Einträge zu „tag-
gen“, d.h. mit Schlagworten zu versehen. Die Einrichtung und Handhabung von Weblogs ist äußerst
einfach, einfacher als die Handhabung eines Content Management Systems (CMS), man kann in ihnen
kollektiv schreiben und Einträge im Voraus schreiben und terminieren. Sie sind die verbreitetsten Ver-
treter der Sozialen Software, es existieren sowohl private als auch fachliche oder institutionelle We-
blogs. Einen eingehenderen Überblick über Nutzung und Erstellung bekommen Sie entweder durch
die Lektüre von bibliothekarischen Weblogs (beispielsweise http://log.netbib.de/ oder http://www.in-
fobib.de/ sind gute Einstiege), ein kostenloses Weblog lässt sich leicht beispielsweise bei
http://de.wordpress.com/ einrichten.

Wikis 
Wikis sind Webseiten, welche einfach zu bear-
beiten sind und von jeder/jedem bearbeitet
werden können. Die Geschichte der Bearbei-
tung eines Textes ist jederzeit leicht nachvoll-
ziehbar, so dass die Entstehungsgeschichte
transparent ist. Die Aktualisierungen einer Seite
können per RSS bezogen werden. Wikis kön-
nen sowohl kollektiv als auch privat verwendet
werden, intern wie extern eingesetzt werden.
Intern eignen sie sich z.B. ausgezeichent, um
Arbeitsabläufe zu dokumentieren. Es gibt Wikis
zu Dokumentations-, Schulungs und Textbear-
beitungszwecken. Einen guten Überblick über
die zur Verfügung stehenden Programme gibt
http://www.wikimatrix.org/

Bibsonomy Projekt VISION

GBV-Wiki
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frei angebotener Technologie gefragt. Es
kommt mehr auf die Aufbereitung und Zu-
sammenstellung des Inhalts an als auf die
Mächtigkeit der Datenbankarchitektur und
der Konsistenz des Layouts. Inhaltsgenerie-
rung ist eine weitere wichtige Tugend: Für
die Zielgruppen der Bibliothek relevante
Informationen suchen, aufbereiten und
ins eigene Portfolio einbinden.
Zu unterscheiden sind die Aspekte der Nut-
zung Sozialer Software und des Angebots
von Diensten mit Hilfe Sozialer Software.
Klassische Dienste im Bereich der Nutzung
sind Weblogs, Wikis, Feedreader, Bookmar-
king- und Literaturverwaltungsdienste so-
wie Bilderdepositorien. Wir stellen diese
Dienste samt prominenter Vertreter in Käs-
ten vor und möchten uns in der Folge auf
die Anwendung und die Einbindung in das
Angebot von Bibiotheken („Bibliothek
2.0“) konzentrieren.

3  Anwendung Sozialer Software
in Bibliotheken 

In welcher Hinsicht kann eine Bibliothek
Dienste mit Hilfe von Sozialer Software an-
bieten?
– Für die interne Kommunikation und als

Grundlage von Schulungen bieten sich
Wikis an.

– Für das Marketing und die einfache, kol-
laborative Verwaltung von Webseiten
sind Weblogs gut geeignet.

– Für Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen
stellen Podcasts ein gutes Medium dar.

– RSS-Feeds (vgl. Kasten) bietet sich in man-
nigfaltiger Hinsicht für das Angebot von
Neuigkeiten über die Bibliothek oder die
Trägerorganisation oder auch für eine
Sammlung von Fachinformation (etwa
die „table of contents“ der wichtigsten
Fachzeitschriften oder Suchabfragen in
wichtigen Fachdatenbanken) an. Hier
eignen sich Demoaccounts bei Bloglines
oder bei so genannten Startseiten wie pa-
geflakes oder netvibes. 

– Für die kollektive Sammlung und Er-
schließung von Links zu Webseiten kann
man bei Bookmarking- und Literaturver-
waltungsdiensten Accounts anlegen oder
– für die Nutzer sehr wertvoll – Links zu
ebensolchen legen, damit Benutzer die
Dokumente der Bibliothek (beispiels-
weise solche auf dem Volltextserver)
komfortabel abspeichern können. 

– Ein eigener Dienst stellt auch die Be-
kanntmachung der für die Zielgruppen
der Bibliothek geeigneten Web 2.0-
Dienste und die Anleitung zu ihrer Nut-
zung dar. 

– Ein ganz besonderes Feld zukünftiger
Bibliotheksarbeit stellt das Tunen der Ka-
taloge in Richtung „Katalog 2.0“ dar.
Hierzu gehören: 

1. das Einbinden von RSS-Feeds auf
wichtigen Ebenen des Katalogs (Autor,
Titel, Schlagwort, Notation ...), 

RSS
RSS-Feeds bestehen aus einfachen XML-Da-
teien, welche mit Hilfe eines RSS-Readers von
Nutzern „abonniert“ werden können. Diese be-
kommen so stets die Neuerungen einer Web-
seite bzw. eines Webdienstes mitgeteilt: Neue
Artikel, Entscheidungen, Meldungen, Einträge,
Musikstücke, Videos etc. von Weblogs, Wiks,
Datenbanken, Katalogen, Webseiten, Foren,
Portalen etc. Der Nutzer kann die von ihm
abonnierten Feeds thematisch sortieren und so-
wohl computergestützt (per Client-Programm)
als auch webgestützt (in einem Browser gelade-
nes Programm von einem Server) nutzen. So
kann sich jede/r nach ihren/seinen eigenen In-
teressen sein eigenes Informationsportfolio zu-
sammenstellen und strukturieren. Man kann
auch RSS-Feeds neu mischen und in Weblogs,
Webseiten und anderem einbinden. 
Sehr einfach zu nutzende Dienste sind Bloglines
(http://www.bloglines.com/public/netbib) oder
auch Pageflakes (http://www.pageflakes.com/
juergen.plieninger.ashx). Eine andere Möglich-
keit ist es, die eingangs erwähnten öffentlichen
Feed-Aggregatoren zu lesen, beispielsweise
Lambert Hellers Planet Biblioblog (http://tiny-
url.com/yovvzt) oder Planet Biblionews
(http://tinyurl.com/yools4).
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2. die Möglichkeit für Nutzer des Kata-
logs, die Einträge selbst zu verschlag-
worten (zu „taggen“) und auf die Tags
anderer Benutzer zurückgreifen, 

3. Anmerkungen und Rezensionen
schreiben,

4. Merkpunkte einfügen zu können, 
5. Recommender-Funktionalitäten nut-

zen und 
6. alles in gängigen Formaten exportie-

ren und mailen zu können. 

Gerade das letzte Beispiel „Katalog 2.0“
zeigt, wie viel Entwicklung noch vor den
Bibliotheken liegt. Dass dies aber prinzi-
piell möglich ist, ohne wieder ein überdi-
mensioniertes Projekt mit hunderttausen-
den Euro Etat starten zu müssen, zeigt das
Beispiel des Kölner Universitäts-Gesamtka-
talogs (KUG) (http://kug.ub.uni-koeln.de/,
weitere Beispiele unter http://wiki.
netbib.de/coma/Katalog2.0). Hier hat der
Kollege Oliver Flimm entscheidende Ver-
besserungen (RSS, Merkpunkte, Personali-
sierbarkeit ...) eingebunden, ohne dass
hierfür ein großer Etat bereitgestanden
hätte. Den Benutzern steht mit dem KUG
nicht nur ein „angereicherter Katalog“ zur
Verfügung, sondern einer, welcher als Ar-

beitsinstrument sowohl für einzelne als
auch für ganze Gruppen zu dienen ver-
mag. Ein Instrument, welches nicht nur
Auskunft über Bibliotheksbestände gibt
und sie erschließt, sondern welches auch
die Aneignung der Einträge für die eigene
Arbeit, gemeinsame Bearbeitung und
Transparenz hinsichtlich der Aktualisie-
rung zu geben vermag. Ziemlich einmalig
(zumindest für die BRD) ist auch die Mög-
lichkeit, sich als Nutzer dieses Kataloges
und seiner Funktionen anzumelden, ohne
dass man einen normalen Bibliotheksaus-
weis aus Köln besitzen muss!
Bibliotheken fürchten auch oft, durch das
Angebot von RSS-Feeds Kunden zu verlie-
ren. Aber ist das ein Grund, neue Dienste
nicht anzubieten, weil man sich fürchtet,
dass alte weniger nachgefragt werden? Soll
man beispielsweise die Digitalisierung las-
sen, weil die realen Bestände sonst nicht
mehr wie gewohnt nachgefragt werden?
Nein: Es gilt die Chance wahrzunehmen,
noch weiter im Informationsportfolio ver-
treten zu sein, welches der Benutzer ge-
wählt hat. Die Chance besteht darin, auto-
matisch Inhalte liefern zu können, ohne
dass der Benutzer eine bewusste Entschei-
dung treffen muss, wieder einmal nachzu-
sehen, ob auf der Bibliothekshomepage et-
was Neues ergänzt wurde. 
Wieviele Bibliotheken setzen bereits „So-
ziale Software“ ein bzw. Komponenten,
welche ähnliche Funktionalitäten haben?
Wenige! Selbst Weblogs, deren Nutzen für
die Öffentlichkeitsarbeit eigentlich evident
ist und welche auch in anderer Funktion
sinnvoll eingesetzt werden können, ohne
bei der Einrichtung großen Aufwand zu
verursachen, werden selten verwendet. Das
ist seltsam, ist doch im Bereich der Sozia-
len Software bis auf die „Aufrüstung“ der
Katalogsoftware in Richtung Katalog 2.0
alles recht einfach zu verwenden bzw. zu
installieren. Weitaus mehr Aufwand ent-
steht bei der Angleichung des Layouts, bei
der Änderung der Geschäftsgänge und der
kontinuierlichen Erstellung des Inhalts.
Dabei handelt es sich nicht um die Frage,
ob Bibliotheken hier mitmachen sollen
oder nicht! Es geht darum, zunächst die
neuen Dienste gezielt selbst zu nutzen, um
daraus zu lernen, wie man sie geschickt

einsetzt und an Bibliotheksaufgaben an-
gleicht. Danach geht es in einem zweiten
Schritt darum, die Soziale Software in ihrer
Funktionalität und ihrem Mehrwert den
Nutzern bekannt zu machen und sie ent-
schlossen in bibliothekarische Dienstleis-
tungen umzusetzen. Die Bibliotheken ha-
ben hier die Chance, sich ohne großen
Aufwand zu einem Trendsetter in einem
sich entwickelnden Markt von Kommuni-
kation und Information zu positionieren,
dessen Mehrwert vielen Nutzern bereits
evident ist und anderen evident werden
wird, sowie sie – am besten durch die Ver-
mittlung von Bibliotheken – die Funktio-
nalitäten Sozialer Software kennen gelernt
haben. Beispielsweise sind Studierende
überaus dankbar, wenn sie mit den Funk-
tionalitäten sozialer Dienste hinsichtlich
des gemeinsamen wissenschaftlichen Ar-
beitens bekannt gemacht werden. Für die
Einführung von Web 2.0-Diensten sind
über weite Strecken keine großen Projekte
und umfangreichen Mittel notwendig,
sondern vielmehr ein wacher Blick für die
Neuigkeiten auf diesem Sektor und die Be-
reitschaft, neue Dienste auszuprobieren
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Soziale Bookmarkdienste 
Dass man seine Bookmarks auf einem Server
im Netz strukturiert ablegen und kollektiv nut-
zen konnte, gab es schon lange, dennoch kam
der Erfolg solcher Dienste wie del.icio.us
(http://del.icio.us/), welches den „Blick über
den Tellerrand“ in die Linksammlungen ande-
rer Nutzer des Dienstes bot und somit die
Funktionalität eines Wissensmanagementsys-
tems bekam, ziemlich überraschend. Auf diese
Weise lässt sich die Wahrnehmung gleichgela-
gerter Interessen fördern. Der Konkurrenz-
dienst Furl erlaubt darüber hinaus die Archivie-
rung der Seiten, welche hinter den abgelegten
Bookmarks liegen, was insbesondere für Wis-
senschaftler wichtig ist. Es gibt noch viele sol-
cher Dienste, in Deutschland ist noch Mr.
Wong (http://www.mister-wong.de/) beliebt. 

Katalog 2.0 
„Bibliotheksdings“ heißt ein amerikanisches Er-
folgsmodell, LibraryThing (http://www.library-
thing.de). Man kann – als Institution oder Indi-
viduum – hier Literaturangaben einpflegen,
verschlagworten, per RSS abrufen (beispiels-
weise in der Form von Neuerwerbungslisten),
und man sieht zugleich, was andere gesam-
melt haben. Solche Funktionen übertragen auf
einen Bibliothekskatalog, was hieße das? Be-
nutzer könnten sich anmelden (Personalisie-
rung), danach Anmerkungen erstellen, ver-
schlagworten („taggen“) und zugleich die
Schlagworte anderer Nutzer sehen. Damit
könnten beispielsweise Projekte ihre Literatur
gemeinsam erschließen. – Somit könnten Nut-
zer ihre eigenen Kriterien zur Erschließung ver-
wenden. Und alle hätten etwas davon. 
Zukunftsmusik? Sehen Sie sich den KUG
(http://kug.ub.uni-koeln.de/) an. 
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und wo möglich in die Praxis umzusetzen.
Bibliotheken und Bibliothekare werden so
wieder mehr im Zentrum der Informati-
onsgesellschaft stehen. Andernfalls werden
sie ebenso links vom Mainstream liegen
gelassen wie viele Rechenzentren, welche
sich in der Praxis immer wieder aufs Neue
als Bremser erweisen, da sie wenig nutzer-
orientiert und wenig innovativ agieren. So
genießen sie mittlerweile ein überaus
schlechtes Image, obwohl sie in einem Zu-
kunftssektor agieren.

4  Schwierigkeiten beim Einsatz
Sozialer Software

Generell gibt es mehrere Barrieren beim
Einsatz von „Sozialer Software“ im Biblio-

theksbereich. Eine davon liegt im Kopf:
Man ist sehr darauf getrimmt, den Nutzern
Perfektes zu bieten und dass alle Dienste
einer Bibliothek nachhaltig und aus einem
Guss sein müssen. Dies führt zum Einsatz
von überdimensionierten Systemen, zu ei-
nem Projektieren und Testen, was dem
Fortschritt hinterherhinkt statt ihm be-
hände folgt. Mit Web 2.0 ist eher Auspro-
bieren und Einsetzen gefragt und das An-
passen während des Einsatzes. 
Eine weitere Barriere liegt in den rechtli-
chen und organisatorischen Gegebenhei-
ten: Wenn man rechtlich eingebunden ist
in eine Behördenverwaltung, in welcher
alle Webdienste über einen technischen
Kamm geschoren, alle Inhalte vom Presse-
amt und jedes Layout hinsichtlich der Ein-
haltung der Corporate Identity kontrolliert
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Pageflakes Beispiel Bloglines Beispiel

Soziale Literaturverwaltung 
Bei der Literaturverwaltung sind leistungsfähige
Programme auf dem Markt, welche dem wis-
senschaftlich Arbeitenden große Hilfe in Re-
cherche, Sammlung, Erschließung und Aufbe-
reitung an die Hand geben. International ist
Endnote am bekanntesten, in Deutschland sind
vor allem Bibliographix und Citavi zu nennen.
Doch gibt es daneben auch webgestützte Ver-
treter der Sozialen Software, welche die Litera-
turverwaltung kollektiv zu erledigen erlauben:
Connotea (http://www.connotea.org/), Cite-
Ulike (http://www.citeulike.org/) und Bibso-
nomy (http://bibsonomy.org/) erleichtern das
Sammeln, Erschließen und gemeinsame Ver-
walten von Literaturangaben. 
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wird, dann ist es schwer, Dienste außer-
halb der Grenzen und Inhalte eher flüchti-
gen Charakters anzubieten. Manche Pio-
niere können ein Lied davon singen, wel-
che Schwierigkeiten es bereitet, die
EDV-Abteilung zu überreden, einen RSS-
Feed einzufügen. Selbst wenn die techni-
schen Möglichkeiten (Generierung von
Webseiten aus einer Datenbank heraus) ge-
geben sind, heißt dies noch lange nicht,
dass die Kollegen von der EDV das guthei-
ßen! Sicherheitsbedenken werden schnell
geäußert, selten belegt und sind so
schlecht zu widerlegen. Was freilich durch-
aus rechtens ist, sind Einwürfe, dass Soziale
Software meist auf der Anwendung von Ja-
vaScript beruht und auch die Barrierefrei-
heit manchmal nicht verwirklicht ist. Al-
lerdings sind die „Standarddienste“ wie
Weblogs und Wikis von Haus aus barriere-
frei, nur wenn man auch erweiterte Funk-
tionen nutzen will, sind im Browser Erwei-
terungen bzw. Plugins nützlich.
Schlecht sieht es auch bezüglich der Ak-
zeptanz bei Kollegen und auf der Leitungs-
ebene aus. Bei der Einführung sozialer
Software sind andere Qualitäten als sonst
gefragt: Der Bibliothekar muss technischer
Innovator, Moderator, Generator benutzer-
orientierter Inhalte sein, proaktiv und
kurzfristig reagierend, das sind Anforde-
rungen, welche bisher nicht oft gefordert
wurden und daher nicht alle jubeln lassen.
Die Leitungsebene kann sich unter Web
2.0 nichts Richtiges vorstellen und vermu-
tet einmal mehr, dass technisch Interes-
sierte sich hier eine Spielwiese einrichten
wollen. Schlimmstenfalls wird ein Projekt
gegründet, um das Phänomen zu ergrün-
den, dabei handelt es sich bei Sozialer Soft-
ware nicht um ein Phänomen, welches
„top down“ sinnvoll implementiert wer-
den kann, sondern es muss inkrementalis-
tisch, also „bottom up“ eingerichtet wer-
den: Wenn ein solches Projekt zuende ist,
sind die Rahmenbedingungen sowieso
wieder andere als jene, welche zur Zeit des
Projektbeginns vorherrschten. 
Das Wichtigste, um die neuen Techniken
zu verstehen ist, sie einfach einmal selbst
auszuprobieren. Diese „neuen“ Dienste,
die unter dem Label „Soziale Software“ an-
geboten werden, haben alle eines gemein-
sam: Sie sind (meist nach Anmeldung) in-
tuitiv zu benutzen. Egal ob es sich um We-
blogs, Wikis, Bilderdienste oder die
Bookmarkdienste handelt, nachdem man
einmal einen Account angelegt hat,
kommt man fast immer ohne weitere Er-
klärungen aus. Die Feinheiten oder weite-
ren Features erschließen sich dann bei der
Nutzung.
Für KollegInnen, die sich mit den beschrie-
benen Problemen auseinandersetzen müs-
sen, ist es oft sehr hilfreich z.B. für ein klei-
nes Projekt, für die Organisation eines Tref-
fens o.ä. bei einem freien Hoster schnell,
kostenlos und unbürokratisch ein Weblog
oder Wiki aufzusetzen. Weit verbreitet und
aus den USA herübergeschwappt ist die

Sitte, zu Konferenzen ein Wiki oder 
Weblog anzubieten. Ein Beispiel ist das
Weblog zur Fortbildung des Vereins Deut-
scher Bibliothekare e.V. im Dezember 2006
(http://socialsoftwarefobi.blogspot.com/).
Verwendet wurde hier der kostenlose
Dienst blogspot.com. Ein weiteres Beispiel
ist das Wiki zur Organisation einer biblio-
thekarischen Unkonferenz (http://bib-
camp.pbwiki.com/), das den kostenlosen
Wiki-Hoster pbwiki.com benutzt. 
Bevor man sie für die eigene Bibliothek
nutzt, sollte man natürlich erst einmal
„am eigenen Leib“ ausprobiert haben, was
da eigentlich passiert.
Ein hervorragendes Beispiel ist dafür der
Dienst LibraryThing, den man sowohl für
die Bibliothek (z.B. als Neuerwerbsliste) als
auch privat nutzen kann. So eignet sich Li-
braryThing vorzüglich dazu, für Projekte
die Sekundärliteratur zu sammeln und dar-
zustellen. Soll es etwas „wissenschaft-
licher“ sein, kann u.a. bibsonomy
(http://www.bibsonomy.org/) das Mittel
der Wahl sein. Für das Projekt VISION
(http://www.vision.tu-harburg.de/), ein Tu-
torial zum wissenschaftlichen Arbeiten der
Technischen Universitätsbibliothek Ham-

burg Harburg etwa wird BibSonomy dazu
benutzt, Literatur und Bookmarks des Pro-
jektes VISION zu sammeln (http://bib-
sonomy.org/user/visiontubhh). 
Am sinnvollsten ist es, eine kleine Arbeits-
gruppe einzurichten, deren Mitglieder mit
dem Thema bereits als Benutzer vertraut
sind, welche die Dienste einrichten und
zum Laufen bringen sollen. Diese Gruppe
sollte andere Kolleginnen/Kollegen begeis-
tern und für die Mitarbeit gewinnen, dann
kommt die Sache in Schwung. Im Grunde
unterscheidet sich die Sachlage nicht
grundlegend von jener vor zehn Jahren,
als Bibliotheken sich Homepages einrichte-
ten und oft kleine Teams mit der Erstel-
lung und Pflege betrauten. Deren Mitglie-
der kamen oft aus verschiedenen Abteilun-

gen, nahmen diese Aufgabe im Sinne eines
„job enrichment“ hinzu und kümmerten
sich nicht nur um technische Umsetzung,
Layoutgestaltung, sondern eben auch um
die vielfältigen Inhalte. Web 2.0 wäre, so
gesehen, nichts anderes als die Fortsetzung
der Homepagearbeit mit anderen Mitteln. 
Eine kritische Anmerkung, welche oft als
Gegenargument verwendet wird, sollte
noch gewürdigt werden: Viele Dienste der
Sozialen Software bieten nur deshalb gro-
ßen Mehrwert, weil eine kritische Masse
diese Dienste nutzt. Schlimmstenfalls sieht
es wirklich so aus, dass Sie mit Hilfe eines
Weblogs, eines Wikis, eines Podcasts oder
anderem einfach einen anderen Kommu-
nikationskanal für Inhalte gewonnen ha-
ben, welche Sie sowieso per Aushang, per
Newsletter, per E-Mail oder per Homepage
an Ihre Nutzer kommuniziert haben. 
Könnten Sie sich daher nicht diesen zu-
sätzlichen Kommunikations-Kanal, diese
zusätzliche Mühe sparen? Nun, der Unter-
schied ist nicht banal, wenn ein Dienst po-
tentiell andere Qualitäten bietet, diese aber
anfangs nicht genutzt werden. Es könnte
durchaus sein, dass der Dienst einmal spä-
ter bei irgendeiner Fragestellung plötzlich
von Nutzern für die Kommunikation mit
Ihrer Bibliothek genutzt wird. Für das
Image jedenfalls ist die Offenheit, die hier
von der Bibliothek signalisiert wird, durch-
aus von Belang. Weiter kann es bei be-
stimmten Zielgruppen, welche kommuni-
kationsfreudig und an bestimmten The-
men interessiert sind, durchaus zum „lift
off“ kommen, dass sie das Medium ergrei-
fen und für ihre Diskussionen benutzen.
So wurde beispielsweise in der Mailingliste
Forum-OeB letzthin eine kritische Anfrage,
ob denn die Dienste überhaupt ihr Poten-
tial bei kleinen Nutzerkreisen ausspielen
könnten, mit einem Beispiel der Stadtbü-
cherei Solingen beantwortet, wo ein Web-
log, welches auf Jugendliche als Ziel-
gruppe konzipiert war (http://blog.
jubiso.de/), so angenommen wurde, dass
es quasi von selbst gefüllt wurde. Und, was
man getrost ebenfalls als Grund gegen
Skepsis ins Feld führen darf: Die vielfältige
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Bilderverwaltung 
Websites, auf die man eigene Fotos hochladen
kann, gibt es inzwischen wie Sand am Meer. 
Der populärste Dienst ist sicher flickr
(http://flickr.com), der auch das Tagging sehr
früh eingeführt hat. Der Dienst wurde schon
vor ein paar Jahren von den amerikanischen
KollegInnen entdeckt, und so legen sie dort –
durch Tags erschlossen – Bilder von Tagungen,
Workshops o.ä. ab, natürlich gibt es auch eine
Gruppe Libraries and Librarians, der inzwischen
1565 Mitglieder angehören, die gemeinsam
über 10.000 Bilder zum Thema Bibliothek ab-
gelegt haben. (http://flickr.com/groups/libra-
riesandlibrarians/)

Podcasts
Podcasts sind Audiodateien, die man automa-
tisch über einen RSS-Feed beziehen und oft auf
einer Webseite direkt anhören kann. Gedacht
sind sie zum Download auf MP3-Player, vom
Ipod der Firma Apple haben sie auch ihren Na-
men. Bibliothekarische Podcasts sind im eng-
lischsprachigen Raum recht weit verbreitet,
aber auch einige deutsche Bibliotheken nutzen
sie schon, um ihre Kunden zu informieren 
(beispielsweise die Zweigbibliothek Medizin in
ihrer Rubrik Wochenrückblick (http://www.
neu.uni-muenster.de/ZBMed/aktuelles/376)
und auch aus der Universitätsbibliothek der
Technischen Universität Hamburg Harburg
(http://www.tub.tu-harburg.de/podcast/tub-
cast.xml) ist in unregelmäßigen Abständen et-
was zu hören.
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Nutzung durch RSS, dass Nutzer Ihre In-
halte, welche Sie vermeintlich ohne viel
Resonanz mit Hilfe Sozialer Software ins
Netz stellen, sich automatisch aktualisiert
abgreifen und mit anderen Inhalten zu ei-
nem Informationsdienst eigener Ausrich-
tung mischen können, ist ein Mehrwert,
der kaum und nicht sofort sichtbar wird. 
Schwierigkeiten bei der Einführung Sozia-
ler Software gibt es zuhauf, das Gute daran
ist, dass man Schritt für Schritt gehen
kann und die Chancen, welche diese
Dienste – bei der internen Kommunika-
tion, bei der Schulung, bei der Öffentlich-
keitsarbeit und anderem mehr – bieten, die
Schwierigkeiten bei weitem überbieten. Es
ist gar nicht gefragt, alles umzuwälzen,
sondern das Vorhandene wird nach und
nach mit neuen Funktionalitäten angerei-
chert, mit neuen Diensten ergänzt. Um-
wege gibt es viele: Wenn Sie ein monoli-
thisches Bibliothekssystem Ihr eigen nen-
nen, das keine Generierung von RSS-Feeds
erlaubt, obwohl dies eigentlich, da daten-
bankgestützt, möglich sein sollte, dann
gibt es immer noch die Möglichkeit, die
Neuerwerbungen in einen Web 2.0-Litera-
turverwaltungsdienst wie z.B. das oben be-
reits erwähnte LibraryThing einzuspeisen
und von dort wieder den RSS-Feed zu nut-
zen. Dieses Angebot für Nutzer kann an
verschiedenen Stellen in die Homepage

eingebunden werden. Und selbst wenn das
nicht möglich sein sollte, kann man Feeds
mit Hilfe eines RSS-Editors händisch erstel-
len, wie das einer der Autoren dieses Arti-
kels seit Jahren mit Hilfe einer Firefox-Er-
weiterung macht.

5  Fazit 

Wie oben bereits erwähnt: Am besten ist
es, wenn Sie nicht auf weitere Artikel,
Workshops, Konferenzen oder gar Bücher
zum Thema warten. Fangen Sie an, indem
Sie die Dienste ausprobieren:
– Legen Sie Ihre Bookmarks auf del.icio.us

oder Mr. Wong ab. 
– Richten Sie mit Hilfe von Bloglines, Page-

flakes oder eine RSS-Startseite ein und
abonnieren ein paar Feeds von Websei-
ten/Weblogs, welche Sie interessieren. 

– Sammeln Sie Literatur mit Hilfe von Bib-
Sonomy oder citeUlike. 

– Laden Sie Bilder auf Flickr, sevenload.de
oder ähnlichen Diensten hoch, Sie kön-
nen sie dort auch als „privat“ markieren. 

– Benutzen Sie die Dienste auch als Infor-
mationsquellen. Recherchieren Sie ein-
mal parallel zur Suche in einer Suchma-
schine auch in delicious. Die Nutzung
der Dienste macht Spaß! Suchen Sie z.B.
mal auf flickr nach den Tags biblio-
thek+humor (http://flickr.com/search/
?w=all&q=bibliothek+humor).

Wenn Sie die Dienste eine Zeit lang ge-
nutzt haben, kommen Ihnen automatisch
Ideen, wie man sie im Rahmen Ihrer Bib-
liothek anbieten und was man damit ver-
wirklichen könnte. Wie sagte Gandhi so
schön? „Der Weg entsteht beim Gehen!“ –
Sie werden merken, dass die Dienste selbst
ihr eigenes Neuigkeitenmedium sind, dass
neue Entwicklungen und Beispiele auto-
matisch in 3-4 relevanten Weblogs ge-
nannt werden. Dann können Sie anhand
der Beispiele auch Ihre eigenen Weblogs,
Wikis, Podcasts und anderen Angebote
feinjustieren. Denken müssen Sie aber da-
bei nicht nur an das Urheberrecht, son-
dern auch an den Datenschutz bzw. die

Sichtbarkeit persönlicher Daten: Diese Pro-
blematik muss berücksichtigt werden und
in Bezug auf die Benutzer muss man hier
vorab informieren (z.B. bei Bilduploads auf
Flickr etc.).

Die Kollegin Helene Blowers hat für ihre
amerikanischen KollegInnen, die natürlich
mit den gleichen Startschwierigkeiten
kämpfen wie wir, ein sehr unterhaltsames
und effizientes Tutorial (http://plcmclearn-
ing.blogspot.com/) zum „Selbststudium“
der vielen neuen Dienste verfügbar ge-
macht. Dieses Lernprogramm wurde in-
zwischen von diversen Bibliotheken adap-
tiert, besonders übersichtlich ist die Ver-
sion Meredith Farkas Five Weeks to a Social

Library (http://www.sociallibraries.com/
course/), in der alle in diesem Artikel
beschriebenen Dienste behandelt werden.
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Soziale
Dokumentenbearbeitung

Mit Hilfe von Wikis lassen sich gemeinsam
Texte verwalten, strukturieren und bearbeiten.
Aber solches geht auch in Textverarbeitungs-
qualität, beispielsweise bei GoogleDocs
(http://docs.google.com/, wo auch dieser Arti-
kel kollektiv entstanden ist), bei Thinkfree
(http://www.thinkfree.com/) und anderen.
Man bearbeitet einzeln oder gemeinsam Texte,
Tabellen oder Präsentationen und lädt zum
Schluss das Ganze in Officequalität herunter.
Der Vorteil ist wieder einmal: rechnerunabhän-
gig kollektiv arbeiten zu können.

„Mashup“
Interessant bei Sozialen Diensten ist auch, dass
man sie mischen kann! Mittels so genannter
Mashups gelingt es, Einträge in einem Dienst
auch in einen anderen zu integrieren, beispiels-
weise die Titel der Einträge eines Weblogs in
eine Homepage (quasi als „Aktuelles“), die Ein-
träge in einem Webkatalog in der Navigations-
leiste eines Weblogs oder Einträge aus einem
sozialen Bookmarkdienst in die Blogroll eines
Weblogs. 
Dienste wie Grazr (http://www.grazr.com/),
RSS2gif (http://www.navi-gez.de/rss2gif/) oder
Yahoo! Pipes (http://pipes.yahoo.com/) sorgen
dafür, dass via RSS Abzüge woanders imple-
mentiert werden könen und so wieder ein In-
formationsmix eigener Art entsteht.

Soziale Software 
Was macht den Charme der „Sozialen Software“ aus? Sie ist webgestützt und je mehr Nutzer mit ähn-
lichen Interessen an einem Dienst teilnehmen, um so größer ist der Nutzen, den alle daraus ziehen. Ein
gemeinsames Merkmal ist zudem, dass man mit Hilfe von Bookmarklets, (einer Technik, die es seit ca.
10 Jahren gibt, aber den meisten Internetnutzern völlig unbekannt ist) sehr schnell und effizient den
Diensten Daten übermitteln kann. So ist der Eintrag in einen der beschriebenen Dienste meist nur
einen Mausklick entfernt. Bookmarklets sind mit Javascript angereicherte Lesezeichen, die die Funktio-
nen des Browsers erweitern. Die Benutzer erschließen die von ihnen gesammelten Quellen mit Hilfe
von tags (quasi Schlagwörter) und Beschreibungen selbst („folksonomy“), wodurch eine qualitativ
hochwertigere Erschließung stattfindet, die den Dienst insgesamt höherwertiger macht. 
Neben den hier beschriebenen gibt es viele andere Vertreter Sozialer Software: Es gibt Videoportale
wie youtube, Musikportale wie last.fm, Filmportale wie flixter, Neuigkeitenportale wie digg und nicht
zuletzt gibt es Foren, auf welchen man sich themenbezogen trifft, seine Profile austauscht, kommuni-
ziert. Betriebswissenschaftler treffen sich bei Xing, Studenten bei StudiVZ ...

Plieninger �
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Die „Wissenskommunikation der Zukunft“
ist dieses Jahr Thema in der Reihe der in-
zwischen traditionellen Tagungen der Zen-
tralbibliothek des Forschungszentrums Jü-
lich.1 Zunächst muss man sich fragen,
wieso die Kommunikation in der Wissen-
schaft überhaupt hinterfragt wird. Haben
Gelehrtenzirkel nicht schon immer für
Diskurs und Transfer in der Wissenschaft
gesorgt? 2 Kolloquia, Disputationen,
„Streitgespräche“ und die obligatorischen
Diskussionsminuten nach Vorträgen sind
lediglich eine neuere formalisierte, popula-
risierte Form hiervon. Tagungen werden

bewusst als Foren genutzt, auf denen
eigene Forschungsergebnisse einem breite-
ren Publikum publik und zugleich paral-
lele Entwicklungen ausfindig gemacht wer-
den. Sollte dies so nicht mehr funktionie-
ren?
Inzwischen wird Wissen nicht nur in der
Hochschulkommunikation, die ohnehin
zunehmend rezeptiv vermittelt wird, son-
dern auch autodidaktisch erfahrbar: durch
Wissenschaftsjournale, Funkkollegs, eLear-
ning sowie Internet- und Datenbank-Mi-
ning. Parallel hierzu haben sich Chat- und
Diskussionsgruppen organisiert, die eine

virtuelle Kommunikation ermöglichen
und damit zum Wissensaustausch beitra-
gen. Der Trend zur individuellen Work-
bench wird unterstützt durch die Entwick-
lung leistungsfähiger Mikrocomputer,
Bereitstellung von Daten auf hochverdich-
teten transportablen Speichermedien und
Informationszugang über drahtlose Netz-
anschlüsse. Die massenmediale Grundten-
denz bleibt dabei weitgehend unverändert:
Marktführer versorgen den Benutzer mit
Informationspools, Datensätzen und ent-
sprechender Software zur Weiterverarbei-
tung. Rückmeldungen sind zwar über Nut-
zergremien, E-Mail oder Formulare mög-
lich aber doch schwerfällig und ohne
nennenswerte Einwirkungsmöglichkeit.
Nimmt man die Entwicklung des Urheber-
rechtes dazu, so wird die Einengung und
Entmündigung des Konsumenten durch
die Information-Stakeholder noch deutli-
cher: Kopien, maschinelle Verarbeitbarkeit
und Veränderung werden weitgehend ein-
geschränkt.3

Anders ist es bei Open Source Software,
wie Linux, Open Office oder Firefox. Hier
wird der Benutzer bewusst aufgefordert, an
der Weiterentwicklung und Dokumenta-
tion des (Software-)Systems mitzuarbeiten.
Die Lizenzverträge beinhalten explizit die
Offenlegung des Quellcodes, das Nut-
zungs- und Verbreitungsrecht und das
Recht zur Veränderung.4 Ein ähnliches
Modell wird für wissenschaftliche Literatur
von der Open Archive Initiative ange-
strebt, wo auf Internet-Servern Texte digi-
tal gespeichert werden und gemäß Crea-
tive Commons unter differenzierbaren Ver-
wertungsformen angeboten werden.5 Die
Musiktauschbörse Napster verfolgte einen
Peer-to-Peer-Ansatz, wo kostenlose Musik-
Kopien von Mitgliedern dezentral ausge-
tauscht werden konnten. Weiterentwick-
lungen, die einem nicht zentralisierten
Austausch vieler Dateitypen dienen, sind
OpenNap und SlavaNap.6

Zur dezentralen Editierung, Verlinkung
und Verwaltung von Texten im Internet

Jeder Surfer ist ein Wissenschaftler 
– oder die Zukunft der wissenschaftlichen Kommunikation
Vorbemerkungen zur WissKom 2007

von H. Peter Ohly

NACHRICHTENBEITRÄGE

Vom 6.- 8. November 2007 hält die Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich die Tagung Wiss-
Kom2007 in Jülich ab. Thematisch stellt die Wisskom2007 die Frage nach der Zukunft der wissenschaftli-
chen Kommunikation: Welche Medien und welche Verhaltensweisen bestimmen die Wissenschaftskommuni-
kation der Zukunft? Wird Wissen über das Internet mit Hilfe von Blogs und Repositorien kommuniziert? Oder
wird auch weiterhin der individuelle Kontakt zwischen Wissenschaftlern gesucht, verschlossen für die breite
Öffentlichkeit? Wird sich die Wissenschaftslandschaft durch die neuen Medien verändern? Wie wird Wissen-
schaft in Zukunft qualitativ eingeordnet und bewertet? Fragen zu eScience, Web 2.0, Primärdaten-Manage-
ment und Wissenschaftsindikatoren, welche auf der WissKom2007 diskutiert werden. 

From 6 - 8 November 2007, the Central Library of Research Centre Jülich will host the conference „Wiss-
Kom2007“ in Jülich. WissKom2007 will pose questions on the future of scholarly communication. What
media and practices will determine the scholarly communication of the future? Will knowledge be communi-
cated online in blogs and repositories? Or will scientists continue to seek individual contact, thereby exclu-
ding the general public? Will new media change the science scene? How will science be qualitatively ranked
and assessed in future? Questions relating to e-Science, Web 2.0, primary data management and science
indicators – these will be discussed at WissKom2007. 

De 6 à 8 novembre 2007 tiendra la Bibliothèque Centrale du Centre de Recherches de Jülich la conférence
„WissKom2007“ à Jülich. WissKom2007 posera des questions sur l’avenir de la communication savante.
Quels médias et comportements déterminèrent la communication savante de l’avenir? Sera la connaissance
communiquer dans l’Internet avec des blogs et dépôts d’archives? Ou continuèrent les scientifiques de favo-
riser du contact individuel et par suite d’exclure le grand public? Changera la scène de science à cause des
médias nouveaux? Comment classer et évaluer qualitativement la connaissance dans l’avenir? Questions sur
e-Science, Web 2.0, la gestion de données primaires, et les indicateurs scientifiques – WissKom2007 les dis-
cutera.

1 6. bis 8. November 2007 in Jülich < http://www.fz-juelich.de/zb/wisskom2007 > .
Anmerkung: Alle angegebenen URL-Adressen beziehen sich auf den Stand vom 27.6.2007.

2 Gerd-Uwe Funk: Integriertes Werte- und Wissensmanagement. In: Ohly; Sieglerschmidt; Swertz: Wissens-
organisation und Verantwortung: Gesellschaftliche, ökonomische und technische Aspekte, Würzburg:
Ergon 2006, S. 216-223.

3 WIPO Copyright Treaty <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/>; zweiter Korb zum Urheberrecht 
<http://vs.verdi.de/urheberrecht/aktuelles/korb_ii_ist_raubzug_gegen_kreative/data/Entwurf_Korb_II_060
322>; Materialien des Instituts für Urheber- und Medienrecht zum Urheberrecht < http://www.urheber-
recht.org/topic/Korb-2/>.

4 Open Source Initiative <http://www.opensource.org/>.
5 Antje Michel: Open Access und Creative Commons als Elemente eines modernen Urheberrechts. Qualifi-

kationsarbeit an der Bayerischen Bibliotheksschule 2007 <http://www.bib-bvb.de/bib_schule/
Michel_Open-Access.pdf> .

6 Stichwort „Napster“ in Wikipedia <http://de.wikipedia.org/wiki/Napster>.
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wurden WikiWebs entwickelt.7 Im Falle
der Wikipedia, dem bekanntesten Vertre-
ter, wird weltweit von Interessierten eine
populärwissenschaftliche Enzyklopädie zu-
sammengestellt, die je nach Engagement,
Fachwissen und Konsens der Mitarbeiten-
den eine ungewöhnliche Fülle von Infor-
mationen zusammenträgt. Flickr ist eine
Sammlung aus Amateurbildern, die sich in
bestehende Thematiken einreihen und
neue hinzusetzen. Dem Betrachter bieten
sich u.a. ein geographischer Zugriff, eine
Listung der häufigsten Tags, Fotos vom
gleichen Kameratyp oder pro Bild weitere
Bildverweise zu dem Autor, den Kommen-
tatoren oder den vergebenen Tags an. Das
Persönliche wird Teil der unendlichen In-
ternet-Allmende.8

All dies soll nun vom Geruch des Subkul-
turellen befreit werden und zum Credo der
Informations- und Wissensspezialisten
werden. Universitäten und Fachgesell-
schaften bieten fachlich sortierte online-
Repositorien für qualitativ hochstehende
Veröffentlichungen an. Unter dem Begriff
der eScience (digitally enhanced Science)
oder CyberScience werden Arbeitsmodelle,
Soft- und Hardwareentwicklungen voran-
getrieben, die Unterstützung auf Gebieten
anbieten, wo Ressourcen-intensive, zeit-
nahe und multilaterale Zusammenarbeit
nötig ist.9 Zu denken ist etwa an komplexe
Modellrechnungen, Zusammenführung

von Lokalstatistiken in Realzeit und welt-
umspannende Laborarbeit. Grid-Compu-
ting koordiniert und integriert hierbei Res-
sourcen und Benutzer unterschiedlicher
administrativer Domänen10 und verwen-
det offene, standardisierte Protokolle und
Schnittstellen11 um nicht triviale Service-
Qualitäten bereitzustellen.12 Portale, die
Informationen aus den verschiedensten
Komponenten miteinander verbinden,
sind das Pendant im Informationsvermitt-
lungsbereich. Und last not least gehören
immer auch kommunikative Elemente
dazu, die dem Benutzer die Kommunika-
tion mit Anderen, Beteiligung am Daten-
aufkommen, besseren Durchblick und eine
Individualisierung des Zugriffs ermögli-
chen. Der Begriff „MyScience“ ist nicht
nur ein Informationsportal und eine wis-
senschaftliche Suchmaschine für For-
schung und Entwicklung in der Schweiz,
sondern könnte auch für eine Programm-
atik stehen, die dem Wissenschaftsbetrieb
eine qualitative, egalitäre Wende geben
könnte.13

In diese Richtung geht auch der Ausbau
des Internets. War das World Wide Web
zwar schon ursprünglich als many-to-
many-Medium gedacht14, so ist es effektiv
ein Medium geblieben, das Vieles anbietet,
aber Inhalte und Benutzer nur unge-
nügend vernetzt, unter- wie miteinander.
Mit dem Ausbau, der mit dem Begriff

„Web 2.0“ umschrieben wird, wird Vieles
als Desiderat angesprochen: Plattform für
viele Dienste und Kommunikationsstile,
Verlinkung von Einzelangeboten zu Kol-
lektionen, Verarbeitung von Anwendungs-
daten, Software nicht als Produkt sondern
als Service, Datenservice-Schnittstelle, Ein-
bezug von Mobilgeräten, informationsver-
dichtende Benutzerschnittstellen.15 Bei-
spiele hierfür sind eben o.g. Flickr als Foto-
Kollektiv mit integrativen Übersichten16,
aber auch Weblogs17, wie SOWI-WEB, die
assoziativ Informationen verschiedener
Teilnehmer zusammenzutragen, oder auch
die gemeinsame Verwaltung von Book-
marklisten (z.B. del.icio.us). Gebraucht
wird hierzu sog. „Social Software“, die die
Kommunikation und Pflege von virtuellen
Gemeinschaften unterstützt. Gefragt ist
speziell die technische Unterstützung von
Informations-, Identitäts- und Beziehungs-
management.18

Rückgrat für kollektive Angebote sind
neben der Computertechnik aber auch die
verwendeten Begriffe. Anstatt diesen freien
terminologischen Lauf zu lassen oder sie in
verbindliche Systematiken zu pressen, wer-
den Metadatenschemata und Ontologien
angeboten, die Klassen von Textsorten und
Beschreibungsmerkmalen sowie Beziehun-
gen typisieren aber inhaltlich flexibel ge-
füllt werden können. Soweit diese auf In-
formationen im Internet angewendet wer-
den, ergeben sich Möglichkeiten zur
logischen Verknüpfung von aus unter-
schiedlicher Quelle stammenden Seiten,
womit ein sog. Semantic Web19 entsteht.
Hilfsmittel, die Metabeschreibung von
Internetdokumenten zu standardisieren,
sind u.a. Dublin Core Elements, Resource
Description Framework, Web Ontology
Language, Simple Knowledge Organisation
System.20 Durchgängige Anwendungsstan-
dards und breite Akzeptanz sind allerdings
noch nicht in Sicht.
Zum Anderen gibt es Ansätze, geeignete
Metadaten auch kollektiv durch die Nutzer
zu erstellen. Unter Democratic Indexing,
Collaborative Tagging, Ethnoclassification
und Folksonomy laufen Ansätze, die jeden
Benutzer auch als Indexierer und Entwick-
ler der verwendeten Terminologie zulas-
sen. Man macht die Betroffenen zu Betei-
ligten – zumindest bei den für sie relevan-
ten Teilen der Internetinformation – und
erreicht damit Individualisierung, Kreativi-
tät, Flexibilität, Dynamik aber auch Mittel-
mäßigkeit.21 Erinnerungen an clusterana-
lytische, aus Titelwörtern gewonnene
Schlagwortsysteme oder benutzeradaptive
Erweiterungen von diesen werden wach –
Forschungsprojekte, die dann der Exper-
ten-Korrekturen nach wie vor bedurften.22

Angesichts solcher Anarchie bei Internet-
informationen – nun auch auf wissen-
schaftlicher Seite – ist es nicht verwunder-
lich, dass auf dem Programm der Tagung

7 Bo Leuf, Ward Cunningham: The Wiki way: quick collaboration on the Web. Addison-Wesley, London
2001. Eine stärker auf Institutionserfordernisse ausgerichtete Variante stellen Content-Management-Sys-
teme dar, die die gemeinschaftliche Erstellung und Bearbeitung des Inhalts von Text- und Multimedia-
Dokumenten ermöglichen und organisieren.

8 <http://www.flickr.com/>. Zirka 3 Tausend Fotos werden pro Minute hochgeladen. Die häufigsten Bilder
stammen übrigens von Hochzeiten.

9 Ergebnisse sind dann bessere, reichhaltigere, schnellere oder neuere Forschungsergebnisse.
10 Was Rückwirkung auf Sicherheit, Abrechnung und Mitgliedschaft hat.
11 Um Authentifizierung, die Autorisierung, die Ressourcen-Ermittlung und den Ressourcen-Zugriff zu er-

möglichen.
12 Ian Foster, Carl Kesselman: The Grid: Blueprint for a new computing infrastructure. San Francisco: Mor-

gan Kaufmann, Tech. Rep., 1998; Joseph Carl Robnett Licklider, Robert W. Taylor: The Computer as a
Communication Device, Science and Technology, April 1968 <http://gatekeeper.dec.com/
pub/DEC/SRC/publications/taylor/licklider-taylor.pdf > .

13 Carsten Orwat, Carsten Holtmann: Sozio-ökonomische Herausforderung des Grid-Computing. In: Nach-
richten-Forschungszentrum Karlsruhe, Vol. 36, No. 4, pp. 240-242 (2004) <http://www.itas.fzk.de
/deu/lit/2004/orho04a.pdf> .

14 Tim Berners-Lee, Mark Fischetti: Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the
World Wide Web , San Francisco: HarperSanFrancisco 1999 (dt. Der Web-Report. München: Econ 1999).

15 Tim O’Reilly: What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Soft-
ware, 2005 <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html >;
Markus Kühle: Was ist Web 2.0? <http://www.webthreads.de/2006/04/was-ist-web-20/>.

16 Rob Hidderley, Pauline Rafferty: Flickr and Democratic Indexing: Disiplining Desire Lines. In: Advances in
Knowledge Organization 10 (Knowledge Organization for a Global Learning Society: Proceedings of the
Ninth International ISKO Conference). Würzburg: Ergon 2006, S. 405-411.

17 Stichwort ‚Weblog’ in Wikipedia <http://de.wikipedia.org/wiki/Weblog> .
18 Jan Schmidt: Social Software: Onlinegestütztes Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement.

In: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Nr 2/2006, S.37-46.
19 Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila: The Semantic Web - A new form of Web content that is

meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities. In: Scientific American, May 17,
2001<http://www.sciam.com/print_version.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-84A9809EC588EF21>.

20 Alistair Miles, Dan Brickley: SKOS Core Guide. W3C, 2. November 2005 <http://www.w3.org/TR/swbp-
skos-core-guide/>; Stichwort ‚Semantic Web’ in Wikipedia <http://de.wikipedia.org/wiki/Semantic_
Web>.

21 Adam Mathes resümiert: „Its uncontrolled nature is fundamentally chaotic, suffers from problems of im-
precision and ambiguity that well developed controlled vocabularies and name authorities effectively
ameliorate. Conversely, systems employing free-form tagging that are encouraging users to organize in-
formation in their own ways are supremely responsive to user needs and vocabularies, and involve the
users of information actively in the organizational system.” (Folksonomies - Cooperative Classification and
Communication Through Shared Metadata. Computer Mediated Communication - LIS590CMC 2004)
<http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-communication/folksonomies.html>.

22 Frank Sarre et al.: Die Thesaurus-Relationen des lernfähigen Information Retrieval Systems TEGEN. In: In-
formatik-Fachberichte 238. Interaktion und Kommunikation mit dem Computer. London: Springer 1989,
S. 164 – 175.
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auch die Wissenschaftsindikatoren (wieder) stehen. Ein mas-
senhaftes Chaos ruft eben danach, quantifiziert, geordnet
und bewertet zu werden, um wenigstens etwas Durchblick zu
bekommen. Andererseits wird gerade durch die proklamierte
Vielseitigkeit des Internets und die genannten benutzernahen
Verfahren die babylonische Verwirrung zusätzlich vergrößert.
Was ist als wissenschaftlich zu werten und was nicht? Müssen
bestimmte Fachgebiete und Kulturen unterschiedlich behan-
delt werden? Was ist (heute) als wissenschaftlich bedeutende
Leistung anzusehen? Wie kann eine vergleichende Bewertung
erfolgen? Inzwischen nehmen auch die Fachgesellschaften
und die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Bibliometrie
selbst in die Hand und versuchen aus ihrem Eigenverständnis
heraus die Exzellenz in ihren Fächern zu hinterfragen. Jeder
nach seinem Maßstab, sofern ein einheitlicher Konsens in-
nerhalb der Fächer überhaupt gefunden werden kann23?

Fragen, die wohl auch nach der Tagung in Jülich offen blei-
ben werden, sind die nach dem Stellenwert von Wissenschaft
und Alltagshandeln im Schatten des Internets. Sollte Kuhn’s
These vom konstruktivistischen Charakter des Wissens nun
erst recht für die digital unterstützte Wissenschaft gelten?
Kann jeder Surfer und Internetzulieferer bereits als Wissen-
schaftler oder Fachexperte akzeptiert werden (um ein Zitat
nach Joseph Beuys abzuwandeln)? Wird zusätzlich auch die
traditionelle Informationsvermittlung überflüssig, wenn nur
softwaretechnisch an den richtigen Schrauben gedreht wird?
Am Ende ist zu befürchten, dass wegen der Vernetzungen im
Internet diejenigen besser dastehen, die am besten die Mög-
lichkeiten beherrschen, die eingespeisten Daten zu manipu-
lieren. Die Bildungskluft könnte zunehmen, wenn Webkom-
petenz nicht zum Schul- und Studienfach wird. Dadurch mag
sich entscheiden, ob der Webauftritt wie eine Hyde Park Cor-
ner-Rede verhallt oder eine Dynamik bekommt, wie eine
Marc Anton Rede auf dem Forum Romanum.
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23 GEGENWORTE Heft 5, 2000: Gütesiegel für die Wissenschaft? Zur Dis-
kussion über Qualität, Evaluierung und Standards; GEGENWORTE
Heft17, 2007: Excellent oder Elitär? Die Wiederkehr der Eliten; Annette
Lessmoellmann: Milliarden für die Forschung – doch wer kontrolliert
die Qualität? In: Journalismus-Darmstadt.de am 10.06.2007 
< http://blog.journalismus-darmstadt.de/?p=248#more-248 > .
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Leibniz im UNESCO-
Weltdokumentenerbe

Groß war der Jubel, als in Hannover die
Pressemitteilung der Deutschen UNESCO-
Kommission vom 15. Juni 2007 bekannt
wurde, in der es hieß: „Das Internationale
Beraterkomitee (International Advisory
Committee) für das UNESCO-Programm
‚Memory of the World’ hat auf seiner 8.
Sitzung vom 11. bis 15. Juni 2007 in Preto-
ria, Südafrika, über Neueinträge in das
UNESCO-Register des Weltdokumentener-
bes entschieden. Aus Deutschland wurde
der Briefwechsel des Universalgelehrten
Gottfried Wilhelm Leibniz neu in das
Weltregister der UNESCO aufgenommen.“
Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
wie ihre zahlreichen Kooperationspartner
waren von der Nachricht ebenso begeistert
wie die hannoversche und niedersächsi-
sche Öffentlichkeit. Die Regionalzeitungen
berichteten auf der ersten Seite, die überre-
gionalen wie die internationalen Medien
meist in den Kultur- oder Wissenschaftstei-
len. Endlich, so lautete auch der Tenor
zahlreicher Glückwunsch-Adressen aus
aller Welt, die in der Bibliothek eingingen,
werde der für viele Wissenschaften so
grundlegende Universalgelehrte auch in
der internationalen Öffentlichkeit in sei-
ner Bedeutung bewusst wahrgenommen.
Nun wird im Herbst 2007 der Generaldi-
rektor der UNESCO abschließend über die
Neueinträge in das Memory of the World
Register (MoW) entscheiden. In Hannover
wird die Übergabe der Urkunde voraus-
sichtlich im Plenarsaal des Niedersächsi-
schen Landtages im Rahmen einer Festver-
anstaltung erfolgen.
Die Vorbereitungen für die Beantragung
auf Aufnahme hatten im Sommer 2003 be-
gonnen. Der Direktor der Niedersächsi-
schen Landesbibliothek (seit Januar 2005
heißt sie Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio-
thek), dessen Anliegen es seit seinem
Dienstantritt 2002 war, Leibniz wieder in
das Bewusstsein auch einer breiteren Öf-
fentlichkeit zu heben, bat schließlich die

Deutsche UNESCO-Kommission in Bonn
mit einer ausführlichen Begründung, sie
möge den Leibniz-Briefwechsel zur Auf-
nahme in das Weltdokumentenerbe vor-
schlagen. Voller Freude wurde dann im
März 2006 auch von der Presse die Nach-
richt aus der Deutschen UNESCO-Kom-
mission aufgenommen, derzufolge die
Kommission eben diesen Antrag gestellt
hatte.

15.000 Briefe von und an Leibniz

Der Briefwechsel des Universalgelehrten
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
stellt ein einzigartiges Zeugnis der europäi-

schen Gelehrtenrepublik im Übergang
vom Barock zur frühen Aufklärung dar. Er
umfasst mit rund 15.000 Briefen an 1.100
Korrespondenten alle wichtigen Bereiche
der Wissenschaften. 
Die Bedeutung der Korrespondenz liegt in
ihrem weltumspannenden Themenspek-
trum. Sie spiegelt das Hineinwachsen Russ-
lands nach Europa in der Zeit Zar Peters I.
ebenso wie den Kulturaustausch mit China
wider. Der Briefwechsel stellt ein Grün-
dungsdokument der europäischen Mo-
derne dar und markiert einen Wendepunkt
in der Entwicklung von Technik und Den-
ken der Zeit. Zugleich steht er für die
Suche nach der Verbindung westlicher
Wissenschaft mit fernöstlicher Denkweise.

Leibniz etablierte ein welt-
weites Korrespondenten-
netz, das Hannover zu
einem Mittelpunkt der wis-
senschaftlichen Gemein-
schaft machte.

Der Leibniz-Nachlass

Der Nachlass Leibniz’, der
sich in der nach ihm be-
nannten Bibliothek in Han-
nover befindet, dürfte einer
der umfangreichsten und
wohl vielseitigsten Nach-
lässe überhaupt sein. Er ist
in seltener Geschlossenheit
überliefert, da er unmittel-
bar nach Leibniz’ Tod vom
englischen König Georg I.
beschlagnahmt wurde, um
zu verhindern, dass eventu-
elle politische Interna (u. a.
im Zusammenhang mit der
englischen Thronfolge des
Welfenhauses) in die Öf-
fentlichkeit gelangen könn-
ten. Der Nachlass umfasst
rund 50.000 Stücke in etwa
200.000 Blättern, darunter
die genannten Briefe. Zum

Der Leibniz-Briefwechsel der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
in Hannover gehört zum 
UNESCO-Weltdokumentenerbe
von Georg Ruppelt



Nachlass gehört auch seine Vier-Spezies-
Rechenmaschine. Sie wurde Ende des 17.
Jahrhunderts nach Leibniz’ Plänen gebaut
und ist die erste funktionstüchtige Rechen-
maschine, die alle vier Grundrechenarten
ausführen kann. Es ist das einzige erhal-
tene Exemplar von insgesamt vier Model-
len. Der Nachlass dieses letzten Universal-
wissenschaftlers ist von einzigartiger Be-
deutung für die Geistes-, Wissenschafts-
und Kulturgeschichte Europas und der
Welt.
Ein großer Teil des Nachlasses ist bisher
unveröffentlicht. An der Veröffentlichung
wird unter der Ägide der Göttinger und der
Berlin-Brandenburgischen Akademien der
Wissenschaften in Hannover, Münster,
Berlin und Potsdam gearbeitet. Die größte
Editionsstelle, das so genannte „Leibniz-
Archiv“, ist eine Abteilung der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek. 
Eine Besonderheit des Leibniz-Nachlasses
ist darin zu sehen, dass Leibniz schreibend
gedacht hat; der Entstehungsprozess seiner
Gedanken wird im Nachlass dokumentiert.
Leibniz hat – weder in der Philosophie
noch in einem der anderen Wissenschafts-
gebiete – ein Hauptwerk im eigentlichen
Sinne veröffentlicht; seine Bemerkung ge-
genüber einem Briefpartner „Wer mich nur
aus meinen veröffentlichten Schriften
kennt, kennt mich nicht“ bestätigt, dass
der Nachlass selbst sein Hauptwerk dar-
stellt.

Der Universalgelehrte

Leibniz’ Denken bildet gewissermaßen die
Drehscheibe, mit der das Denken des Mit-
telalters und der Antike in die europäische
Neuzeit vermittelt wird; sein Einfluss auf
Wissenschaft und Aufklärung des 18. Jahr-
hunderts ist kaum zu überschätzen. Mit
der Entwicklung der Differential- und In-
tegralrechnung (unabhängig von und
gleichzeitig mit Newton) leistete Leibniz
einen entscheidenden Beitrag zur Grundle-
gung unserer wissenschaftlich-technischen
Zivilisation. In seinen historischen Arbei-
ten entwickelte Leibniz die Methoden, Kri-
terien und Paradigmen quellenkritischer
Geschichtsforschung. Als Philosoph zielte
Leibniz auf die gedankliche Verbindung
des neuen naturwissenschaftlichen Den-
kens mit den moralischen Fragen der
Menschheit. Das Individuum steht im Mit-
telpunkt seiner Philosophie, und die Natur
soll wissenschaftlich erforscht und tech-
nisch genutzt, aber doch in ihrem Eigen-
wert respektiert werden. Der für Leibniz so
typische Geist der Harmonie und der Inte-
gration widerstreitender Perspektiven
kommt nicht nur in seiner Philosophie,
sondern auch in seinen Bemühungen um
die Vereinigung der christlichen Konfessio-
nen zum Ausdruck. Über die Grenzen der

einzelnen Fächer hinaus ist Leibniz eine
zentrale Gestalt der „scientific commu-
nity“; er propagierte und lebte den Wis-
senstransfer.

Das Memory of the 
World-Programm der UNESCO

Die Eintragung in das Weltdokumenten-
erbe ist freilich nicht nur eine Anerken-
nung der Bedeutung des Leibnizschen
Briefwechsels und der Arbeit der Biblio-
thek. Es ist auch eine Verpflichtung im
Sinne des UNESCO-Programmes. Diese hat
1992 das Programm zum Erhalt des doku-
mentarischen Erbes der Menschheit ins
Leben gerufen. Mit dem Weltdokumenten-
erbe soll ein universelles digitales Netzwerk
mit ausgewählten herausragenden Doku-
menten geschaffen werden: wertvolle
Buchbestände, Handschriften, Partituren,
Unikate, Bild-, Ton- und Filmdokumente.
Das Programm verfolgt drei Hauptziele:
●  Erhalt des Weltdokumentenerbes mit

den geeigneten Techniken; dies kann
durch direkte praktische Hilfe, Informa-
tion, Beratung und Förderung der Aus-
und Fortbildung geschehen.

●  Allgemeiner Zugang zum dokumentari-
schen Erbe; dies beinhaltet die Förde-
rung von digitalisierten Kopien und Ka-
talogen im Internet sowie von Veröf-
fentlichungen und deren Verbreitung.
Öffentlicher Zugang in physischer, digi-
taler oder anderer Form soll stark geför-
dert werden.

●  Weltweit soll das Bewusstsein für die Be-
deutung und Bedrohung des dokumen-
tarischen Erbes gestärkt werden. Schutz
und Zugang sollen sich gegenseitig er-
gänzen: Zugang verstärkt das Bewusst-
sein für die Dringlichkeit des Erhalts
und Schutzes des dokumentarischen
Erbes.

Über die Aufnahme von Dokumenten in
das Weltregister entscheidet ein internatio-
nales Beraterkomitee (International Advi-
sory Commitee; IAC), dessen 14 Mitglieder
vom UNESCO-Generaldirektor ad perso-
nam berufen werden. Das IAC trifft sich

alle zwei Jahre. Zwischen den Sit-
zungen überwacht das IAC-Büro
die Umsetzung des Programms
und übernimmt die Vorprüfung
der Anträge für das MoW-Regis-
ter. Alle zwei Jahre können zwei
Anträge pro Mitgliedsstaat einge-
reicht werden.
Deutschland ist nunmehr mit
zehn Einträgen vertreten (vgl.
www.unesco.de/mow-deutsch-
land): 1999 wurden die histori-
schen Bestände des Phono-
grammarchivs bei der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz in Berlin

anerkannt. 2001 kamen hinzu: Gutenbergs
Erfindung des Buchdrucks um 1450 (ge-
meinsam aufgenommen mit der koreani-
schen Buchdruckerfindung von 1377), der
literarische Nachlass Goethes, Beethovens
9. Sinfonie, die die Musikgeschichte nach-
haltig beeinflusst hat, und Fritz Langs
Stummfilmklassiker „Metropolis“ von
1925/26 als filmische Umsetzung eines ar-
chitektonischen Zukunftsbildes der Stadt.
2003 wurden die Reichenauer Handschrif-
ten aus ottonischer Zeit in das Register auf-
genommen, 2005 dann die Hausmärchen
der Brüder Grimm und als gemeinsamer
amerikanisch-deutscher Beitrag die Wald-
seemüllerkarte von 1507 der Library of
Congress, Washington. Als Gemeinschafts-
nominierung mit Ungarn, Belgien, Frank-
reich, Italien und Österreich wurde die be-
rühmte Renaissance-Bibliothek des Ma-
thias Corvinus (Bibliotheca Corviniana)
2005 in das Register aufgenommen. Im
Juni 2007 nun befürwortete das internatio-
nale Beraterkomitee die Aufnahme des
Leibniz-Briefwechsels.
Mit der Aufnahme des Leibnizschen Brief-
wechsels wird gleichsam eine Forderung
von Leibniz selbst weltweit anerkannt;
nämlich die Forderung, Sammlungen wie
Archive und Bibliotheken als Schatzkam-
mern des Geistes einzurichten. Seine eige-
nen Worte über den Nutzen einer Biblio-
thek können gleichsam auch die Absicht
des Weltdokumentenerbes der UNESCO
fokussieren: „Der Nutzen einer auserlese-
nen Bibliothek kann nicht in Zweifel gezo-
gen werden. Man findet darin gleichsam
einen Auszug dessen, so Gott und der
menschliche Verstand gewirket.“ 
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1  Einleitung

Ob Sie Geld wollen, Zigaretten, Park-
scheine oder DVDs, die Automation unse-
rer Lebensumwelt greift immer weiter um
sich. Auch die 24-Stunden-Bibliothek der
Universität Karlsruhe (UB) passt sich die-
sem Trend an. Nachdem bereits Buchaus-
leihe und Buchrückgabe über Selbstbe-
dienung rund um die Uhr ermöglicht
wurden, gibt es jetzt in der UB eine auto-
matische Garderobenschlüsselausgabe
sowie einen Kassenautomaten zur Abwick-
lung des Zahlungsverkehrs. Beide Anschaf-
fungen wurden notwendig, um den rei-
bungslosen Ablauf im Zuge der Umstel-
lung auf die 24-Stunden-Bibliothek zu
ermöglichen.

2  Schlüsselausleihautomat
„KeyLender“

Hintergrund der Neuregelung der Gardero-
benschranknutzung waren Klagen der Be-
nutzer über ständig belegte Fächer. Zahlrei-
che Nutzer sahen ihren Garderobenschlüs-
sel, den sie eigentlich nur einen Tag lang
in Besitz haben durften, als ihr Eigentum
an und gaben die Schlüssel entweder gar
nicht oder nur intern weiter. Zwar war die
Nutzungszeit begrenzt, aber es war den
Bibliotheksverantwortlichen der 24-Stun-
den-Bibliothek im Gegensatz zur diskonti-
nuierlichen Öffnung, bei der jeden Mor-
gen alle Fächer neu zugeteilt wurden,
nicht möglich, festzustellen, wann das
Schließfach belegt und wie lange es ge-
nutzt  wurde. Wie weit die interne Schlüs-
selweitergabe reichte, zeigte sich, als plötz-
lich bei einer Ebay-Versteigerung einer un-
serer Schrankschlüssel für € 35 verkauft
wurde. Dies lag nicht im Interesse der All-
gemeinheit. Also begannen wir, unsere
Schlüssel zurückzufordern, die Schränke zu

räumen und uns für die 450 Schrankfächer
ein angepasstes Nutzungssystem zu überle-
gen.
Der erste Gedanke war die Einführung
einer Handausleihe, geregelt über einen
RFID-Anhänger am Schlüssel. Doch bei
überschlägigen Berechnungen des zu er-
wartenden Umsatzes und der damit ein-
hergehenden Personalbelastung, nahmen
wir davon wieder Abstand. Auch wollten
wir eine problemlose Tag- und Nachtnut-
zung ermöglichen. 
Die zweite Alternative bestand im Aus-
tausch der Münzeinwurf-Verschlüsse aller
Schließfächer durch Transponder-Ver-

schlüsse mit integriertem, batteriebetriebe-
nen RFID-Reader für die Mifare-Benutzer-
ausweise der Uni Karlsruhe. Auch diese Lö-
sung wurde aus verschiedenen Gründen
verworfen.
Bei der gewählten Lösung, dem KeyLender
Schlüsselausleihautomaten, kam die Idee
bei einer Anfrage der Firma Videocenter
auf. Bedarf an einem CD/DVD-Ausleihau-
tomaten hatten wir nicht, aber wenn man
CDs ausleihen kann, warum dann nicht
auch Schlüssel?
So kam es nach kurzen, intensiven Ver-
handlungen zwischen der UB KA und der
Videocenter GmbH sowie deren techni-

schem Entwicklungs-
partner, Tesco GmbH
& Co KG, zu einer Ko-
operation. In nur weni-

Neuheit „KeyLender“ und Bezahlstation
– weitere Automationsschritte in der 24-Stunden-Bibliothek
der Universität Karlsruhe

von Uwe Dierolf und Diana M. Tangen
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gen Monaten entstand die heute in der UB
installierte Lösung „KeyLender“.

2.1 Technische Details zum
Schlüsselautomaten

Das neu entworfene Gerät ist in der Lage,
maximal 600 Schlüssel, also den gesamten
Schlüsselsatz der bisher aufgestellten Gar-
derobenschränke zu verwalten, bei Auffor-
derung Schlüssel einer bestimmten
Schrankgröße auszugeben und wieder zu-
rückzunehmen.
Dazu meldet sich der Benutzer mit seinem
Bibliotheksausweis an. Der Ausleihdialog
steht wahlweise in Deutsch oder Englisch
zur Verfügung. Nach Wahl der benötigten
Schrankgröße – groß, mittel, klein – wird
der Schrankschlüssel ausgegeben. 
Im Schlüsselkopf befindet sich ein aus dem
medizinischen Bereich stammendes READ-
Only-RFID-Tag. Die Ausgabe des Schlüssels
wird auf das Ausleihkonto verbucht. Die
Leihfrist beträgt weiterhin 24 Stunden.
Wird der Schlüssel nicht innerhalb der
Leihfrist zurückgegeben, wird der Benutzer
gegen Gebühr gemahnt, und zwar an
jedem Tag, egal ob Sonntag oder Feiertag,
da die Bibliothek auch an diesen Tagen ge-
öffnet ist. 
Die Kommunikation des Automaten mit
dem Ausleihsystem erfolgt analog dem bei
den Ausleihstationen und der Rückgabe-
station eingesetzten Protokoll, NCIP. Hier-
bei handelt es sich um ein von der
ANSI/NISO normiertes Protokoll. Es gilt als
Nachfolger des proprietären Protokolls
SIP2 der Fa. 3M. Beim Ausleihen erfolgt
ein sog. CheckOut-Request ans Ausleihsys-
tem, bei der Rückgabe wird das Benutzer-
konto durch den CheckIn-Request entlas-
tet. Jeder Schlüssel ist intern mit einer Me-
diennummer versehen. Außerdem besitzt
er eine Fachnummer sowie die RFID-Num-
mer des READ-Only-RFID-Tag. Der Key-
Lender verarbeitet also an zwei Stellen
RFID-Informationen, beim Lesen der
Schlüssel sowie beim Lesen der Benutzer-
ausweise. Da beide RFID-Lösungen gänz-
lich andere Frequenzbereiche nutzen (KHz
/ MHz), kommt es zu keinen Störungen.
Intern sorgt die Robotik-Software für die
Steuerung des Roboters. Die Benutzerober-
fläche via Touchscreen regelt eine Wind-
ows-Software. Das System ist intern mit
einer unterbrechungsfreien Stromversor-
gung sowie gespiegelten Platten (RAID 1)
gegen mögliche Fehler abgesichert, um
einen reibungslosen Betrieb zu gewährleis-
ten.
Das Gerät wurde außerdem gegen Manipu-
lationen gesichert. Wie bei den CD/DVD-
Videoautomaten ist der Zugang zum Gerät
über eine Plexiglasscheibe versperrt. 
Für das Bedienpersonal gibt es für War-
tungsaufgaben zwei Zugänge, Service und

Administration, die sich in ihren Rechten
unterscheiden. So können z.B. Schlüssel
getauscht und neu hinzugefügt werden.
Für die nächste Version der Software des
Schlüsselautomaten ist geplant, die Schlüs-
sel so auszugeben, dass der Weg vom Auto-
maten zum Schließfach möglichst kurz ist. 
Das Gerät wird unter dem Namen „Key
Lender“ von EasyCheck sowie Videocenter
vertrieben. Weitere Informationen und Bil-
der findet man unter http://www.easy
check.org sowie  http://www.keylender.de.

3  Die Bezahlstation

Während der Schlüsselautomat ein extern
entwickelter Prototyp ist, stellt die hier ge-
schilderte Bezahlstation eine Eigenent-
wicklung der Universitätsbibliothek in Ko-
operation mit dem Rechenzentrum der
Universität sowie dem Studentenwerk
Karlsruhe dar.
Dazu nutzen wir die Geldfunktion der
Universitätskarte FriCard, die auch als Bib-
liotheksausweis gilt und mit der in der

Mensa das Essen bargeldlos bezahlt wird.
Dazu muss sich ein Guthaben auf der Fri-
Card befinden, das sich an sogenannten
Aufladestationen eintragen lässt. Diese
nehmen nur Geldscheine von 5 bis 50
Euro an.
Fallen auf dem Ausleihkonto des Nutzers
Gebühren an, sei es durch Fernleihen,
Druckaufträge oder Mahnungen, so wird
das Konto beim Überschreiten eines
Grenzbetrags gesperrt. Der Studierende
darf dann beispielsweise kein Buch mehr
ausleihen. Um die Sperrung jederzeit auf-
heben zu können, wurden zwei Bezahlsta-
tionen aufgestellt, die auch tagsüber von
den Benutzern in Anspruch genommen
werden sollen, um das Personal zu entlas-
ten. Denn die meisten Beträge, die einbe-
zahlt werden, sind Kleinbeträge bis 10 €.
Nach einer kurzen Übergangszeit von we-
nigen Wochen wird heute fast der gesamte
Zahlungsverkehr über die Bezahlstationen
abgewickelt. Dies hat den Vorteil, dass in
der Bibliothek keine größeren Bargeldsum-
men mehr vorhanden sind. Es kommt
somit zu einer zeitlich starken Entlastung
des Personals. Außerdem wird noch ein
anderer positiver Effekt beobachtet, mit

dem vorher niemand gerechnet hatte.
Durch den Wegfall der Handkasse wird der
Geräuschpegel in der Leihstelle deutlich
minimiert.
Benutzer, die die Geldfunktion auf der Bib-
liothekskarte nicht nutzen wollen, können
nach wie vor den Betrag überweisen. 

3.1 Funktionsweise der
Bezahlstation

Die Software zur Ansteuerung des Maas-
Abwerters konnte vom Rechenzentrum der
Universität (RZ) übernommen werden, bei
dem schon seit einigen Jahren die Druck-
kontingente bargeldlos entrichtet werden.
Die zur Benutzerführung und zur Kommu-
nikation mit dem Ausleihsystem verwen-
dete Software wurde von der IT-Abteilung
der UB KA entwickelt. Alle Informationen
werden gemäß aktuellem Stand der Tech-
nik verschlüsselt übertragen. Es findet ein
zentrales Logging der Bezahlvorgänge statt,
so dass ein Diebstahl oder Datenverlust der
vor Ort installierten Bezahlstationen-PCs

unkritisch ist. Auch erlaubt der zentrale
Ansatz das Aufstellen beliebig vieler Statio-
nen, bestehend aus PC, Abwerter und
Quittungsdrucker in allen Bereichsbiblio-
theken der UB über den gesamten Campus
verteilt. Außerdem vereinfacht dieser An-
satz den Abgleich der protokollierten Be-
zahlvorgänge, die die Clearingstelle „Stu-
dentenwerk“ regelmäßig liefert.
Die Lösung der UB basiert komplett auf
dem Betriebssystem Linux, kann jedoch
auch unter Windows eingesetzt werden.
Nach erfolgreicher Anmeldung des Nutzers
mit Bibliotheksnummer und Passwort
kann mit jeder beliebigen Fricard bzw.
jedem Bibliotheksausweis bezahlt werden.
Somit können auch Personen, die nicht
genügend Guthaben auf ihrer Karte haben,
sich von Freunden und Bekannten ihre
Gebühren bezahlen lassen, um so rasch
und zu jeder Tages- und Nachtzeit mögli-
cherweise gesetzte (Mahn-) Sperren zu-
rückzusetzen.
Damit selbst dieser Fall des zu geringen
Kartenguthabens demnächst der Vergan-
genheit angehört, werden in den kom-
menden Monaten Aufwerter installiert,
mit denen von der Geldfunktion der EC-
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Bezahlstation mit Abwerter der Fa. Maas (schwarz) und Quittungsdrucker



Karte Guthaben auf den Bibliotheksausweis übertragen werden
können. Derzeit gibt es schon ein Gerät, mit dem man Bargeld auf
diese Karte aufladen kann.
Falls es beim Bezahlvorgang nach dem Abwerten des Betrags von
der Karte zu einem Kommunikationsproblem mit dem Ausleihsys-
tem kommt, gilt die Quittung als Beleg. Jede Quittung beinhaltet
einen fälschungssicheren Hash-Code, mit dem sich die Echtheit
eines Quittungsbelegs prüfen lässt. Solche Maßnahmen sind leider
heutzutage erforderlich, da in der Vergangenheit schon gefälschte
Kontoauszüge vorgelegt wurden, um Mahngebühren nicht ent-
richten zu müssen.

4  Fazit

Sowohl der Schlüsselautomat „KeyLender“ als auch die Bezahlsta-
tionen wurden sowohl von den Nutzern als auch vom Personal
sehr positiv aufgenommen. Sie haben sich schon nach kurzer Zeit
in der Praxis bewährt. Ihr Einsatz hat dazu geführt, dass fast alles
vom Benutzer in Selbstbedienung rund um die Uhr erledigt wer-
den kann. 
Einzig offener Wunsch der UB wäre jetzt noch ein Ausgabegerät
zur 24-Stunden-Abholung von Fernleihen.
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Ablauf eines Bezahlvorgangs: 1. Anmeldung am PC, 2. Karte in den
Abwerter einführen zur Bezahlung, 3. Karte wird wieder ausgegeben und
eine Quittung gedruckt
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„We love to inform you!“ Der Welt zu zei-
gen, was ein moderner Bibliothekar so
alles können muss, das ist ein ganz klares
Ziel der Macher des neuen Fami-Treffs in
der Halle 4.2 der Frankfurter Buchmesse.
Erstmals präsentiert sich in der mehr als
15.000 Quadratmeter großen Halle neben
den Fachverlagen, den Agenturen, Katalo-
gisierungsdiensten und weiteren On- und
Offline-Spezialisten und Dienstleistern der
Informationsbranche auch der Bibliothe-
karsnachwuchs – pardon: die neue Genera-
tion der „Fachangestellten für Medien und
Informationsdienste“. Geplant und durch-
geführt wird das Projekt von den Schülern
der Stauffenbergschule in Frankfurt. 
Auszubildende aus Verlagen und dem Sor-
timent hatten schon in den vergangenen
Jahren ihren bekannten und beliebten
Treffpunkt im Azubistro in Halle 4.0. Dass
nun auch eine Anlaufstelle für Famis ein-
gerichtet wird und dass Bibliotheks-Azubis
ab diesem Jahr freien Eintritt haben, ist ein
deutliches Signal von Seiten der Frankfur-
ter Buchmesse an die Bibliotheksbranche:
„Fachbesucher sollen aus Begeisterung und
Überzeugung auf die Buchmesse kommen
und aus der Gewissheit heraus, dass hier
ihre Interessen und Bedürfnisse gespiegelt
werden“, so Brigitte Klempert, die im Team

der Frankfurter Buchmesse Konzept und
Hallenplanung für die Halle 4.2 verantwor-
tet. „Dazu gehört definitiv auch der Bran-
chennachwuchs.“

Halle 4.2: Anlaufstelle 
für Bibliothekare

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden,
muss sich solch ein großer Apparat wie die
Frankfurter Buchmesse mit ihren 7.200
Ausstellern und 286.000 Besuchern ständig
selbst erneuern. Allein die Bedürfnisse der
10.000 Bibliothekare, die jedes Jahr zur
Buchmesse kommen, sind im ständigen
Wandel. Dass einiges in Bewegung ist und
die Branchentrends aufgegriffen werden,
wird vor allem am Beispiel der Halle 4.2
deutlich: In den vergangenen Jahren hat
die Frankfurter Buchmesse das Angebot für
Bibliothekare und andere Informationsspe-
zialisten ständig erweitert und vertieft, und
die Serviceleistungen, wie die des Interna-
tionalen Bibliotheks-Zentrums (ILC) wer-
den immer besser angenommen – so dass
die Fläche dieses Jahr schon wieder vergrö-
ßert wird. 
Das ILC mit seiner Cafeteria und Infotheke
ist Treffpunkt für deutsche und internatio-
nale Bibliothekare, Dokumentare, Library
Suppliers, Verleger und Produzenten elek-
tronischer Medien. Hier reservieren Ser-
viceagenturen der Informationsbranche –
Versandbuchhandlungen, Bibliotheksliefe-
ranten und andere Dienstleister – ihre Ti-

sche, um ihren Arbeitsge-
sprächen nachgehen zu
können. Andere Tische
stehen den Fachbesu-
chern zur freien Verfü-
gung, sei es für eine
Pause oder um ihre eige-
nen Termine wahrzuneh-
men. Im ILC befindet
sich auch die Buchaus-
stellung „Information
und Kommunikation“,
organisiert von der Uni-
versitätsbibliothek Jo-

hann Christian Senckenberg mit rund
1.000 aktuellen Titeln und Klassikern rund
um das Bibliothekswesen.
Anbieter elektronischer Informationsver-
mittlung mieten sich vor allem im soge-
nannten Digital Market Place ein, wo sie
ihre digitalen Lösungen für den Vertrieb
und die Nutzung von elektronischem Con-
tent vorstellen. Es lohnt sich, vorab Ter-
mine zu vereinbaren, denn die Stände im
Digital Market Place sind während der
Fachbesuchertage stark frequentiert (Aus-
stellerliste siehe Kasten). Der Digital Mar-
ket Place, seit drei Jahren das Herzstück der

Informieren und informiert werden: 

Für Bibliothekare ist 
die Frankfurter Buchmesse 
Kontakt- und Ideenbörse

von Katrin Hage
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Die Agenturen im Internationalen
Bibliotheks-Zentrum ILC
(Stand: Juli 2007)

Weitere Ausstellungsflächen
in der Halle 4.2 



Halle 4.2, liegt in unmittelbarer Nähe des
ILC, der wissenschaftlichen Fachverlage
und der Veranstaltungsforen, des Forums
Innovation, des Forums Fachbuch und des
Forums Wissenschaft. 

Fort- und Weiterbildung 
auf der Buchmesse

Die Buchmesse-Foren sind vor allem in der
Halle 4.2 der Fort- und Weiterbildung ge-
widmet. Das Forum Fachbuch lädt Buch-
händler, Bibliothekare und alle Interessier-
ten zu Fachveranstaltungen, Diskussionen,
Vorträgen und Kurzseminaren rund um
das Thema „Akademisches und wissen-
schaftliches Publizieren“ ein. Das Forum
Wissenschaft bietet ein hochkarätiges Pro-
gramm zu den Themen Natur- und Geis-
teswissenschaft, Medizin und Technik an.
Im Forum Innovation in Halle 4.2 werden
unter dem Motto „Publishing Solutions“
innovative Lösungen für das Informations-
management vorgestellt, am Wochenende
geht es um verschiedene Aspekte von Web
2.0. Zum Fachprogramm der Frankfurter
Buchmesse gehört auch die dreitägige DGI-

Online-Tagung: Der
Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Infor-
mationswissenschaft
und Informationspraxis
(kurz DGI) wird vom
10. bis 12. Oktober
2007 zum zweiten Mal
während der Frankfur-
ter Buchmesse stattfin-
den. Das Rahmenthema
lautet „Information in
Wissenschaft, Bildung
und Wirtschaft“. 
Auch der Schwerpunkt
„Zukunft Bildung“ bün-
delt einige Fachveran-
staltungen für Profis aus
der Buch- und Bil-
dungsbranche, zum Bei-
spiel den Bildungskon-
gress „Lernende Gesell-
schaft“ am 14. Oktober
2007 oder die interna-
tionale Konferenz Lit-
Cam (Frankfurt Book
Fair Literacy Campaign)
am 9. Oktober. 
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Frankfurter Buchmesse 2007, allgemeine Informationen

DGI-Online-Tagung: für alle die Information ernst nehmen!

Auf der diesjährigen DGI Online-Tagung vom 10. bis 12.
Oktober 2007 im Kongresszentrum der Messe Frankfurt
dreht sich alles um Information in Wissenschaft, Bildung
und Wirtschaft. In zwölf Sitzungen werden aktuelle The-
men wie Perspektiven der Fachinformation, Target Costing
in Bibliotheken, E-Journals und Open Access, Langzeitarchi-
vierung, Such- und Antwortmaschinen, Web 2.0, Patento-
metrie, Informationsarchitektur und Fachportale behandelt.
In zwei Diskussionsrunden geht es vor allem um das Berufs-
bild der Information Professionals.

Das Tagungsprogramm wird flankiert von Anwendertref-
fen, wie dem GBI-Datenbankfrühstück oder dem STN
Erfahrungsaustausch Patente 2007, und Workshops.
Außerdem sind das Deutsche Netzwerk der Indexer und
der Arbeitskreis elektronisches Publizieren des Börsenverein
des Deutschen Buchhandels mit ihren Veranstaltungen
wieder dabei. Dabei geht es um Software für Buchregister
und den Einfluss der Digitalisierung auf das Verlagsge-
schäft.

Die Kooperation mit der Frankfurter Buchmesse ermög-
licht den kostenfreien Übergang zur Messe und insbeson-
dere den direkten Besuch und Erfahrungsaustausch mit

über 500 Anbietern der Informationsbranche in der Halle
4.2. Davon sind auf dem Digital Market PPlace auch soft-
waretechnische Neuerungen und eine Vielzahl von Ent-
wicklungen rund um das Elektronische Publizieren zu
finden. Das Tagungsprogramm berücksichtigt dies mit
Zeitfenstern für den Besuch. 

Neben dem NewComer-Treff auf der Tagung werden die
Newcomer innerhalb der DGI einen virtuellen New
Comer-Tag mit Tagungsblog organisieren, damit auch
Studierende, die nicht in Frankfurt dabei sein können,
Gelegenheit haben mit den Ausstellern in Halle 4.2 in
Kontakt zu treten und wenigstens virtuell dabei zu sein.

Traditionell treffen sich im Rahmen dieser Jahrestagung
auch die Fachgruppen und Arbeitskreise der DGI mit
eigenen Programmen oder zum Erfahrungsaustausch. Neu
dabei ist 2007 das Senioren-Experten-Netzwerk der DGI,
bei dem auch Ruheständler mitmachen können, die kein
Mitglied der DGI sind oder waren.

Die Mitgliederversammlung der DGI und der Gesell-
schaftsabend finden am 11. Oktober statt. Anmeldung zur
Tagung und Hotelbuchung sind online möglich. 

Alle Informationen zur Tagung finden Sie auf der Website der DGI unter: http://www.dgi-info.de/onlinetagung.aspx
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Abstecher in die Belletristik,
die Leseförderung und die
Katalanische Kultur

Da die Halle 4.2 im geografischen Mittel-
punkt der Messe liegt, ist es vom Interna-
tionalen Bibliotheks-Zentrum (ILC) nicht
weit bis zu den anderen Ausstellungsflä-
chen und Veranstaltungsplattformen der
Frankfurter Buchmesse: Einmal schnell die
Rolltreppe runter befinden sich die Publi-
kums- und Kunstbuchverlage der Halle
4.1. Das Sortimenter- & Fachbesucher-Zen-
trum mit den Informationsangeboten des
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
ist im Erdgeschoss der Halle 4, ebenso die

Frankfurter Antiquariatsmesse mit ihren
rund 100 Ausstellern. Je nach Besucher-
strom dauert es von hier aus auch nicht
lange, bis man in der quirligen Halle 3 bei
den Kinder- und Jugendbuchverlagen und
im Bereich Belletristik, Sachbuch, Religion
und Reise angelangt ist. Wer sich zum
Thema Leseförderung informieren will, ist
hier ebenfalls an der richtigen Stelle, denn
in dieser Halle finden sich auch die Bil-
dungsverlage sowie zahlreiche Institutio-
nen, die selbst Leseförderung betreiben
oder Kampagnen unterstützen.
Nicht verpassen sollte man es, auch den
internationalen Verlagen in den Hallen 5,
6 und 8 einen Besuch abzustatten und

zum Beispiel eine der Veranstaltungen des
Internationalen Zentrums oder eine
Schriftsteller-Begegnung im Forum Dialog
mitzubekommen. Der Ehrengast der Frank-
furter Buchmesse 2007, die Katalanische
Kultur, präsentiert sich unter dem Motto
Cultura Catalana – Singular i Universal im
Forum (Ebene 1). 

Katrin Hage
Ausstellungs- und Messe GmbH
Rheineckstraße 3
D-60313 Frankfurt a.M.
E-Mail: hage@book-fair.com

Zur Autorin:

Hage

Die Aussteller des Digital Market Place 2007 
(Stand: Juli 2007) Veranstaltungstipps

Auszug aus dem Fachprogramm
(Falls nicht anders vermerkt, ist die Teilnahme für

Messebesucher kostenfrei.)

Mittwoch, 10.10. bis Freitag, 12.10.2007, ganztägig
Congress Center
DGI-Online-Tagung

Mittwoch, 10.10.2007, 15.15-15.45 Uhr
Forum Wissenschaft (Halle 4.2 K 451)
easyLibrary – Buchbestände einfacher verwalten

Mittwoch, 10.10.2007, 15.30-16.30 Uhr
Forum Kinder- und Jugendbuch (Halle 3.0, K 385)
Urheberrecht in digitalen Zeiten

Mittwoch, 10.Oktober von 16.45-17.45 Uhr
Forum Innovation (Halle 4.2 P 421)
Extending the Value of your Digital Content
through OCLC Services

Donnerstag, 11.10.2007, 16.00-17.00 Uhr
Raum Entente, Halle 4.C
Ausbildung hat Zukunft! FAMI –
Das neue Berufsbild für Bibliothekare

Freitag, 12.Oktober von 10.00-12.00 Uhr
Forum Innovation (Halle 4.2 P 421)
E-Learning – Erfahrungsberichte aus der Praxis

Freitag, 12.10.2007, 12.15 – 12.45 Uhr
Forum Innovation (Halle 4.2 P 421)
Das Konzept der „Onleihe“ – wie Bibliotheken und
Verlage gemeinsam den digitalen Medienmarkt
entwickeeln

Freitag, 12.Oktober von 16.45-17.15
Forum Innovation (Halle 4.2 P 421)
Are Libraries Missing your Stuff?
Collection Analysis for Publishers

Samstag, 13.10.2007, 11.45-12.45 Uhr
Forum Innovation (Halle 4.2 P 421)
B.I.T.WIKI

Samstag, 13.10.2007, ganztägig
Congress Center
Lernende Gesellschaft –
der Bildungskongress der Frankfurter Buchmesse
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Tradition trifft Moderne

Wissenschaftliche Bibliotheken haben in
den letzten Jahren eine rasante Entwick-
lung genommen: Wo früher in langen Rei-
hen von Karteikästen die Kataloge stan-
den, findet man jetzt Bildschirmarbeits-
plätze, sei es für Onlinerecherche im
Internet, Datenbanken, E-Mail oder Text-
verarbeitung. Die Bibliothek der Uni Hil-
desheim nutzt schon seit Jahren die EDV-
Technik, um ihren Nutzern die Recherche
zu erleichtern und wichtige digitale Me-
dien komfortabel zur Verfügung stellen zu
können.

Klein, aber fein: 
Die Universitätsbibliothek

Mit etwa 500.000 Bänden zählt die UB Hil-
desheim zu den kleineren Vertretern ihrer
Gattung. „Gerade weil wir mit unseren ge-
ringen Ressourcen ein breites Literatur-
spektrum abdecken müssen, ist es umso
wichtiger, dass wir den Studierenden einen
komfortablen Zugang zu elektronischen
Zeitschriften und Datenbanken zur Verfü-

gung stellen“, erklärt Benjamin Ahlborn,
EDV-Beauftragter der Bibliothek. Bereits
seit dem Jahr 1997 vertraut die Uni Hildes-
heim (www.uni-hildesheim.de) dabei auf
Lösungen der H+H Software GmbH, Göt-
tingen. Zunächst kam die Software CD-
Manager zum Einsatz, die dann im Jahr
2000 vom Nachfolger NetMan abgelöst
wurde. NetMan ermöglicht die Bereitstel-
lung von Informationen und Anwendun-
gen innerhalb des Netzwerks. Für die Bib-
liothek war vor allem die Unterstützung
von CD/DVD-Anwendungen von Belang.
Daher entschied man sich Anfang des Jah-

res 2006 für eine auf die-
sen Einsatzbereich spezia-
lisierte Lösung: Virtual CD
– ebenfalls aus dem Hause
H+H.

Software-basierter
CD/DVD-Server

Hilfreich bei dieser Ent-
scheidung war die Tatsa-
che, dass Benjamin Ahl-
born bereits im privaten
Umfeld gute Erfahrungen
mit der Einzelplatzversion
der Emulations-Software
gesammelt hat. Bei Virtual
CD handelt es sich um
eine CD/DVD-Emulator-
Software, mit deren Hilfe

sich Abbilder der Inhalte optischer Medien
– so genannte Images – erstellen und ver-
walten lassen. Diese Images verhalten sich
in einer Virtual-CD-Umgebung wie echte
CDs und DVDs. Da sie aber nicht physika-
lisch vorhanden sind, spricht man von vir-
tuellen Medien. Die Entscheidungsträger
der Bibliothek legten bei der neuen Lösung
großen Wert auf eine komfortable Admi-
nistrierbarkeit und überschaubare Folge-
kosten. Daher entschied man sich für die
Terminalserver-Variante Virtual CD TS zu-
sammen mit der Management-Oberfläche
Network Management Server. Als Universi-
tät kommt man in Hildesheim in den Ge-
nuss einer vergünstigten Schullizenz ohne
Lizenzbeschränkung. In einer Terminalser-
ver-Umgebung werden Anwendungen zen-
tral auf einem Server bereitgestellt und von
dort an die Arbeitsstationen verteilt. Die
Kommunikation erfolgt über das standar-
disierte RDP-Protokoll. Der Server der Bib-
liothek basiert auf einem Pentium-IV-Pro-
zessor und verfügt über 1 GB Arbeitsspei-
cher und ausreichend Speicherplatz für die
CD-Images. Diese Konfiguration hat sich
bisher als performant erwiesen. Als Be-
triebssystem kommt der Windows 2003
Terminalserver zum Einsatz. Die Anforde-
rungen an die Endgeräte sind gering, da
die Rechenleistung vom Server getragen
wird. So lassen sich auch ältere PCs pro-
blemlos weiter nutzen. Bei Neuanschaffun-
gen ist die Uni Hildesheim Mitte 2006 auf
so genannte Thin Clients (TC) umgestie-

Virtual CD zur Bereitstellung elektronischer
Zeitschriften und Datenbanken
Die Bibliothek der Universität Hildesheim nutzt Virtual CD 
von H+H

von Patrick Afschar
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gen. Diese kostengünstigen Arbeitsplätze
verfügen nur über eine minimale Hard-
und Software-Ausstattung und eignen sich
daher insbesondere für den Einsatz in
einer Terminalserver-Infrastruktur. Im Ka-
talogsaal der Bibliothek finden die Studen-
ten 20 TC-Arbeitsplätze vor, weitere sind
auf die Arbeitsräume und Lesesäle verteilt.
Darüber hinaus ermöglicht die UB den li-
zenzierten Zugriff auf CD-ROMs von belie-
bigen Arbeitsplätzen auf dem Campus, z.B.
in der Verwaltung und in Instituten.
Mithilfe einer lokalen Virtual-CD-Installa-
tion erzeugt Benjamin Ahlborn an seinem
Arbeitsplatz-Rechner die Images von den
zu veröffentlichenden CDs und DVDs.
Beim Erstellen der Images kann er auf vor-
konfigurierte Einstellungen zurückgreifen,
die für jedes Medium die optimale Lese-
strategie anbieten. „Es kommt schon mal
vor, dass dieser Vorgang etwas Zeit bean-
sprucht, aber in der Regel dauert das Erstel-
len eines Images nur wenige Minuten“, er-
läutert Benjamin Ahlborn. Die virtuellen
CDs und DVDs werden dann auf dem Ter-
minalserver abgelegt. Sobald sie mit der Li-
zenzverwaltung des mitgelieferten Net-
work Management Servers verknüpft sind,
können die CDs dann an jedem beliebigen
Arbeitsplatz im Netzwerk zur Verfügung
gestellt werden. Um auf die Images zugrei-
fen zu können, richtet Virtual CD bis zu
23 virtuelle Laufwerke pro Arbeitsplatz ein,
die individuell mit CDs belegt werden
können. Die Anzahl der verwalteten CDs

und DVDs ist lediglich durch die Festplat-
tenkapazität des Servers bzw. des Arrays be-
schränkt. Bei der Universität Hildesheim
sind es derzeit ca. 50 Images von CDs und
DVDs, zusätzlich noch rund 20 Titel, die
nur an einer lokalen Virtual-CD-Installa-
tion bereitgestellt werden.

Berührungsängste vermeiden

Die Studenten müssen sich mit den The-
men Virtuelle CDs und Terminalserver-
Technik nicht auseinandersetzen. „Die
Technik soll den Studierenden und den
Mitarbeitern das Leben nicht unnötig
schwer machen. Mit Virtual CD TS ist uns
das voll und ganz gelungen“, fügt er
hinzu. Die virtuellen CDs erscheinen auf
dem Desktop der Arbeitsplätze als Ver-
knüpfungen. Ein einfacher Doppelklick ge-
nügt, dass sich der Rechner mit dem Ter-
minalserver verbindet und die entspre-
chende virtuelle CD anfragt. Der User
muss lediglich noch eine Dialogabfrage
mit Ja beantworten, schon wird das virtu-
elle Medium in ein virtuelles Laufwerk ein-
gelegt und steht zur Nutzung bereit. Die
Studenten können auf diese Weise in elek-
tronischen Zeitschriften blättern und in di-
gitalen Datenbanken recherchieren, als ob
diese lokal am Arbeitsplatz-Rechner vor-
handen wären. „Dank der integrierten
Skripting-Konsole kann ich die Erschei-
nungsweise von Virtual CD flexibel an
meine Bedürfnisse anpassen und beispiels-

weise individuelle Dialoge gestalten und
den Zugriff auf CD-Images und CD-Ver-
waltung ein- bzw. ausblenden. Ich nutze
diese Funktion jedenfalls sehr häufig“, so
Ahlborn.

Einhaltung der Lizenzverträge

Elektronische Medien auf CD und DVD
stellen für die Studierenden eine komforta-
ble Recherche-Möglichkeit dar. Umso kom-
plizierter gestalten sich zum Teil die Li-
zenzbestimmungen der Verlage. Damit es
nicht zur Verletzung dieser strengen Rege-
lungen kommt, nutzt Benjamin Ahlborn
zur Kontrolle der Lizenzen den Network
Management Server NMS. „Die Lizenzmo-
delle sind zum Teil ein Albtraum“, be-
schreibt Ahlborn die Problematik der Li-
zenzeinhaltung. „Der NMS nimmt mir
hier zwar einen Großteil der Arbeit ab.
Manche Produkte, die strengen Regelun-
gen unterliegen, können wir nur auf
einem Arbeitsplatz mit einer lokalen Vir-
tual-CD-Installation anbieten.“
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Der Übergang vom Mikrofilmarchiv
zum digitalen Archiv 
Der Übergang vom Mikrofilmarchiv
zum digitalen Archiv 

Scannen on demand von Film und Fiche mit MyBib eDoc® –
Zwei Lösungen

von Astrid Großgarten und Christian Holtkamp 

Die 2002 gegründete Schwäbisch Hall Faci-
lity Management GmbH (SHF) ist der Ser-
vicedienstleister für die Bausparkasse
Schwäbisch-Hall und die VR Kreditwerk
AG, Deutschlands größtem Kreditdienst-
leister. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall
ist mit einem Marktanteil von 26,8 %
(Stand Ende 2005) die mit Abstand größte
Bausparkasse Deutschlands. Per Ende Juni
2006 wurden 6,6 Mio. Kunden mit insge-
samt 7,1 Mio. Policen betreut. Die Kredit-
werk AG betreut 7,8 Mio. Kreditverträge. 
Die vielen Millionen Seiten von Verträgen
und Schriftwechsel wurden und werden
zentral in der Archiv- und Verfilmungs-
stelle der SHF erfasst und verwaltet. Lau-
fender Schriftwechsel wurde bis 2003 auf
Rollfilm gesichert, Darlehensakten auf
Jackets. Ab 2004 wurden Policen und
Schriftwechsel nur noch digital erfasst und
verwaltet.
Nachfolgend werden zwei Projekte geschil-
dert, die in enger Zusammenarbeit zwi-
schen der Verfilmungsstelle der SHF und
ImageWare Components aus Bonn durch-
geführt wurden. Ziele waren die Integra-
tion des Film-Altarchivs in den nunmehr
überwiegend digitalen Workflow und die
Migration des Jacket-Archivs in ein digita-
les Archiv.

Projektphase 1 – 
Einbindung des Filmarchivs in 
den digitalen Workflow

Vor der Umstellung des policenbezogenen
Schriftverkehrs auf die digitale Ablage- und
Sicherungsvariante 2003/2004 kam es im
Monat zu Verfilmungszahlen von ca. 0,5
Mio. Datenseiten auf Mikrofiche (ca. 3.000
Stk.) und zu ca. 1,5 Mio. Datenseiten auf
16 mm Rollfilm (ca. 150 Rollen). 
Die Anzahl der noch laufenden Verträge,
die vor dem Übergang in die digitale Ver-
waltungsära abgeschlossen wurden, dürfte
bei weit mehr als 10 Millionen liegen. Be-
nötigen Verwaltungsmitarbeiter Einsicht
in die Vertragsunterlagen und zugehörige
Korrespondenz vor dem Jahr 2004, müssen
Anfragen nach Mikrofilmrückkopien an
das Archiv gestellt werden.

Jahr Anzahl Aufträge Beauftragte
Rückkopien Seitenzahl

2000 800 - 1200 3
2003 500 - 600 3
2006 200 3

Quelle: SHF, Filmstelle, Zahlen sind Durchschnittswerte

Die Bereitstellung an den anfragenden
Sachbearbeiter hatte innerhalb von 24
Stunden zu erfolgen. Mit Eilstatus kom-
men 10 % der Anfragen und sind inner-
halb von zwei Stunden zu bearbeiten. 

Für die Mikrofilmrückkopien wurden bis
2003 sechs Canon-Mikrofilmscanner ein-
gesetzt. Benutzt wurden diese als Reader-
printer, so dass für jeden Rückkopie-Auf-
trag entsprechende Papierausdrucke er-
zeugt wurden und per hausinternem
Botendienst oder Fax an den anfragenden
Sachbearbeiter ausgeliefert wurden. 

Diese Vorgehensweise erwies sich mehr
und mehr als zu zeit- und kostenintensiv,
umweltbelastend (Botengänge, hoher Pa-
pier- und Tonerverbrauch) und auch ar-
beitsorganisatorisch als nicht mehr zeitge-
mäß, da viele Rückkopien mehrfach ange-
fordert und immer wieder aufs Neue von
den Mitarbeitern des Mikrofilmarchivs be-
arbeitet wurden.

Gesucht wurde nun eine nachhaltige neue
Lösung für die Arbeitsabläufe zwischen an-
fragendem Sachbearbeiter und Archivab-
teilung. Vor allem sollte die Verbindung
der bestehenden Mikrofilmtechnik zu
neuen digitalen Techniken hergestellt
werden. Kostenstellenzuordnung der An-
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fragen und Ausschluss von vielfachen Rückkopien derselben Vor-
gänge waren zentrale Anforderungen. 
Für die leistungsfähige technische Infrastruktur musste noch eine
ebenso leistungsstarke und zuverlässige Software gefunden wer-
den, die diese internen Arbeitsabläufe als eine Art Warenwirt-
schaftssystem für das Mikrofilmarchiv verbinden und steuern
konnte.

Lösungsmodell

Das von der ImageWare Components GmbH aus Bonn entwor-
fene Lösungsmodell, fußend auf der Liefer- und Serverlösung
MyBib eDoc®, sah folgendermaßen aus:

Für den Sachbearbeiter ändert sich in der Vorgehensweise der An-
forderung gegenüber früher nichts. Für seinen Auftrag wird, auto-
matisiert vom Host, eine Anforderungs-E-Mail im xml-Format er-
stellt. Die E-Mail muss alle notwendigen Datensätze für die zwei-
felsfreie interne Identifikation von beauftragten Rückkopien und
beauftragendem Sachbearbeiter enthalten. Diese E-Mail wird an
ein Bestellpostfach geschickt. Dieses wird regelmäßig vom MyBib
eDoc®-System gepollt, wobei korrekt ausgefüllte Anforderungen
automatisch übernommen werden. In MyBib eDoc®, das ein kom-
plettes Liefersystem und Auftragstracking inkl. Abrechnungsmo-
dulen und Reklamationskomponente bietet, werden nun Aufträge
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Technische Rahmenbedingungen

Technische Rahmenbedingungen der SHF Typ/System

5 microfilm scanners for roll film Canon MS800
5 Mikrofilmscanner für Rollfilm Canon MS800
1 Mikrofilmscanner für Jackets Canon Fileprint 400
HOST mit IMS Datenbanken und 
Cobol-Programmierung IBM

Arbeitsrechner/-stationen Windows NT
Netzwerkumgebung Novell
E-Mail/Workflowsystem Lotus-Notes

Quelle: SHF, Filmstelle, Status 2006

• mit gutem Ergebnis abgeschlossene Ausbil-
dung als Diplom-Bibliothekar/in oder vergleich-
barer Abschluss (z.B. Medien-Dokumentar/in /
Diplom-Dokumentar/in) und ausgewiesene IT-
Kompetenz

• gute Kenntnisse von Linking-Systemen, insbe-
sondere SFX, sowie sehr gute Kenntnisse im 
Aufbau und in der Verlinkung von Datenbank- 
inhalten

• sichere Kenntnisse in Retrieval und Indexierung

• Flexibilität, Freude an innovativen Projekten 
und Fähigkeit zur kooperativen Zusammenar-
beit.

Wir sind das größte interdisziplinäre Forschungs-
zentrum in Europa und arbeiten auf den Gebie-
ten „Energie“, „Information“, „Leben“ und 
Umwelt“.

DIPLOM-BIBLIOTHEKAR/IN
(oder Mitarbeiter/in mit vergleichbarem 
Abschluss)

– Kennziffer 148/2007 –

• die Pfl ege und Aktualisierung von Daten-
banken (OPAC, SFX) sowie Mitarbeit bei der 
Vernetzung lokaler Datenbanken zur Fremd-
datenübernahme

• Konzeptionierung und Weiterentwicklung des 
local hosting eigener und fremder Produkte

• Aktualisierung und Weiterentwicklung von 
Nutzungsstatistiken für Journale, Datenbanken 
u.a. sowie Pfl ege und Weiterentwicklung eines 
Monitoring-Systems für das Zeitschriftenma-
nagement

• Mitarbeit bei Digitalisierungsprojekten sowie 
Weiterentwicklung der elektronischen Dienst-

 leistungen

• Mitarbeit bei innovativen Projekten und bei 
der Erwerbung und Katalogisierung sämtlicher 
elektronischer Medien in der Zentralbiblio-
thek.

Forschungszentrum Jülich GmbH
Geschäftsbereich Personal
– Personalentwicklung –
52425 Jülich
Telefon: 02461 61-5358

In der Position
erwartet Sie:

Wir erwarten
von Ihnen:

Bewerbungen
bitte unter 
Angabe der 
Kennziffer an:

Für unsere Zentralbibliothek (ZB) suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin eine/n

Weitere Informationen unter: www.fz-juelich.de

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet 
zu besetzen.

Die Verwirklichung der Chancengleichheit ist 
wichtiger Bestandteil der Personalpolitik im For-
schungszentrum. Dafür sind wir mit dem Prädi-
kat „TOTAL E-QUALITY“ ausgezeichnet worden. 
Bewerbungen von Frauen werden daher aus- 
drücklich begrüßt. Bewerbungen schwerbehin-
derter Menschen sind uns willkommen.

Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach 
den Bestimmungen des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst (TVöD).



für die Rückkopierstelle erzeugt. Ebenso
werden automatisch Deckblätter mit Bar-
code für jeden Scanauftrag erzeugt. Für die
Ansteuerung der Mikrofilmscanner wird
nun neu die Capturing Software BCS2®

von ImageWare Components eingesetzt.
Die sichtbare Arbeitserleichterung setzt
nun bei der Rückkopienerstellung ein.
Diese werden nach Anforderung durch
einen Sachbearbeiter jetzt nicht mehr aus-
gedruckt, sondern kommen nach dem
Scanvorgang als digitale Images auf einen
Web-Server, der zugleich als Imagelager
dient. MyBib eDoc® erkennt fertig bearbei-
tete Aufträge, ändert den entsprechenden
Bearbeitungsstatus, liefert automatisch per
E-Mail an den Anfrager aus und erzeugt
über ein frei konfigurierbares Web-Publis-
her Modul auf dem MyBib eDoc® Server
eine dynamische Website für jeden Auf-
trag. Mit der Liefer-E-Mail erhalten die
Sachbearbeiter einen Link/URL auf den
Web-Server. Nach dessen Aufruf können
die Images auf der entsprechenden Web-
site eingesehen werden. 
Kommt es nun zu Anforderungen nach
Rückkopien von Filmen/Bildern, die be-
reits gescannt wurden, entfällt eine
erneute Bearbeitung. Denn vor jeder Auf-
tragserzeugung prüft MyBib eDoc® die ein-
gehenden Anforderungen auf Vor-
handensein im Imagelager. Liegen schon
Images vor, wird der Auftrag automatisch
auf den Status „auslieferbar“ gesetzt und
der entsprechende Link wird zugestellt. 
Über benötigte Server- und Rechnerkapazi-
täten hat man in der Planungsphase aus-
führlich gesprochen und entsprechende
Hochrechnungen, basierend auf realen
Auftragswerten und einer Testreihe, ange-
stellt. Man entschied sich schließlich für
bitonale Scans in 200 dpi Auflösung.
Alle Beteiligten sind zufrieden mit der ge-
fundenen Lösung, die von der Auftragser-
teilung bis zur Inbetriebnahme in neun
Monaten umgesetzt wurde. Neben der nun
wesentlich schnelleren Auftragserfüllung
ist der Verbrauch von Kopierpapier und
Toner drastisch gesenkt worden.

Projektphase 2 – 
Migration des Jacketarchivs 
in ein digitales Archiv

Die erfolgreiche Lösung wurde 2006 erwei-
tert auf die on-demand Kopie von Jackets,
deren bisheriges Bearbeitungsverfahren

auch genügend Potential zur Ersparnis von
Zeit und Material bot.
Pro Tag gehen bei der SHF ca. 600 Anfra-
gen zu Duplikaten von Jackets ein. Das bis-
herige Anforderungsverfahren unterschei-
det sich wesentlich vom Verfahren der
Rollfilmrückkopie-Bearbeitung vor Einfüh-
rung der MyBib eDoc® Lösung. Fordert ein
Sachbearbeiter ein Jacket an, wurde bislang
ein DIAZO-Fiche (Duplikat; Materialkosten
0,2-0,3 €) erstellt und an den Sachbearbei-
ter geliefert. In den abteilungseigenen Le-
segeräten wurde der Fiche dann eingese-
hen. In 5-8 % der Fälle erteilte der Sachbe-
arbeiter danach einen Auftrag an die
Mikrofilmstelle zur Kopienerstellung. In
vielen Fällen erfolgte mit der Zustellung
des Auftragszettels keine Rückgabe des
DIAZO-Fiche und so musste dann erneut
das Jacket zur Kopieerstellung eines Papier-
ausdrucks gezogen werden. Ein durch-
schnittlicher Kopierauftrag enthält im
Schnitt zehn Seiten zu scannen.
Gegenwärtig läuft in der Kreditwerk AG
die Umstellung auf elektronische Akten,
verwaltet mit dem System Filenet. Für Kre-
ditwerkanfragen nach Jacketkopien sollen
künftig die gesamten Jackets gescannt und
in einer elektronischen Akte abgelegt, und
damit dauerhaft digital gespeichert wer-
den. Durch das Zusammenspiel von MyBib

eDoc® und dem Archivsystem wird lang-
fristig ein großer Pool an digitalen Darle-
hensakten erschaffen, auf den auch lang-
fristig zugegriffen werden kann, ohne phy-
sische Darlehensakten mehrfach zu
digitalisieren.

Die vorhandenen Abläufe sollten analog
zu dem für Rollfilm erprobten Verfahren
geändert werden. Die bereits vorhandene
technische Infrastruktur der SHF Filmstelle
kann voll genutzt werden. Zur Erweiterung
wurden vier weitere Kodakscanner mit je-
weils einer Microfly3 Fichebühne instal-
liert. MyBib eDoc® musste eine neue
Schnittstelle für Filenet erhalten. Mit der
Erfahrung aus dem ersten Projekt und der
sehr guten Zusammenarbeit mit dem Pro-
jektverantwortlichen beim Kunden, Hugo
Espaillat, konnte die Erweiterung schnell
umgesetzt werden. „Der Erfolg und die
Einhaltung des Zeitplans von solchen Pro-
jekten hängt maßgeblich vom Engage-
ment der Projektverantwortlichen des
Kunden ab“, sagt Rolf Rasche, Geschäfts-
führer von ImageWare Components, aus
langjähriger Erfahrung. „Unsere Projekt-
entwickler benötigen unbedingt die Mitar-
beit des Kunden durch deren Systemtests
und Rückmeldungen, denn sonst läuft un-
sere Arbeit ins Leere. Denn schließlich
kann nur der Kunde entscheiden, ob die
erzielten Lösungsschritte auch seiner Vor-
gabe entsprechen.“
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Welche Politikfelder werden in Zukunft
an Bedeutung gewinnen?

Klassische Politikbereiche wie die Familien-
oder die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpoli-
tik werden auch künftig sehr wichtig sein.
Für ein rohstoffarmes, aber forschungs- und
exportstarkes Land wie Deutschland wird es
in den kommenden Jahren verstärkt darauf
ankommen, innovative Produkte zu entwi-
ckeln und auch zu nutzen. Die Grundlage
dafür wird in der frühkindlichen Bildung,
den Schulen und den Hochschulen geschaf-
fen. Deswegen müssen wir den Fokus noch
mehr als bisher auf die Bildungspolitik
legen.

Über welche Quellen halten Sie sich
über die Entwicklung in der IT-Welt,
aber auch über Bibliotheken, auf dem
Laufenden?

Das ist verschieden, ich nutze viele Quellen,
um mich zu informieren. Hauptsächlich
durch die entsprechenden Portale im Inter-
net, aber auch in den Wirtschaftsteilen der
Tageszeitungen. Außerdem bin ich ständi-
ger Nutzer der umfassenden und sehr mo-
dernen Bundestagsbibliothek und daher
immer gut über Neuerungen im Bibliotheks-
wesen im Bilde.

In Ihrer Rede zum Gesetz der Deut-
schen Nationalbibliothek vor dem Bun-
destag haben Sie gesagt, dass wir Wis-
sen verfügbar halten müssen. Wie ist
das aus Ihrer Sicht möglich?

Wir leben in der Wissensgesellschaft. Das
bedeutet zum einen, dass wir uns ständig
neue Kenntnisse aneignen müssen, zum an-
deren aber auch dafür sorgen, dass vorhan-
denes Wissen für die kommenden Genera-
tionen bewahrt bleibt. Dies ist ein Gebot
der Nachhaltigkeit. Die Erweiterung des
Sammelauftrages der Deutschen Bibliothek
um die Erfassung der „nichtkörperlichen

Medien“, also derjenigen Medien, die in öf-
fentlichen Netzen gespeichert sind, war
daher ein richtiger und notwendiger Schritt.
Denn der freie und individuelle Zugang zu
Wissen und Bildung ist der Schlüssel für das
notwendige lebenslange Lernen.

Ist eine stärkere Rolle der Nationalbib-
liothek für das Informationswesen in
Deutschland sinnvoll?

Ja. Denn die Verbreitungsgeschwindigkeit
hat sich in den letzten Jahren rasant erhöht.
Aber zugleich nahm auch die Unübersicht-
lichkeit zu. Dass die Nationalbibliothek noch
mehr als vorher die zentrale Anlaufstelle ist,
um die zunehmend digitalisierten Informa-
tionen zu sammeln, zu ordnen und zu kate-
gorisieren, halte ich für einen entscheiden-
den Fortschritt.

Ebenso sprachen Sie die Vermittlung
von Medienkompetenz an. Wer sollte
sich dafür verantwortlich zeigen?

Verantwortlich sind bereits die Eltern. Denn
wenn Kinder nicht frühzeitig an Kulturtech-
niken – und der Umgang mit Medien aller
Art gehört heute dazu – herangeführt wer-
den, verringert das ihre Bildungschancen. In
zweiter Linie sind dann die Kindergärten
und Schulen gefragt. Der Computer und
das Internet bieten hier viele Möglichkeiten,
sofern die Schüler bereits über genügend
Schreib- und Lesefertigkeit verfügen. Insge-
samt gilt, dass wir das Interesse an Medien
und ihrer sinnvollen Nutzung wecken müs-
sen.

Wie sehen Sie die Rolle des Buches in
der digitalen Gesellschaft?

Ebenso wie gedruckte Zeitungen wird das
Buch immer eine wichtige Informations-
und Wissensquelle sein. Gerade Literatur
oder umfangreichere Werke lassen sich am
besten in Buchform statt auf dem Bild-
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„Wir brauchen ein qualitativ 
und quantitativ hochwertiges Netz 
an Bibliotheken.“
MdB Philipp Mißfelder im Gespräch 
mit Ronald Kaiser und Wolfgang Ratzek

Philipp Mißfelder, Jahrgang 1979,
studierte Geschichte. Seit 1999 ist
er Mitglied im Bundesvorstand der
CDU, seit 2002 Bundesvorsitzen-
der der Jungen Union Deutsch-
lands und seit 2005 Abgeordneter
im Deutschen Bundestag, wo er
Mitglied verschiedener Gremien
ist: so im Unterausschuss „Neue
Medien“ (stellvertretender Vorsit-
zender), im Unterausschuss „Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik“ und im „Ausschuss für Kultur
und Medien“.



schirm lesen. Zumal Bücher ja eine nicht zu
unterschätzende Eigenschaft haben: Es ist
ein beständiges Medium, das man gerne
zur Hand nimmt – denn es macht Spaß, in
Büchern zu blättern, sie zu sammeln und
sich eine eigene Bibliothek anzulegen.

Wie können Bibliotheken einen Beitrag
zur Demokratie leisten?

Öffentliche Büchereien bieten jedem Bürger
die Möglichkeit, sich unabhängig zu infor-
mieren, zu recherchieren und sich eine ei-
gene Meinung zu bilden. Unser Gemeinwe-
sen ist auf gut informierte, interessierte und
damit auch bisweilen kritische Bürger ange-
wiesen. Deswegen brauchen wir ein qualita-
tiv und quantitativ hochwertiges Netz an
Bibliotheken.

Bei ca. 4 Mio. Analphabeten und
schlechtem PISA-Ranking scheinen Bib-
liotheken in der Diskussion ausgeblen-
det zu sein. Können Sie sich das erklä-
ren?

Bibliotheken sind zum Glück noch immer
für viele Menschen eine wichtige Informati-
onsquelle und erfreuen sich in der Bevölke-
rung großer Beliebtheit. Die Nutzung der

Büchereien ist nicht zurückgegangen. Leider
gibt es das Defizit, dass gerade Menschen
aus bildungsfernen Schichten die Angebote
nicht wahrnehmen. Hier sind die Schulen,
aber auch die Sozial- und Jugendämter ge-
fragt, diese Menschen zu aktivieren und
ihnen die Bedeutung von Bildung zu vermit-
teln. Insgesamt hat sich nach dem PISA-
Schock jedoch vieles zum Positiven gewan-
delt. Insbesondere die unionsgeführten Bun-
desländer wie Bayern, Baden-Württemberg
oder auch Sachsen sind hier die Vorreiter.

Wenn Bibliotheken durch den freien
Zugang zu Informationen einen Beitrag
zur Demokratie leisten, dann müssen
auch Gelder zum Erwerb von Medien
und Lizenzen zur Verfügung gestellt
werden. Ist das nicht ein Widerspruch,
wenn Kommunen sehr häufig beim
Kulturetat sparen. Viele Bibliotheken
stehen vor der Schließung mangels Fi-
nanzmitteln. Sind der Politik Bibliothe-
ken nichts wert?

Die finanzielle Situation vieler Kommunen
ist schlecht, doch den pauschalen Vorwurf,
die Politik vernachlässige die Kultur, weise
ich zurück. Die Kommunalpolitiker, die ich

etwa aus meinem Wahlkreis Recklinghausen
kenne, handeln verantwortungsbewusst
und versuchen, die engen finanziellen Spiel-
räume im Interesse der Bürger sinnvoll zu
nutzen. Allerdings bietet sich hier durch
bürgerschaftliches Engagement oftmals die
Chance, gemeinsam mit der öffentlichen
Hand kulturelle Einrichtungen vor der
Schließung zu bewahren.

Zum Schluss noch die Frage: Wohin
wird sich die Informations- und Wis-
sensgesellschaft aus Ihrer Sicht entwi-
ckeln?

Wir haben in den letzten Jahrzehnten erlebt,
welche überraschenden Entwicklungen
möglich sind. Noch vor rund zehn Jahren
war beispielsweise das Internet noch kein
Massenmedium. Mittlerweile ist es wie der
Computer aus dem Arbeitsleben nicht mehr
wegzudenken. Klar ist: Die Vernetzung der
globalen Wissensgesellschaft und der welt-
weite, sekundenschnelle Austausch von In-
formationen wird immer intensiver. Und
immer mehr Menschen werden dadurch die
Möglichkeit zur Kommunikation haben.

Vielen Dank für das Gespräch. 
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Das 10. Internationale Symposium für In-
formationswissenschaft (ISI 2007), veran-
staltet vom Hochschulverband Informati-
onswissenschaft (HI), und die 13. Jahresta-
gung der IuK-Initiative Wissenschaft
fanden im Frühjahr 2007 zum ersten Mal
gemeinsam statt, und zwar vom Mittwoch
30. Mai bis Freitag 1. Juni an der Fach-
hochschule Köln. Die beiden Organisati-
onsteams aus Köln und Bonn hatten die
beiden Tagungen thematisch gut aufeinan-
der abgestimmt und ein interessantes, viel-
fältiges Programm mit viel Freiraum für
Austausch und Diskussion zusammenge-
stellt. Der HI hatte seinem Symposium das
Motto Open Innovation. Neue Perspektiven
im Kontext von Information und Wissen ge-
geben, die IuK-Initiative stellte sich auf
ihrer 13. Jahrestagung der Frage Form folgt
Funktion? Anforderungen, Wirklichkeit und
Entwicklungssperspektive der Informationsver-
sorgung in den Wissenschaften. 
Prof. Dr. Marc Rittberger eröffnete als Vor-
sitzender des HI die Tagung und betonte,
dass die Informationswissenschaft von der
Fachwissenschaft Feedback zur eigenen Ar-
beit und dadurch neue Impulse erwarte.
Der Vorsitzende der IuK-Initiative Wissen-
schaft, Maximilian Stempfhuber wies da-
rauf hin, dass sich die IuK-Initiative Wis-
senschaft inzwischen als e.V. konstituiert
habe, Fachgesellschaften und Einzelperso-
nen können Mitglieder werden. Das Ver-
einsziel ist insbesondere die Fachgrenzen
überschreitende Entwicklung der Informa-
tionsversorgung in der Wissenschaft durch
Förderung von Informations- und Kom-
munikationstechniken für die Wissen-
schaft.
Der Rektor der Fachhochschule Köln, Prof.
Dr. Joachim Metzner, begrüßte die Teilneh-
mer im Eugen-Schmalenbach-Hörsaal, be-
nannt nach dem Begründer der modernen
Betriebswirtschaftslehre, der in Köln ge-
lehrt hatte. An der Fachhochschule Köln

studieren etwa 20-tausend junge Leute in
50 Bachelor und 30 Masterstudiengängen.
Im Institut für Informationswissenschaft
der Fakultät für Informations- und Kom-
munikationswissenschaften betreuen 21
Professorinnen und Professoren, 32 Lehr-
beauftragte sowie fünf wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter knapp
700 Studierende. Das Institut bietet bislang
vier Studiengänge an: Die drei Studien-
gänge „Online-Redakteur“, „Informations-
wirtschaft“ und „Bibliothekswesen“ mit
dem Abschluss Bachelor sowie den Master-
studiengang „Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft“ (Master of Library and
Information Science – MALIS), dem zurzeit
am stärksten nachgefragten Masterstudien-
gang der Hochschule. Metzner lobte das
Tagungsprogramm, das aus seiner Sicht
wegen dreier Charakteristika außerge-
wöhnlich sei, erstens der Offenheit für
Neues, Ungewohntes, Gegensätzliches,
zweitens, dass alle Beiträge auf die Praxis
hin ausgelegt sind und drittens, dass es
einen ungewöhnlich hohen Anteil an Bei-

trägen von Studierenden gebe. „Wer ‚Open
Innovation’ sagt“, meinte er abschließend,
„ist dabei, den Elfenbeinturm zu verlassen
und die Tür hinter sich zuzuschlagen.“ 
Den Eröffnungsvortrag „Form folgt Funk-
tion? Informationsversorgung in der Wis-
senschaft“ hielt Prof. Dr. Ulf Rehmann auf
Einladung der IuK-Initiative Wissenschaft.
Der Mathematiker ist seit fast dreißig Jah-
ren Bibliotheksbeauftragter an der Univer-
sität Bielefeld. Am Beispiel der Mathematik
erläuterte er den neuen Traum einer jeder-
zeit und überall verfügbaren Bibliothek
von Alexandria. Seiner Schätzung nach
umfasst die gesamte Fachliteratur der Ma-
thematik seit 1445 insgesamt etwa 60 Mil-
lionen Seiten. Diese Menge ließe sich re-
trievalfähig auf einer Platte von einem Te-
rabyte speichern, eine Kapazität, die in
einigen Jahren auf einem Notebook ver-
fügbar sein dürfte und damit jedem Ma-
thematiker rund um die Uhr zur Verfü-
gung stehen könnte. Die Digital Mathema-
tics Library (DML) enthält bereits Links zu
2249 digitalisierten Büchern (> 515.650

Die Informationswissenschaft hat
den Elfenbeinturm verlassen
10. Internationales Symposium 
für Informationswissenschaft (ISI 2007)

von Marlies Ockenfeld

Der Gesellschaftsabend fand im Kölner Schokoladenmuseum statt und bot reichlich Gelegenheit zum
Gedankenaustausch und zum Feiern.



Seiten) und zu 223 digitalisierten Zeit-
schriften und Tagungsbänden (> 4.051.328
Seiten). Anhand von Zeitreihen erläuterte
er die bekannte Preisentwicklung wichtiger
Fachzeitschriften, was unter anderem dazu
geführt hat, dass der Fachbereich Mathe-
matik/Informatik der Universität Münster
beschlossen hat, mit Wirkung Januar 2008
sämtliche Elsevier-Zeitschriften abzubestel-
len.
Er appellierte an die Kooperationsbereit-
schaft zwischen Bibliotheken und Wissen-
schaftlern, um gemeinsam mit neuen
Methoden und Techniken die Informati-
onsversorgung der Wissenschaft sicherzu-
stellen. Die den Vortrag begleitende Prä-
sentation ist unter http://www.math.uni-
bielefeld.de/~rehmann/KOELN_2007/
verfügbar.

Erwartungsgemäß spielten die aktuellen
Themen Open Access, unkomplizierter Zu-
gang zur Information, standardisierte Zu-
griffsmöglichkeiten und Techniken zur
einfachen Weiterverarbeitung von Daten
und Informationen in den Sitzungen bei-
der Konferenzen eine zentrale Rolle. Neue
Arbeitsformen in der Wissenschaft und die
durch neue Webtechnologien veränderte
wissenschaftliche, fachliche und allge-
meine Kommunikation führen dazu, dass
herkömmliche Methoden der Informati-
onserschließung und -verbreitung und ihre
eingeführten Institutionen zunehmend in
Frage gestellt werden. Es wird spannend
sein, zu beobachten, ob das Zusammenwir-
ken von Informationswissenschaft und
Fachwissenschaft in den kommenden Jah-
ren zu Lösungen und Kooperationen führt,

die den herkömmlichen Marktteilneh-
mern den wirtschaftlichen Boden entzie-
hen.
Da der umfangreiche Tagungsband (518
Seiten, 49 Beiträge), herausgegeben von
Achim Oßwald als Hauptorganisator der
Tagung, Christian Wolff als Vorsitzender
des Programmkomitees der ISI 2007 und
Maximilian Stempfhuber als Vorsitzender
des Programmkomitees der IuK 2007, seit
Beginn der Tagungen gedruckt vorliegt1

und außerdem die Abstracts bereits auf der
Tagungswebsite (www.iuk2007.de) online
verfügbar sind, sei hier nur auf einige we-
nige Beiträge hingewiesen. Die Volltexte
werden in absehbarer Zeit ebenfalls online
verfügbar gemacht.
Mit der ISI selbst befasste sich anlässlich
der jubiläumsverdächtigen 10. Veranstal-

tung Christian Schlögl, indem er die Er-
gebnisse einer scientometrischen Analyse
der bisher erschienenen Tagungsbände
vorstellte. Sein Fazit: International ist die
ISI primär nur für den deutschsprachigen
Raum, ein Drittel der Autoren kommt aus
Deutschland und 81 Prozent der Beiträge
sind in Deutsch verfasst. Doch ist die zi-
tierte Literatur durchaus international, im-
merhin 57 Prozent der zitierten Literatur
verweist auf englische Quellen. Es handelt
sich auch zweifelsfrei um ein wissenschaft-
liches Symposium, denn 57 Prozent der
Autoren kamen von Universitäten. Aller-
dings werden die Bände kaum zitiert, was
aber auch beispielsweise für die Tagungs-
bände der ASIST gilt. Der Anteil von Bei-
trägen aus Fachhochschulen war in der
Vergangenheit mit nur sechs Prozent sehr
gering. Außerdem gibt es eine Reihe von
Stammautoren, die aus einem eher kleinen
Kreis kommen. Vor allem hier sieht
Schlögl Handlungsbedarf, künftig weitere
Hochschulinstitute einzubinden.
Drei Mitarbeiter der Fachhochschule Pots-
dam bzw. vom Informationszentrum für

Informationswissenschaft und -praxis
suchten während der Tagung den Aus-
tausch über das Projekt „Wissenschaftspor-
tal b2i – Buch-, Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaften“ (http://b2i.fh-pots-
dam.de). Sie interessierte, welche ersten
Erfahrungen und Verbesserungswünsche
bezüglich der Recherche im Portal die auf
der Tagung anwesenden Informationswis-
senschaftler, immerhin eine der zentralen
Zielgruppen des Portals, haben. 

Viele Fragen drehten sich direkt um den
aktuellen Projektstand bzw. die Projektfort-
führung ohne den Projektpartner SUB Göt-
tingen. Die Niedersächsische Staats- und
Universitätsbibliothek in Göttingen gibt
das Sondersammelgebiet „Buch-, Biblio-
theks- und Informationswesen“ zum Ende
des Jahres 2007 ab. Die Virtuellen Fachbib-
liotheken sind naturgemäß an die Sonder-
sammelgebietsbibliotheken gebunden und
damit gilt es für die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft ein neues „Zuhause“ sowohl
für das Sondersammelgebiet als auch das
Projekt „Wissenschaftsportal b2i“ zu fin-
den. Sowohl die Poster-Präsentation als
auch das Projekt selbst bekamen recht po-
sitives Echo, wobei von den meisten Inte-
ressenten auf Module hingewiesen wurde,
die dem Projekt fehlen oder die wün-
schenswert wären. 

Markus Kattenbeck stellte die Ergebnisse
eines an der Universität Regensburg durch-
geführten Vergleichs zwischen der deut-
schen Wikipedia und dem Großen Brock-
haus vor. Dabei wurden die Qualitätskrite-
rien Thematische Abdeckung, Umfang
und Vollständigkeit der Artikel, Themen-
verteilung, Informationelle Absicherung
durch Quellenangaben sowie Korrektheit
von Interpunktion und Orthographie be-
trachtet. Es zeigte sich, dass die Wikipedia
inzwischen erheblich an Qualität gewon-
nen hat, wenngleich die redaktionelle
Sorgfalt des Großen Brockhaus weiterhin
unerreicht bleibt. 

Christine Krätzsch von der Universitätsbib-
liothek Mannheim berichtete über erste
noch wenig ergiebige Erfahrungen mit
dem DFG-Projekt „Weblogs als Steuerungs-
instrument in Hochschulbibliotheken“.
Die Idee ist, den Benutzern die Möglich-
keit zu eröffnen, im Online-Katalog der
Bibliothek zu Werken, die ihnen besonders
gefallen oder missfallen haben, kleine Be-
sprechungen zu hinterlassen. So soll ein
Dialog zwischen der Universitätsbibliothek
und ihren Benutzern angestoßen werden
und die Fachreferenten sollen erfahren,
was die Benutzer interessiert. Eingebettet
ist das Projekt in ein umfassendes Marke-
tingkonzept, mit dem die Bibliothek eine
stärkere Benutzerbindung und einen effi-
zienten Personaleinsatz erreichen möchte.
Bisher hinterlassen die Benutzer jedoch
kaum Spuren im Katalog.
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Sabrina Lehnerer von
der Universität
Regensburg erhält für
ihre Magisterarbeit
„Wissensorganisation
in der Online-
Enzyklopädie
Wikipedia“ den
Gerhard-Lustig-Preis
2007 vom Laudator
und diesjährigen
Sponsor des Preises,
Prof. Dr. Matthias
Groß (Institut für
Informationswissen-
schaft der FH Köln
und Geschäftsführer
der insigma IT
Engineering GmbH).

1 Achim Oßwald, Maximilian Stempfhuber, Chris-
tian Wolff (Hrsg.): Open Innovation. Neue Per-
spektiven im Kontext von Information und Wis-
sen. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH,
2007 (Schriften zur Informationswissenschaft :
46). 518 S. ISBN 978-3-86764-020-6, EUR 54,-



Informationskompetenz als Schlüsselquali-
fikation und ihre Vermittlung an Otto
Normalstudent standen auch in Köln auf
der Agenda. Was in den 1970er Jahren als
Benutzerschulung zaghaft an den Universi-
täten Fuß fasste und in den 1980ern in ei-
nigen Pflichtpraktika – etwa im Fortge-
schrittenenstudiengang Chemie an der Jo-
hann-Wolfgang-Goethe-Universität in
Frankfurt am Main – als Literaturrecherche
in Datenbanken (CAS) verankert wurde,
hat den Durchbruch noch immer nicht ge-
schafft. Christian Wolff von der Universi-
tät Regensburg erläuterte anhand eines
Posters die erfolgversprechende curriculare
Zusammenarbeit von Universitätsbiblio-
thek, Informationswissenschaft und Me-
dieninformatik mit dem Ziel der Veranke-
rung von Informationskompetenz als Ne-
benfach im Rahmen der Studiengänge der
philosophischen Fakultät in Regensburg.
Besonderen Wert legten die Veranstalter
auf die Einbeziehung des akademischen
Nachwuchses. So fand für die etwa hun-
dert studentischen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern erstmals ein umfangreiches
studentisches Programm innerhalb der Ge-
samtveranstaltung statt, das vom HI-Vor-
standsmitglied Hanna Knäusel organisiert
wurde. Neben vier Sitzungen im Rahmen
der Tagung gab es einen studentischen
Abend zum Kennenlernen und zum Aus-
tausch über die Erfahrungen an den ver-
schiedenen Studienstandorten und -
schwerpunkten sowie in der Mittagspause
am Donnerstag Posterpräsentationen. 
Die dreizehn Aussteller, die auf der Galerie
rings um den Treppenaufgang des Haupt-
gebäudes ihre Stände aufgebaut hatten,
konnten sich während der vortragsfreien
Zeiten über rege Nachfrage und fachkun-
dige Besucher freuen. Dies hatten die Ver-
anstalter nicht zuletzt dadurch erreicht,
dass sie in unmittelbarer Nähe die Kaffee-
stationen für die Pausen aufgebaut hatten.
Die Posterpräsentation – Präsenszeit war
genau in der Mittagspause von 12:30 bis
14:30 Uhr – fand in dem Raum statt, in der
zum Mittag die Gulasch- und Kartoffel-
suppe ausgegeben wurde, so dass auch hier
sichergestellt war, dass die Präsentationen,
bei denen u.a. informationswissenschaftli-
che Doktoranden ihre Ergebnisse zur Dis-
kussion stellten, erfreulich große Beach-
tung fanden und die Mittagspause von an-
geregten Fachgesprächen begleitet wurde. 

Gerhard-Lustig-Preis 2007
verliehen

Beim Gesellschaftsabend im Kölner Scho-
koladenmuseum wurde am Donnerstag-
abend der mit 1000 Euro dotierte Gerhard-
Lustig-Preis für die beste informationswis-
senschaftliche Abschlussarbeit der Jahre
2005 bis 2007 aus dem deutschsprachigen

B.I.T.online 10 (2007) Nr. 3 255

Ockenfeld � R e p o r t a g e n �

MLB



Raum verliehen. Nominiert werden die
Abschlussarbeiten jeweils von den Profes-
soren, die die Arbeit betreut hatten und
die dann auch gemeinsam die Jury bilden.
Diesmal hatten sieben Hochschulen aus
Österreich, der Schweiz und Deutschland
Absolventinnen und Absolventen ihrer in-
formationswissenschaftlichen Studien-
gänge für den Gerhard-Lustig-Preis nomi-
niert, die auf der Tagung in zwei Sitzungen
präsentiert worden waren:
● Objektorientierte Softwareentwicklung
in virtuellen Teams – Modellierung und
Ansätze zur automatischen Erkennung von
Problemsituationen (Kerstin Bischoff, Uni-
versität Hildesheim)
● Interaktionskonzepte und Visualisie-
rungen zum Online-Fahrzeugvergleich
(Daniel Klinkhammer, Universität Kon-
stanz)
● Digitale Auskunft in Bibliotheken. Eine
vergleichende Evaluation zwischen ausge-
wählten digitalen Auskunftsverbünden
(Jürgen Klostermann, Fachhochschule
Köln)
● Wissensorganisation in der Online-En-
zyklopädie Wikipedia (Sabrina Lehnerer,
Universität Regensburg)
● Fuzzy Geschäftsprozessmodellierung
(Charlotte Maihoff, Universität des Saar-
landes)
● Web Structure Mining am Beispiel von
informationswissenschaftlichen Hoch-
schulinstituten im deutschsprachigen
Raum (Viktoria Pernik, Universität Graz)
● Annäherung an die Bildsprache Onto-
logien als Hilfsmittel für Bilderschließung
und Bildrecherche in Kunstbilddatenban-
ken (Rafaela Pichler, HTW Chur).

Bei der Auswahl der Preisträger berücksich-
tigte die Jury den Innovationsgehalt der
Arbeit und den kritischen Umgang mit
Methoden und Quellen, besonders aber
auch die Qualität der Präsentation vor dem
Tagungspublikum. Die Jury entschied:

1. Preis: Sabrina Lehnerer, Universität Re-
gensburg, für ihre Magisterarbeit 

2. Preis: Rafaela Pichler, HTW Chur, für
ihre Diplomarbeit

3. Preis: Charlotte Maihoff, Universität des
Saarlandes, für ihre Magisterarbeit.

Bei der Preisverleihung hoben der Vorsit-
zende der Jury, Prof. Dr. Rainer Hamm-
wöhner, sowie der Laudator und diesjäh-
rige Sponsor des Preises, Prof. Dr. Matthias
Groß (Institut für Informationswissen-
schaft der FH Köln und Geschäftsführer
der insigma IT Engineering GmbH), das
qualitativ hohe Niveau der eingereichten
Arbeiten hervor. Bereits die Nominierung
durch die Hochschule sei eine ausgespro-
chene Ehre. 

Vorstandswahl des HI

Während des Symposiums veranstaltet der
HI stets seine Mitgliederversammlung, bei
der die Vorstandswahl erfolgt. Gewählt
wurden Prof. Dr. Marc Rittberger (Hoch-
schule Darmstadt) als Vorsitzender, Prof.
Dr. Christian Wolff (Uni Regensburg) als 1.
stellvertretender Vorsitzender und Schatz-
meister sowie Prof. Dr. Christa Womser-
Hacker (Uni Hildesheim) als 2. Stellvertre-
terin und Schriftführerin. Als weitere Vor-
standsmitglieder wurden gewählt Prof. Dr.
Josef Herget, (HTW Chur), Prof. Dr. Rainer
Kuhlen (Uni Konstanz), Prof. Dr. Achim
Oßwald (FH Köln), Prof. Dr. Rainer Hamm-
wöhner (Uni Regensburg), Prof. Dr. Chris-
tian Schlög (Uni Graz) und Hanna Knäusl,
Studentin der Uni Regensburg. 
Das 11. Internationale Symposium für In-
formationswissenschaft soll 2009 in Kon-
stanz stattfinden. 
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Über indische Bibliotheken gibt es eine
große Menge zusammenfassender Litera-
tur. Jüngst ist ein lesenswerter Bericht von
Renu Seth, Bibliothekarin am Goethe-In-
stitut in Neu Delhi, zum Thema „The In-
dian Library System“ publiziert worden1.
Mohamed Taher hat in seinem Buch „Li-
braries in India’s national developmental
perspectives: a saga of fifty years since in-
dependence”2 vor allem die historisch-po-
litische Entwicklung des indischen Biblio-
thekswesens ausgebreitet und spricht aus
dieser Perspektive Entscheidungsträger
und Strategen an.
In Indien gilt noch immer, dass Bibliothe-
ken als „Waffe gegen die Armut“ im
Kanon mit anderen Bildungsinitiativen
vor allem im ländlichen Raum zur Über-
windung des „digital divide“3 eingesetzt
werden. Vor allem auch in der Erwachse-
nenbildung sollten Bibliotheken eine
große Rolle spielen, so etwa im National
Adult Education Program (NAEP).4 Ent-
sprechend banal sind die Forderungen, die
an Bestand und Management einer so ver-
standenen öffentlichen Bibliothek gestellt
werden dürfen. Dabei sind vor allem die
noch immer hohe Analphabetenrate und
die Sprachenvielfalt in Indien ein großes
Hindernis für eine barrierefreie Bildung des
gesamten Landes. Wenn alleine in Banga-
lore bei einer Nutzer-Umfrage im städti-
schen Bibliothekssystem sieben verschie-
dene Sprachen gelesen werden (Englisch,

Kannada, Telugu, Hindi, Tamil, Malaya-
lam, Marathi)5 wird deutlich, dass die Spra-
chenvielfalt Indiens nicht nur ein Problem
für den Bibliotheksbestand mit traditionel-
len Medien, sondern auch für die elektro-
nische Datenverarbeitung (etwa bei der
Wahl der Katalogsprache) und bei automa-
tisierter Digitalisierung mit Texterkennung
darstellt.

Indien und seine Bibliotheken galten lange
Zeit als rückständig und hoffnungslos
überholt: „In India libraries have always
been left behind and are given low priori-
ties when it comes to application of tech-
nological development“6. Gleichzeitig be-
griff man in Indien sehr schnell, dass der
IT-Hype des Landes auch für die Bibliothe-
ken eine große Chance darstellen konnte.
Verschiedene Initiativen, so etwa das lan-
desweite Programm INFLIBNET kümmern
sich um einen landesweiten Katalog, ko-
operative Katalogisierung, Fernleihorgani-
sation und die allgemeine Kooperation der
Bibliotheken, die bis dahin kaum stattge-
funden hatte7.
Die öffentlichen Bibliotheken fallen in In-
dien in gesamtstaatliche Verantwortung,
ebenso wie die Nationalbibliothek, die in
verschiedener „Form“ institutionalisiert
ist.8

Wissenschaftlich-akademische Bibliothe-
ken hingegen hängen vom jeweiligen Staat
oder ihrer direkten Trägerinstitution ab.
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Die Vorsitzende der Madras Library Association Dr. R. Samyuktha und die Generalsekretärin des
Verbandes L. R. Gowri in der Bibliothek der University of Madras



Ihre Ausstattung ist häufig deutlich besser
und fortschrittlicher als die der öffentli-
chen Bibliotheken. Besonders jene Spezial-
bibliotheken wissenschaftlicher Zentren
aus dem STM-Segment, die direkt von der
Zentralregierung finanziert werden, verfü-
gen über eine Infrastruktur, ein Manage-
ment und eine Ressourcenausstattung, die
europäisch-amerikanische Maßstäbe kei-
neswegs fürchten müssen, so etwa die Bib-
liothek des „Institute of Mathematical Sci-
ences“ (IMS) in Chennai (s. u.). Mehr als
11.000 Spezialbibliotheken sind in Indien
verzeichnet „which are the lifelines of
their parent organizations“.9

Universitätsbibliotheken in Indien hinge-
gen klagen oftmals über mangelnde Fi-
nanzausstattung und nicht hinreichende
räumlich-betriebliche Voraussetzungen:
„However, there is a wide gap between the
facilities available in goverment-funded re-
search institutes and universities“.10 Dabei
ist allein die Zahl der Einrichtungen be-
trächtlich: 7,8 Millionen Studierende wer-
den von 3,1 Millionen Dozenten an 237
Universitäten und 12.600 Kollegs unter-
richtet. Und alle haben sie ihre eigenen
Bibliotheken11, deren Zukunft aber viele
bereits digital sehen12,13.
Ohne einen Anspruch auf Verallgemeine-
rung geltend machen zu wollen, soll der
nachfolgende Bericht über den Besuch aus-
gewählter Bibliotheken im Süden Indiens
einen spotlichtartigen Einblick in Einrich-
tungen der verschiedenen oben erläuterten
Bibliothekstypen des Landes ermöglichen. 
Auf Einladung des Goethe-Instituts Neu
Delhi befand sich der Autor vom 19.02.
2007 bis zum 01.03.2007 auf einer Studi-
enreise zu ausgesuchten Bibliotheken in
Indien. Im Anschluss an die „International
Conference on Semantic Web and Digital
Libraries“ des Statistical Institute of India
in Bangalore (siehe B.I.T.online, 10 (2007)
Nr. 2, S. 166-169), führte die Studienreise
zunächst in die Stadt Chennai (vormals
Madras) an der Ostküste in Südindien und
danach in die „heimliche Hauptstadt“ In-
diens, Mumbai (vormals Bombay). Die
zentrale übergeordnete Organisation und
Planung der Reise wurde durch Frau Renu
Seth vom Max Mueller Bhavan-Institut in
Delhi (in Erinnerung an den berühmten
deutschen Indologen Max Müller heißen
die Goethe-Institute in Indien Max Muel-
ler Bhavan Institute) in der gewohnt pro-
fessionellen Art der Goethe-Institute über-
nommen. In der ersten Station Chennai
übernahm die Betreuung vor Ort dabei

Frau Geetha Vedaraman, die als Pro-
grammkoordinatorin am Max Mueller
Bhavan-Institut in Chennai tätig ist. In Zu-
sammenarbeit mit der Library-Association
of Madras wurde durch deren Generalse-
kretärin L. R. Gowri sowie der Vorsitzen-
den der Madras Library-Association Dr. R.
Samyuktha ein Vortrag in der Universitäts-
bibliothek der Madras University organi-
siert. Vor einem großen Auditorium
konnte der Autor seinen Vortrag „Innova-
tive services of special libraries: aspects of
modern librarianship“ halten. Das interes-
sierte und engagierte Auditorium bestand
aus Fachkollegen von öffentlichen und
wissenschaftlichen Bibliotheken sowie aus
Studenten der Informations- und Biblio-
thekswissenschaft.
Besondere Diskussionspunkte waren im
Anschluss des Vortrags Fragen zur Biblio-
metrie in Indien und die Nutzung der adä-
quaten Datenbanken. In szientometri-
schen Fragen ist Indien ohnehin, dank des
renommierten Indian Statistical Instituts
in Bangalore, sehr weit fort geschritten.
Die Universität von Madras etwa benutzt
sowohl die Datenbank „Scopus“ von Else-
vier als auch den „Science Citation Index“
(Thomson Scientific), um den Output und
die Wahrnehmung der wissenschaftlichen
Ergebnisse der Universität vollständig
nachzuweisen. Bereits am Vortag hatte der
Autor Gelegenheit, unter der fachkundi-

gen und engagierten Begleitung der Gene-
ralsekretärin des Verbandes der Madras
Library-Association vier verschiedene Bib-
liotheken in Chennai zu besuchen. Zu Be-
ginn stand ein Besuch der Universitätsbib-
liothek der University of Madras auf dem
Programm. Diese Universität besteht aus
vier Fakultäten (Science, Technology, Me-
dicine und Arts and Humanities). Der Be-
such konzentrierte sich auf die Bibliothek
des Science Department. Hierbei wurde
deutlich, dass neben einem traditionellen
Lesesaal-Angebot aus Studienliteratur und
Nachschlagewerken die elektronischen In-
formationen eine zentrale Rolle spielen.
Wie auch in West-Europa und den USA ist
dabei der STM-Bereich (Science, Techno-
logy, Medicine) durch das Vorhandensein
von hervorragenden elektronischen Infor-
mationsquellen gut repräsentiert. Dabei
nutzt die University of Madras die elektro-
nischen Informationsangebote von E-Jour-
nals und Datenbanken aus dem National-
Konsortium für ganz Indien. Darüber hi-
naus bietet die Universität eine ganze
Reihe von personalisierten Angeboten, die
von den Bibliotheksmitarbeiterinnen und -
mitarbeitern entwickelt werden. Die
jüngste Innovation der Universitätsbiblio-
thek des Science-Department der Madras
University ist der digitale Lesesaal – ein
hochmodern ausgestatteter, atmosphärisch
sehr angenehmer, vollklimatisierter Raum
(im indischen Klima des Südens nicht zu
unterschätzen), der mit vielen PCs aus-
gestattet den Zugang zu allen elektroni-
schen Informationsangeboten ermöglicht.
Die nächste Station führte in die Biblio-
thek des „Institute of Mathematical
Sciences“ (IMS) im Süden der Stadt. Das
Institute of Mathematical Sciences ist ein

B.I.T.online 10 (2007) Nr. 3258

� R e p o r t a g e n Ball �

9 Singh, S. P. (2006): „Special libraries in India: some current trends.“In: Library review, 55,8, S. 520-530
10 Seth, R. (2006): „Storehouses of knowledge to educate the masses – The Indian library system: a present

day scenario.“ In: BUB 58(2006) 09, S. 625
11 Mahajan, P. (2005): „Academic Libraries in India: a Present-Day Scenario.“ In: Library Philosophy &

Practice 8(1): S. 1
12 Kaula, P. N. (2000a): „A panoramic study of academic libraries.“ Herald of Library Science 39(1-2): 58-66
13 Lewis, R. und N. Balakrishnan (2006): „Creating a universal digital library.“, in: Information Today, May

2006

Dr. M. Paul Pandian, Direktor der Bibliothek des Institute of Mathematical Science Chennai, und die
Generalsekretärin des Verbandes L. R. Gowri vor den neu gelieferten RFID-Detektoren am Eingang der
Bibliothek
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nationales Forschungsinstitut, das in erster
Linie vom indischen Department of Ato-
mic Energy finanziert wird und in den Be-
reichen theoretische Computerwissen-
schaften, Mathematik und theoretische
Physik aktiv ist. Wunderschön gelegen in
einem großen internationalen Campus des
Central Institutes of Technology (CIT) um-
fasst das Institut nicht nur Laboratorien,
sondern auch Gästehäuser, ein Studenten-
wohnheim sowie die komplette Infrastruk-
tur für das zentrale Rechnen im IMS. Die
Bibliothek des IMS ist denn auch eine Spe-
zialbibliothek für Mathematik, Physik und
Computer-Technologie. Der Leiter Dr. Paul
Pandian berichtete uns, dass aktuell sämt-
liche Bestände auf RFID umgestellt wer-
den. Die Bibliothek ist 24 Stunden am Tag
geöffnet und nutzt neben den elektroni-
schen Angeboten des indischen National-
Konsortiums viele weitere bilaterale Li-
zenzangebote, die speziell für die For-
schungsgebiete des IMS von Bedeutung
sind.
Die Stadt Chennai (Madras) ist nicht nur
die viertgrößte indische Stadt, sondern
auch die Hauptstadt des südlichen indi-
schen Bundesstaates „Tamil Nadu“. Im-
merhin hat dieser Bundesstaat mehr als 60
Millionen Einwohner, in der nahezu aus-
schließlich die lokale Tamilsprache gespro-
chen wird. Vor diesem Hintergrund ist es

selbstverständlich, dass auch tamilspra-
chige Bestände in Bibliotheken besondere
Beachtung finden. Wenn es auch gesamt-
indisch nicht ganz unumstritten ist, wird
in der „Roja Muthiah Research Library“ die
gesamte Literatur, die in Tamilsprache er-
schienen ist, gesammelt. Dabei beziehen

sich die Bestände nicht nur auf aktuelle
Druckerzeugnisse wie Bücher und Zeit-
schriften, sondern auch auf alte und histo-
rische Bestände, etwa Hefte, Gebetsbücher,
Heiligenbüchlein, gedruckte Einladungen
und andere graue Literatur. Zur Langzeitar-
chivierung werden diese Materialien nicht

Screenshot der Roja Muthiah Research Library in Chennai



etwa sofort digitalisiert, sondern sämtlich
auf Mikrofilm aufgenommen. Dabei wird
eine exzellente Qualität mit einer erstaun-
lich hohen Auflösung erreicht. 
Die Kontrolle der Mikrofilme erfolgt dabei
intellektuell mit dem Mikroskop und ga-
rantiert eine hervorragende Qualität der
Langzeitarchivierung. In einem speziellen
Raum, der verdunkelt und klimatisiert ist,
werden dann die Mikrofilme abgelegt. Ge-
meinsam mit einem Projekt der „Univer-
sity Library of Chicago“ (www.lib.uchi-
cago.edu/e/su/southasia/rmrl.html) wer-
den diese Bestände dann vom Mikrofilm
automatisiert digitalisiert und in einer
Suchmaske zur Verfügung gestellt. Den-
noch klagt Sundar G, der Direktor der

Roya Muthiah Research Library, über eine
mangelnde Unterstützung für sein regio-
nales Tamilprojekt durch die Zentralregie-
rung in Delhi. 
Durch die besondere Freundlichkeit eines
Bibliothekskollegen gelang es, die Conne-
mara Library, eine der vier indischen na-
tionalen Deposit-Bibliotheken in Chennai
abends zur fortgeschrittenen Stunde noch
zu besichtigen. Während die Lesesäle des
sechsstöckigen Gebäudes noch geöffnet
waren, führte uns der Kollege in den zu
dieser Zeit eigentlich nicht zugänglichen
Trakt des im Umbau befindlichen histori-
schen Teils der Bibliothek, der im Jahre
1806 im englischen Kolonialstil errichtet
worden war. Die in einem großen Mu-
seum-Theater-Komplex der Stadt gelegene
Connemara Bibliothek entwickelt einen
besonderen Charme und ist auch architek-
tonisch von besonderem Interesse. Die
Bestände der öffentlichen Bibliothek orien-
tierten sich dabei an den üblichen Bedürf-
nissen der Nutzer öffentlicher Bibliothe-
ken, wobei die sprachliche Vielfalt –
Englisch, Hindu, Tamil und andere Regio-
nalsprachen – durchaus für einen ausländi-
schen Besucher beeindruckend. Dass Inter-
netangebote (hier gegen Bezahlung) exis-
tieren und digitale Projekte aufgelegt sind

(sechs bis sieben große Aufsichtscanner,
von einer religiösen Gemeinschaft zur Di-
gitalisierung vornehmend religiöser Litera-
tur gesponsert) braucht in Indien nicht ge-
sondert erwähnt werden. 
Der Fortgang der Studienreise führte den
Autor von Chennai nach Mumbai, der
größten Stadt Indiens an der Ostküste.
Zwei Vorträge begleiteten dabei die biblio-
thekarische Fachbesichtigung. Der erste
Vortrag fand am „Indian Institute of Tech-
nology“ (IIT) in Mumbai statt. Diese Insti-
tute sind vergleichbar mit den National La-
boratoriums in den USA und werden di-
rekt von der Zentralregierung in Delhi
finanziert. Sie arbeiten auf höchstem inter-
nationalen Forschungs- und Lehrniveau
und orientieren sich am MIT als interna-
tionalem Benchmark. In mehreren Groß-
städten Indiens existieren derartige IITs.
Neben einer erstklassigen Gebäudeausstat-
tung mit Studentenwohnheim, Gäste-
wohnheim, Infrastruktureinheiten, Hörsä-
len und anderem, befindet sich auf dem
weitläufigen Campus eine exzellent ausge-
stattete Bibliothek, ganz offensichtlich für
das Indian Institute of Technology eine
Selbstverständlichkeit. Dabei handelt es
sich um eine Spezialbibliothek mit allen
wichtigen gedruckten und elektronischen
Informationen, die für die Fachgebiete im

STM-Segment der IITs erforderlich sind.
Dabei nutzen die Indian Institute of Tech-
nologies nicht nur das Nationalkonsor-
tium Indiens, sondern zusätzlich die Li-
zenzprodukte eines speziellen Konsortiums
aller IITs in Indien, insbesondere bei der
Lizenzierung von Datenbanken und Elek-
tronischen Zeitschriften. Sie sind dabei
hinsichtlich Bestand und Lizenzmanage-
ment mit den Spezialbibliotheken der
Helmholtz-Zentren in Deutschland ver-
gleichbar. Ein personalisierter Web-Auftritt
mit allen Leistungen der Zentralbibliothek
wird durch die jeweils regionalen Biblio-
theken organisiert. Elektronische Disserta-
tionssammlungen, Open Access-Server (in
Indien ist DSpace dank des Engagements
von Dr. Prassert am Indian Statistical Insti-
tute in Bangalore überall verbreitet) und
ein elektronischer Katalog sind eine Selbst-
verständlichkeit. Virtuelle Workflows und
eine durchaus üppige Mitarbeiterzahl von
fünfzigplus, garantieren für Mitarbeiter
und Gastwissenschaftler sowie für die aus-
gewählten Studenten eine Informations-
versorgung auf höchstem internationalem
Niveau.
Der Vortrag des Autors zu „Aspects of mo-
dern Librarianship“ fand am ITT großen
Anklang und war eingebettet in eine Vor-
tragsreihe zu Informationsmanagement
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und Informationsversorgung, zu der auch Repräsentanten der in-
ternationalen Konzerne wie Springer und Elsevier eingeladen
waren. Zwischen Autor und Auditorium, das überwiegend aus
Studenten der Information Sciences und Mitarbeitern der Spezial-
bibliothek des IIT bestand, ergab sich eine angeregte Diskussion
zu Themen wie elektronische Dienstleistungen, Lizenzierungsmo-
delle, Nutzung von Datenbanken für bibliometrische Analysen
und der Einsatz personalisierter Bibliotheksdienste für die Nutzer. 

Unter der rührigen und hoch engagierten Leitung von Frau Jaya-
shree Joshi, dem Programme Officer am Max Mueller Bhavan In-
stitute in Mumbai, wurde die Studien- und Vortragsreise an der
SNDT (Shreemati Nathibai Damodar Thackersey) Women‘s Uni-
versity fortgesetzt. Die SNDT ist eine aus vier Campi bestehende
große Voll-Universität mit umfangreichem Disziplinspektrum.
Vortrag und Besichtigung fanden auf dem Church Gate Campus
in Mumbai statt, dem Teil der Universität, der die Geistes- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultäten beherbergt. Die Universitäts-
bibliothek ist vornehmlich an den Bedürfnissen der Studierenden
orientiert. Der systematisch aufgestellte Lesesaal beherbergt die
traditionell gedruckten Informationen, während die elektroni-
schen Informationen wie in vielen anderen indischen Universitä-
ten über das indische Konsortium zur Verfügung gestellt werden.
Das Betriebsmanagement hingegen ist sehr modern orientiert.
Themen wie Controlling und Transparenz der Budgetverwen-
dung aber auch der Budgeteinwerbung werden groß geschrieben
und werden zusammen mit zentralen Vision- und Mission State-
ments dem Besucher bereits im Vorraum der Bibliothek präsen-
tiert.
Der Vortrag des Autors rannte deshalb bei den im Auditorium
überwiegend vertretenden Studierenden des Informations- und
Bibliothekswesens sowie den bibliothekarischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern offene Türen ein. Eine intensive Diskussion ent-
stand über Fragen des Customer Relationship Managements in
Bibliotheken, zur Frage von formalisierten Strukturen für den
Aufbau von Kundenbeziehungen und Nutzerbefragungen. Eine
ausführliche Erläuterung zu Lizenzierungsmodellen von E-Jour-
nals bildete den Abschluss der spannenden Diskussion in der
SNDT Women’s University. 
Am nächsten Tag verließ der Autor Mumbai Richtung Frankfurt
voller interessanter, spannender Eindrücke und Ideen. Vorberei-
tung, Organisation, Durchführung und Betreuung der Studien-
reise durch das Max Mueller Bhavan (Goethe-Institut) in Delhi
sowie der entsprechenden Regionalinstitute in Chennai und
Mumbai können als ganz hervorragend bezeichnet werden. So-
wohl die fachlichen Wünsche des Autors als auch das landes-
kundliche Rahmenprogramm wurden in überragender Weise be-
rücksichtigt.
Der Autor dankt dem Goethe-Institut ausdrücklich für die Unter-
stützung dieser Reise. 



Am 11. Juli 2007 wurde das Projekt
B.I.T.WIKI bei einer Pressekonferenz in der
Universitätsbibliothek Karlsruhe der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Zwölf Studierende
der Hochschule der Medien in Stuttgart
(HdM) hatten im vergangenen Sommerse-
mester das Online-Wissensportal erstellt,
das auf den Schlüsselprinzipien basiert, die
Web 2.0-„Vater“ Tim O´Reilly für die
gleichnamige Konferenz erarbeitet hatte: 
● „The Web as a Platform“: Das Web als
Plattform, auf der jeder mit geringen Pro-
grammierkenntnissen mitmachen und pu-
blizieren kann.
● „Harnessing Collective Intelligence“:
Die kollektive Intelligenz der Gesellschaft
optimal nutzen. Seiten und Daten werden
im Web untereinander verlinkt, wodurch
ein semantisches Web entsteht, sodass
Nutzer schneller und gezielter als bisher
auf Informationen zugreifen können. Ent-
sprechend der Wikipedia-Philosophie ver-
fassen Nutzer eigenständig Beiträge, die

von anderen ergänzt, verbessert und/oder
geändert werden können. Dies führt zu
einer „Architektur des Mitwirkens“, die auf
einer Basis des gegenseitigen Vertrauens
der Nutzer aufbaut.

Das Projekt mit dem Arbeitstitel „Corpo-
rate Wiki“ begann im Sommersemester
2007. Zunächst wurden relevante Modali-
täten und das Vorgehen1 besprochen und
das Projektteam in drei Arbeitsgruppen
aufgeteilt. Für die interne Kommunikation
der Studierenden diente die Online-Ar-
beitsplattform Livelink, die sich in der
HdM bereits bei anderen Projektarbeiten
bewährt hat. 
Die für die technische Realisierung des
Wiki-Tools zuständige Technik-Gruppe
wurde als erste gebildet. Sie zeichnete für
Infrastruktur und Layout verantwortlich.
Dieses Team entwickelte die Basis für die
Content-AG, die eine inhaltliche Informa-
tionsinfrastruktur zu generieren hatte. Die

dritte Arbeitsgruppe, die Public Relations-
AG, sollte das Projekt bewerben und über-
nahm die Verantwortung für die Ab-
schlusspräsentation am 11. Juli 2007, für
die die Redaktionen aller Fachzeitschriften
im Informationssektor, der regionalen und
überregionalen Presse sowie des regionalen
Hörfunks und die PR-Abteilung der HdM
eingeladen wurden. Zwischen Projektstart
und Abschlusspräsentation lagen vier er-
eignisreiche und arbeitsintensive Monate. 

Kooperationspartner
Dinges & Frick GmbH

Gleich zu Beginn stand eine Änderung des
Projektnamens an. Wolfgang Ratzek, HdM,
informierte Erwin König, Dinges & Frick
GmbH, und Christoph-Hubert Schütte,
Ltd. Bibliotheksdirektor der UB Karlsruhe,
über seine Projektidee des „Corporate
Wiki“. Im gemeinsamen Gespräch ergab
sich die Frage, was nach Projektschluss mit
den Ergebnissen passiere. Die Antwort,

dass „Corporate Wiki“ wahrscheinlich ein-
schliefe, rief Erwin König auf den Plan.
Von der Projektidee überzeugt schlug er
vor, das Projekt unter dem Namen
„B.I.T.WIKI“ bei der Dinges & Frick GmbH
zu hosten. Damit wurde aus einem studen-
tischen Projekt mit Laborcharakter ein Ko-
operationsprojekt.

Content is King – 
Projekt B.I.T.WIKI geht online!
von Sarah Kübler, Wolfgang Ratzek, Lena Wursthorn, Natascha Ziltz
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Zwölf Studierende des Studiengangs Bibliotheks- und Informationsmanagement der Hochschule der Medien
in Stuttgart entwickelten ein Online-Wissens-Portal mit dem Schwerpunkt Informationswesen. Ziel des Pro-
jekts ist es, eine ausbaufähige Online-Plattform aufzubauen, die Informationsspezialisten einen kommunika-
tiven Ort der Informationsbeschaffung und fachlichen Diskussion bietet. Bezugnehmend auf die aktuelle
Thematik des Web 2.0 und der kollektiven Intelligenz, stellt das B.I.T.WIKI so eine zeitgemäße Möglichkeit
dar, Beiträge rund um das Informationswesen der Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. Alle Spezialisten
aus dem Informationssektor sind aufgerufen, andere an ihrem Wissen teilhaben zu lassen und am Aufbau
des Portals aktiv mitzuarbeiten. 

Content is King – Project B.I.T.WIKI goes online!
Twelve students, majoring in Library and Information Management, at Stuttgart Media University
(Hochschule der Medien Stuttgart) put into practice an online knowledge portal with a focus on the world of
information. The aim of this project is to put up an upgradable online platform for information specialists for
promoting specialised communication and information gathering. Referring to the actual Web 2.0 topic and
the collective intelligence, the B.I.T.WIKI represents an up-to-date possibility to provide access for information
specialists to contributions from the world of information. All information specialists are called upon to share
their knowledge with others and to cooperate in keeping B.I.T.WIKI alive.

Le Contenu est Roi – le Projet B.I.T. WIKI sera en ligne !
Douze étudiants en management des bibliothèques et de l’information de l’Université des Media à Stuttgart ont
dévélopés un portail de science en ligne, accentué sur l’information. L’objective du projet est d’établir une plat-
forme qui offrira un lieu communicatif aménageable par les spécialistes d’information et de la discussion profes-
sionnelle. En fatsant référence de la domaine du Web 2.0 et à l’intelligence collective, le B.I.T. WIKI représentera la
possibilité de rendre accessibe des contributions de la domaine de l’information aux specialistes. Tous les specia-
listes du secteur d’information sont invités à partager leurs connaissances avec d’autres et de cooperer à la
construction du portail. 

1 Dazu gehörte auch eine Konkurrenzanalyse, die zeigte, dass Wiki-Projekte begonnen aber nicht weiterge-
führt wurden oder fachlich sehr eng gefasst waren.

Logo des B.I.T.WIKI 



Nach dem Briefing durch den Kooperati-
onspartner Erwin König passten die drei
Arbeitsgruppen ihre Arbeitspakete der
neuen Situation an und entwarfen parallel
zu den laufenden Arbeiten das Logo für
das „B.I.T.WIKI“.

Da ein Logo im Sinne des Corporate De-
sign stehen soll, wurden die Grundfarben
des Kooperationspartners – Gelb und Blau
– in das CD des B.I.T.WIKI aufgenommen.
Grundidee war es auch von Anfang an,
sich gezielt vom Erscheinungsbild und In-
halt der Online-Enzyklopädie WIKIPEDIA2

abzugrenzen. Das B.I.T.WIKI, das zwar auf
dem gleichen Tool3 wie WIKIPEDIA ba-
siert, sollte keine Kopie der WIKIPEDIA
sondern ein eigenständiges, studentisches
Projekt sein.
Das Logo der WIKIPEDIA stellt eine Welt-
kugel dar, die für die kollektive Intelligenz
und die Kraft des gebündelten Wissens im
Netz steht.

Logo der Online-Enzyklopädie 
WIKIPEDIA

Im Logo des B.I.T.WIKI wird zwar die
Kreisform aufgegriffen aber explizit der
Portalname in das Zentrum gestellt.

Das B.I.T.WIKI-Projekt 
und seine Ziele

Zum Projektmanagement gehören zu-
nächst Definition und Ausarbeitung von
kurz- und längerfristigen Zielen. Als län-
gerfristiges Ziel definierten Projektteam
und Projektpartner, B.I.T.WIKI als Markt-
führer auf diesem Gebiet zu positionieren.
Zu den kurzfristigen Zielen gehörte es, das
Projekt in der Öffentlichkeit und im Infor-
mationssektor publik zu machen und die
Fachwelt zu eigenen Beiträgen anzuregen.
Diese sollten durch eine Art Gewinnspiel

motiviert werden4. Aufgrund einer Ziel-
gruppenanalyse einigte sich die Projekt-
gruppe auf die Zielgruppen Bibliothekare,
Informationswissenschaftler, Studenten,
Buchhändler und Verlage. Auch die Mitar-
beiter in Archiven und Museen sollten zu-
künftig im B.I.T.WIKI vertreten sein. Au-
ßerdem unterstützt B.I.T.WIKI als Teil eines
Kooperationsnetzwerkes Claudia Lux´
IFLA-Präsidentschaftsprogramm „Libraries
on the Agenda“ und das (KIBA-)Online-
Projekt5. Last but not least konnten Bache-
lor-Studierende mit dem Projekt ihre Leis-
tungsfähigkeit durch projektintegriertes
Studieren demonstrieren.
Mit Projektstart begann auch die Öffent-
lichkeitsarbeit. Als Newsticker erhielten die
Inetbib6, der B.I.T.online-Ticker7, das Bör-
senblatt8 und die Presseabteilung der HdM
Vorabinformationen über den Beginn des
Projektes. Als weitere Anlaufstellen wurden
der BIB/BuB9, der Bibliotheksdienst, der
Deutsche Bibliotheksverband, die DGI/
Newsletter und IWP, Password-Redaktion
und die Fachpresse in Österreich und der
Schweiz mit zielgruppenspezifischen Pres-
semitteilungen in Englisch und Deutsch
versorgt. Die AG Public Relations war au-
ßerdem mit der Planung des angedachten
Gewinnspiels beauftragt mit dem Ergebnis,
dass jeder 20. Artikel über einen noch
näher zu bestimmenden Zeitraum mit
Sachpreisen – Bücher und Zeitschriften aus
dem Programm des Dinges & Frick-Verlags
–und jeder 100. Artikel mit einem Jahres-

abonnement der Fachzeitschrift B.I.T.on-
line „belohnt“ werden soll. Das PR-Team
plante auch die Abschlusspräsentation und
sorgte kontinuierlich für öffentliche Auf-
merksamkeit.

Technische Realisierung 
und erste Inhalte

Die AG Technik befasste sich mit den Fra-
gen der technischen Realisierung: Installa-
tion der Wiki-Software, Serverzugang zur
Testplattform, Einrichtung der Benutzer-
verwaltung. Das studentische Projekt er-
hielt die GNU10-Lizenz – eine der am häu-
figsten verwendeten Lizenzen für freie In-
halte. Sie erlaubt die Vervielfältigung,
Verbreitung und Veränderung von Werken
auch zu kommerziellen Zwecken, jedoch
nur unter der Nennung des Autors bzw.
der Autoren und verpflichten den Lizenz-
nehmer dazu, abgeleitete Werke ebenso
unter dieselbe Lizenz zu stellen (Copyleft-
Prinzip).
Die Technik-AG informierte das Projekt-
team auch über die richtige Bearbeitung
der Artikel, so z.B. die Verknüpfung der Li-
teraturangaben mit der ISBN und mit dem
Online-Buchhandel oder die Integration
der Personennamendatei (PND) für die
richtige Katalogisierung von Personenna-
men und beschäftigte sich mit dem Zu-
sammenfügen aller Arbeitsergebnisse und
dem Design der Präsentationsfolien für die
Abschlusspräsentation.
Die intelligente Wiki-Software ermöglicht
es allen Teilnehmern, nach einmaliger An-
meldung im System aktiv am Aufbau der
Plattform mitzuwirken. Außerdem bietet
sie ein Höchstmaß an Transparenz, da die
jeweiligen Autoren der Artikel und der je-
weilige Versionsstand nachvollziehbar
sind. So ist der Ausbau des Wikis im Sinne
kollektiven Wissens gesichert und folgt
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2 www.Wikipedia.de
3 MediaWiki
4 dieses wird im Laufe des Artikels genauer erläutert
5 Ebenfalls im SoSe 2007 startet das Verbundprojekt der Konferenz der Informatorischen und Bibliothekari-

schen Ausbildungseinrichtungen KIBA. Studierende der FH Köln, der HAW/Hamburg und der HdM/Stutt-
gart eruierten in einer international angelegten Studie, welchen Stellenwert u.a. Bachelor- und Master-Ab-
schlüsse in der Fachöffentlichkeit haben. Die drei Projektteams kommunizierten untereinander via Video-
konferenz; daher auch der Projektname (KIBA-)Online-Projekt.

6 http://www.inetbib.de/
7 http://www.b-i-t-online.de/neues/news.htm
8 http://www.boersenblatt.net/
9 Fachzeitschrift des BIB (Berufsverband Information, Bibliothek e.V.)

10 Gnu´s not Unix

Redaktionssitzung der studentischen Projektgruppe



dem vorherrschenden Trend des allgemei-
nen Zugangs zu Wissen und Weiterbildung
in der Gesellschaft (Folkosonomy). Durch
die ständige Weiterbearbeitung und Aktua-
lisierung der jeweiligen Fachbeiträge durch
die Informationsexperten entsteht mit der
Zeit eine ausgereifte, spezifische Online-
Enzyklopädie.
Seit Freischaltung des B.I.T.WIKI gibt es auf
dem KVK (Karlsruher Virtueller Katalog)
einen direkten Zugriff auf die Seiten des
B.I.T.WIKI und damit eine weitere Wis-
sensvernetzung.
Das Content-Team, das für die Content-
Generation und die innere hierarchische
Informationsstruktur (Oberbegriffe von A-
Z) zuständig war, berichtete kontinuierlich
über die eingestellten Artikel und die Navi-
gation im B.I.T.WIKI. Mithilfe eines eigens
dafür entwickelten Leitfadens wurde den
Mitgliedern der anderen AGs das richtige
Einstellen von Beiträgen erleichtert, da alle
Teammitglieder während der Projektdauer
dazu aufgerufen waren, sich an der Erstel-
lung weiterer Artikel für das Wiki zu betei-
ligen, um so eine Mindestanzahl von qua-
litativen Beiträgen garantieren zu können.
Nach der Schlussredaktion (ca. 60 Team-
stunden), bei der alle Beiträge inhaltlich
geprüft und, falls notwendig, korrigiert
wurden, war es nicht mehr möglich, wei-
tere Artikel einzustellen oder bisherige zu
verändern. Dies hatte zum Ziel, dass et-
waige Fehler vor dem offiziellen Wiki-Start
ausgeschlossen und dem Auftraggeber ein
stimmiges Online-Wissens-Portal über-
reicht werden konnte.

Startschuss am 11. Juli 2007
in Karlsruhe

Beim letzten Team-Meeting wurde der 11.
Juli 2007 für die Schlusspräsentation fest-
gelegt und der von der PR-Gruppe erarbei-
tete Ablaufplan präsentiert. In Absprache
mit dem Projektpartners wurden alle Ein-
zelheiten und Zuständigkeiten abgeklärt.
So erklärte sich Erwin König, Objektleiter
bei der Dinges & Frick GmbH – Medien-
technik, Drucktechnik & Verlag, bereit,
sich um die Organisation und Bereitstel-
lung des Caterings zu kümmern. Chris-
toph-Hubert Schütte, leitender Bibliotheks-
direktor der UB Karlsruhe, übernahm die
Kontaktierung der Journalisten vor Ort,
um das Projekt bestmöglich zu bewerben.
Die öffentliche Vorstellung des Projektes
fand dann in ansprechendem Ambiente
statt und die Diskussionen zeigten, dass
der Prototyp auf viel Interesse stieß. Die
Frage, warum das Projekt nicht unter Wiki-
pedia realisiert werde, gab Gelegenheit zu
einigen grundsätzlichen Anmerkungen zur
Bibliothekspolitik: Wäre dieses Projekt in
Wikipedia integriert, würde es seinen Al-
leinstellungscharakter verlieren und gerade
jetzt, wo die deutsche IFLA-Präsidentin mit
ihrem Programm auffordert, Bibliotheken
auf die Tagesordnung zu setzen und Flagge
zu zeigen, sollten Bibliothekarinnen und
Bibliothekare sich nicht verstecken und
selbstbewusst eigene Projekte vermarkten.

Und auch das ist wichtig: Die Studieren-
den lernten sich bei den Zwischen- und

Probepräsentationen professionell zu prä-
sentieren, was für die spätere berufliche
Tätigkeit wichtig ist, und wurden während
des gesamten Projektes von ihrem
„Coach“ Wolfgang Ratzek in ihrer selbst-
ständigen und eigenverantwortlichen Ar-
beit intensiv gefördert. Und neben aller
Disziplin und Arbeit unter Zeitdruck hat-
ten die Studierenden bei der Realisierung
des Projektes auch viel Spaß und die Mög-
lichkeit, an einem realen Auftrag die Ar-
beitswelt kennen zu lernen. 
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Zu den Autoren:
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Das Department Information der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg (HAW) lud am 19. Juni zur dies-
jährigen Ausbildertagung ein. Ausbilderin-
nen und Ausbilder von mehr als 80 Insti-
tutionen nahmen an der Veranstaltung
unter dem Motto „Studierende von heute
– Kollegen von morgen“ teil. Die Ausbild-
ertagung findet normalerweise alle zwei
Jahre statt und richtet sich an Unterneh-
men und Institutionen, die Praktikums-
plätze für die Studierenden der HAW an-
bieten. Mit der Tagung soll der Austausch
der Hochschule mit den Praktikumsein-
richtungen gefördert werden. Das Beson-
dere an der diesjährigen  Ausbildertagung
war, dass sie im Rahmen des Seminars
„Praktikumsauswertung“ angeboten von
Frau Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert und Frau
Prof. Dr. Ulrike Spree erstmals selbstständig
von den Studierenden organisiert worden
ist.
Vier Jahre sind seit der letzten Ausbilderta-
gung im Jahr 2003 vergangen. In dieser
Zeit hat sich viel geändert: unser Studien-
gang Bibliotheks- und Informationsmana-
gement wurde reformiert; der Diplomab-
schluss wurde ersetzt durch den Bachelor
of Arts. Im Jahr 2005 begannen wir als ers-
ter Bachelor-Jahrgang unser Studium an
der HAW Hamburg. Inzwischen haben wir
unser Grundstudium, das ein Praxissemes-
ter mit einschließt, absolviert.
Die umfangreiche Organisation der Veran-
staltung wurde von den Studierenden des
vierten Fachsemesters gemeinsam durch-
geführt. Die Aufgaben erstreckten sich
unter anderem auf das Einladen von Gast-
rednern, die Formulierung von Einladun-
gen, das Erstellen verschiedener Materia-
lien und Veröffentlichungen, die Organisa-
tion der Räume und der Technik, sowie die
Pressearbeit. Um die vielfältigen Aufgaben
bewältigen zu können, haben wir uns in
die drei Arbeitsgruppen Ausbildertagung,

Praktikumsberichte und Praktikumsmate-
rialien aufgeteilt. Innerhalb dieser Grup-
pen wurden weitere Kleingruppen gebil-
det, die sich mit den unterschiedlichen
Aufgaben beschäftigt haben.
Die Gruppe „Ausbildertagung“ war für die
Organisation der Veranstaltung zuständig.
Dazu gehörte unter anderem die Festle-
gung des Mottos und des Programmab-
laufs, das Einladen von Referenten und
Teilnehmern sowie die Organisation geeig-
neter Räume inklusive der technischen
Ausstattung. Hierfür erstellten die Studie-
renden ein Zeit- und Kostenmanagement.

In einem Zeitplan wurde die Arbeit der
einzelnen Kleingruppen aufeinander abge-
stimmt. Zwischenergebnisse wurden regel-
mäßig allen beteiligten Studierenden des
vierten Semesters vorgestellt und disku-
tiert. Auch Aufgaben wie die Gestaltung
von Plakaten und Flyern nahmen die Stu-
dierenden selbst wahr. Des Weiteren wurde
von einem Teil der Gruppe eine Foto-Show
erstellt, die den Ausbildern einen Einblick
in einen Tag als Studierender an der HAW
geben sollte. Passend zum Motto „Studie-
rende von heute – Kollegen von morgen“
endete diese multimediale Präsentation

Die „Kollegen von morgen“ 
laden zur Ausbildertagung an 
der HAW Hamburg ein
von Anneliese Bergen und Stefan Seehaus
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Begrüßung der Teilnehmer durch die
Leiterin des Departments Information,
Frau Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert

Studierende und Ausbilder kommen
während der Pause ins Gespräch



mit der Inszenierung eines erfolgreichen
Vorstellungsgesprächs.
Die Arbeitsgruppe „Praktikumsberichte“
hatte es sich zum Ziel gemacht, die von
den Studierenden verfassten Praktikumsbe-
richte zu veröffentlichen. Zu diesem Zweck
wurden alle Studierenden aufgefordert,
ihren umfangreichen Praktikumsbericht zu
überarbeiten und einen kurzen, anspre-
chenden Praktikumsartikel zu verfassen.
Aufgrund der großen Anzahl an Berichten
wurden die verschiedenen Praktikumsein-
richtungen in Gruppen eingeteilt, wie zum
Beispiel öffentliche bzw. wissenschaftliche
Bibliotheken, andere Informationseinrich-
tungen im Inland, Bibliotheken und Infor-
mationseinrichtungen im Ausland. Aus
diesen verschiedenen Bereichen wurden
schließlich einige Praktikumsartikel für die
Veröffentlichung ausgewählt. Die Studie-
renden der Arbeitsgruppe legten verbindli-
che Kriterien fest, nach denen jeder dieser
Praktikumsartikel bearbeitet wurde. Die
Gruppe kümmerte sich auch um die orga-
nisatorischen Dinge, wie zum Beispiel den
Druck der Artikel. 
Die Dritte Arbeitsgruppe „Praktikumsmate-
rialien“ kümmerte sich in verschiedenen
Kleingruppen um vielfältige Materialien,
die sowohl den Studierenden als auch den
Ausbildern in den Praktikumseinrichtun-
gen zu Verfügung stehen sollten. Dazu
gehört zum Beispiel das Muster eines Prak-
tikumsvertrages in deutscher und in engli-
scher Sprache und eine Informationsbro-
schüre für Studierende und Ausbilder mit
den wichtigsten Informationen zum Prak-
tikum. Zusätzlich wurden digitale Materia-
lien erstellt, die im Intranet der HAW und
zum Teil auch im Internet unter http://al-
lekto.bui.haw-hamburg.de/studieren/prak-
tikum.php verfügbar sind. Dazu gehören
zum Beispiel Informationen über Praktika
im Ausland und die bereits erwähnten
Praktikumsartikel in digitaler Form. 
Nach der umfangreichen Vorbereitung
durch die verschiedenen Arbeitsgruppen
konnten wir am 19.06.2007 zahlreiche
Ausbilder in der HAW Hamburg begrüßen.
Wir konnten externe Referenten gewin-
nen, die sich bereit erklärten, uns einen
Einblick in ihre Berufspraxis zu geben.
Frau Prof. Dr. Gabriele Beger, Direktorin
der Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg Carl von Ossietzky, informierte
die Teilnehmer über das Thema Urheber-
recht in Bezug auf digitale Kopien. Die Ge-
schäftsführenden Gesellschafter der eparo
GmbH, Patrick Roelofs und Dr. Rolf
Schulte Strathaus, hielten einen Vortrag
über die Usability von Websites. Der
Schwerpunkt lag auf der Entwicklungsme-
thodik des User Centered Design (UCD).
Die neuen internationalen Studienab-
schlüsse Bachelor und Master und die
damit verbundenen Veränderungen wur-
den von Frau Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert

vorgestellt. Sie bot unter anderem einen
Überblick zu Dauer, Praxisrelevanz, Art des
Abschlusses, Creditpoints und Qualitäts-
sicherung.
Beispielhaft stellten einige Studierende in
einer kurzen Präsentation ihre Praktikums-
projekte vor und lieferten damit Ausbil-
dern und zukünftigen Praktikanten Anre-
gungen für eigene Projekte. 
In den drei angebotenen Workshops „Er-
wartungen der Ausbilder an die Praktikan-
tinnen und Praktikanten“,  „Was ist ein
Praktikumsprojekt“ und „Konflikte am Ar-
beitsplatz ansprechen“ konnten die Ausbil-
der sich untereinander austauschen. Für
die nächste Ausbildertagung wurde vorge-

schlagen, die Workshops für Ausbilder und
Studierende gemeinsam durchzuführen,
um besser miteinander ins Gespräch zu
kommen.
Für uns als Studierende und Organisatoren
ging mit der Ausbildertagung 2007 eine
sehr komplexe und praxisnahe Aufgabe zu
Ende. Die meisten von uns bekamen erst-
malig die Chance, sich in die verschiede-
nen Bereiche der umfangreichen Planung
und Organisation einer Veranstaltung ein-
zuarbeiten. Die Arbeit in zahlreichen
Kleingruppen erforderte viel Disziplin und
persönliches Engagement. Auch wenn die
Zeit für die Planung und Umsetzung
knapp bemessen und der Austausch mit
den vielen Beteiligten nicht immer einfach
war, sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrie-
den. Vor allem das Lob der betreuenden
Professorinnen, der Kommilitonen und die
Anerkennung durch die Ausbilder freute
uns. Was haben wir sonst mitgenommen?
Hier bekamen wir die Möglichkeit, uns
über spätere Berufsfelder zu informieren
und gleichzeitig Kontakte zu knüpfen –
und so vielleicht „unsere Kollegen von
morgen“ kennen zu lernen. Bereits bei der
Planung, aber insbesondere während der
Ausbildertagung, boten sich uns viele
Möglichkeiten, mit den Vertretern der ver-
schiedenen Institutionen ins Gespräch zu
kommen. Wir hoffen, dass diese Veranstal-
tung zu einer Fortführung des regelmäßi-
gen Austauschs zwischen Ausbildern,
Hochschule und Studierenden beiträgt
und eine hohe Praxisrelevanz des Studi-
ums gewährleistet.
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Herr Patrick Roelofs während seines Vortrags
zum Thema Web-Usability

Frau Dr. Gabriele Beger bei ihrem Vortrag „Sind
digitale Kopien verboten?“

Studierende führen durch die Veranstaltung
(Foto-Show „Studierende von heute – Kollegen
von morgen“)

Begrüßung der Teilnehmer durch die Dekanin der
Fakultät Design, Medien und Information, Frau
Prof. Dorothea Wenzel

Anneliese Bergen und
Stefan Seehaus
sind Studierende an der HAW Hamburg
4. Semester
Studiengang Bibliotheks- und
Informationsmanagement (Department
Information)
E-Mail:
anneliese.bergen@haw-hamburg.de

Zu den Autoren:



„Fachinformation ist ein Thema, das zu
wenig Achtung findet. Gerade, wenn in
der Politik das Verständnis nicht da ist,
sollten wir zusammenhalten“, forderte
Arnoud de Kemp in seinem Einführungs-
vortrag unter der (angekündigten) Über-
schrift: „Wie sieht die künftige Arbeitstei-
lung zwischen wissenschaftlichen Verla-
gen, Fachinformationseinrichtungen und
Bibliotheken aus der Sicht der Verlage
aus?“. Bei der Veranstaltung korrigierte der
Sprecher des Arbeitskreises elektronisches
Publizieren (AKEP) im Verlegerausschuss
des Börsenvereins des Deutschen Buch-
handels seinen Vortragstitel noch einmal
auf das knappe, vielsagende Kürzel: „Too
much“. Damit meinte er nicht die
Zusammenarbeit der Fachinformati-
onsbranche, sondern die Publikati-
onsflut, die unzähligen mit der Di-
gitaltechnik neu aus dem Boden
sprießenden Verlage und nicht zu-
letzt die Aufgabestellung des noch
nicht gelungenen Transfers des Ver-
lags- und Dokumentationswesens
aus dem Print- ins Digitalzeitalter.
Als de Kemp dann auf das Verhält-
nis Verlage, Publizisten, Bibliothe-
ken, Fachinformationswirtschaft
und Politik einging, sagte er nicht
ohne kritischen Unterton: „Ich
glaube, wir reden zu viel; viel zu viel
– aber nicht miteinander“, eben
auch „too much“. Und er setzte
noch einen drauf: „Wir reden über
elektronisches Publizieren, ohne zu
wissen, was es ist.“ 

Qualitätssicherung als
gemeinsame Aufgabe der
Branche

Nachdem de Kemp betont hatte, dass das,
was er vortrage, nicht unbedingt die Mei-
nung des Börsenvereins sei, erklärte er:
„Verlage gibt es viel zu viele (...) Verleger
kann jeder werden“ und ging auf die Infla-
tion bei den Publikationen ein. „Das Pro-
blem fängt bei den Autoren an. 1,4 Millio-
nen Aufsätze erscheinen pro Jahr, das ist
ebenfalls too much.“ Manuskripte würden
immer schneller und zunehmend parallel
angeboten, so dass Ablehnungsraten von
70 bis 80, bei manchen wissenschaftlichen

Fachpublikationen sogar bis zu 90 Prozent
zustande kämen. Die Schreibfreudigkeit
der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler hätte die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung kürzlich veranlasst, einen
Artikel mit der Überschrift „Forscher, be-
grenzt Eure Emissionen“ über das Zeitphä-
nomen zu verfassen (Christian Dries/Hart-
mut Rosa, FAZ Sonntagszeitung, 8. Mai
2007).
Nun sei es eine wichtige gemeinsame Auf-
gabe der Branche, Qualitätssicherung und
Filtermechanismen der Vergangenheit zu
erhalten bzw. entsprechend der Digital-
technologie neu zu schaffen. Im weiteren
Verlauf sprach de Kemp eine Fülle von Fra-
gen an, die sich aus den Entwicklungen er-
geben und für die es keine oder nur sehr
vorsichtige erste Antwortversuche, keine
praktikablen Vorschriften und nicht ein-
mal klare Definitionen gibt: Was ist eigent-

Die Zukunft der
Fachinformation liegt in der
Kooperation
von Vera Münch
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Es waren 38 bewegte Berufsjahre, die Peter Genth an der Spitze des Fachinformationszentrums
Technik Frankfurt am Main (FIZ Technik) stand. Er war schon dabei, als die Informationen aus
den Datenbanken noch über Akkustik-Koppler zu den Kunden gelangten, erlebte die Blütezeit
der Fachinformation in Deutschland in den 80er Jahren, als die Politik den Aufbruch ins goldene
Zeitalter digitaler Fachinformation noch massiv unterstützte, und nun, am Ende seines aktiven
Berufslebens, hat er seinen Abschied am 29. Juni 2007 nicht umsonst unter das Motto „Die Zu-
kunft der Fachinformation“ gestellt. Top Redner präsentieren Top Vorträge, die in einem Fazit
mündeten: Der Bedeutung von Fachinformation sowie dem beruflichen Können der Branchenbe-
teiligten wird in Deutschland ein viel zu geringer Stellenwert beigemessen. 

Trotz Abschied weiter in Verbindung: 
Peter Genth steht seiner Nachfolgerin Ursula
Deriu über einen Beratervertrag weiterhin zur
Verfügung.

Führte durch die Veranstaltung: Dr. Bertold Grütz-
macher, Vorstandsvorsitzender des FIZ Technik e.V. 



lich eine Publikation, fragte de Kemp rhe-
torisch. Vor zehn Jahren hätte jeder sofort
unmissverständlich darauf antworten kön-
nen. Heute ist es deutlich schwieriger. Was
sind Netzpublikationen? Und die große
Frage, die tief in der ersten Frage wurzelt:
Was muss man eigentlich archivieren?  
Noch gibt es keine Antwort darauf. Aber
die Fragen sind an dieser Stelle bei weitem
nicht zu Ende. Darf eine archivierende Na-
tionalbibliothek eine ge-
schützte Schrift zum Be-
spiel vom Anbieter Adobe
in zehn Jahren noch ver-
wenden – oder wird dafür
eine neue Lizenz notwen-
dig? zeigt eine Spitze des Eisbergs. Wie
geht man mit Verwertungsrechten um?
eine andere. Die Palette ungelöster Pro-
bleme ist groß. 
„Publizieren“, resümierte de Kemp, „sollte
immer noch sein, was man zitieren kann;
was Wert hat.“ Und das muss gezielt auf-
findbar sein und bleiben. An dieser Stelle
sieht de Kemp eine Rolle des FIZ Technik
in der Zukunft: Als so genannte Harvesting

Agentur, die gemeinsam mit anderen Be-
teiligten der Informationswertschöpfungs-
kette „das Zitieren möglich macht“. Zitiert
werden kann nur, was nachweislich origi-
nal und dauerhaft wieder auffindbar doku-
mentiert ist. 

TIB ruft zur Kooperation auf

Uwe Rosemann nahm den Ball kurz auf,
um auf eines der schärfsten Wettbewerbs-
instrumente der Fachinformationsbranche
hinzuweisen, nämlich: „die hohe Kompe-
tenz, bibliografische Metadaten zu erzeu-
gen“, die heute viel zu sehr unterschätzt
werde. Außerdem ginge es bei den Fragen
der Dokumentation und Archivierung bei
weitem nicht nur um textuelle Materialien
– was heute häufig übersehen werde – son-
dern zunehmend um Primärdaten, also
jene Daten, die digital erzeugt und nie
vollständig schriftlich publiziert werden,
weil das Programm selbst die eigentliche
„wissenschaftliche Publikation ist – der Al-
gorithmus, die Simulation die wissen-
schaftliche Erkenntnis und Leistung.“ „Pri-

märdaten sind ein Riesenthema“, erklärte
der Bibliotheksdirektor.
Die digitale Bibliothek führt laut Rose-
mann dazu, dass sich die klassischen Gren-
zen zwischen Verlagen, Fachinformations-
zentren und Bibliotheken verwischen und
sich Geschäftsmodelle und Nutzungsmo-
delle veränderten. „Verlage liefern Biblio-
theken Abstracts von Autoren, Verlage
können aber auch Volltexte selbst anbie-

ten und brauchen dafür keine Bibliothe-
ken“, erklärte Rosemann. 
Zur Zukunft der Fachinformation zitierte
Rosemann den Auftrag aus dem Abschluss-
bericht der Bund-Länder-Kommission
(BLK) an die Informationseinrichtungen:
„Die Informationseinrichtungen müssen

ihre Kräfte noch stärker
bündeln. Dazu sind fach-
lich-wissenschaftliche Ko-
operationen ebenso erfor-
derlich wie service-basierte,
thematische Partnerschaf-

ten zwischen den Informationseinrichtun-
gen selbst und über diesen engeren Kreis
hinaus. Transparenz und Qualität von
Dienstleistungen aus der Sicht der Nutze-
rinnen und Nutzer müssen Leitprinzipien
bei allen Entwicklungen sein.“
Die TIB vernetzt sich seit Jahren mit Part-
nern aus der Informationswirtschaft. Der
Bibliotheksdirektor führte dazu die auf der
CeBIT 2005 unterzeichnete Kooperations-
vereinbarung mit dem FIZ Technik und
das auf der Online Information 2006 in
London mit dem FIZ CHEMIE Berlin besie-
gelte Kooperationsabkommen sowie die
Zusammenarbeit mit dem FIZ Karlsruhe im
Rahmen der Dokumentenzulieferung zu
FIZ AutoDoc an. Die Kooperation mit dem
FIZ Technik hat unter anderem die Fachsu-
che Technik in GetInfo gebracht; das Por-
tal für Fachinformationen für Technik und
Naturwissenschaften. An GetInfo sind als
Kooperationspartner die TIB, FIZ CHEMIE
Berlin, FIZ Karlsruhe und FIZ Technik be-
teiligt.

TIBORDER, MEDPILOT.DE 
und ECONIS münden in GOPORTIS

Dann enthüllte Rosemann GOPORTIS, die
jüngste Kooperation, zu der sich die TIB
mit der Zentralbibliothek für Medizin (ZB
MED) und der Zentralbibliothek für Wirt-
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Netzwerke bauen: Ulrich Korwitz, Direktor der
ZB Med im Gespräch mit Anne Bein,
Geschäftsführerin Swets Information Services
Deutschland und DGI-Vizepräsidentin

Genth ging und alle kamen: (v.l.n.r.) Arnoud de Kemp, Sprecher AKEP, Dr. Andreas Barth, FIZ
Karlsruhe, Prof. Dr. Rene Deplanque, FIZ CHEMIE, Prof. Dr. Marc Rittberger, DIPF

Die neue Geschäftsführerin
von FIZ Technik: Ursula Deriu

An der Spitze des FIZ Technik steht seit 
1. Juli 2007 eine Frau: Ursula Deriu, Ma-
thematikerin und langjährige selbststän-
dige Unternehmerin. Über ihre Firma
pflegte die Schweizerin mit dem FIZ Tech-
nik im Bereich IT und Produktentwicklung
ab 1998 engen Kontakt. 2004 übernahm
sie die Verantwortung für den IT-Bereich
des FIZ Technik. Ab 2006 war Deriu neben
Genth Mitglied der Geschäftsführung des
FIZ Technik und legte ein Hauptaugen-
merk auf die Fertigstellung der neuen FIZ
Technik Suchmaschine. Seit dem 1. Juli
2007 ist sie alleinige Geschäftsführerin des
FIZ Technik. 

„Wir reden über elektronisches Publizieren, ohne zu wissen, was es ist.“
Arnoud de Kemp, Sprecher Arbeitskreis elektronisches Publizieren im
Verlegerausschuss des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels



schaftswissenschaften (ZBW) zusammen-
getan haben. Die Ziele sind ambitioniert:
Noch in diesem Jahr soll unter dem
Namen GOPORTIS ein neues Portal für die
Bestellung wissenschaftlicher Dokumente
online gehen – „ein viel geäußerter
Wunsch der Kunden“, wie in der Presse-
mitteilung steht. Nach der Ankündigung
auf der Veranstaltung in Frankfurt soll die
erste öffentliche Vorstellung
auf der Online Information
2007 Anfang Dezember in
London erfolgen. Ab diesem
Zeitpunkt sollen dann über
GOPORTIS die Fachgebiete
Technik, Naturwissenschaften,
Medizin, Ernährung, Umwelt,
Agrarwissenschaften und
Wirtschaft aus einer Hand bedient werden
können. Jede der beteiligten Bibliotheken
will nach der Presseinformation „ihre Stär-
ken und Kompetenzen mit den vorhande-
nen Systemen wie TIBORDER, MEDPI-
LOT.DE und ECONIS“ in das Portal ein-
bringen. Die Partner haben für das „hoch
integrierte Kooperationsprojekt“ laut Rose-
mann eine Strategie bis 2012 entwickelt
und dort „ein bisschen forsch“ auch das
Thema Langzeitarchivierung hinein ge-
schrieben.

Die Übermacht 
der wirtschaftlichen Ziele

Den Vortrag, den Ehrfried Büttner hielt,
hätte er unverändert in einem Seminar für
Wirtschaftswissenschaften oder moderne
Betriebsführung an einer Universität hal-
ten können. Der Leiter der zentralen Infor-
mationsvermittlungsstelle von Siemens
(IRC) erklärte zunächst die wesentlichen
methodischen Werkzeuge des Technologie-
benchmarkings, erklärte ROCY, das ver-

niedlichende Kürzel für Return of Capital
Cash, und leitete dann über zur modernen
Personalführung, bei der mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in regelmäßigen
Abständen Zielvereinbarungen abgeschlos-
sen werden. Darin wird nicht nur festge-
schrieben, was sie in den nächsten Mona-
ten für das Unternehmen in ihrem Arbeits-
bereich tun wollen und sollen, sondern

auch, wie viel Geld sie damit erwirtschaf-
ten müssen. 
Mit dieser betriebswirtschaftlichen Einfüh-
rung erklärte Büttner, warum der Stellen-
wert von Fachinformation in Unterneh-
men aus seiner Sicht „so ist, wie er ist“.
„Was tut ein Mitarbeiter, wenn er sieht,
dass er seine Ziele voraussichtlich nicht er-
reichen wird? Er senkt die Kosten – oft bei
Information, weil das zunächst verzichtbar
scheint“, klärte der erfahrene Informati-
onsvermittler auf. Es sei ihm sehr wichtig,
auf die herrschende Dominanz der Wirt-
schaftsziele hinzuweisen, denen sich die
anderen Dinge unterordnen müssen.
„Ohne Bonitätsauskünfte würde heute kei-
ner mehr ein Geschäft machen, aber so-
bald die direkte Zuordnung zum direkten
wirtschaftlichen Nutzen nicht mehr gege-
ben ist, wird es schwierig. Der bittere Teil
ist, dass die Bedeutung technisch-wissen-
schaftlicher Information nicht erkannt
wird. Die Folgen sind erst langfristig sicht-
bar, deshalb ist kein Bewusstsein vorhan-
den.“ Das Corporate Information Research
Center von Siemens finanziert sich durch

den Verkauf seiner Produkte und Dienst-
leistungen selbst. „Wenn wir das nicht
täten, würde es uns nicht mehr geben“, so
Büttner.

Im FIZ Technik hat die Zukunft
vor drei Jahren begonnen

„Das Thema heute ist die Zukunft – und
ich bin stolz, Ihnen einen Teil davon hier
präsentieren zu können“, leitete die neue
Geschäftsführerin von FIZ Technik, Ursula
Deriu, ihren Vortrag ein. „Diese Zukunft
hat im FIZ Technik vor drei Jahren begon-
nen.“ In einer beeindruckenden Live-Prä-
sentation stellte Deriu die neue Suchma-
schine von FIZ Technik vor. Diese verbin-
det die intuitive Navigation eingeführter
Browser mit den Stärken eines hoch mo-
dernen, professionellen Retrievalsystems,
selektiert und verknüpft alle in den Daten-
banken vorhandenen Informationen kreuz
und quer nach Belieben und erschließt so
die Inhalte für jeden erdenklichen Nut-
zungszweck. Dabei ist es völlig egal, von
welchem Suchbegriff man ausgeht und auf
welcher Ebene der Schritt für Schritt abge-
stuften Suche man sich befindet: Man
kann den Suchbegriff auf jeder Stufe, also
für jede Antwortmenge, per Mausklick
oder auch als Begriff eingegeben, beliebig
ändern, beispielsweise wenn sich beim Su-
chen herausstellt, dass es besser wäre, mit
dem Autor weiterzusuchen anstatt mit
einem Suchterm. 
„Die Oberfläche ist so gestaltet, wie man
sich das von einer Antwortmaschine er-
wartet. Aber es ist eine Suchmaschine“, er-
klärte Deriu schmunzelnd. Diese Unter-
scheidung hatte zuvor auch schon de
Kemp gemacht: Die verbreiteten Internet-
Suchmaschinen seien keine Suchmaschi-
nen. Sie seien Antwortmaschinen. Den Be-
griff Suchmaschinen, darin waren sich die
Expertinnen und Experten einig, verdie-
nen nur die Produkte der Informations-
branche. Doch wer schafft es, dies der Welt
zu erklären?
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Dr. Walter Begemann,
Geschäftsführer des
Gesamtverbandes
textil+mode, Leiter des
Forschungskuratoriums
textil und stellver-
tretender Vorsitzender
des FIZ Technik e.V.
wünschte Ursula Deriu
alles Gute für die
Zukunft an der Spitze
des Fachinformations-
zentrums. 

„Die verbreiteten Internet-Suchmaschinen sind
Antwortmaschinen. Wir haben eine Suchmaschine.“
Ursula Deriu, Geschäftsführerin des FIZ Technik, bei der
Präsentation der Beta-Version der neuen Suchmaschine 
von FIZ Technik

Vera Münch
ist freie Journalistin und
PR-Beraterin
PR+Texte
Leinkampstraße 3
D-31141 Hildesheim

E-Mail: vera.muench@t-online.de

Zur Autorin:
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Deutscher Bildungsserver
erweitert Web 2.0-Angebot 

Zwei weitere Wikis unterschiedlicher Aus-
richtung sind beim Deutschen Bildungs-
server http://www.bildungsserver.de/ frei
geschaltet worden: DieWiki-Infobörse
http://wiki.bildungsserver.de/infoboerse/in
dex.php/Hauptseite und das BildungsWiki
Weltliteratur http://wiki.bildungsserver.
de/weltliteratur/index.php/Hauptseite
Über die Wiki-Infobörse, können Nutzer
einen Fundus bereits vorhandener Infor-
mationen ergänzen, differenzieren und
kommentieren und so ihr Expertenwissen
zu einzelnen Themengebieten austau-
schen. Für Nutzer des Deutschen Bildungs-
servers ist die neue Wiki-Infobörse eine Be-
reicherung: Während bisher „nur“ das Re-
daktionsteam des Internet-Wegweisers
Nutzer bei ihren Recherchen aktiv und
passiv unterstützt haben – Stichworte sind
hier Recherchedienst und die nach The-
mengebieten sortierten FAQs – können
nun die Nutzer selbst aktiv werden und
ihre eigenen Erfahrungen, Kenntnisse und
Informationen an andere weitergeben.
Grundlage für einen regen Informations-
austausch und für die gegenseitige Unter-
stützung bei Recherchen bietet die Samm-
lung der bereits vom Redaktionsteam des
Deutschen Bildungsservers beantworteten
Nutzeranfragen. Derzeit stehen Frage und
Antwort-Paare zu zwölf Themenbereichen
bereit.
Das gemeinsam mit dem Hamburger Bil-
dungsserver http://www.hamburger-bil-
dungsserver.de/ erarbeitete Weltliteratur-
Wiki ist eine umfangreiche Materialsamm-
lung zum Thema Weltliteratur, die sich an
(Deutsch-) Lehrer, Schüler und Literaturin-
teressierte richtet. Mit dem Bildungswiki
zur Weltliteratur beginnt der Hamburger
Landesbildungsserver in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Bildungsserver den
Ausbau einer Enzyklopädie über wichtige
Autoren und Werke der Weltliteratur.

www.dipf.de/bildungsinformation.htm

2. Online Journal
der Staedelschule Online
Group

Im Rahmen des einjährigen Projektes The
Space of Communication veröffentlichte
die Staedelschule Online Group im Inter-
net das zweite von drei Online-Journalen

zum Projekt unter der Adresse www.stae-
delschule-onlinegroup.org. Die Arbeits-
gruppe besteht aus 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. Der Architekturtheoreti-
ker und Architekten Ben van Berkels, der
auch als Professor an der Städelschule lehrt
und dieses Projekt begleitet, gründete ge-
meinsam mit seiner Partnerin Caroline Bos
1998 die UNStudios, mit denen er in
Teamwork eine Reihe von Bauten reali-
sierte, wie das kürzlich eröffnete Mercedes-
Benz Museum in Stuttgart mit seiner Dop-
pelhelix-Struktur.

www.staedelschule-onlinegroup.org

Bibliotheken eröffnen
Download-Filialen

Ein europaweit einzigartiges Angebot
haben die öffentlichen Bibliotheken von
Hamburg, Köln, München und Würzburg
gemeinsam mit der Wiesbadener DiViBib
GmbH (www.divibib.com) vorgestellt: Der
neue Service „Onleihe“ (www.Onleihe.de)
bietet Mediennutzern die Möglichkeit, on-
line digitale Medien aller Art über den In-
ternet-Auftritt ihrer Stadtbibliothek auszu-
leihen. Das Angebot der vier Pilot-Biblio-
theken umfasst zunächst jeweils bis zu
10.000 Titel. Ab sofort können Internet-
Nutzer in die digitale Filiale surfen, um un-
abhängig von Öffnungszeiten E-Books, di-
gitale Hörbücher, Musik und Videos per
Mausklick herunterzuladen. Nach einmali-
ger Anmeldung bei ihrer Bibliothek finden
Anwender dort Medien für alle Lebensbe-
reiche, die sich auf den heimischen PC
laden lassen. Im Katalog auf der Website
der Bibliothek wählen Kunden dazu den
gewünschten Titel aus. Nach der Authenti-
fizierung als registrierter Bibliotheksnutzer
lässt sich die Datei herunterladen. Ein Di-
gital-Rights-Management sorgt dafür, dass
der jeweilige Titel nur im Rahmen der mit
Verlagen und Medienanbietern vereinbar-
ten Lizenzierungsmodelle genutzt werden
kann. Am Ende der vorgesehenen Ausleih-
dauer erlischt die Nutzbarkeit – das Me-
dium ist dann für andere Interessenten
verfügbar.

www.bibliothek-digital.de

Der grafische 
Assoziativ-OPAC
AquaBrowser Library

Wussten Sie, dass 80% der Bibliotheksbe-
nutzer nicht genau wissen, wonach sie ei-
gentlich suchen? Die Recherche im „klassi-
schen” OPAC verlangt jedoch eine exakte
Formulierung der Suchanfrage. So bleiben
oft wertvolle Treffer oder sogar Teile des Bi-
bliotheksbestandes von den Bibliotheksbe-
nutzern unentdeckt. Ein neues Produkt in
der Angebotspalette des Bibliothekssoft-
ware-Herstellers BOND GmbH & Co. KG
schafft Abhilfe: Der AquaBrowser Library.
Er sprengt die Grenzen der konventionel-
len OPAC-Suche und bietet ein neues, „er-
gonomisches“ Sucherlebnis: die erste pro-
gressive und interaktive Suchumgebung. 
AquaBrowser Library bezieht in die OPAC-
Suche automatisch assoziative Begriffe, Sy-
nonyme, unterschiedliche Schreibweisen,
Übersetzungen sowie den Kontext mit ein.
So werden automatisch neue Suchpfade
generiert, der Suchbereich und somit auch
das Trefferspektrum erweitert. Als Ergebnis
erhält der Informationssuchende eine um-
fangreichere und qualitativ präzisere Er-
gebnisliste. So entlastet AquaBrowser Lib-
rary die Bibliotheksmitarbeiter. Denn die
verbesserte Erfolgsrate bei der Recherche
befähigt die Benutzer, eigenständig zu re-
cherchieren. 
Entwickelt wurde AquaBrowser Library
von der Medialab Solutions / Niederlande.
Als exklusiver Vertriebspartner etabliert
BOND die Software in Deutschland, Öster-
reich und Schweiz. AquaBrowser Library
wird bereits in über 250 Bibliotheken rund
um die Welt eingesetzt. 

bond@bond-online.de

GetInfo bietet qualifizierte
Fachinformationen

Das gemeinsame Wissensportal der Tech-
nischen Informationsbibliothek (TIB) Han-
nover sowie der Fachinformationszentren
FIZ Technik Frankfurt, FIZ Karlsruhe und
FIZ CHEMIE Berlin, verbindet die Kompe-
tenzen und Datenbanken der einzelnen
Partner zu einem einzigartigen Angebot.
Die Nutzer können hier schnell und un-
kompliziert auf verlässliche und hochwer-
tige Informationen zugreifen. GetInfo er-
möglicht den Nutzern einen zentralen Zu-
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gang zu den führenden Datenbanken, Verlagen und Biblio-
thekskatalogen im Bereich der Naturwissenschaften und
Technik. Suchende sparen durch den Vorteil einer einzigen
Such-Oberfläche bei der Recherche nicht nur Zeit, sondern
profitieren auch von der Breite und Tiefe der Literatur. Die
Qualität der Dokumente gewährleistet GetInfo durch die
exzellente Auswahl der beteiligten Partner aus dem In- und
Ausland. Weiterhin unterliegen die Fachinformationen
von GetInfo einem aufwendigen Qualifizierungsprozess:
Experten, Wissenschaftler, Fachreferenten und -redakteure
prüfen die Beiträge auf wissenschaftlichen Gehalt und
fachliches Niveau und fassen die Inhalte vieler Veröffentli-
chungen in einem Abstract zusammen. Literaturnachweise
und -empfehlungen aus Datenbanken und Katalogen set-
zen auf Qualitätskriterien von Fachzeitschriften und Verla-
gen auf. GetInfo selektiert diese nach dem informativen
Wert für seine Nutzer und übernimmt die Bestellung der
gewünschten Publikationen.
Der Nutzer  von GetInfo profitiert von der benutzerfreund-
lichen, leicht zu bedienenden Oberfläche mit verschiede-
nen Suchoptionen. Die Suche erfolgt datenbankübergrei-
fend in Literaturdatenbanken, Konferenzberichten, For-
schungsberichten, Bibliothekskatalogen und
elektronischen Volltexten wichtiger internationaler Ver-
lage. Neben der Verlagsliteratur wird auch „graue Litera-
tur“ in GetInfo berücksichtigt. Für spezielle Suchen lassen
sich die Datenquellen einzeln auswählen. 
Recherche und die Anzeige der Suchergebnisse sind bei Ge-
tInfo gebührenfrei.
Nach der erfolgreichen Recherche erhält der registrierte
Anwender in bestimmten Datenbanken die passenden
Abstracts. Danach kann der Suchende gezielt die Doku-
mente bestellen. Die Lieferung erfolgt üblicherweise per E-
Mail mit einer elektronischen Kopie der Veröffentlichung.
Im Pay-per-view-Verfahren besteht die Möglichkeit, sich
direkt die elektronischen Volltexte der gewünschten Publi-
kationen anzeigen zu lassen. Der Direktzugriff auf Abs-
tracts und elektronische Versionen, die Lieferung von Ko-
pien gedruckter Texte sowie die Anzeige vollständiger Lite-
raturnachweise sind kostenpflichtige Dienstleistungen der
einzelnen GetInfo-Partner.

www.getinfo.de

Automatisches Einchecken
elektronischer Zeitschriften

EBSCO Information Services und Innovative Interfaces bie-
ten Bibliotheken einen neuen Service für das automatische
Einchecken elektronischer Zeitschriften. Diese neue
Dienstleistung nutzt den Server von Innovatives Millen-
nium ILS. Zusammen mit EBSCOs E-Ressource-Knowledge-
base wird das Bibliothekssystem der Bibliothek automa-
tisch aktualisiert, sobald eine neue Ausgabe der abonnier-
ten Zeitschrift elektronisch erhältlich ist. EBSCO überprüft
die Verlagswebseiten von über 14.400 elektronischen Zeit-
schriften auf die Verfügbarkeit neuer Inhalte. Der neue Ser-
vice verbessert den Zugang zu EBSCOs umfangreichen In-
halten.

www.ebsco.de
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Nedap Deutschland GmbH - Otto-Hahn-Str. 3 - 40670 Meerbusch           
Tel.: 02159-81450 - library@nedap.de - www.nedap.de

Nedap BiblioCheck ®

Das Konzept für Bibliotheken!
Der Einsatz der RFID Chip Technologie in Ver-
bindung mit Systemkomponenten wie Mitarbei-
terstation, Self-Service Station, Rückgaberegal, 
BiblioLoXS, AutoSort u.v.m. schafft eine moder-
ne, kunden- und serviceorientierte Bibliothek. 

Medienidenti kation und Diebstahlschutz in 
einem Label und in einem System. 

Die Nedap in Deutschland sucht für den Bereich 
Library Solution schnellstmöglich eine/n:

Vertriebsbeauftragte/n

Wir wünschen uns vorzugsweise eine/n Mitarbeiter/in 
mit IT Kenntnissen und Erfahrungen mit der öffent-
lichen Hand. Eine gute kfm. Ausbildung sowie ein 
korrektes und sicheres Auftreten runden Ihr Pro  l ab.

Sie betreuen selbständig Ihren Kundenkreis und erhal-
ten umfangreiche Unterstützung.

Wenn Sie sich durch die ausgeschriebene Position 
angesprochen fühlen, senden Sie uns bitte Ihre voll-
ständige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung.
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Lehrgang InformationsassistentIn
im Herbst 2007 

Die DGI führt ihren nächsten Fortbil-
dungslehrgang zum Informationsassisten-
ten und zur Informationsassistentin im
Herbst 2007 wiederum in den Räumen der
Deutschen Nationalbibliothek in Frank-
furt am Main durch. Die Fortbildung fin-
det in zwei kompakten Lehrblöcken statt.
Sie umfasst insgesamt vier Wochen Schu-
lung plus einen zusätzlichen Tag für die
Prüfung/Zertifizierung. Die Termine sind
22. Oktober bis 2. November 2007 für den
ersten und 19. bis 30. November für den
zweiten Abschnitt.
Anschließend erfolgt eine Abschlussprü-
fung. Nach bestandener Abschlussprüfung
erhalten die Teilnehmer das europaweit
anerkannte DGI-Zertifikat Informationsas-
sistent. Nähere Informationen und An-
meldeformular unter http://www.dgd.de/
QualiInformationsassistent.aspx

ockenfeld@dgi-info.de

Bücher sind in Chile teuer

Chile ist ein sicheres und gut entwickeltes
Land, doch ich Sachen Ausbildung und
Leseförderung muss noch einiges getan
werden. Studenten können sich Bücher
kaum leisten, da sie zu teuer sind. Um die
Anschaffung der kostspieligen Fachlitera-
tur zu vermeiden, geben chilenische Stu-
denten jährlich 9 Mio. USD für Fotoko-
pien aus! 60 % der Chilenen haben im
Jahr 2006 kein Buch gelesen; in Kolum-
bien waren es 52 %, in Peru 45 % und in
Mexiko 40 %. In Argentinien, wo es ein

größeres Angebot gibt, lag die Quote der
Nichtleser bei 28 %. Dort kommt eine
Buchhandlung auf 19.000 Einwohner, in
Chile gibt es für 64.000 Einwohner eine
Buchhandlung, in Peru für 73.000 und in
Kolumbien für 78.000. In Europa versorgt
eine Buchhandlung durchschnittlich etwa
10.000 Einwohner.
In Chile sind die Buchpreise hoch. Anders
als in den meisten europäischen Ländern,
wo es einen ermäßigten Mehrwertsteuer-
satz für Bücher gibt (Deutschland 7 %,
Frankreich und Irland 4 %, Spanien, Ita-
lien und Finnland 8 %, in Großbritannien
gar keine Mehrwertsteuer), beträgt der Satz
in Chile volle 19 %. Mehr als die Hälfte
der angebotenen Literatur kostet hier bis
zu 12 USD, nur 14 % sind für bis zu 6 USD
zu haben. In Kolumbien kosten Bücher im
Schnitt 5 USD, in Mexiko und Brasilien
3,5 USD. Der Vorsitzende der Vereinigung
chilenischer Verleger, Carlos Sáez, plädiert
deshalb für eine ermäßigte Mehrwert-
steuer auch in Chile. In Chile existiert
auch keine Buchpreisbindung wie in
Deutschland, Österreich und Frankreich.
Und während in den USA im Schnitt 3,5
Bücher pro Bürger durch Institutionen be-
zahlt werden, sind es in Chile nur 0,6. 

alexander.schultheis@santiago.goethe.org

Freie Internet-Publikationen
Kooperation zwischen SUB
Hamburg und Landesarchiv
Schleswig-Holstein

Mit der Unterzeichnung eines Rahmen-
vertrages am 9. Juli vereinbarten Hamburg
University Press, der Verlag der Hambur-

ger Staats- und Universitätsbibliothek,
und das Landesarchiv Schleswig-Holstein
ihre Kooperation im Publikationswesen.
Hamburg University Press wird zukünftig
die Titel der „Veröffentlichungen aus dem
Landesarchiv Schleswig-Holstein“ in einer
Print- und einer Onlineversion parallel
realisieren: wissenschaftliche Publikatio-
nen und Bestandsverzeichnisse. Die On-
lineversion wird frei verfügbar sein. Die
Direktorin der Staats- und Universitätsbib-
liothek, Prof. Dr. Gabriele Beger, und der
Direktor des Landesarchivs, PD Dr. Rai-
ner Hering, bekunden mit der Zusammen-
arbeit ihre Absicht, die freie Internet-Ver-
fügbarkeit von mit öffentlichen Mitteln
produziertem Wissen („Open Access“)
praktisch zu unterstützen.
Hamburg University Press ist seit dem
1.7.2006 der Verlag der Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Hamburg. Er wurde
2002 an der Universität Hamburg begrün-
det. Der Verlag unterstützt aktiv den
freien Zugang zu wissenschaftlichen Publi-
kationen im Internet. Konsequent sind
alle publizierten Werke und Anwendun-
gen frei über das Netz verfügbar: ausge-
wählte Arbeiten von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern der Universität
Hamburg, Schriften der Universität sowie
Publikationen anderer wissenschaftlicher
oder wissenschaftsnaher Institutionen.
Die Kooperation mit dem Landesarchiv
Schleswig-Holstein ist die zweite mit
einem Archiv: seit 2004 erscheint bei
Hamburg UP die Veröffentlichungsreihe
des Staatsarchivs Hamburg. 

www.sub.uni-hamburg.de
www.landesarchiv.schleswig-holstein.de



GmbH

Bibliothekseinrichtung

Tel.: +49 37755 509-0 Fax: +49 37755 509-20

Internet: www.BiblioLenk.de

Tendenz steigt: elektromotorisch höhenverstellbare Thekenanlagen

- Partner der Bibliotheken -
www.BiblioLenk.deBibliothekseinrichtung

GmbH

Unser Service: Planung | Entwicklung | Produktion | Montage

Nominierung für Schulungs- und Konferenzmöbel

“Wie können Schulungsräume multifunktional genutzt werden?”“Wie können Schulungsräume multifunktional genutzt werden?”
optimale Installationsarbeiten

op t ima l e
Arbeitsbedingungen

Monitorsäulen

ohne

Funktionen miteinander zu ver-
binden

Die Bedienung ist ganz einfach

Thekenanlage bildet das Herzstück

Deshalb haben wir gerade diesem Teil der
E i n r i c h t u n g u n s e r e b e s o n d e r e
Aufmerksamkeit geschenkt und konsequent
an der Entwicklung gearbeitet.

Sitz- zu einem Steh-
arbeitsplatz

Mineral-
werkstoff

“Thekenanlagen: ergonomisch, rückenschonend und arbeitsoptimiert.”“Thekenanlagen: ergonomisch, rückenschonend und arbeitsoptimiert.”

elektromoto-risch
stufenlos höhenverstellbarer Bücher-wagen

virtuelle 3D Planung



ekz.bibliotheksservice GmbH
feierte Jubiläum

Bibliotheken auf ihrem Weg zum gesell-
schaftlichen Erfolg unterstützen – das ist
das Hauptziel der ekz.bibliotheksservice
GmbH. Mit einem großen Festakt und 90
geladenen Gästen feierte das Unterneh-
men sein 60-jähriges Bestehen. „Seit ihrer
Gründung hat sich die ekz als Service-Un-
ternehmen für Bibliotheken verstanden –
und das gilt noch immer“, betont ekz-Ge-
schäftsführer Dr. Jörg Meyer. Im März 1947
begann die Firma, die auf Initiative von
Bibliothekarinnen und Bibliothekaren ge-
gründet wurde, mit dem Fertigen von Spe-
zialeinbänden – heute ist die ekz zum „All-
round-Anbieter“ für Bibliotheken gewor-
den.
Trends im Bibliothekswesen aufgreifen
und mit neuen Produkten und Serviceleis-
tungen Zeichen setzen, darin sieht Dr. Jörg
Meyer eine Hauptaufgabe der ekz. Er freute
sich, beim Festakt, der im Rahmen von
Aufsichtsratssitzung und Gesellschafterver-
sammlung stattfand, so viele Gäste begrü-
ßen zu können. Eine Hausführung bot die
Möglichkeit, die ekz kennenzulernen. 
60-jähriges Bestehen sei für ein mittelstän-
disches Unternehmen durchaus nicht
selbstverständlich, stellte Staatssekretär a.
D. Michael Sieber, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der ekz, zu Beginn seines Grußwortes
fest. Er schilderte die Entwicklung der ekz
und die erheblichen finanziellen Investi-
tionen in die Zukunft des Unternehmens
in den letzten Jahren, die „aus eigener
Kraft, aus Ergebnissen der normalen Ge-
schäftstätigkeit“ erwirtschaftet wurden. 
„Rechnen sich Bibliotheken? Zum Nutzen
und Wert ihrer Leistungen“ lautete der
Titel des Festvortrags von Prof. Dr. Hans-
Christoph Hobohm von der Fachhoch-
schule Potsdam. In der Betriebswirtschaft
gelte es mittlerweile als gesicherte Erkennt-
nis, dass das Informationsmanagement
einer Firma der Garant für ihren nachhalti-
gen Erfolg sei. „Wenn die Betriebswirt-
schaft, die Volkswirtschaft und die interna-

tionale Praxis den Wert von Bibliotheken
erkennen, dann fragt man sich, warum Po-
litik und Verwaltung in Deutschland dies
nicht nachvollziehen können und trotz
allem denken, Bibliotheken würden sich
nicht rechnen.“

www.ekz.de

Stadtbücherei Gerlingen
kooperiert mit HdM 

Im kommenden Jahr wird in Gerlingen ge-
feiert. 50 Jahre Stadtrecht und 10 Jahre
Stadtbücherei am neuen Standort sind
dafür Grund genug. Zur Unterstützung
ihrer umfangreichen Veranstaltungspla-
nungen rund um das Jubiläum kooperiert
Ulrike Born, die Leiterin der Stadtbücherei
Gerlingen, seit März 2007 mit einer Pro-
jektgruppe des neuen Bachelor-Studien-
gangs Bibliotheks- und Informationsmana-
gement der HdM Stuttgart unter Leitung
von Prof. Dr. Wolfgang Ratzek. 
Drei Projektteams erarbeiteten Vorschläge
für die Feierlichkeiten. 
● Eine Ausstellung zum Thema „Gerlin-

gen liest“ und die zeitgeschichtliche
Dokumentation des Jahres 1958 (50-
Jahrfeier) durch Literatur, Film und
Musik. Um Dokumente wie Fotos,
Schallplatten, Bücher, Radiogeräten

etc. aus dieser Zeit zu bekommen, wur-
den die Gerlinger Bürger öffentlich zur
aktiven Teilnahme aufgerufen.

● Eine Arbeitsgruppe „Event“ konzen-
trierte sich auf die Umsetzung der Jubi-
läumsveranstaltung und wählte dabei
ebenfalls das Jahr 1958 zum Fokus: So
gehört der Auftritt einer Rock ‘n Roll
Band mit Evergreens der 50er Jahre ge-
nauso zum Programm wie Spiele und
Rätsel für die kleinen Gäste des Hauses. 

● Ein weiteres Projektteam produzierte
einen Imagefilm für die Medieninstitu-
tion und einen virtuellen 360° Rund-
gang. Die Filmaufnahmen wurden
unter reger Beteilung der Gerlinger
Bürger und der Bibliotheksmitarbeite-
rinnen durchgeführt. Auch Bürger-
meister Georg Brenner stellte sich den
Fragen des Filmteams und lobte das
Projekt.

Die Vorteile des Gemeinschaftsprojekts:
Die Stadtbücherei nutzt das Know-how der
Stuttgarter Medienhochschule und die Stu-
dierenden stellen ihre Fähigkeiten in
einem realen Projekt unter Beweis.

WLB setzt auf 3-point concepts

Die Württembergische Landesbibliothek
(WLB) beauftragte die Internetagentur 3-
point concepts mit der Neugestaltung der
WLB-Website. Außerdem unterstützt 3-
point concepts die WLB bei der Umstel-
lung auf das Open-Source-Content-Ma-
nagement-System Typo3. 
Die WLB betrachtet die Homepage als zen-
trales Medium der Öffentlichkeitsarbeit.
Deswegen soll der neu zu gestaltende In-
ternet-Auftritt den Charakter der WLB
zum Ausdruck bringen: modern, zukunfts-
orientiert, leistungsstark und flexibel. Ziel
ist es einerseits neue Nutzer anzusprechen,
von denen viele der nachwachsenden Stu-
dentengeneration angehören werden; an-
dererseits soll die Website dem Stammpu-
blikum qualifizierte Angebote machen und
die Orientierung in der rund fünf Millio-
nen Medieneinheiten umfassenden Biblio-
thek erleichtern. Die Vielseitigkeit der
WLB mit ihren historisch wertvollen Alt-
beständen sowie den modernen elektroni-
schen Informationsangeboten soll darge-
stellt werden.
Nach der Deutschen Nationalbibliothek
und der Staatsbibliothek zu Berlin ist die
WLB die dritte große deutsche Bibliothek,
die 3-point concepts vertraut.

www.3-point.de

B.I.T.online 10 (2007) Nr. 3274

� K u r z  n o t i e r t

Bei verschiedenen Hausführungen gab es für die
Gäste viel Neues zu entdecken.

ekz-Aufsichtsratsvorsitzender Michael Sieber



BOND erneut mit 
ISO-Zertifizierung ausgezeichnet

Geprüfte Qualität,
Zukunftssicherheit
und das gute Gefühl,
kompetent betreut
zu sein. Diese Ge-
wissheit haben Bib-
liotheken, die die
BOND GmbH & Co.
KG als ihren Soft-

ware-Partner gewählt haben. Denn der
Hersteller der Bibliothekssoftware BIBLIO-
THECA2000 und BIBLIOTHECA.net wurde
im Juli 2007 erneut mit der ISO-Zertifizie-
rung nach DIN EN ISO 9001 ausgezeich-
net. Nach der erfolgreichen Erstzertifizie-
rung in einem Teilbereich im Vorjahr,
wurde beim aktuellen Audit die Zertifizie-
rung auf das gesamten Unternehmen aus-
geweitet. Nach intensiver Prüfung und
zahlreichen Interviews zog der unabhän-
gige, akkreditierte Auditor eine durchweg
positive Bilanz: Bei BOND hat Qualität
einen hohen Stellenwert und wird stetig
kontrolliert und verbessert. Seit Juli 2006
hat BOND viele Maßnahmen eingeleitet,
die das Unternehmen sicht- und spürbar
vorangebracht haben. Die Prozesse wurden
kontinuierlich weiterentwickelt. Interne
Abläufe wurden effizienter und zu Guns-
ten der Kunden schneller und besser ge-
staltet. Besonders positiv bewertete der Au-
ditor die intensive Auseinandersetzung des
Unternehmens mit den Themen Prozess-
management und Projektmanagement,
Qualitätssicherung sowie der Schulung der
Mitarbeiter. Für die Kunden bedeutet die-
ses Engagement einen hohen Investitions-
schutz, verleiht Sicherheit und sorgt für
Vertrauen.

www.bond-online.de

Andreas Mittrowann
Bibliothekarischer Direktor 
der ekz

Andreas Mittrowann kommt als Bibliothe-
karischer Direktor zur ekz.bibliotheks-ser-
vice GmbH, das beschloss der ekz-Auf-
sichtsrat auf seiner Frühjahrssitzung. Ein-
stimmig wurde er als Nachfolger von
Henner Grube gewählt, der seit 1991 Bib-
liothekarischer Direktor der ekz ist und
Ende des Jahres – wie schon länger geplant
– in den Ruhestand tritt.
Der Bibliothekarische Direktor übernimmt
die Funktionsbereiche Bibliotheksentwick-
lung, Gesamthaus-Marketing und Wissens-
management. Ab dem 1. Januar 2008 wer-
den ihm auch die Bibliothekarischen

Dienste als eigenständige Abteilung zuge-
ordnet.
Der 44-jährige Andreas Mittrowann ist seit
2005 für den Transfer an kommunale Ent-
scheider im Kompetenzzentrum Kommu-
nen und Regionen bei der Bertelsmann
Stiftung verantwortlich. Zuvor leitete er
dort die Abteilung Wissensmanagement
und war stellvertretender Bereichsleiter
„Öffentliche Bibliotheken“. Im Rahmen
der Bibliotheksaktivitäten der Bertelsmann
Stiftung hat er zahlreiche Projekte entwi-
ckelt, geleitet und ist in nationalen und in-
ternationalen Gremien tätig. Vorher sam-
melte er als Diplom-Bibliothekar Erfahrun-
gen in verschiedenen Aufgabenbereichen
bei der Stadtbücherei Münster, der Stadt-
bibliothek Gütersloh GmbH und beim
Deutschen Übersee-Institut, Hamburg.

Matthias Joos neuer CEO bei
Bibliotheca RFID Library Systems

Zum 6. August 2007
hat der Verwaltungs-
rat Matthias Joos
zum neuen CEO der
Bibliotheca RFID Lib-
rary Systems AG in
Cham/Schweiz er-
nannt. Der bisherige
Geschäftsführer Ralf

Grammel verlässt das Unternehmen in bei-
derseitigem Einvernehmen. Mit der Beru-
fung des bisherigen Chief Technology Of-
ficer zum Chief Executive Officer verfolgt
Bibliotheca konsequent die Strategie, ihre
Technologieführerschaft auszubauen. Mat-
thias Joos, Diplom-Techno-Mathematiker
mit Informatik und 17 Jahren Erfahrung in
der Softwareentwicklung und Integration,
verdoppelte im vergangenen Jahr die Ka-
pazitäten in Entwicklung, Technik & Sup-
port. Bibliotheca baut auf eine Stärkung
des Know-hows im eigenen Haus.
In diesem Kontext wird die Abteilung
Projektmanagement & Entwicklung neu
strukturiert. Christian Camenzind wird als
neuer Chief Technology Officer die Berei-
che Produktmanagement & Entwicklung
verantworten. Uwe Brandenburg, ab 
1. September 2007 neuer Chief Operating
Officer, leitet die Bereiche Projektmanage-
ment, Support und Installation. Zuletzt als
Leiter Software-Entwicklung bei NXP tätig,
einem der führenden RFID-Chip-Lieferan-
ten, verfügt Uwe Brandenburg über elf
Jahre Erfahrung im internationalen Pro-
jektgeschäft und in der Software-Entwick-
lung.

www.bibliotheca-rfid.com

B.I.T.online 10 (2007) Nr. 3 275

K u r z  n o t i e r t �



B.I.T.online 10 (2007) Nr. 3276

� K u r z  n o t i e r t

Fortbildungsveranstaltung

● Demographischer Wandel und Biblio-
theken

● 17.09.2007
● Neustadt/Weinstraße
● www.fachstellen.de

Die Fachkonferenz der Bibliotheksfachstel-
len in Deutschland führt anlässlich ihrer
Jahrestagung vom 17. bis 19.9.2007 in
Neustadt/Weinstraße am 17. September
eine öffentliche Fortbildungsveranstaltung
zum Thema „Demographischer Wandel
und Bibliotheken“ durch. Der Demogra-
phische Wandel zeigt schon heute seine
Auswirkungen auf Städte und Gemeinden.
Betroffen sind auch die Öffentlichen
Bibliotheken, die ihre Arbeit und ihre An-
gebote auf die sich ändernden Rahmen-
bedingungen einstellen müssen. Die
Veranstaltung soll aufzeigen, welche Her-
ausforderungen die demographische Ent-
wicklung an die Bibliotheken stellt und
wie sie den Wandel und damit die Zukunft
aktiv mitgestalten können. Es konnten
zahlreiche namhafte Referentinnen und
Referenten aus verschiedenen Bundeslän-
dern für die Veranstaltung gewonnen wer-
den. Den Eröffnungsvortrag „Den Wandel
gestalten von Anfang an: in Kindergärten,
Schulen und Bibliotheken“ hält Doris
Ahnen, Ministerin für Bildung, Wissen-
schaft, Jugend und Kultur des Landes
Rheinland-Pfalz.

Relaunch von www.inotec.de

Ein modernes und benutzerfreundliches
Layout mit mehr Informationen über die
Anwendungsbereiche und ausführlichen
Produktinformationen sowie einer Bildga-
lerie und einem Downloadbereich stehen
dem User der Internetseite der inotec Bar-
code Security GmbH sowie der drei Toch-
tergesellschaften in England, Frankreich
und den Niederlanden in der jeweiligen
Landessprache jetzt zur Verfügung. Zusätz-
lich werden die Inhalte nun auch auf Spa-
nisch präsentiert.

www.inotec.de

Neue OCLC PICA 
Repräsentanten gewählt

Die Anzahl der OCLC PICA Repräsentan-
ten im OCLC Members Council hat sich
auf acht erhöht. Zwischen Februar und
April hat OCLC PICA eine Wahl gemäß
den Regeln des OCLC Members Council
durchgeführt und neue Abgeordnete er-
nannt. Die Änderungen wurden mit der
Mitgliederversammlung im Mai rechtskräf-
tig. Der Members Council unterstützt
OCLC in beratender Funktion. Abgeord-
nete des Members Council werden für eine
dreijährige Amtszeit gewählt. Erfreulich ist,
dass mit Berndt Dugall und Dr. Klaus Cey-
nowa auch zwei Abgeordnete aus deut-
schen Bibliotheken kommen. 
Berndt Dugall, Direktor der Universitäts-
bibliothek Frankfurt und seit letztem Jahr
Mitglied des Lenkungsausschusses, wurde
für drei weitere Jahre im Amt bestätigt. Dr.
Klaus Ceynowa, Stellvertretender General-
direktor der Bayerischen Staatsbibliothek,
wurde neu in die Mitgliederversammlung
gewählt. Dr. Ceynowa war Leiter von Pro-
jekten der Deutschen Forschungsgemein-
schaft zum Kostenmanagement und zur
Balanced Scorecard für wissenschaftliche
Bibliotheken. Heute ist er unter anderem
Mitglied der Steuerungsgruppe und der AG
„Bibliotheksindex für wissenschaftliche
Bibliotheken“ (BIX) der Bertelsmann-Stif-
tung. Darüber hinaus ist er Verhandlungs-
führer der Kooperation zwischen der BSB
und Google, welche die Digitalisierung des
Bestandes der BSB zum Ziel hat.
Weitere, für den Zeitraum von 2007-2010
neu gewählte Abgeordnete sind:
Graham Jefcoate, Direktor der Universi-
tätsbibliothek Nijmegen (Holland). Er ist
Mitglied des UKB, dem Konsortium der
holländischen Universitätsbibliotheken
und der Nationalbibliothek. Vor seiner jet-
zigen Tätigkeit war er als Leiter der Early
Printed Collection an der British Library
und als Direktor der Staatsbibliothek zu
Berlin tätig.
Robin Green, Geschäftsführer von CURL,
dem Consortium of Research Libraries in
Großbritannien. (Abgeordneter auf Abruf). 
Juha Hakala (Universität Helsinki, Finn-
land, zuvor Abgeordneter auf Abruf) wird
nun ständiges Mitglied. 
In diesem Jahr endet die Amtszeit von
Alex Klugkist (Universität Groningen, Hol-
land).
Das OCLC Members Council besteht aus
66 Abgeordneten. Diese werden von OCLC
Bibliotheken gewählt und repräsentieren
diese in den jeweiligen Regionen. Die Mit-
gliederversammlung tagt dreimal jährlich.
Diese Treffen, an denen auch Mitglieder
der Geschäftsführung und des Verwal-
tungsrats von OCLC teilnehmen, dienen

als Plattform, um Ideen auszutauschen
und aktuelle Themen zu diskutieren. 
Weitere OCLC PICA Abgeordneten sind:
Ellen Tise (Stellenbosch Universität,
Südafrika), Ariette Skolnik (Stadtbücherei
Haarlem, Holland), David Bradbury
(Guildhall-Bibliothek zu London, GB) und
Poul Erlandsen (Pädagogische Nationalbib-
liothek Dänemarks). John Tsebe (National-
bibliothek von Südafrika) ist Abgeordneter
auf Abruf.
Die Anzahl der Delegierten einer Region
basiert auf der proportionalen Beteiligung
an der WorldCat-Datenbank sowie der An-
zahl der OCLC-Mitglieder. Die Abgeordne-
ten stehen über die regionalen Servicean-
bieter und andere staatliche und regionale
Einrichtungen mit OCLC-Mitgliedern und
-teilnehmern in Verbindung.

www.oclc.org/memberscouncil

OCLC PICA – barrierefrei!

OCLC PICA hat ein umfassendes Redesign
der Module SISIS-SunRise webOPAC, SISIS-
InfoGuide und SISIS-Elektra im Hinblick
auf Barrierefreiheit und Nutzerfreundlich-
keit vorgenommen. Die erfolgten Optimie-
rungen kommen auch nicht behinderten
Nutzern zugute. SISIS-Elektra ist bereits
heute im Rahmen des Informations- und
Bibliotheksportal des Bundes „barrierefrei“

im Einsatz. Für
SISIS-SunRise
webOPAC und
SISIS-InfoGuide

erfolgt die Neugestaltung der grafischen
Oberfläche unter Berücksichtigung der
BITV Richtlinien mit der Version SISIS-
SunRise Version V3.6. 

www.oclcpica.org

DynaMed™-Bezieher profitieren 

DynaMed™ Benutzer schätzen den direk-
ten Zugriff auf medizinische Fachinforma-
tionen am Point-of-Care. Durch direkte
Verlinkung auf Volltextartikel in EBSCO-
host®-Datenbanken baut EBSCO Publish-
ing diesen Zugang weiter aus. EBSCOs
patentierte SmartLinks™-Technologie er-
möglicht Benutzern das Verlinken von
Referenzen in DynaMed auf die entspre-
chenden Volltextartikel in anderen, über
EBSCO abonnierten Datenbanken, wie
zum Beispiel MEDLINE® mit Volltext,
CINAHL® with Full Text, die Cochrane-Da-
tabanken, Biomedical Reference Collec-
tion™, Academic Search™ Complete und
Business Source® Complete.

www.ebscohost.com/dynamed



Dänemarks Forschungsbibliothek
erweitert Angebot

In Dänemark stehen jetzt neue Informati-
onsquellen für traditionelle und alterna-
tive Medizin zur Verfügung. Die Datenban-
ken DynaMed™, CINAHL® with Full Text
und AMED – die Datenbank für alternative
Medizin – bietet EBSCO Publishing nun
gemäß ihrer Vereinbarung mit den fünf
Regionen Dänemarks und der Danish Lib-

rary Agency (DEFF) an. DynaMed wird täg-
lich aktualisiert und prüft die Inhalte von
über 500 medizinischen Fachzeitschriften
und systematischen Evidenzbericht-Daten-
banken. CINAHL with Full Text ist die Da-
tenbank für Fachleute in der Kranken-
pflege. AMED informiert über alternative
Behandlungsmethoden.

www.ebscohost.com 
www.deff.dk/
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Die Stelle ist alternativ auch mit einer/einem tariflich Beschäftigten (Entgeltgr.13 TV-L/ehemals Verg.-Gr. IIa BAT) zu
besetzen.

Aufgaben:
● Organisation, Planung und Koordination des EDV-Einsatzes sowie hauptverantwortliche Betreuung, Pflege und

Weiterentwicklung der EDV-technischen Infrastruktur der Universitätsbibliothek
● Leitung, Administration und systemtechnische Betreuung des lokalen Bibliothekssystems (PICA-LBS)
● Weiterentwicklung der digitalen Universitätsbibliothek
● Mitarbeit an zentralen Organisations- und Planungsaufgaben
● Fachreferat Mathematik, Technik und Naturwissenschaften
● Leitung der Benutzungsabteilung
● Vertretung der Bibliotheksleitung

Voraussetzungen:
● Befähigung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken oder eine vergleichbare Qualifikation
● fundierte EDV-Kenntnisse
● Erfahrungen mit dem integrierten Bibliothekssystem PICA oder vergleichbaren Bibliotheksystemen
● möglichst ein naturwissenschaftliches oder technisch orientiertes Studium
● Engagement, Flexibilität und Bereitschaft zur Weiterbildung
● Leitungs- und Sozialkompetenz
● selbstständige Arbeitsweise, Verantwortungsbereitschaft und hohe Kooperationsfähigkeit

Die Universität hält es für erforderlich, den Anteil von Frauen zu erhöhen. Frauen sollen bei gleichwertiger
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt werden.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet.

Weitere Auskünfte erteilt Herr Dr. Ewald Brahms, Leiter der Universitätsbibliothek, Tel.: 05121 / 883-251,
E-Mail: brahms@uni-hildesheim.de

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis zum 01.10.2007 zu richten an den Präsidenten der
Universität Hildesheim, Dezernat für Personal- und Rechtsangelegenheiten, Marienburger Platz 22, 
31141 Hildesheim

An der Stiftung Universität Hildesheim ist in der Universitätsbibliothek 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Bibliotheksrätin/Bibliotheksrates
(A13 BBesG)

wieder zu besetzen.



Dritter Deutscher 
Bibliotheksleitertag

„Was sich ändert bleibt. So nutzen Biblio-
theken aktiv die Chancen des Wandels.“
Zu diesem Motto verspricht der Dritte
Deutsche Bibliotheksleitertages am 9. Ok-
tober 2007 in Frankfurt Vorträge namhaf-
ter Referenten. Die in den vergangenen
Jahren erfolgreiche Fortbildungsveranstal-
tung initiiert der Bibliothekssoftware-Her-
steller BOND nun zum dritten Mal.
Egal ob Veränderungen technologischer,
organisatorischer oder personeller Art –
viele Bibliotheken jeder Größe und Art be-
schäftigen sich aktuell damit. „Change-
Management“ ist ein zentrales Thema für
viele Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
Die Überlegungen und Reaktionen reichen
von absoluter Begeisterung bis hin zu Exis-
tenzängsten.
Die BOND GmbH & Co. KG als Initiator
der Veranstaltung möchte mit dem Dritten
Deutschen Bibliotheksleitertag Impulse
geben und den Teilnehmern Gelegenheit
zum Austausch mit Fachleuten und Kolle-
ginnen und Kollegen aus anderen Biblio-
theken bieten. Diese Vorträge erwarten die
Teilnehmer:
● Barbara Lison (StB Bremen, Sprecherin

des BID): Wie „verkaufe“ ich meine
Bibliothek? Marketing und Lobbying
als Managementaufgaben in Bibliothe-
ken.

● Jens Redmer (Director Google Book-
Search): Wer hat Angst vor der Digitali-
sierung?

● Meinhard Motzko (Dipl.-Sozialwissen-
schaftler und QM-Auditor TÜV): Ver-
änderung braucht Personal. Change-
management in Bibliotheken als Füh-
rungsaufgabe.

● Bastiaan F. Zwaan (Niederlande, Autor
„Risen – Why libraries are here to
stay“): Der Weg zur „Hauptrolle Biblio-
thek“ im Informationszeitalter.

● Dr. Ulrike Unterthurner (StB Dornbirn/
Österreich): Von Begeisterung bis Exis-
tenzangst. Wie erleben die Bibliotheks-
mitarbeiter den Wandel?

● Dr. Georg Ruppelt (Niedersächsische
Landesbibliothek Hannover): Vom
letzten Buch. Literarische und andere
Prognosen zur Zukunft der Printme-
dien.

Die Moderation übernimmt Frau Susanne
Riedel (Vorsitzende des BIB). 
Die Teilnahmegebühr von 98,- € zzgl.
MwSt. beinhaltet neben den Vorträgen ein
reichhaltiges Mittagessen, Tagungsge-
tränke, Pausenverpflegung und eine Gra-
tis-Tageskarte für den Besuch der Frankfur-
ter Buchmesse.

www.bibliotheksleitertag.de

Münchner „onleihen“ 
digitale Medien 

Wie schon die Bibliotheksnutzer in Ham-
burg, Würzburg und Köln können die
Nutzer der Münchner Stadtbibliothek ab
25. Juli digitale Medien von überall her per
Mausklick ausleihen und herunterladen –
kurz: „onleihen“ (www.onleihe.de/muen-
chen). Die Startauswahl umfasst momen-
tan 8.000 digitale Medien aller Art – E-Pa-
pers, Hörbücher, Musik, Videos und E-
Books.
Die Nutzung ist einfach: Der gewünschte
Titel wird ausgewählt und nach Authenti-
fizierung als registrierter Bibliotheksnutzer
heruntergeladen. Ein Digital-Rights-Ma-
nagement (DRM) sorgt dafür, dass der je-
weilige Inhalt nur im Rahmen der mit Ver-
lagen und Medienanbietern vereinbarten
Lizenzmodelle genutzt werden kann. Am
Ende der vorgesehenen Ausleihdauer er-
lischt die Nutzbarkeit, eine Rückgabe ist
nicht notwendig.
Bis Ende des Jahres werden viele weitere
„digitale Filialen“ in Deutschland eröff-
nen, darunter in Berlin, Frankfurt/Oder,
Oldenburg und Düsseldorf. Möglich wird
dies durch die Zusammenarbeit der öffent-
lichen Bibliotheken mit der Wiesbadener
DiViBib GmbH. 

www.DiViBib.com
www.Bibliothek-Digital.de

Umfassende IT-Lösungen von
InterCard und Shiphrah

Die InterCard AG Informationssysteme
und die in Göttingen ansässige Shiphrah
GmbH haben eine strategische, exklusive
Partnerschaft vereinbart mit dem Ziel, Bib-
liotheken umfassende IT-Lösungen anzu-
bieten, die einerseits die bestehenden Sys-
teme nutzen, aber über Online-Schnittstel-
len die Vorteile weiterer Anwendungen
ohne Medienbruch erschließen. Mit der
Einbindung von Bibliothekssystemen wird
der Elektronische Studierendenausweis
von InterCard um eine weitere wichtige
Funktion ergänzt.
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Die Shiphrah GmbH ist seit mehreren Jah-
ren in der Bibliotheks-Automation sowie
der Systemintegration tätig. Das Unterneh-
men bietet u.a. Online-Kassenschnittstel-
len und Online-Importsysteme für Rech-
nungen oder Lieferscheine an, mit denen
Selbstbedienungsterminals an das Biblio-
thekssystem angeschlossen werden. Die-
Systeme von InterCard bieten den Biblio-
theken mit dem Einsatz intelligenter
Smartcard-Technologie die Möglichkeit,
Prozesse zu automatisieren und Bezahl-
funktionen auch bargeldlos zu realisieren.
Dies umfasst derzeit: Bibliotheksgebühren,
Fernleihguthaben, Kopienabrechnungen,
Druckkostenabrechnung, Kassen für Bib-
liotheken, Clearingsysteme, Aufwerter für
Bargeld oder gegen ec-Karte. 
In Kooperation werden Schnittstellen zu
Lokalsystemen entwickelt, die über die
SIP2 Funktionen hinausgehende Möglich-
keiten bieten. Besonders wichtig sind den
Partnern die Ansicht und Verbuchung ein-
zelner Gebühren. Konnten bislang über
SIP2 die Gebühren nur in Summe ver-
bucht werden, steht dem Bibliotheksbe-
nutzer heute frei, welche Gebühren sie
ganz oder auch nur in Teilen bezahlen
möchten. Die Schnittstelle steht bereits für
PICA und in Kürze auch für SunRise zur
Verfügung. Weitere Lokalsysteme werden
noch in diesem Jahr angebunden.
Als Systemhaus für Kartentechnologien
hat InterCard parallel hierzu diverse Be-
zahlsysteme in unterschiedlichen Größen
entwickelt und stellt diese zur Verbund-
konferenz des GBV in Bremen am 11.09.
und 12.09.07 aus.
Die Systeme bringen gleich mehrere Vor-
teile: Das teure und fehleranfällige Bargeld-
handling wird weitgehend reduziert, die
Service-Qualität für die Nutzer steigt, und
schließlich sinken auch die Prozesskosten
in der Bibliotheksorganisation und –ver-
waltung. Weitere Features sind geplant
und zum Teil in der Programmierung. Die
Verbindung der Bibliothekssysteme mit
der InterCard-Welt eröffnet durch die Ska-
lierbarkeit der multifunktionalen Chip-
karte zahlreiche neue Anwendungen: Alle
Möglichkeiten von der Zutrittskontrolle &
Zeiterfassung über Parkausweis und Ko-
pierfunktion lassen sich je nach Bedarf in-
tegrieren.



Buchscanner Made in Germany 

„Mit der neuen Bookeye® WalkUp Scan Station bietet ImageWare
Components eine moderne und effiziente Alternative zum her-
kömmlichen Kopieren. Nach der Neueinführung unserer 600 dpi-
Buchscanner zur CeBIT haben wir konsequent und erfolgreich an
der Weiterentwicklung des WalkUp Systems gearbeitet.“, so fasst
Geschäftsführer Rüdiger Klepsch den Status zur Vorbereitung der
DMS, Intergeo und des Deutschen. Archivtages zusammen. 
Insbesondere in Bibliotheken und öffentlichen Einrichtungen ist
die platzsparende Stand-Alone-Lösung des Bonner Unternehmens
eine Ergänzung im Bereich der Informations-Dienstleistung. Die
Funktionalitäten des Bookeye® Buchscanners, kombiniert mit der
einfach zu bedienenden und ergonomischen Touch Screen Ober-
fläche, bieten den
Anwendern die
Möglichkeit, Vorla-
gen schonend und
kostengünstig zu di-
gitalisieren. Die An-
wender entscheiden
mit „nur einem
Klick“ über die Aus-
gabe der gescannten
Images via: USB-
Stick; E-Mail; Web-
server; Netzwerk;
Drucker.
Neben der DMS in
Köln und der ASpB in Berlin, auf denen die WalkUp Scan Station
präsentiert wird, ist die neue Generation der Bookeye® Buchscan-
ner (A2- und A1-Format) auf dem Deutschen Archivtag in Mann-
heim, der Intergeo in Leipzig und der AGMB in Ulm zu sehen. 

bookeye@imageware.de
www.imageware.de

SAFE-O-TRONIC®:
Neue Lösung
für Schrankschlösser 

Von der Dokumentensiche-
rung bis hin zur kosten-
pflichtigen Aufbewahrung –
für moderne Schrankschlös-
ser lassen sich viele Einsatz-
möglichkeiten bestimmen.
Ebenso schnell sind auch
die Anforderungen an eine Lösung formuliert. Sie sollen einfach
zu bedienen sein, Manipulationssicherheit gewährleisten und viel-
fältige 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 Program-
mierbarkeit von Schließberechtigungen erlaubt, eine hohe Kom-
patibilität zu anderen 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 Schrankver-
schlüsse auch bei Dauerbeanspruchung verschleißfrei.
Der Nutzer steuert den Schrankverschluss mit seiner personalisier-
ten Karte. Ein kurzes Antippen per Transponder genügt und die
zugeordnete Schranktür öffnet sich. Bei Kartenverlust wird die Si-
cherheit erneut durch einfache Neukodierung wiederhergestellt. 
Zusätzlich zu SAFE-O-TRONIC® bietet das Kölner Unternehmen
Schomäcker Card Solutions für den Bibliotheksbereich RFID-Be-
nutzerausweise, Kopier- und Druckmanagement und bargeldlose
Zahlungssysteme an. 

info@schomaecker-gmbh.com
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Bücher geschützt Archivieren

Die REGIS GmbH beschäftigt sich mit der sicheren Archivierung
von Büchern. Die dafür entwickelten Buch-Schuber mit Futteral
werden zum Schutz wertvoller Bücher als Einzelstücke in Handar-
beit gefertigt. Die Kunden schicken eine Excelliste, in der die Ein-
zelmaße je Buch eingetragen sind. Daraus werden EDV-gestützt
Fertigungslisten erstellt, nach der jeder Buch-Schuber und das Fut-
teral individuell hergestellt wird.
Der Schuber ist an zwei Seiten offen und ermöglicht so einen
schonenden Umgang mit dem Buch. Eingestellt in das Futteral ist
das Buch vor äußeren saueren Einflüssen, Licht usw. geschützt.
Zur Registrierung wird der Schuber oder das Futteral mit archivge-
rechten Etiketten beschriftet.

www.regis.de

Zeutschel stellt „Perfect Book“-
Scanner-Technologie vor

Zeutschel stellt sein neues Scanner-Konzept auf der DMS Expo
(Halle 7/I 030, Stand von Microform) und auf dem Deutschen Ar-
chivtag (Foyer EG, Stand 09) vor. Im Mittelpunkt steht die Scan-
ner-Serie OS 12000, die neue Zielgruppen beispielsweise in den Be-
reichen Kopierlösungen und elektronische Lieferdienste für das
Buchscannen gewinnen soll. 
Technische Innovationen wie ein patentiertes LED-Beleuchtungs-
system sorgen für eine hohe Image-Qualität und eine schnelle
Scanzeit von 1 Sekunde in Graustufe und 3 Sekunden in Farbe.
Ein neuartiges Bedienkonzept mit Monitorkontrolle bietet eine
einfache Handhabung. 
In den Scannern der OS 12000-Serie kommt erstmals die „Perfect
Book“ Scanner-Technologie zum Einsatz. Diese ermöglicht mittels
3D-Oberflächenrekonstruktion eine nahezu perfekte Entzerrung
des Buchfalzes. Mit „Perfect Book“ hat Zeutschel in Zusammenar-
beit mit der Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg ein Ver-
fahren entwickelt, das beim Einscannen von Büchern Verzerrun-
gen aufgrund des Falzrückens optimal glättet. Die optional verfüg-
bare Hard- und Software basierende Methode basiert auf einem
Stereo-Visions-Verfahren, d.h. arbeitet neben der traditionellen
Zeilen- mit einer
zusätzlichen Ma-
trixkamera.
Die von beiden
Bildquellen gewon-
nenen Images wer-
den in eine 3D-Ent-
sprechung umge-
rechnet. Darauf
aufbauend korri-
giert „Perfect Book“
die Verzerrung der
Zeichen zur Buch-
mitte hin und er-
kennt automatisch
die Seitengrößen.
Das Ergebnis: Die
zum Buchfalz hin
gestaucht verlau-
fenden Zeichen
werden im Scan
exakt gerade ausgerichtet, die Seiten automatisch getrennt und im
korrekten Format gescannt. Am Arbeitsablauf ändert sich für den
Benutzer nichts, nach wie vor gibt es nur einen Scan-Lauf, auch ist
keine weitere Lichtquelle notwendig.
Der Nutzen für den Anwender ist vielfältig: der Anwender erhält
eine optimale Bildqualität für Re-Prints der Buchseiten. Aufgrund
des Ausblendens dunkler oder gar schwarzer Mittel- und Rand-
streifen lässt sich zudem der Tonerverbrauch spürbar reduzieren.
Und die Fehlerquote bei OCR-/ICR-Anwendungen wird deutlich
gemindert, der Arbeitsablauf beschleunigt. 

www.zeutschel.de 
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Alber, Tom: Web 2.0: Konzepte,
Anwendungen, Technologien. 
– 2., aktualis. Aufl. – München: Hanser,
2007. – XIV, 245 S.: Ill.  978-3-446-
41208-8 € 19,90
[mit Gratis eBook bei ciando.de]

Web 2.0 – das Wort ist in aller Munde,
teilweise wird es bereits als „Hype“ abge-
tan und dennoch weiß niemand so recht,
was die Grundprinzipien sind, wie es
funktioniert und was alles dazuzählt. Dem
kann durch die Lektüre dieses Werks
Abhilfe geschaffen werden.
Der Autor, ein Suchmaschinen-Experte,
behandelt im einleitenden Kapitel
Geschichte und Hintergrund sowie die
Frage, ob es sich um ein überschätztes
Phänomen („Hype“) handelt oder nicht.
Dann werden auf fünfzig Seiten Weblogs
und das Publizieren mit Hilfe von
Weblogs vorgestellt und danach Podcasts,
das sind Audiodateien im Netz, mit deren
Hilfe Nutzer die Informationen über das
Ohr und nicht über das Auge aufnehmen
können. Danach werden übersichtsartig in
einem Kapitel verschiedene Dienste der
„sozialen Software“ dargestellt: Wikipedia,
Internettelefonie, Foto-, Musik- und
Videodienste, Foren und anderes mehr. Im
darauf folgenden Kapitel wird die Ver-
schlagwortung der Einträge in der Sozia-
len Software durch so genannte „tags“
behandelt. Diese Erschließung durch
Nutzer wird unter dem Begriff „folkso-
nomy“ diskutiert. Weiter wird das Web als
Plattform für webbasierte Dienste vorge-
stellt, beispielsweise die Möglichkeit,
servergestützt Texte, Tabellen und Präsen-
tationen – auch gemeinsam – abzulegen
und zu bearbeiten. Dem technischen
Hintergrund (AJAX und mehr) ist ein
eigenes Kapitel gewidmet, danach werden
Geschäftsmodelle diskutiert, wie z.B. die
Theorie des „Long Tail“, des „langen
Schweifes“, dass im Internetmarketing
auch das Angebot kleiner und kleinster
Mengen ökonomisch sinnvoll ist, was in
Läden nicht möglich wäre (übertragen Sie
das einmal auf das Angebot einer Biblio-
thek ...!). Nach einem Ausblick über die

Zukunft folgt dann ein größerer Teil mit
Interviews mit bekannten Größen des
deutschen Web 2.0 wie z.B. dem
Geschäftsführer von spreeblick.de oder
den Machern von blogg.de oder mit
Stefan Niggemeyer vom Bildblog. Im
„Apparat“ des Buches findet man Litera-
turverzeichnis, ein Glossar und ein Sachre-
gister.
Die Zielgruppe dieses Buches sind eher
Geschäftsleute und Existenzgründer, da
Geschäftsinteressen immer wieder eine
Rolle spielen. Aber auch für Bibliothekare
sind die Marketingüberlegungen überaus
interessant, beispielsweise zeigt die bereits
erwähnte Theorie des Long Tail Chancen
und Gefahren des Web 2.0 auf: Einerseits
die Möglichkeit des Erreichens kleiner und
kleinster Zielgruppen und andererseits die
Zersplitterung der Interessen (und damit
auch der Zielgruppen) in immer kleinere
„communities“. Was das Werk weiter
wertvoll macht, ist der allgemeinverständ-
liche Stil und die reiche Illustrierung mit
Screenshots, so dass es einen großartigen
Zugang zum Thema bietet. Nicht nur die
Nutzung der Dienste wird behandelt,
sondern auch die Installation von
Programmen und Konzeption von
Angeboten. Von der Praxis von
Bibliotheken her zu kritisieren ist, dass
lediglich Weblogs und Podcasts breit
behandelt werden, aus der Sicht von
Bibliotheken bzw. des Wissensmanage-
ments wären zumindest Wikis breiter zu
behandeln gewesen und nicht nur in
Form des Paradebeispiels Wikipedia.
Dagegen gehört das Kapitel über
folksonomy – die Erschließung der
Einträge durch die Nutzer selbst – zum
besten und allgemeinverständlichsten,
was es zu diesem Thema zu lesen gibt und
sollte jeder Bibliothekarin, welche dem
„tagging“ skeptisch gegenübersteht, ans
Herz gelegt werden.
Was auf den ersten Blick sympathisch
anmutet, ist das kostenlose eBook,
welches mitgeliefert wird und das
Versprechen, in einem eigenen Weblog
Aktualisierungen zum Thema zu liefern.
Nur hat beides so seine Tücken: Wenn
man das eBook zu laden versucht, macht
man gleich seine eigenen Erfahrungen mit
dem DRM (Digital Rights Management),
denn man benötigt zuerst einen eBook-
Reader von Adobe, den man erst
installieren muss. Das Begleit-Weblog
wurde nur eine Weile geführt und dann
mit dem Haupt-Weblog des Autors
zusammengelegt, welches bei den neueren

Einträgen am Anfang Werbung enthält –
der Autor zeigt, dass er die Geschäftsideen,
welche er propagiert, gut umsetzen kann.
Ein guter Grund, die durch das Buch
erworbene Web 2.0-Kompetenz auch
gleich auszuüben, einen RSS-Reader zu
installieren und die Inhalte (ohne
Werbung!) dort zur Kenntnis zu nehmen.
Alles in allem kann man das Buch nur
empfehlen, wegen seines Preis-Leistungs-
Verhältnisses, aber auch wegen seiner
vielen Illustrationen, welche sehr zum
Verständnis des Behandelten beitragen.
Nicht zuletzt wäre es auch eine gute
Erwerbung für Ihren Bibliotheksbestand,
denn ist es nicht so, dass Ihre Nutzer eine
ebenso gute Einführung ins Thema
benötigen wie Sie?

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

Bradley, Phil: How to use Web 2.0 
in your library. 
– London: Facet, 2007. – XI, 212 S.: Ill.
978-85604-607-7  GBP 39,95

Nachdem im letzten Heft von B.I.T.online
eine kurze Einführung in Web 2.0 für
Bibliotheken1 mit einer ausgesuchten und
gut dokumentierten Auswahl an Diensten
vorgestellt wurde, bietet dieses Werk die
wohl kompletteste Auswahl und damit
den besten Überblick, was Web 2.0-
Anwendungen für den Bibliotheksbereich
anbelangt. Es war bei der Lektüre ganz
unheimlich, wann immer man dachte:
„Diesen Dienst/diesen Sachverhalt hätte er
noch erwähnen sollen!“ – so wurde er
prompt erwähnt. Dieser Effekt bezog sich
nicht nur auf die Kapitel, sondern auch
auf deren Inhalte. Mit anderen Worten:
Alles Relevante ist hier drin zu finden!
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Wer auch immer einen umfassenden
Überblick über das Feld „Web 2.0 in
Bibliotheken“ benötigt, hier bekommt
er/sie ihn! 
Kurz zum Inhalt: Das Buch behandelt
nach einem einleitenden Kapitel über Web
2.0 nacheinander RSS, Weblogs, Podcasts,
Startseiten, Soziale Bookmarkdienste,
angepasste („customized“) Suchmaschi-
nen, Webseitengestaltung (hier auch die
Wikis), Instant Messaging, soziale Foto-
dienste und dann in einem Kapitel alle
anderen Dienste, welche kein eigenes
Kapitel erforderten. Die Reihenfolge der
Kapitel dürfte in etwa der Wichtigkeit
dieser Dienste für Bibliotheken
entsprechen, einzig die Webseitengestal-
tung/Wikis hätte ich weiter vorn verortet.
Der Autor Phil Bradley2 ist in der
Bloggerszene recht bekannt, er arbeitet als
freier Informationsspezialist, berät, schult
und schreibt Artikel und Bücher. Er gibt
auch mit diesem Buch eine
beeindruckende Visitenkarte für den
Bibliotheksbereich ab. Der Inhalt ist
durchweg praktisch orientiert, ohne auf
klare Definitionen bei den einzelnen
Diensten zu verzichten. Er rät, die Dinge
auszuprobieren und einzusetzen („try and
see“-Methode) und gibt hierzu die
notwendige Einführung. Obwohl die
einzelnen Kapitel überraschend kurz
ausfallen, werden pro Typ von sozialen
Diensten mehrere Beispiele vorgestellt,
mit Screenshots illustriert, die mögliche
Funktion des Dienstes im
Bibliothekskontext behandelt und am
Schluss des Kapitels nochmals die im Text
aufgeführten Links gesammelt angegeben.
Im Text finden sich einige Fallbeispiele für
den Einsatz Sozialer Software in Bibliothe-
ken, das letzte Kapitel diskutiert nochmals
in großer Dichte die Einstellung, welche
man bei der Einführung von Diensten der
Sozialen Software haben sollte, wie man
die Implementation dem Personal, der
Leitungsebene, der EDV-Abteilung und
den Nutzer nahebringen sollte und wie
man sich in diesem Feld weiter up to date
hält.
Für letzteres hat der Autor sogar ein
soziales Forum3 eingerichtet, wo man
diverse Inhalte aus dem Buch findet, nicht
zuletzt die Links, wo aber darüber
hinausgehende Inhalte eingestellt und
von Lesern mit gepflegt werden können.
Das scheint zu klappen: Man sieht hier
etliche andere Namen als jenen des Autors
unter den Einträgen.
Was mir bei der Lektüre insbesondere
gefallen hat, sind die Tipps des Autoren,
wie man Skepsis und Kritik an Web 2.0-
Software und ihrem Einsatz begegnen
kann. Hier zeigt sich einmal mehr sein
Fingerspitzengefühl, sowohl bei der
Lieferung von Argumenten, welche man
in der Auseinandersetzung mit EDV

und/oder Leitungsebene verwenden
könnte, als auch bei Vorschlägen, wie man
Blockaden eventuell umgehen könnte.
Falls Sie hiervon eine Kostprobe haben
möchten, so kann ich Ihnen einen Eintrag
in des Autoren Blog nennen, in welchem
er einige dieser Argumente gegen Soziale
Software aufzählt und zu widerlegen
versucht.4 Es gibt immer einen Weg, so
man offen genug ist, die Dinge
anzuwenden! Das ist die Botschaft dieses
Buches.

1 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

2 Sein Weblog: http://philbradley.typepad.com/.
Seine Homepage: http://www.philb.com/

3 http://doiop.com/web20
4 http://philbradley.typepad.com/phil_bradleys

_weblog/2007/06/web-20-question.html

Dr. Jürgen Plieninger

Küster, Marc Wilhelm: Geordnetes
Weltbild: die Tradition des
alphabetischen Sortierens von der
Keilschrift bis zur EDV. Eine
Kulturgeschichte.
– Tübingen: Max Niemeyer Verl., 2006.
XV, 712 S.  ISBN 978-3-484-10899-8 
€ 74,00

Fast zeitgleich zum offiziellen Beginn des
unter dem Motto ABC der Menschheit
stehenden Jahres der Geisteswissenschaf-
ten erschien mit dem Titel Geordnetes
Weltbild1 ein voluminöses Werk des
Physikers, Literaturwissenschaftlers und
Historikers Marc Wilhelm Küster, seit 2005
Professor für Informatik an der
Fachhochschule Worms. Die Publikation
erfasst fünfeinhalb Jahrtausende
Kulturgeschichte, „immer der Spur
folgend, die uns durch die Schrift und
speziell durch die Anordnung ihrer
Zeichen gelegt wurde“ (S. 665) – zum ABC
der Menschheit passend das ABC Europas.
Der Autor führt uns in einem großen
Bogen von der sumerischen Listenkultur
über die Entstehung des Alphabets bis zu
den Wörterbüchern und Enzyklopädien
der vergangenen zwei Jahrhunderte und
den Codetabellen Anfang des 21.
Jahrhunderts und damit auch durch die
Entwicklung der Bibliographie und die

vergleichsweise junge Geschichte der
alphabetischen Katalogisierung in den
Bibliotheken.
Das Buch enthält 18 Kapitel, ein Vorwort
(leider nur in Form einer Danksagung, das
eigentliche Vorwort im Sinne einer
Einführung in den Gegenstand ist das
letzte Kapitel u.d.T. Das geordnete Weltbild),
einen Anhang (die Rede des Charon über
Trissinos neue Buchstaben), eine umfang-
reiche Bibliographie, ein Personenregister
und ein kombiniertes Orts- und
Länderregister; ein Sachregister fehlt. 
Die ersten drei Kapitel dienen der
Einführung in die Grammatologie. 
Kapitel 1 beschäftigt sich mit dem Begriff
Grammatologie, der neueren grammatologi-
schen Literatur und der Methodik der
Grammatologie. Grammatologie ist
kurzgefasst die Wissenschaft von der
Schrift im engeren Sinne und als Medium
und Symbol des Wissens. Nach Küster
beschäftigt sie sich mit (S. 20) den inneren
Systematiken von Schriftsystemen, ver-
standen als konventionelle Zeichensyste-
me und -prozesse, mit dem komplexen
Verhalten von Schrift und Sprache, mit
anderen Wissenschaftsdisziplinen zusam-
men mit den kognitiven Prozessen von
Denken und Schreiben sowie mit den
verschiedenen Facetten von Schriftentste-
hung und -entwicklung, mit den Auswir-
kungen von Schrift und Schriftlichkeit auf
alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens
wie Philosophie und Ökonomie. Nicht zu
ihrem Gegenstand (S. 19-20) gehören u.a.
Paläographie und Epigraphie, Typogra-
phie, Design, Graphik und ähnliche
Bereiche, Schriftdidaktik im Primarunter-
richt sowie Graphologie. 
Kapitel 2 Terminologie enthält Definitionen
u.a. zu den Begriffen Buchstaben, Alpha-
bet, Schriftzeichen, Schriftsysteme und
semiotische Zeichen und Kapitel 3 Gram-
matologie der Anordnung Thesen zur Anord-
nung als sekundäre Eigenschaft vieler
Schriftsysteme, zur Geschichte des Sortie-
rens sowie zur Anordnung als linguisti-
sches Phänomen. 
Als besonders beeindruckend erweisen
sich die Kapitel 4 bis 16, die der chronolo-
gischen Entwicklung des alphabetischen
Sortierens gewidmet sind und auf die in
dieser Rezension leider nur stichpunktartig
eingegangen werden kann, z.B. die sumeri-
sche Listenkultur, die lexikalischen Listen in
Ebla, die Alphabete auf Keilschriftbasis, die
Entstehung des Alphabets, die Alphabete der
Phönizier, Griechen, Etrusker und Römer,
antike Enzyklopädien und Wörterbücher,
mittelalterliche Glossare, sprachnormierende
Wörterbücher in Italien, Frankreich und
Deutschland (z.B. Zedlers Universal-
Lexikon), die Encyclopédie Diderots und
d`Alemberts als die Vernetzung des ganzen
Wissens (S. 589) sowie die Wörterbücher
und Enzyklopädien des 19. und 20. Jahrhun-



derts in Italien, Frankreich und Deutsch-
land (z.B. der Brockhaus und der Meyer).
Kapitel 17 beschäftigt sich mit der Formali-
sierung der Sortierung im 20. und 21.
Jahrhundert, ihren Gründen (Entstehung
großer Archive, Aufkommen großer
Forschungsbibliotheken, später dann der
Fortschritt der elektronischen Datenverar-
beitung) und den wichtigsten Arbeitsvor-
gängen und Regeln (Anordnung von
Bibliothekskatalogen, Sortierung in
Archiven, EDV in der Sortierung). 
Kapitel 18 Das geordnete Weltbild ist eine
sehr gelungene Einführung und
Zusammenfassung der Untersuchungen. 
Der Autor zeigt, dass die Phänomene
Schrift und Sortierung zusammen entstan-
den sind und dass über die Jahrtausende
trotz aller Wandlungen Anordnung und
Wissen untrennbar miteinander verknüpft
sind. In diesem Sinne ist seine Arbeit „eine
grammatologische Studie zur Geschichte
des Sortierens in seinen verschiedenen
Facetten: als Instrument zum Wissenser-
werb, als eigenständige Kultur- und
Wissenstechnik und als immer wieder
aktualisierter Mythos für die Ordnung der
Welt“ (S. 668) und somit auch eine wichti-
ge Ergänzung zur bibliothekswissenschaft-
lichen Fachliteratur.
Küster hat eine fundierte, vielschichtige,
äußerst aufwendig zu recherchierende
Kulturgeschichte über elementare Grund-
lagen unseres Lebens geschrieben. Vor uns
liegt ein über 700 Seiten umfassendes
beeindruckendes Grundlagenwerk der
jungen Grammatologie. Es ist insbesonde-
re Kulturwissenschaftlern, Literaturwissen-
schaftlern, Linguisten, Vertretern der
Semiotik und schließlich Buch-, Biblio-
theks- und Informationswissenschaftlern
sehr zu empfehlen. Nach der Lektüre muss
sich der Rezensent fragen, wie er bisher
ohne eine solche zusammenfassende
Betrachtung und wichtige Ergänzung zur
Buch- und Schriftkunde ausgekommen ist.
Eine sehr interessante Ergänzung zu dem
Buch von Küster ist die am 26. Juni 2007
eröffnete Ausstellung der Staatlichen
Museen zu Berlin anlässlich des Jahres der
Geisteswissenschaften unter dem Motto
Das abc der Bilder. Thema der Ausstellung
ist die Magie der Sprache und der Schrift-
zeichen in der Bildenden Kunst von den
frühen Hochkulturen bis in das 21. Jahr-
hundert.
Am Rande muss auf eine dieser exzellen-
ten Arbeit nicht angemessenen Formulie-
rung zu Fritz Prinzhorn, der Mitverfasser
der 1926 erschienenen Einheits-ABC-Regeln
war, hingewiesen werden: „Über ihn ist
mir ansonsten nichts bekannt; seine
weiteren Publikationen wie Die Aufgaben
der Bibliotheken im nationalsozialistischen
Deutschland bereits 1934 sprechen aller-
dings für sich.“ (S. 632) Leben und Werk
von Prinzhorn sind in zahlreichen Veröf-
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fentlichungen gewertet und gewürdigt
worden.2 Prinzhorn gehört zu den heraus-
ragenden deutschen Bibliothekaren des
20. Jahrhunderts. Der an der Berliner
Königlichen Bibliothek/Staatsbibliothek
ausgebildete Bibliothekar arbeitete an der
Bibliothek der Technischen Hochschule
Berlin, ehe er 1929 zum Direktor der
Bibliothek der Technischen Hochschule
Danzig und 1939 zum Direktor der
Universitätsbibliothek Leipzig berufen
wurde. Nach der Gründung der Bundesre-
publik war er bis zu seinem altersbeding-
ten Ausscheiden 1958 Direktor der Biblio-
thek des Auswärtigen Amtes in Bonn. Ihm
in erster Linie ist es zu danken, dass die
Dokumentation in Deutschland „hof-
fähig“ geworden ist. Als einer der eifrig-
sten Verfechter der „Dokumentationsbe-
wegung“ und erster Leiter der Deutschen
Gesellschaft für Dokumentation beschäf-
tigte er sich auch mit der Zukunft großer
Fachbibliotheken; diese Gedanken führ-
ten in den 60er Jahren in Deutschland 
zur Gründung zentraler Fachbibliotheken.
Prinzhorn, NSDAP-Mitglied seit dem 
1. Mai 1933, hat sich zu Beginn des
„Dritten Reiches“ als Verfechter der
nationalsozialistischen Bibliothekspolitik
hervorgetan, sich danach aber nicht mehr
als aktiver Nationalsozialist betätigt.3 Bei
der von Küster erwähnten Publikation aus
dem Jahr 1934 handelt es sich um einen
Vortrag auf dem 30. Deutschen Bibliothe-
kartag mit Vorgeschichte und Nachwir-
kung.4

1 Insofern ist das Erscheinungsjahr des Buches
falsch, auf dem Handzettel und anderen Infor-
mationsmaterialien ist das Jahr 2007 ausgewie-
sen.

2 u.a. in Behrends, Elke: Technisch-wissenschaftli-
che Dokumentation in Deutschland von 1900
bis 1945. Wiesbaden, 1995. – Lohse, Gerhart:
Die Bibliotheksdirektoren der ehemals preußi-
schen Universitäten und Technischen Hochschu-
len: 1900-1985. Köln; Wien, 1985. – Buder, Ma-
rianne: Das Verhältnis von Dokumentation und
Normung von 1927 bis 1945 in nationaler und
internationaler Hinsicht. Berlin; Köln, 1976.

3 Hahn, Gerhard: Die Reichstagsbibliothek zu Ber-
lin – ein Spiegel deutscher Geschichte. Düssel-
dorf, 1997. S. 573.

4 Verein Deutscher Bibliothekare. Festschrift /
Hrsg. Engelbert Plassmann; Ludger Syré. Wies-
baden, 2000. S. 88.

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

Strauch, Dietmar: Lexikon Buch.
Bibliothek. Neue Medien / Dietmar
Strauch; Margarete Rehm. 
Zweite, aktualisierte und erweiterte Aus-
gabe. – München: Saur Verl., 2007. II,
472 S. ISBN 978-3-598-11758-9 € 90,00

Seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe
dieses Nachschlagewerkes 1991 haben
sich zahlreiche Veränderungen zu den im
Titel zusammengefassten Themen Buch.
Bibliothek. Neue Medien vollzogen. Diese
werden in der vorliegenden aktualisierten
und wesentlich erweiterten Ausgabe durch
neue oder bearbeitete Einträge
berücksichtigt. Im Mittelpunkt stehen
m.E. drei Komplexe:
● Die Bibliotheken haben sich in den

letzten 15 Jahren zu zukunftsorientier-
ten Einrichtungen gewandelt, die
ihren Platz in der Wissensgesellschaft
gefunden haben (zu charakterisieren
durch Schlagworte wie Digitalisierung,
Langzeitarchivierung, Erwerbung,
Erschließung und Dokumentation
elektronischer Ressourcen).

● Die politischen Veränderungen in
Mittel- und Osteuropa Ende der
1980er Jahre, insbesondere die Wie-
dervereinigung Deutschlands, beein-
flussten Inhalt und Struktur des
Bibliothekswesens (z.B. die nationale
und internationale Bibliothekskoope-
ration und Koordinierung bibliotheka-
rischer Arbeit, die Vereinigung der
beiden Berliner Staatsbibliotheken und
der Deutschen Bibliothek mit der
Deutschen Bücherei, das Gesetz über
die Deutsche Nationalbibliothek, die
Gründung des Dachverbandes Biblio-
thek & Information Deutschland).

● Die Anwendung der Informations-
und Kommunikationstechnologien in
den Bibliotheken hat umfassende
inhaltliche, technische und organisa-
torische Auswirkungen auf die Aus-
und Fortbildung der Bibliothekare, die
tägliche Bibliotheksarbeit und die
Beziehungen zum Bibliotheksbenutzer
(zu charakterisieren durch Schlagworte
wie Bibliotheksmanagement, Informa-
tionsmanagement, Informationskom-
petenz, digitale Bibliotheken, virtuelle
Bibliotheken).

Diese Entwicklungen spiegeln sich formal
in der Erhöhung der alphabetisch geord-
neten Einträge von 2.400 in der 1. Auflage



auf nun 4.200 wider, inhaltlich in der
Ausweitung des Themenbereichs Neue
Medien. Dabei werden einführende Infor-
mationen „beispielsweise für die Bereiche
Informationswissenschaft, Informatik
oder Publizistik vermittelt, während der
Praxisbereich ‚Internet’ möglichst umfas-
send abgehandelt wird.“ (S. I). 
Das Lexikon überrascht durch seine
Vielfalt. Es erfasst die ganze Spannbreite
der Buch- und Bibliothekswissenschaft
und ihrer Randgebiete vom Papyrus bis
zur CD-ROM, von Kalimachos 300 v.Chr.
bis Melvil Dewey (1851-1931), von der
venezianischen Buchdruckerfamilie
Manutius im 15. und 16. Jahrhundert bis
zum 1950 gegründeten Suhrkamp Verlag.
Es ist ein rundum gelungenes Projekt mit
vielen Informationen in gut lesbaren
Beiträgen.
Die zweite Auflage ist auf dem neuesten
Stand (u.a. mit den Ausführungen über
die „Deutsche Nationalbibliothek“ und
„The European Library“), wichtige Begriffe
fehlen selten (leider Bibliotheksethik,
Bibliotheksgesetz, Bibliotheksmanage-
ment, Informationskompetenz,
Restitution oder die 1955 gegründete
International Association of Technological
University Libraries, im Eintrag
„Bibliothekszeitschrift“ fehlt B.I.T.online),
nur wenige Einträge sind von der
Bezeichnung her unvollständig (wie
„Bibliothèque Nationale“ ohne den Zusatz
„de France“ oder „International
Federation of Library Associations“ ohne
den Zusatz „and Institutions“), einige
Einträge sind leider viel zu lang für deren
Bedeutung im Buch- und
Bibliothekswesen (wie „Buchseltsamkei-
ten“ mit neun Spalten), vom Rezensenten
nicht nachvollziehbar ist der Eintrag
„Berufsbibliographie“, bei Stichproben
vom Rezensenten entdeckte Fehler lassen
auf zu schnelles Korrekturlesen schließen
(z.B. das von Ernst von Ihne erbaute
Gebäude der Berliner Königlichen
Bibliothek findet sich im Eintrag unter
Ihne mit dem Jahr 1914, im Eintrag unter
Staatsbibliothek Berlin mit 1903; für
Grolier wurde im Eintrag unter Jean
Grolier das Geburtsjahr 1479 angegeben,
im Eintrag unter Grolier-Club das Jahr
1489).
Zwei Anregungen für eine Neuauflage: 
● Die Geschichte der Bibliothekswissen-

schaft und der Bibliotheken in der
DDR sollte ansatzweise einen Platz
finden. Es steht zu befürchten, dass
sonst die diesbezüglich wichtigsten
Daten und Fakten verloren gehen.1

● Um weitere neue Begriffe aus dem
Bibliothekswesen und der Information
/ Dokumentation aufnehmen zu
können, sollte die Anzahl der Begriffe
rund um den Begriff Buch reduziert
werden, zumal mit den Veröffentli-

chungen Reclams Sachlexikon des
Buches und Hiller/Füssel Wörterbuch des
Buches2 zwei umfangreiche, ausge-
zeichnete Nachschlagewerke vorhan-
den sind. 

Fazit: Was für die anglophonen Länder der
„Harrod“3, „Keenan & Johnston“4 und ein
Wörterbuch zum Bibliotheks- und
Informationsmanagement5 ist, ist für
Deutschland „Strauch/Rehm“. Eine
Neuauflage bitte nicht erst in 16 Jahren. 

1 Hinweise finden sich z.B. in: Lexikon des
Bibliothekswesens / Hrsg. Horst Kunze;
Gotthard Rückl. 2. Aufl. Leipzig, 1974. –
Lexikon der Information und Dokumentation /
Hrsg. Steffen Rückl; Georg Schmoll. Leipzig,
1984.

2 Harrod`s librarian`s glossary and reference 
book / Compiled by Ray Prytherch. 9th ed.
Aldershot, 2000.

3 Keenan, Stella: Concise dictionary of library and
information science/ Stella Keenan; Colin
Johnston. 2nd ed. London, 2000.

4 Dictionary of information and library
management 2nd ed. London, 2006.

5 Reclams Sachlexikon des Buches / Hrsg. von
Ursula Rautenberg. 2., verb. Aufl. Stuttgart:
Philipp Reclam jun., 2003. – Hiller Helmut:
Wörterbuch des Buches / Helmut Hiller;
Stephan Füssel. Sechste, grundlegend
überarbeitete Auflage. Frankfurt am Main:
Klostermann, 2002. 

Prof. em Dr. Dieter Schmidmaier

Olaf Drümmer, Alexandra Oettler,
Dietrich von Seggern: PDF/A kompakt
– Digitale Langzeitarchivierung mit
PDF
– 1. Auflage (Paperback), 85 S., über 90
farbige Abbildungen, Berlin 2007  ISBN
978-3-9811648-0-0  EAN-Code
9783981164800 € 19,90 (inkl. MwSt.,
inkl. Versand bei Bestellungen aus
Deutschland) Bestelladresse Deutschland:
sales@callassoftware.com; Preis bei
Bestellungen aus der Schweiz: 
CHF 32,00 Bestelladresse Schweiz:
editor@publisher.ch

Kaum ein Thema im Bereich des Archi-
vwesens und Dokumentenmanagement
trifft derzeit auf ein ähnlich großes Inter-
esse wie der PDF/A-Standard zur Langzeit-
archivierung von PDF-Dateien. Mit
„PDF/A kompakt“ kommt nun das erste
Fachbuch zum Thema auf den deutschen
Markt. Das brandneue Werk versteht sich
als leicht verständliche Einführung für

Praktiker, die sich nicht erst durch die
mehrere hundert Seiten lange Spezifikati-
on des neuen ISO-Standards wälzen
möchten, sondern einen umfassenden
Einstieg in das Thema und gleichzeitig
konkret verwendbare Informationen
suchen. Mit „PDF/A kompakt“ erhält der
Anwender nicht nur einen Blick hinter die
Kulissen des Standards – der Mit-Autor
und Herausgeber Olaf Drümmer war aktiv
beteiligt an der Ausarbeitung der ISO-
Norm 19005-1, besser bekannt als 
PDF/A-1. Der Leser erhält darüber hinaus
praktisch einsetzbare Beispiele mit ver-
schiedenen derzeit verfügbaren Software-
Tools und Industrie-Lösungen.

Olaf Drümmer: Der Co-Autor der „Post-
script- und PDF-Bibel“ ist aktiver Mitwir-
kender an der ISO-Standardisierung von
PDF/X (seit 1999) und PDF/A (seit 2002).
Er ist Mitglied in mehreren internationa-
len Institutionen und Verbänden: DIN,
ECI, Ghent PDFWorkgroup, PDF/A Com-
petence Center und PDF/X-ready. Olaf
Drümmer ist Geschäftsführer der callas
software GmbH. Das Unternehmen callas
software ist Entwickler der Preflight-
Funktionalität in Adobe Acrobat seit
Version 6 (erschienen 2003).

Alexandra Oettler: Die Fachredakteurin ist
seit Jahren als freie Journalistin im Bereich
Software tätig. Sie veröffentlicht regel-
mäßig in Prepress-Fachzeitschriften zum
Thema DTP-Software in der Praxis. Zudem
schreibt sie Anwenderhandbücher für
PDF- und Vorstufen-Programme und gibt
Software-Schulungen. Als Chefredakteurin
der Website pdfnews.de informiert sie von
2001 bis 2004 Leser aus dem deutschspra-
chigen Raum täglich aktuell über neue
Produkte, Termine und Anwendungstipps.

Dietrich von Seggern: Nach einem Hoch-
schulstudium für Druckereitechnik in
Berlin ist Dietrich von Seggern als Druck-
vorstufenleiter tätig. Mitarbeit an For-
schungsprojekten im Bereich digitaler
Druckdatenübermittlung. Anschließend
übernimmt er die Leitung der Abteilung
für digitale Anzeigenübermittlung bei der
Marketingorganisation der deutschen
Zeitungsverlage (ZMG). Seit mehreren
Jahren leitet er das Produktmanagement
bei der Firma callas software GmbH in
Berlin.

Weitere Informationen zum Buch: 

http://www.callassoftware.com/pdfa/
doku.php/de:products:pdfa_kompakt
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Bibliothekssysteme

Bibliothekssoftware

Bibliothekssoftware

Bibliothekseinrichtungen

Automatischer Buchtransport

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 … 



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
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Ihre Annonce
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Tel. 06 11/9 31 09 41
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