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EDITORIAL

Wissen bewegen. Bibliotheken in 
der Informationsgesellschaft

97. Deutscher Bibliothekartag in Mannheim

n Wenn sich vom 3. bis zum 6. Juni 2008 die deutschen 

Bibliothekarinnen und Bibliothekare mit ihren ausländischen 

Gästen in Mannheim treffen, werden sie sich in der hoffent-

lich warmen Junisonne erinnern an die früheren Bibliothekar-

tage in der Woche nach Pfingsten und die kalten Märztage 

der letzten Tagungen vergessen. Nicht nur diese Änderung 

haben die Veranstalter angekündigt, sondern auch eine 

Ortsänderung. Nicht die Universitätsbibliothek stellt ihre 

neuen Räume für Veranstaltungen zur Verfügung, sondern 

das Congress Center Rosengarten. Wird das Outsourcen der 

Tagungen die Zukunft der Treffen der bibliothekarischen 

Professionals bestimmen? Nachdem sich zumindest für 2004, 

2007 und 2010 der Dachverband BID für Leipzig entschieden 

hat, gibt es vielleicht Pläne, auch Bibliothekartage nicht nur in 

der Organisation einer Firma zu übertragen, sondern sie auch 

ortsfest zu gestalten? Im Hinblick auf die gewaltigen Anstren-

gungen der Bibliothek vor Ort wäre solch eine Entscheidung 

der Verbände verständlich. Also werden in diesem Jahr die 

Teilnehmer besonders den Ort und die Organisation der 

Tagung kritisch unter die Lupe nehmen. 

Besonders für diejenigen, die in dieser Konstellation keine Zeit 

für eine Besichtigung der UB Mannheim finden, stellen in die-

sem Heft Mannheimer Kollegen ihr neues Bibliotheksgebäude 

oder richtiger den Teil des Mannheimer Schlosses vor, der 

für die Bibliothek mit kräftiger Unterstützung eines Sponsors 

ausgebaut wurde. In Mannheims Nachbarschaft ist die UB 

Heidelberg erfolgreich dabei, die Bibliotheca Palatina zu di-

gitalisieren und so allen Interessierten zugänglich zu machen 

und uns in einem Beitrag an ihren Überlegungen und ihrem 

Vorgehen partizipieren zu lassen.

Am 10. Mai jährt sich zum 75. Mal die Bücherverbrennung 

in Deutschland. Georg Ruppelt nimmt dies zum Anlass, über 

Merkwürdigkeiten aus der Zensurgeschichte zu berichten 

und verbrannter und verfemter Bücher zu gedenken. Er bittet 

darum, seinen „Beitrag auch als eine tiefe Verbeugung vor 

zahllosen mutigen Menschen zu verstehen, die in Zeiten tota-

litärer Herrschaft und Diktatur versuchten und versuchen, auf 

vielfältige kreative Weise Zeichen des Widerstandes gegen die 

Unterdrückung von Informationen zu setzen“. Eine Veranstal-

tung des Bibliothekartages findet zu diesem Thema statt.

Das vorige B.I.T.online-Heft war dem zehnjährigen Jubiläum 

der Zeitschrift gewidmet. Daher haben wir Michael Mönnich 

gebeten, einen Rückblick auf die Entwicklung des Bibliotheks-

wesens in den letzten zehn Jahren zu werfen. 

RFID bleibt ein aktuelles Thema, diesmal mit dem Schwer-

punkt des ökonomischen Einsatzes in Öffentlichen Biblio-

theken. Personaleinsparungen bei hohem Ausleihvolumen 

erscheinen möglich, dabei bliebe aber sicherlich der per-

sönliche Kontakt mit all seinen Facetten der Beratung, der 

Auskünfte und Hinweise auf der Strecke. Dieser Teil der Verän-

derungen in der Benutzung von Bibliotheken wird uns sicher 

noch weiter beschäftigen.

Die Beteiligung des Deutschen Filminstituts an der Europä-

ischen Digitalen Bibliothek und an dem Aufbau des Euro-

päischen Filmportals war Thema eines Gespräches mit der 

Direktorin Claudia Dillmann und ihrem Mitarbeiter Georg 

Eckes. Es zeigt sich, dass Institutionen, die sich mit Inhalten 

unterschiedlicher Form beschäftigen, jetzt und in Zukunft 

immer mehr zusammenarbeiten werden.

Von wichtigen Tagungen und Konferenzen zu berichten, ist 

uns ein Anliegen. So bieten wir Ihnen fundierte Reportagen 

aus Deutschland, Österreich und Großbritannien: vom 

2. IFLA-Presidental Meeting in Berlin, von der CeBIT 2008 

in Hannover, der InetBib-Tagung in Würzburg, der Archiv-

tagung in Wien und der ASA-Konferenz in London. Wenn 

Sie als Leserin und Leser unserer Zeitschrift Berichte weiterer 

Tagungen wünschen oder auch selbst berichten möchten, 

bitte lassen Sie uns das wissen.

Zunächst freuen wir uns auf den Bibliothekartag in Mann-

heim, wo Sie die B.I.T.online Kongress News wieder begleiten 

werden.

Christoph-Hubert Schütte
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B.I.T.online-Innovationspreis 2008

Nach dem Jubiläum im letzten Jahr wird die Auslobung und Vergabe des B.I.T.online-Innovationspreises
nach Vorstellung der ausgezeichneten Arbeiten durch die Preisträger im Rahmen des Innovations-
forums, eines der gut besuchten Highlights auf den Bibliothekskongressen und Bibliothekartagen, in 
Zusammenarbeit mit der neuen Kommission für Ausbildung und Berufsbilder des BIB fortgesetzt.

Preisträger 2008 

Stasch, Benjamin (1. Platz)
Musik-, Film- und Hörbuchdownloads: Eine Perspektive für 
das Dienstleistungsangebot Öffentlicher Bibliotheken?
Hochschule für Medien, Stuttgart (Bachelor)

Tan, Jin (2. Platz)
Bibliotheken in Second Life
Fachhochschule Potsdam (Diplom)

(Den dritten Platz teilen sich:)
Schreiber, Carola
Aspekte der Rhetorik und ihre Bedeutung für die bibliothekarische Arbeit in Bezug auf 
Benutzerschulungen, Mitarbeitergespräche und Verhandlungen mit dem Unterhaltsträger.
Hochschule für Medien, Stuttgart (Bachelor)

Thürsam, Myra
Vorschulische Sprach- und Leseförderung von Kindern mit Migrationshintergrund in 
Bibliotheken: Konzeption eines Programms für die Bücherhalle Wilhelmsburg
HAW Hamburg (Diplom)

Preisverleihung Freitag, 06.06.2008
09:00 – 11:00 Uhr, Raum: Bruno Schmitz Saal, Ebene 1

BIB-Innovationsforum: Verleihung des „Innovationspreises 2008“ mit Vorträgen der 
Preisträger/innen. Eine Veranstaltung der BIB-Kommission für Ausbildung und Berufsbilder 
und der Fachzeitschrift B.I.T.online. Moderation: Karin Holste-Flinspach, Frankfurt am Main

I N N O V A T I V

Jin Tan
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Kurzfassungen Abstracts Resumées

Evaluation des Zeitschriftenbestandes einer wissenschaftlichen Bibliothek 
Gerhard Reichmann

In diesem Beitrag wird beschrieben, wie sich der Zeit-
schriftenbestand einer UB anhand einer Nutzerbefra-
gung evaluieren lässt. Im Rahmen der Untersuchung 
wurden sowohl Studierende als auch Wissenschaftler 
der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität Graz hinsichtlich Art und Intensi-
tät der Zeitschriftennutzung sowie hinsichtlich ihrer 
Zufriedenheit mit dem Zeitschriftenangebot befragt, 
um daraus Entscheidungsgrundlagen für zukünftigen 
Ressourceneinsatz und organisatorische Verbesse-
rungsmaßnahmen zu gewinnen. Die Studie bezieht 
sich auf Zeitschriften in gedruckter und elektronischer 
Form. Die Ergebnisse lassen u.a. erkennen, dass die 
Zeitschriftennutzung seitens der Studierenden – Dis-
sertanten ausgenommen – nur eine relativ geringe 
Rolle spielt; unter den Wissenschaftlern, der primären 
Nutzergruppe, gibt es (noch) keine Präferenz für elek-
tronische Zeitschriften.

B.I.T.online 11 (2008) Nr. 2, S. 147-156

This article deals with user studies, which have been 
carried out at the University Library Graz for the pur-
pose of examining the periodicals collection in the field 
of the Social and Economic Sciences. Using two ques-
tionnaires – one for students and one for university 
teachers – user behaviour and user satisfaction con-
cerning the printed and electronic periodicals collec-
tion have been analysed. We use the results of these 
user studies to support the distribution of the resources 
and to improve organisational conditions. The results 
of this study show, that the periodicals collection is 
much more important for university teachers than 
for students. The latter group hardly uses periodicals. 
Among the university teachers there is currently no 
preference for electronic journals.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 2, p. 147-156

Ce texte décrit une méthode permettant d’évaluer le 
stock de périodiques d’une bibliothèque universitaire à 
l’aide de questionnaires remplis par les usagers. Dans 
le cadre de cette enquête, on a interrogé des étudiants 
comme des professeurs de la Faculté de Sciences so-
ciales et économiques de Graz sur leur mode de lec-
ture des périodiques et son intensité. On s’est aussi 
enquis de savoir s’ils étaient satisfaits de l’offre. Cette 
étude a pour but d’éclairer la répartition des ressour-
ces et l’amélioration des mesures organisationnelles à 
l’avenir. Portant sur les magazines aussi bien imprimés 
qu’électroniques, elle fait ressortir que les périodiques 
ne jouent qu’un rôle mineur parmi les étudiants – y 
compris en troisième cycle. Du côté des professeurs, 
on ne relève actuellement aucune préférence pour les 
revues électroniques.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 2, p. 147-156

ABSTRACTS

Der Mittelbau des Mannheimer Barockschlosses be-
kam zum 400-jährigen Stadtjubiläum im Jahre 2007 
seine historische Außenansicht zurück. Im Inneren 
wurde auf den oberen Etagen (2. bis 5. OG) die Bibli-
othek, in den unteren Etagen das Schlossmuseum mit 
den historischen Räumen eingerichtet.
Im Sommer 2006 nahm die Universitätsbibliothek 
Mannheim den Bibliotheksbereich „Schloss Ehrenhof“ 
mit täglichen Öffnungszeiten bis 24 Uhr in Betrieb. 
Dieser Bibliotheksbereich erhielt bei der Einweihung 
den Namen „Hasso-Plattner-Bibliothek“, benannt 
nach dem SAP-Mitbegründer und Mäzen, der hierfür 
10 Mio.  spendete.
Für die Architekten war das Bauen im Bestand des ba-
rocken Schlosses eine Herausforderung. Die historische 
Bausubstanz wurde erhalten, die Mansarddächer wur-
den rekonstruiert und es entstand eine moderne Biblio-
thek. Das Bauprojekt erhielt einen Architekturpreis der 
Architektenkammer Baden-Württemberg. Die Universi-
tätsbibliothek gewann 2007 das nationale Bibliotheks-
ranking „Bibliotheksindex, BIX“ in ihrer Kategorie.

B.I.T.online 11 (2008) Nr. 2, S. 167-173

To celebrate the fourth centenary of the city in 2007, 
the main building of the baroque Mannheim palace 
was rebuilt to again feature its historic ambience. The 
upper floors (from second to fifth floor) are now oc-
cupied by the library, the museum with its historical 
rooms is housed beneath. Mannheim University Li-
brary opened its palatial doors in summer 2006, the 
library part called ”Schloss Ehrenhof“ (palace – court of 
honours), is opened daily till midnight. Upon its official 
opening it was named ”Hasso-Plattner-Bibliothek“ after 
and in honour of the patron and cofounder of the SAP 
company, who gave 10 million Euros for the realization 
of the project. 
Construction works inside the structure of the baroque 
palace proofed a challenge for the architects. The his-
torical substance of the building was preserved, its 
mansard-roof rebuilt, and a modern library was cre-
ated.
The construction project accordingly received the ar-
chitecture price of the Chamber of Architects of Baden-
Wurttemberg County. In 2007 the University Library 
then won the national library ranking ”Bibliotheksin-
dex, BIX“ in its category.

B.I.T.online 11 (2008) No. 2, p. 167-173

Lors du quatrième centenaire de la ville en 2007, on 
a rendu l’aspect historique au corps de logis du châ-
teau baroque de Mannheim. Les étages supérieurs 
(du deuxième au cinquième étage) sont occupés par 
la bibliothèque; le musée du château et les salles 
historiques se trouvent aux niveaux inférieurs. Le site 
„Schloss Ehrenhof“ (château – cour d’honneur) de la 
Bibliothèque Universitaire de Mannheim a été inau-
guré en été 2006; il est ouvert tous les jours jusqu’à 
minuit. On lui a donné le nom „Hasso-Plattner-Biblio-
thek“ en l’honneur du mécène et co-fondateur de l’en-
treprise SAP, qui a donné 10 millions d’euros pour la 
réalisation du projet.
La construction dans la structure du château baroque 
a été un défi pour les architectes. On a conservé la 
substance historique du bâtiment, reconstruit son toit 
mansardé, et une bibliothèque moderne a été créée. 
Un prix d’architecture de la chambre des architectes 
du land Baden-Wurttemberg a été décerné au projet 
de construction. La Bibliothèque Universitaire a gagné 
le concours national des bibliothèques allemandes „Bi-
bliotheksindex, BIX“ dans sa catégorie en 2007
 B.I.T.online 11 (2008) No. 2, p. 167-173

Moderne trifft Barock –  Bibliotheks-Neubau hinter historischen Schlossmauern in Mannheim
Norbert Horn und Gabriele Leichert

Ist der Einsatz von RFID in Öffentlichen Bibliotheken ökonomisch sinnvoll?
Jenny Oltersdorf

Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung sind in 
Öffentlichen Bibliotheken wichtige Schlagwörter. Auto-
matisierungs- und Selbstbedienungsprozesse rücken 
daher zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses. 
Durch den Einsatz von RFID im Front Office kön-
nen in vielen Bibliotheken langfristig erhebliche fi-
nanzielle Entlastungen bei gleichzeitigem Ausbau des 
Serviceangebotes erreicht werden. Grundsätzlich ist 
aber vor der Anschaffung der RFID- Systemkomponenten 
von jeder Bibliothek zu überprüfen, ob der Einsatz von 
RFID wirtschaftlich zu begründen ist. Zu bedenken sind 
die Kosten für die Erstinvestition und den Dauerbetrieb. 
Die Rentabilität von RFID ist in einer Öffentlichen 
Bibliothek umso größer, je größer die Leistungskraft im 
Entleihungsbereich ist. Daher spielt die Akzeptanz von 
RFID durch die Bibliothekskunden eine zentrale Rolle.

B.I.T.online 11 (2008) Nr. 2, S. 181-183

Cost reducing and increasing efficiency are main 
subjects in public libraries. Therfore processes of 
automation and self-service are the main points 
of interest. In the long term it is possible for public 
libraries to reduce financial burden and improve 
services with the help of RFID in front office. It is in 
principle necessary for every individual public library 
to check out the economically successful work of RFID 
before buying the single parts of a RFID-System. The 
important question is cost for the investment and 
for continuous operation.The profit of RFID in public 
libraries increases with the number of borrowed books. 
Because of that the acception of RFID by the library 
users is a very important factor. 
 B.I.T.online 11 (2008) No. 2, p. 181-183

La réduction des coûts et l’augmentation de la pro-
ductivité sont des thèmes importants dans les biblio-
thèques publiques. Les processus d’automatisation 
et de self-service occupent de plus en plus le centre 
d’intérêt. A long term, il est possible pour beaucoup 
de bibliothèquespubliques de réduire la charge fi-
nancière et d’augmenterla qualité du service grâce à 
l’utilisation du RFID. En principe il est nècessaire pour 
chaque bibliothèque publique devérifer si l’utilisation 
du RFID est intéressante économiquement avant de 
faire l’acquisition des composants du RFID. Il faut tenir 
des frais pour le premier investissement et des frais de 
fonctionnement. La rentabilité du RFID est, dans une 
bibliothekèque publique, d’autant plus grande que le 
nombre de livre empruntés est élevé.C’est la raison 
pour laquelle l’acceptation du RFID par les utilisateurs 
joue un rôle essentiel.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 2, p. 181-183
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Verbrannte und verfemte Bücher

Merkwürdigkeiten aus der Zensurgeschichte

Georg Ruppelt

ZEITGESCHICHTE

Anmerkungen zur
literarischen Zensur

n „Seit Bücher geschrieben werden, wer-
den Bücher verbrannt. [...] Die Geschichte 
des Geistes und des Glaubens ist zugleich 
die Geschichte des Ungeistes und des Aber-
glaubens. Die Geschichte der Literatur und 
der Kunst ist zugleich eine Geschichte des 
Hasses und des Neides. Die Geschichte der 
Freiheit ist, im gleichen Atem, die Geschich-
te ihrer Unterdrückung [...]. Das blutige Rot 
der Scheiterhaufen ist immergrün.“ 

Mit diesen Sätzen wies Erich Kästner auf 
der Hamburger PEN-Tagung 25 Jahre nach 
den nationalsozialistischen Bücherverbren-
nungen darauf hin, dass die Geschichte der 
Literatur auch die Geschichte ihrer Unter-
drückung ist. Die Praxis, Texte zu zensieren 
und zu vernichten, oder diejenigen zu ver-
folgen, die sie geschrieben, gedruckt, ver-
legt oder auch nur gelesen haben, gehört 
zu den dunkelsten Seiten der Kulturge-
schichte der Menschheit. Die erste lite-
rarisch bezeugte Bücherverbrennung im 
Abendland (auch aus dem alten China sind 
Bücherverbrennungen bezeugt) fand im 5. 
Jahrhundert v. Chr. in Athen statt. Dort wur-
den Schriften des bedeutenden Sophisten 
Protagoras (480 bis 410 v. Chr.) verbrannt, 
weil er in einer seiner Schriften die Existenz 
von Göttern bezweifelt hatte. 

Mit diesem frühen überlieferten Fall von 
Bücherverbrennung ist einer der Haupt-
gründe für Maßnahmen gegen Litera-
tur benannt, nämlich Zensur aus religi-
ösen Gründen. Im Wesentlichen lassen sich 
drei Gründe für Zensurmaßnahmen in der 
Geschichte anführen. Zensur wird ausgeübt
n gegen Schriften, die (tatsächlich oder 

vermeintlich) den religiösen Vorstellun-
gen von Machtträgern entgegenstehen;

n gegen Texte, die (tatsächlich oder ver-
meintlich) den Vorstellungen von Staat 
und Politik widersprechen;

n aus moralisch-sittlichen oder vorgeblich 
moralischen Gründen.

Man kann drei grundlegende Funktionen 
von literarischer Zensur unterscheiden: 
n Zensur als Kontrolle der Entstehung lite-

rarischer Produktionen.
n Dabei erstrecken sich die Sanktionen auf 

den Autor und auf die Auslöschung sei-
nes Geistesprodukts.

n Zensur als Kontrolle der literarischen Dis-
tribution.

Diese zielt auf die Multiplikatoren (Drucker, 
Verleger, Händler und Bibliothekare).
n Zensur als Kontrolle der literarischen Auf-

nahme.
n Hier werden die Leser ins Visier genom-

men, um missliebigem Gedankengut 
entgegenzutreten und seine weitere Ver-
breitung zu verhindern.

Maßnahmen gegen Autoren

Um ihre Ziele zu erreichen, bedient sich 
die Zensur verschiedener Instrumente. Für 
die Funktion, die als erste genannt wur-
de – Zensur zielt auf die Entstehung von 
Texten – ist die extremste Maßnahme die 
Tötung des Autors. Er wird auf diese Wei-
se an der Produktion von Texten gehindert, 

die der staatlichen oder religiösen Macht 
als gefährlich gelten. In vergangenen Jahr-
hunderten konnte dies im Rahmen beste-
henden Rechts oder auch durch Lynchjustiz 
geschehen. Der Fall Salman Rushdie zeigt 
in unserer Gegenwart auch den Versuch, 
einen Autor mit terroristischen Mitteln, also 
Mord, zu eliminieren. 
Ein gegen den Autor gerichtetes Mittel ist 
auch das zum Verstummen bringen durch 
Polizeimaßnahmen, im 20. Jahrhundert in 
Deutschland vielfach angewandt zur Zeit 
des „Dritten Reiches“ (Konzentrationslager) 
oder durch Einweisung in psychiatrische 
Anstalten, wie in der Sowjetunion. Beides 
sind Beispiele für Gewaltanwendung gegen 
die Person des Autors.

„Bibliotheksäuberungen“

Seit dem Aufkommen kommerzieller Leih-
bibliotheken im 18. Jahrhundert haben sich 
öffentlich zugängliche Bibliotheken der 
besonderen Aufmerksamkeit der staatlichen 
Macht erfreut. So kam es bei politischen 
Umbrüchen immer wieder zu umfassenden 
Säuberungen von Bibliotheken mit Hilfe von 
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Index- und Aussonderungslisten. Dies betraf 
etwa im nationalsozialistischen Deutsch-
land vor allem die Öffentlichen Biblio-
theken, weniger die wissenschaftlichen. In 
letzteren wurde missliebige oder als gefähr-
lich geltende Literatur meist in so genann-
te Giftkammern oder Giftschränke gestellt, 
die nur mit offizieller Erlaubnis und nachge-
wiesenem wissenschaftlichen Interesse dem 
Benutzer zugänglich waren. 

Religiöse Zensur

Im Rahmen der großen Christenverfolgun-
gen unter Kaiser Diocletian (um 300) wur-
den nicht nur christliche Kirchen und Ver-
sammlungsorte zerstört, sondern auch 
gottesdienstliche Bücher konfisziert und ver-
brannt. Freilich wurden wie zu allen Zeiten 
auch damals Bücher versteckt und fleißig 
abgeschrieben. Offenbar hat man in jener 
Zeit für diese Zwecke die leichter handhab-
bare Codexform für Bücher gewählt, also 
die Form, die wir heute gemeinhin als Buch 
bezeichnen. Die in der Antike und im östli-
chen Teil der Welt noch viele Jahrhunderte 
übliche Form der Papyrusrollen eignete sich 
dazu anscheinend weniger. Die berühmten 
Bibliotheken von Alexandria, das Museion 
und das Serapeion, besaßen wohl 740.000 
dieser Buchrollen.
Nach der Eroberung von Alexandria im Jahre 
640 n. Chr. soll Kalif Omar die Verbrennung 
der Reste der Serapeionsbibliothek veran-
lasst haben. Er habe dies mit der Begrün-
dung getan, dass der Inhalt dieser Bücher 
entweder mit dem Koran übereinstimme 
oder ihm entgegengesetzt sei; wenn er aber 
mit ihm übereinstimme, so soll er geäußert 
haben, seien sie wertlos, da der Koran selbst 
genüge, und wenn sie ihm entgegengesetzt 
seien, so seien sie verderblich und müssten 
erst recht vernichtet werden. 
Das Christentum übernahm, kaum dass es 
Anfang des vierten Jahrhunderts als Religion 
anerkannt worden war, die früher gegen es 
selbst verwandten Mittel nunmehr gegen 
heidnische Literatur, gegen Häretiker und 
im Laufe der Jahrhunderte auch immer wie-
der gegen den Talmud. Aber auch das hei-
lige Buch der Christenheit selbst, die Bibel, 
fiel gelegentlich unter das Verdikt. 
In Deutschland existieren heute noch zwei 
Handschriften der Bibelübersetzung von 
John Wycliff aus dem 14. Jahrhundert. Es 
handelt sich dabei um die erste vollständi-
ge Übersetzung der Bibel aus der Vulgata 
ins Mittelenglische. Das Werk erhielt Bedeu-
tung durch die Forderung Wycliffs und sei-
ner Anhänger, die Autorität der Bibel höher 
zu setzen als die Autorität der Kirche. Jeder 
sollte das Recht haben, die Bibel zu lesen. 
Dies war neu und ist erst gut 100 Jahre spä-
ter von den Reformatoren wieder aufge-

griffen worden. Die Antwort der Kirche auf 
die Wycliff-Bibel und ihre Propagandisten 
war eindeutig: 1409 wird vom Erzbischof 
von Canterbury der Besitz der übersetzten 
Bibel oder ihrer Teile, ja aller theologischen 
Schriften in englischer Sprache, verboten. 
Unterdessen war aber eine stattliche Zahl 
von Bibeln im Umlauf. Ein weitaus schlim-
meres Schicksal ereilte William Tyndale 
1536. Er hatte Teile des Neuen Testamentes 
in englischer Sprache drucken lassen, muss-
te auf den Kontinent fliehen, wurde gefasst 
und in Belgien auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt.
Dass Martin Luther und die Reformatoren im 
16. und den darauf folgenden Jahrhunderten 
von Zensurmaßnahmen der römisch-katho-
lischen Kirche reichlich bedacht wurden, ist 
bekannt. In einem Passus des Wormser Edik-
tes von 1521 heißt es, dass Luthers Schriften 
niemand kaufe, verkaufe, lese, abschreibe, 
drucke oder abschreiben oder drucken las-
se. Jeder wurde ermahnt, „alle Schriften und 
Bücher Luthers mit dem Feuer zu verbren-
nen und auf diese Weise gänzlich abzutun, 
zu vernichten, zu vertilgen“. Aber auch die 
Werke des friedlichen, jedem Extremismus 
abholden und allseits geschätzten Erasmus 
von Rotterdam fielen den Zensurmaßnah-
men zum Opfer. Die Zahl der Erasmus-Ver-
bote ist groß, in der Erstauflage des Index 
wurden sämtliche Werke des Erasmus mit 
schärferen Worten verdammt als die Werke 
Luthers oder Calvins.

Lessing

Schriftsteller an der Produktion von Texten 
zu hindern, gelang auch durch Schreibver-
bote. Ein berühmtes Beispiel bietet Gott-
hold Ephraim Lessing. Herzog Carl von 
Braunschweig entzog dem Bibliothekar der 
Wolfenbütteler Bibliothek 1778 die sechs 
Jahre zuvor erteilte Zensurfreiheit und ver-
bot ihm kurz darauf überhaupt, die Religion 
betreffende Texte ohne vorherige Geneh-
migung drucken zu lassen. Anlass war der 
so genannte Fragmentenstreit, in dem sich 
Lessing kritisch mit der protestantischen 
Orthodoxie in Hamburg auseinanderge-
setzt hatte. Dieses Verbot ist damit – wenn 
man so will – letztendlich verantwortlich für 
eines der wichtigsten Werke der deutschen 
Literatur, nämlich „Nathan den Weisen“. 
Lessing schrieb am 6. September 1778 in 
einem Brief an seine Freundin Elise Reima-
rus: „Ich muß versuchen, ob man mich 
auf meiner alten Kanzel, auf dem Theater 
wenigstens, noch ungestört will predigen 
lassen.“ Wie ungleich größer aber war doch 
die Wirkung des „Nathan“ im Vergleich zu 
Lessings polemischen Schriften!
Ein sehr erfolgreiches Mittel der Zensur, 
missliebige Autoren am Publizieren zu hin-

dern, war und ist das Berufsverbot – eine 
Maßnahme, die weitaus effektiver sein 
kann als die Einzelzensur. Eines der wir-
kungs- und schmachvollsten Beispiele bie-
tet die Reichsschrifttumskammer im nati-
onalsozialistischen Deutschland. Nur wer 
Mitglied der Reichsschrifttumskammer war, 
hatte Zugang zum literarischen Markt und 
durfte publizieren. Autoren, Verleger und 
Buchhändler wurden auf ihre „erforder-
liche Zuverlässigkeit und Eignung“ geprüft. 
Autoren oder Buchdistributoren, die aus 
politischen oder rassistischen Gründen 
abgelehnt wurden, konnten so auf Dauer 
am Publizieren gehindert werden.

Palm

Ein tragisches Beispiel für eine Maßnahme 
gegen einen Distributor von Texten bie-
tet der Nürnberger Buchhändler Johann 
Philipp Palm. Palm musste für seine Agitati-
on gegen Napoleon mit dem Leben bezah-
len. In einer anonymen Broschüre mit dem 
Titel „Deutschland in seiner tiefen Erniedri-
gung“, die bei Palm 1806 in erster Auflage 
und einen Monat später schon in einer zwei-
ten Auflage erschien, wurde gegen die fran-
zösische Fremdherrschaft zu Felde gezogen. 
Der Autor (vermutlich Philipp Christian Gott-
lieb Yelin) war von den Franzosen nicht zu 
ermitteln, aber Anzeichen wiesen auf Nürn-
berg als Druckort und Palm als Verleger hin. 
Palm wurde verhaftet und am 26. August 
1806 in Braunau am Inn erschossen.
Freilich konnte auch in ganz „normalen 
Zeiten“ der Vertrieb durch eine restrikti-
ve Auslegung des Gewerberechtes behin-
dert werden. Der Konzessionszwang, der 
im deutschen Buchhandel bis 1872 galt, 
erlaubte es nur demjenigen Bücher zu dru-
cken und verbreiten zu lassen, der die poli-
zeiliche Zulassung erlangt und behalten 
hatte. – Ein Mittel, Bücher aus dem Aus-
land nicht an die Leser des eigenen Landes 
gelangen zu lassen, ist die Beschlagnah-
mung durch Zollbehörden.

Heine

Wenn von Zensur im Allgemeinen gere-
det wird, ist häufig damit die „Vorzensur“ 
gemeint. Amtlich bestellten Zensoren müs-
sen Manuskripte oder Druckfahnen vorge-
legt werden. Erst wenn diese sie freigeben, 
gegebenenfalls mit Änderungs- oder Elimi-
nierungsauflagen, können die Texte zum 
Druck gelangen. Besonders Zeitungen wur-
den im 19. Jahrhundert von diesem Verfah-
ren behindert. Berüchtigt waren die soge-
nannten „Karlsbader Beschlüsse“ mit ihren 
Bestimmungen über die Freiheit der Presse 
von 1819, die bis 1848 für alle deutschen 
Bundesstaaten galten. Neben der Nachzen-
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sur wurde hier die Vorzensur für alle Regie-
rungen bindend vorgeschrieben, und zwar 
für alle Bücher mit weniger als 20 Bogen 
Umfang und für Zeitschriften. Zunächst 
gingen die oft in letzter Minute vorgenom-
menen Zensurstriche tatsächlich als Striche 
mit in den Druck. 
Berühmt ist Heinrich Heines listige vorge-
täuschte Zensurmaßnahme. Auf einer Seite 
des zweiten Teiles seiner „Reisebilder“ fin-
den sich außer der Kapitelnennung nur vier 
deutsche Wörter. Oben heißt es nach einer 
Reihe von Zensurstrichen „die deutschen 
Censoren“, dann folgen wieder Zensurstri-
che, danach folgt das Wort „Dummköpfe“ 
und schließlich wieder Zensurstriche. 

Schubart

Welch tiefe Angst geistig und zeitlich von-
einander weit entfernt liegende Machtha-
ber vor dem gedruckten Wort offenbarten, 
belegen die beiden folgenden vorgestellten 
Fälle aus dem 18. und 20. Jahrhundert.

Ein weit über die Grenzen Deutschlands 
hinaus bekannt gewordener Zensurfall 
mit bösen Folgen für den Autor betraf die 
„Deutsche Chronik“, eine literarisch-poli-
tische Zeitschrift Christian Friedrich Daniel 
Schubarts. Dieser Fall von Zugriff auf einen 
Autor im Jahre 1777 ist als einer der unge-
heuerlichsten im Deutschland des 18. Jahr-
hunderts bezeichnet worden. Weil Herzog 
Karl Eugen von Württemberg den außer 
Landes weilenden Schubart nicht belangen 
konnte, ließ er ihn unter einem Vorwand 
auf herzoglich-württembergischen Boden 
locken und verhaften. Schubart wurde ohne 
Gerichtsverfahren auf den Hohenasperg 
verbracht, wo er zehn Jahre lang die Tortur 
der Einzelhaft zu erleiden hatte. Schubart 
widersetzte sich insgeheim; er schrieb in 
der Haft u. a. „Die Fürstengruft“, zahlreiche 
Gedichte gegen die Fürstenherrschaft. In 
seiner ebenfalls in der Haft entstandenen 
Autobiographie berichtet er: „Ich hatte kein 
Buch, kein Papier, keine Schreibtafel, keine 
Feder, keinen Bleistift, keinen polirten Nagel 
– und habe doch diese meine Lebensbe-
schreibung verfertigt. Denn mir zu Seite lag 
ein Mitgefangener, der mehr Freiheiten hat-
te, als ich: ihm diktirte ich dies mein Leben 
durch eine dicke Wand in die Feder. Da mir 
das Schreiben aufs strengste verboten war; 
so verbarg ich dies mein Leben mehrere 
Jahre unter dem Boden, wo es beinahe ver-
moderte.“ 

Schiller

Schiller ist dem Schicksal seines Lands-
mannes wohl nur knapp entgangen. Zu sei-
nen Lebzeiten, aber auch im 19. und 20. 

Jahrhundert wurden nahezu alle Stücke 
Schillers durch Zensureingriffe regelmäßig 
verhunzt. Angeblich Revolutionäres wurde 
vor allem in den „Räubern“ beseitigt. Wäh-
rend der Regierungszeit des Kaisers Franz 
(1792-1835) musste die Frage des Räubers 
Schweizer an seinen Kollegen Roller „Franz 
heißt die Canaille?“ gestrichen werden. In 
keiner Wiener Aufführung war die Frage zu 
hören. Der Zensor meinte, dies könne als 
Anspielung auf seine Majestät, den Kaiser, 
genommen werden. 
In den ersten Jahren nach 1933 wurde Schil-
lers „Wilhelm Tell“ als National- und Führer-
drama in Deutschland hoch geschätzt. Hit-
ler hatte für das achte Kapitel von „Mein 
Kampf“ die Überschrift „Der Starke ist am 
mächtigsten allein“ aus dem „Tell“ gewählt. 
1934 wurde der Film „Wilhelm Tell“ („frei 
nach Schiller“) uraufgeführt. Am 20. April 
1938 wurde der „Tell“ im Wiener Burgthea-
ter als „Festvorstellung zum Geburtstag des 
Führers“ mit großem Pomp und Aufgebot 
gegeben.
Damit war es gegen Ende des Jahres 1941 
vorbei. Am 3. Juni 1941 verließ eine streng 
vertrauliche und von Reichsleiter Martin 
Bormann unterzeichnete Anweisung das 
Führerhauptquartier:
„Der Führer wünscht, dass Schillers Schau-
spiel ‘Wilhelm Tell’ nicht mehr aufgeführt 
wird und in der Schule nicht mehr behan-
delt wird. Ich bitte Sie, hiervon vertraulich 
Herrn Reichsminister Rust und Herrn Reichs-
minister Dr. Goebbels zu verständigen.“ 
Was aber waren die Gründe, die den Dik-
tator veranlassten, gegen ein fast 140 Jah-
re altes Schauspiel so rigoros einzuschrei-
ten? Einige Indizien sprechen dafür, dass es 
wohl vornehmlich zwei Beweggründe für 
das Verbot gab, nämlich Angst vor einem 
Mordanschlag und der Hass des Diktators 
auf die Schweiz.

Die Frage des Tyrannenmordes ist in Schil-
lers Schauspiel zugunsten der moralisch 
berechtigten Tötung eines Tyrannen ent-
schieden worden, so dass Hitler, der zu 
Recht um seine persönliche Sicherheit sehr 
besorgt war, sich durch Tell-Nachahmer 
bedroht fühlen konnte. Ein Hinweis darauf 
findet sich in einer Äußerung Hitlers, die 
im Zusammenhang längerer Ausführungen 
über die deutsche Kaisergeschichte fällt. In 
einem Tischgespräch am Abend des 4. Feb-
ruar 1942 klagte der Diktator: 

„Wir haben nur ein Unglück: daß wir bis-
her nicht den Dramatiker gefunden haben, 
der in die deutsche Kaisergeschichte hinein-
geht. Ausgerechnet Schiller mußte diesen 
Schweizer Heckenschützen verherrlichen. 
Die Engländer haben ihren Shakespeare, 
dabei haben sie in ihrer Geschichte doch 
nur Wüteriche oder Nullen.“ 
Hinzu kommt der tragische Fall eines damals 
aktuellen „Schweizer Heckenschützen“. Der 
schweizerische Theologiestudent Mauri-
ce Bavaud hatte 1938 mehrfach versucht, 
Hitler zu töten. Er wurde entdeckt, verhaf-
tet und 1939 zum Tode verurteilt. Das Urteil 
wurde am 18. Mai 1941 vollstreckt. Die 
Hinrichtung Bavauds und die Verbotsanord-
nung Bormanns vom 3. Juni 1941 stehen 
in enger zeitliche Nachbarschaft. Einen Tag 
zuvor, also am 2. Juni 1941, hatte sich Hitler 
bei einer Unterredung am Brenner gegen-
über Mussolini in Hasstiraden gegen die 
Schweiz ergangen: „Die Schweiz bezeich-
nete der Führer als das widerwärtigste und 
erbärmlichste Volk und Staatengebilde. Die 
Schweizer seien die Todfeinde des neuen 
Deutschland …“.
Im „Wilhelm Tell“ Friedrich Schillers wur-
den in den Augen Hitlers Unternehmungen 
verherrlicht, die den eigenen Zielen, näm-
lich u. a. „Heimholung“ aller ehemaligen 
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Reichsgebiete ins Reich, genau entgegenge-
setzt waren. Bis auf einen Staat mit deutsch-
sprachigem Bevölkerungsanteil in der Mitte 
Kontinentaleuropas war dieses Vorhaben im 
Sommer 1941 schon durchgeführt. In der 
Schweiz, die sich an allen Landesgrenzen 
mit dem kriegerischen Potential der Ach-
senmächte konfrontiert sah, war Wilhelm 
Tell schon vor dem Krieg zu einer Symbol-
figur für den Behauptungswillen gegenüber 
dem Reich geworden. Im Jahr 1941, in dem 
der „Tell“ in Deutschland verboten wurde, 
feierte die Schweiz den 650. Jahrestag der 
Gründung der Eidgenossenschaft, von dem 
man in Deutschland von offizieller Seite kei-
ne Notiz nahm.
Insgeheim wurde in Deutschland aber die 
Invasion vorbereitet. Durch Klaus Urners 

Buch von 1991 mit dem alles sagenden Titel 
„Die Schweiz muss noch geschluckt werden! 
Hitlers Aktionspläne gegen die Schweiz“
weiß man jetzt, was 1940/41 geplant wur-
de. Noch zwei Jahre später kommt der Hass 
Hitlers auf die Schweiz überdeutlich zum 
Ausdruck. Unter dem 8. Mai 1943 notierte 
Goebbels in sein Tagebuch: „Der Führer ver-
teidigt in diesem Zusammenhang die Poli-
tik Karls des Großen. Auch seine Methoden 
sind richtig gewesen. Es ist gänzlich falsch, 
ihn als Sachsenschlächter anzugreifen. Wer 
gibt dem Führer die Garantie, daß er später 
nicht etwa einmal als Schweizerschlächter 
angeprangert wird! Auch Österreich mußte 
ja zum Reich gebracht werden.“
Das Verbot des „Wilhelm Tell“ durch Adolf 
Hitler ist ein extremes Beispiel für mögliche 

Wirkungen von Literatur in die praktische 
Politik. 

Papierzuteilung und Indices

Ein effektives Mittel, die Produktion von Ver-
lagen zu steuern, bietet in Planwirtschaften 
die Papierbewirtschaftung. Unter dem Hin-
weis der Papierknappheit wurden im natio-
nalsozialistischen Deutschland seit 1936 die 
Verlage gezwungen, sich Papierkontingente 
bewilligen zu lassen. In der DDR wurde 
bereits 1951 das Amt für Literatur und Ver-
lagswesen gegründet. Dieses konnte Ver-
lagslizenzen genehmigen oder verweigern. 
Es bewertete alle eingereichten Manuskripte 
und teilte die Papierkontingente zu. 
Eines der bekanntesten Mittel, die Verbrei-
tung und Rezeption literarischer Texte zu 
verhindern oder wenigstens einzudämmen, 
ist die Indizierung, also die Erstellung von 
Listen verbotener Bücher. Der berühmtes-
te Index ist der der römisch-katholischen 
Kirche, der 1559 zum ersten Mal erschien 
und dessen Wirkung erst 1967 außer Kraft 
gesetzt wurde. Angedroht wurde bei Lektü-
re der darin aufgeführten Titel die Exkom-
munikation, der Leser aber sollte beim 
Lesen eines dieser Bücher eine Todsünde 
begangen haben. Listen verbotener Bücher 
gibt es aber auch in Ländern, in denen Zen-
sur – wie es im deutschen Grundgesetz 
heißt – nicht stattfindet. Diese Listen dienen 
vor allem dem Zwecke des Jugendschutzes. 
Die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Schriften, 1954 in der Bundesrepub-
lik Deutschland gegründet, indizierte vor 
allem Schriften obszönen oder pornogra-
phischen Inhaltes – oder was man in diesen 
Jahren dafür hielt. 

Ad usum delphini

Die Herausgabe gereinigter Fassungen ist 
eine wesentlich moderatere Zensur-Maß-
nahme gegen Texte. Es sei z. B. an Jugend-
bücher mit dem Eindruck „ad usum del-
phini“ erinnert, was ursprünglich nichts 
anderes bedeutete, als dass diese Ausgaben 
für den französischen Thronfolger, den Dau-
phin, gedacht waren. Ludwig XIV. ließ von 
dem Theologen Bossuet und dem Philo-
sophen und Lehrer des Dauphin, Huet, eine 
Ausgabe der antiken Klassiker unter Weg-
lassung der anstößigen Stellen besorgen. 
In diesen Zusammenhang gehört auch das 
Einschwärzen von Textpassagen – ein Ver-
fahren, das auch in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts durchaus noch üblich war, 
etwa wenn in einem Straf- oder Zivilpro-
zess das Gericht auf Unterlassung bestimm-
ter Aussagen in einem Buch entschied, der 
Text aber bereits gedruckt worden war.
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Fanny Hill und 
Josefine Mutzenbacher

In der heutigen Zeit ist es kaum vorstell-
bar, in welchem Ausmaße bis vor wenigen 
Jahrzehnten Literatur erotischen Inhaltes 
als unzüchtig galt und „zum Schutze der 
Jugend“ verboten wurde. Es sei hier nur an 
zwei berühmte Fälle erinnert. 
John Clelands Roman „Die Memoiren der 
Fanny Hill“ wurde 1964 in der Bundesre-
publik beschlagnahmt und erst 1969 nach 
langem Prozessieren freigegeben. Der 
Roman ist zwar hocherotisch, enthält aber 
nicht ein obszönes Wort und scheint von 
der Botschaft her gesehen durchaus mora-
lisch: Ein harmloses Mädchen vom Lande 
gerät in ein Bordell und erlebt einiges, wird 
aber schließlich vor der Laufbahn als Dirne 
gerettet, weil ihr Geliebter wieder auftaucht 
und sie heiratet. Zur Freigabe des Werkes 
in New York 1963 bemerkte der Richter: 
„Während die Geschichte von Fanny Hill 
zweifellos nie Rotkäppchen als beliebte 
Gute-Nacht-Geschichte ersetzen wird, ist es 
durchaus möglich, daß Fanny wahrschein-
lich viele Dinge sehen würde, die sie errö-
ten lassen würde, würde sie aus ihrer geor-
gianischen Umgebung in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts in unsere heutige Gesellschaft 
versetzt.“ 
1990 wurde in Deutschland ein Prozess um 
die Herausgabe des Buches „Josefine Mut-
zenbacher geführt. Die Lebensgeschich-
te einer wienerischen Dirne, von ihr selbst 
erzählt.“ beendet. Das Buch, das dem vor 
allem durch „Bambi“ bekannt gewor-
denen Schriftsteller Felix Salten zugeschrie-
ben wird, war 1969 weit verbreitet und frei 
verkäuflich. Das bei Rowohlt als Taschen-
buch erschienene Werk wurde 1982 von 
der Bundesprüfstelle indiziert. Die Einsprü-
che des Rowohlt-Verlages wurden abgewie-
sen. In seinem Plädoyer vor dem Bundes-
verfassungsgericht erklärte der damalige 
Rowohlt-Verleger Michael Naumann: „Eine 
empirische Untersuchung, eine Fallstu-
die auch nur eines ‘sozial-ethisch desorien-
tierten Jugendlichen’, der sich aufgrund der 
Lektüre von Josefine Mutzenbacher deviant 
verhalten hat, existiert nicht, obwohl das 
Buch schon seit 80 Jahren gedruckt vorliegt 
und gewiß eine Auflage von über 3 Milli-
onen erreicht hat.“ Erst 1990 wurde das 
Buch wieder freigegeben.

Micky Maus und 
„Hoch auf dem gelben Wagen“

Autoritäre Staaten sind allergisch gegen 
manche Texte aus dem „Club der toten 
Dichter und Denker“, und sie sind sich darin 
sehr ähnlich, seien sie links- oder rechtsge-
strickt. So ließ etwa die Sowjetunion 1928 

sämtliche Werke Kants verbieten. Im Spa-
nien Francos wurden 1939 die Werke „ent-
arteter“ Schriftsteller entfernt, so auch die 
des deutschen Philosophen Kant. Doch es 
gibt auch Zensurmaßnahmen gegen weni-
ger Schwergewichtiges, wie etwa Walt 
Disneys Micky Maus; hier zwei Beispiele, 
die Anne Lyon Haight (Verbotene Bücher, 
1956) mitteilt:

Belgrad 1937: Eine der Micky-Maus-
Geschichten schildert, wie Verschwö-
rer einen jungen König stürzen und einen 
Schwindler auf den Thron setzen wollen. 
Zufällig führte in dieser Zeit gerade ein 
Regentschaftsrat unter Führung des Prinzen 
Paul die Regierungsgeschicke in Serbien 
für den noch minderjährigen König Peter. 
Micky Maus wurde verboten.

Rom 1938: Das Amt für Jugendliteratur 
teilt dem Verleger mit, dass die Micky Maus 
„unvereinbar mit der italienischen Einstel-
lung zum Rassenproblem und mit dem 
imperialen und faschistischen Pathos der 
Ära Mussolini“ sei. 

Auch Volkslieder können unter gewissen 
Aspekten der Staatsmacht als gefährlich 
erscheinen. Das 19. Jahrhundert kennt eine 
Reihe von Beispielen. Aber auch wenn sie 
von den falschen Leuten gesungen werden, 
ansonsten aber harmlos sind, kann es zu Ver-
boten führen, wie ein Beispiel aus der DDR 
zeigt. Wolfgang Kienast berichtete 1991: 
„Es gab auf dem einschlägigen Sektor aus-
gesprochene Kuriosa. Herr Dutombé, Abtei-
lungsleiter der TV-Reihen ‘Polizeiruf 110/Der 
Staatsanwalt hat das Wort’ strich ein bereits 
angenommenes Drehbuch aus dem Pro-
duktionsplan, weil ich mich weigerte, das 
Lied ‘Hoch auf dem gelben Wagen’ auszu-
wechseln. Begründung: Dieses Lied hat ein 
Bundespräsident in anderen Kanälen popu-
lär gemacht!“ (Ausstellungsbuch. Zensur in 
der DDR. Literaturhaus Berlin.)

Gutenberg und Internet

Eingangs wurde bemerkt, dass die Ge-
schichte von Zensur auch die Geschichte 
ihrer Überwindung sei. Schon im Zeitalter 
der Handschriften war es schwierig, alle Ab-
schriften eines verbotenen Textes aufzuspü-
ren, um ihn zu vernichten. Fast aussichts-
los waren diese Maßnahmen dann nach 
der Erfindung der Buchdruckerkunst durch 
Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahr-
hunderts. Denn nun war es im Prinzip mög-
lich, unbegrenzt Texte zu vervielfältigen, 
und wenn auch die Zensurmaßnahmen be-
stimmte Texte für eine Weile unterdrücken 
konnten, so überlebten sie meist in einzel-
nen Exemplaren und kamen nach Jahren 
oder Jahrzehnten wieder zum Vorschein. 

In unserer Zeit erleben wir ein ähnliches 
Phänomen, allerdings in einem unvergleich-
lich größeren Ausmaß. Das Internet macht 
eine effektive, geschweige denn absolut 
erfolgreiche Zensur unmöglich. Freilich ist 
auch anzumerken, dass jede Benutzung 
des Internets – anders als die Buchlektüre 
– Spuren hinterlässt und dass im Extrem-
fall die Gefahr besteht, dass der Nutzer für 
die Wahrnehmung oder auch nur das Lesen 
von Internetangeboten verfolgt und haftbar 
gemacht werden kann. 

Der Zensur zum Trotz

Das über Jahrhunderte hinweg probates-
te Mittel, Autoren, Verleger und Drucker 
von verbotener Literatur vor der staatlichen 
oder kirchlichen Macht zu schützen, war 
es, eine Schrift anonym oder unter einem 
Pseudonym erscheinen zu lassen. Beliebt 
waren auch fingierte Druckorte oder Ver-
lagsnamen. Auch der Druck im Ausland und 
das Einschmuggeln verbotener Literatur in 
die Verbotsländer hat lange Tradition. Der 
Aufschwung des Druckwesens in Holland 
im 17. Jahrhundert beispielsweise gründe-
te zum großen Teil auf der Zensurpraxis in 
anderen Staaten. Der Ideenreichtum, wie 
im Laufe der Jahrhunderte geschmuggelt 
worden ist, würde Bände füllen. Hier sei auf 
einige Beispiele aus dem 20. Jahrhundert 
hingewiesen.

Tarnschriften

In der Deutschen Nationalbibliothek in 
Frankfurt und Leipzig, in der Staatsbiblio-
thek zu Berlin und in verschiedenen Institu-
ten in Deutschland, den Niederlanden, USA, 
England und Frankreich werden so genann-
te Tarnschriften gesammelt, die während 
der nationalsozialistischen Zeit in das Deut-
sche Reich geschleust wurden. Eine kleine, 
aber durchaus repräsentative Sammlung, 
besitzt die Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio-
thek in Hannover, die dazu mehrere Ausstel-
lungen gezeigt und einiges publiziert hat. 
Unter Tarnschriften versteht man Drucker-
zeugnisse, die zwischen harmlosen, unver-
fänglichen Umschlagdeckeln und einem 
fingierten Impressum Texte gegen die Nazi-
diktatur enthielten. Wo Goethe drauf stand, 
war nicht immer Goethe drin. Berühmt ist 
zum Beispiel die Tarnschrift von der „Kunst 
des Selbstrasierens“. Das ist eine nur fünf 
mal sieben Zentimeter große Mini-Bro-
schüre, die Rasierapparaten zur Unterwei-
sung in der Kunst des Rasierens beigelegt 
wurde. Innen aber enthielt die angebliche 
Gebrauchsanweisung mit Werbeeinlagen 
das Partei-Programm der Exil-SPD. 
Nachdem die Widerstandsgruppierungen 
in den ersten Jahren der nationalsozialisti-
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schen Herrschaft vor allem in Deutschland 
hektographierte oder im Kleinoffset-Verfah-
ren hergestellte Schriften verteilten, ging 
man später dazu über, Tarnschriften mit 
aufwendigeren Drucktechniken im Ausland 
zu produzieren. Dabei wurde der Umschlag 
eines gängigen Titels faksimiliert, bald wur-
den auch noch Titelblatt und Anfangs- und 
Schlussseiten originalgetreu nachgebildet. 
In der Mitte aber befand sich der subver-
sive Text. Häufig wurden diese Schriften 
dann noch auf fotomechanischem Wege 
verkleinert und im Dünndruck hergestellt, 
um sie etwa in Tee- oder Filmtüten nach 
Deutschland einschmuggeln zu können.
Die Inhalte des getarnten Schrifttums ent-
sprachen den politischen Intentionen der 
jeweiligen kommunistischen, sozialdemo-
kratischen oder katholischen Gruppierung. 
Die Schriften wollten über geheim gehal-
tene Vorgänge im „Dritten Reich“ aufklä-
ren oder über Aktivitäten der verschiedens-
ten Exilgruppen, über Veranstaltungen 
und Manifeste informieren. Auch litera-
rische Texte mit politischer Intention wur-
den abgedruckt – kurz: alle diese Schriften 
dienten dem Kampf gegen das nationalso-
zialistische Unrechtsregime. 

Der Porzellanhund

Über eine verbale Technik, die Zensur zu 
überlisten und vom Staat unerwünschte 
Inhalte an die Leser zu bringen, berichtet 
Joachim Seyppel in dem oben erwähnten 
Band über Literaturzensur in der DDR. Er 
nennt diese Technik den Porzellanhund: 
„Der Porzellanhund war so beschaffen, 
daß man eine Sache derart in der Darstel-
lung übertrieb, daß sie beim Zensor keine 
Chance hatte. Aber um diese Sache ging es 
einem gar nicht. Die Sache, um die es einem 
ging, war anderswo dargestellt, doch nicht 
derart übertrieben. Kam nun Lektor, Ver-
lagsleiter oder Frau Borst vom Ministerium 
für Kultur, eine liebenswerte, hübsche Zen-
sorin, und sagte, diese Sache sei ja derart 
übertrieben, daß sie im Manuskript gestri-
chen werden müsse, raufte man sich das 
Haar, tobte, erklärte, dann könne das gan-
ze Buch nicht erscheinen, und drohte mit 
Mitteilung an die Westpresse. Das brach-
te die hübsche, liebenswerte, blonde Frau 
Borst in Rage, nun war sie es, die drohte, 
und am Ende einigten sich die beiden Sei-
ten, daß diese maßlos übertriebene Darstel-
lung gestrichen werden würde – und sonst 

nichts! Der eingebaute ‘Porzellanhund’ war 
zerschmissen worden, dazu war er ja auch 
da, und die Stelle um die es einem eigent-
lich ging, war gerettet.“ 

Poetische Camouflage

1991 ging ein Vorfall durch die Weltpresse, 
welcher der chinesischen Regierung außer-
ordentlich peinlich war. Die Frankfurter All-
gemeine Zeitung vom 3. April 1991 berich-
tete:
„PEKING, 2. April. Die Tagung des Natio-
nalen Volkskongresses, die den Pekingern 
normalerweise nicht mehr als ein Gähnen 
abnötigt, hat in diesem Jahr eine komische 
Note. Auf den Gesichtern, in denen sonst 
nur Resignation gegenüber Politik und Pro-
paganda zu erkennen ist, zuckt ein Lachen, 
wenn der Name des Ministers Li Peng 
erwähnt wird, und es folgt die Frage ‚Haben 
Sie es auch schon gelesen?’
‚Es’ ist ein Gedicht, das die Überseeausgabe 
der ‚Volkszeitung’ am ersten Tag des Volks-
kongresses druckte. In dem mit ‚Frühling’ 
betitelten Gedicht hat der Autor eine poli-
tische Botschaft versteckt. Liest man das 
Gedicht entlang der Diagonale von rechts 
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oben nach links unten, so steht da ‚Li Peng 
soll zurücktreten, um den Zorn des Volkes zu 
beschwichtigen’. Nach uralter chinesischer 
Literaturmanier wird hier dem Ministerprä-
sidenten, der das Massaker im Juni 1989 zu 
verantworten hat, eine Ohrfeige versetzt, 
die in ihrer Publikumswirksamkeit kaum zu 
überschätzen ist. Nicht nur hat sich in Chi-
na die Botschaft in Windeseile verbreitet, 
die Volkszeitung wird auch in allen chine-
sischen Gemeinden außerhalb Chinas ver-
breitet. Auf der ganzen Welt kann man das 
lesen, freut sich ein Pekinger Student.“

Verbotener Katalog
verbotener Bücher

Verbote reizen dazu, diese zu übertreten. 
Dies gilt auch für die Literatur. Zensurmaß-
nahmen können sogar geeignet sein, ein 
Werk zu adeln oder seine Verbreitung zu 
fördern. Wie lautet doch der schöne Goe-
the-Vers: 
„Eines wird mich verdrießen für meine lie-
ben Gedichtchen: 
Wenn sie die W. [iener]- Zensur durch ihr 
Verbot nicht bekränzt.“ 
Ein Katalog verbotener Bücher kann ein 
gesuchter Führer zu Literatur werden, die 
aus politischen, religiösen oder moralischen 
Gründen verfemt ist. So wurde der österrei-
chische „Catalogus librorum prohibitorum“ 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
zu einem der von Sammlern und Liebha-
bern am meisten geschätzten Bücher. Die 
Anzeige eines Buches in diesem Werk war 
ein Qualitätsmerkmal und für viele Händler 
und Käufer eine Empfehlung; mit den indi-
zierten Büchern, aber auch mit dem Kata-
log selbst ließ sich viel Geld verdienen. 
Die Behörden, welche die Katalogverbrei-
tung sehr begünstigt hatten, mussten 
schließlich einsehen, dass er den Absichten 
der Zensurhofkommission entgegenwirkte. 
So kam es zu dem kuriosen Fall, dass der 
Katalog der verbotenen Bücher 1777 selbst 
auf den Index gesetzt wurde. Lichtenbergs 
Wunsch, dass „das Buch, das in der Welt am 
ersten verboten zu werden verdiente, ein 
Katalogus von verbotenen Büchern“ wäre, 
war damit Wirklichkeit geworden.

Vor 70 Jahren: Kommunistenführer 
in VW-Scheinwerfern?

Nicht direkt zum Thema Zensur, aber 
durchaus zum Bereich Übermittlung subver-
siver Informationen in der Zeit des „Dritten 
Reiches“ gehört ein merkwürdiges Doku-
ment, das, soweit der Verfasser sieht, bisher 
noch nicht untersucht worden ist. Es sei hier 
erwähnt mit der Bitte an die Leser, sich bei 

dem Verfasser zu melden, falls jemand von 
ähnlichen Nachrichten Kenntnis hat. Wie 
eben schon erwähnt, besitzt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover eine 
kleine repräsentative Sammlung von Tarn-
schriften aus der Zeit zwischen 1933 und 
1945.
Ausstellungen dieser Schriften in Hanno-
ver, das dazugehörige Begleitheft, verschie-
dene Wiederholungen der Ausstellung u. 
a. in Hamburg, Oldenburg und in der Rijks-
universiteit Groningen führten dazu, dass 
der Bibliothek weitere Tarnschriften aus Pri-
vatbesitz geschenkt wurden. 
Unter diesen Geschenken befand sich auch 
eine Ausgabe der Zeitschrift Arbeitertum. 
Amtliches Organ der Deutschen Arbeitsfront, 
einschl. NS.-Gemeinschaft „Kraft durch Freu-
de“. Auf der vorderen Umschlagseite dieses 
Heftes vom September 1938 ist der KdF-
Wagen (der spätere Volkswagen) abgebil-
det; es ist ein Kabriolett. Darin strahlen zwei 
sitzende Herren und eine stehende Dame 
den Betrachter an. Die attraktive junge Frau 
am Beifahrersitz streckt den rechten Arm 
zum Gruß in die Höhe – zweifellos eine poli-
tisch motivierte Geste. 
Dieses Heft wurde der Bibliothek von einem 
Arzt im Ruhestand aus Bochum zugesandt, 
der folgendes darüber berichtete. Das 
Heft habe seinem Vater gehört, der Arbei-
ter in einem Industriebetrieb im Ruhrge-
biet gewesen sei. Kurz nachdem es 1938 
im Betrieb verteilt worden sei, so der Arzt, 
sei es von der Betriebsleitung sofort wieder 

eingesammelt worden. 
Sein Vater aber hät-
te es behalten, hätte 
allerdings aus Vorsicht 
seinen Namenstem-
pel auf dem Umschlag 
herausgerissen. (Daher 
stammt der dunkle 
Fleck unterhalb des 
rechten Scheinwer-
fers.)
Was mag der Grund 
für diese Aktion gewe-
sen sein? Die Antwort, 
die der Bochumer Arzt 
mitteilt, ist verblüffend. 
Wenn man nämlich das 
Heft auf den Kopf stellt 
und die Scheinwerfer 
betrachtet, kann man 
zwei Porträts erahnen. 
Die Arbeiter damals 
aber hätten, so der 
Bochumer Arzt, diese 
beiden Köpfe sofort als 
Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht identifi-
ziert. Die rasche „Rück-
rufaktion“ der Betriebs-

leitung wäre also auf diesen Bildschmuggel 
zurückzuführen. 
Man fragt sich, was wohl mit dem Schrift-
leiter, dem Graphiker, dem Fotografen und 
anderen Personen geschehen ist, die an der 
Herstellung dieses Heftes beteiligt waren. 
Bekannt ist, dass die Verbreitung von nicht-
systemkonformen Texten oder Bildern auf 
das Schwerste bestraft wurde, oft sogar mit 
dem Tode. 
Zum Schluss bittet der Verfasser darum, 
diesen Beitrag auch als eine tiefe Verbeu-
gung vor zahllosen mutigen Menschen zu 
verstehen, die in Zeiten totalitärer Herr-
schaft und Diktatur versuchten und versu-
chen, auf vielfältige kreative Weise Zeichen 
des Widerstandes gegen die Unterdrückung 
von Informationen zu setzen.

DR. GEORG RUPPELT
Direktor der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Bibliothek 
Niedersächsische 
Landesbibliothek
Waterloostraße 8
30169 Hannover
georg.ruppelt@gwlb.de
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Einführung

n Das zehnjährige Jubiläum der Zeitschrift 
B.I.T.online im Jahre 2007 soll als Anlass die-
nen, einen Blick zurück auf die Entwicklung 
der Informationstechnik im Bibliotheksbe-
reich zu werfen. Naturgemäß ist eine solche 
Rückschau stets eine subjektive Auswahl, in 
diesem Falle aus der Sicht des Universitäts-
bibliothekars an einer Technischen Hoch-
schule. Neben der reinen Rückschau wird 
auch eine Extrapolation der Trends in die 
Zukunft gewagt. 
Als Einstiegspunkt für die Zeitreise mag das 
Thesenpapier „Zukünftige Anforderungen 
an die Informationsinfrastruktur der Univer-
sität Karlsruhe 1996 - 2005“ dienen, das fol-
gende Eckpunkte definiert: 

1. Für die zukünftige Forschung an der Uni-
versität Karlsruhe (TH) wird der Zugriff 
auf Informationen in elektronischer 
Form wesentlich, die Papierform wird an 
Bedeutung verlieren. 

2. Die elektronische Information wird an 
den Arbeitsplatz des Wissenschaftlers 
geliefert werden. 

3. Für eine Übergangszeit wird die Biblio-
thek die Nachfrage sowohl nach Print- 
als auch nach elektronischen Medien 
befriedigen müssen. 

4. Die Bibliothek wird zudem ihre Dienstleis-
tungen der sich wandelnden Situation 
anpassen. Sie wird Zugangspunkte für 
die über Netze zugängliche, für die Uni-
versität relevante Information schaffen 
(Filterfunktion) und die elektronischen 
Informationen sichten bzw. aufbereiten 
(Qualitätssicherungsfunktion). 

5. Die Bibliothek wird zudem den langfri-
stigen Zugriff auf relevante elektronische 
Informationen gewährleisten (Archivie-
rung). 

6. Bislang liegt noch kein standardisiertes 
Modell für die Bereitstellung von Infor-
mation in elektronischer Form vor, das 
die Anforderungen der Wissenschaft 
nach Qualität, Zitierfähigkeit und siche-
rem Zugriff befriedigt. 

Wandel, Umbruch und Revolutionen: 
die Einflüsse der Informationstechnik 
auf die Bibliothekswelt 1997 bis 2007

Michael W. Mönnich 

7. Die Bibliothek sollte einen Dokumen-
tenserver aufbauen, der die wissen-
schaftliche Produktion der Universität 
zur Verfügung stellt (Verlagsfunktion für 
Hochschulschriften). 

Diese Thesen wurden 1995 vor dem Hin-
tergrund der rasanten Ausbreitung des 
Internets und der damit verbundenen 

netzgestützten Informationen und Kom-
munikationsmöglichkeiten in den 1990er-
Jahren formuliert. Wichtige Meilensteine 
waren zu Beginn der 1980er-Jahre die Ein-
führung von TCP/IP als Kommunikations-
protokoll und 1989 der Entwurf von HTML. 
1984 wurde an der Universität Karlsruhe 
die erste deutsche E-Mail empfangen, 1986 
entstanden die ersten .de-Domains, darun-
ter uka.de und dortmund.de. 1991 wurde 
das Informationssystem Gopher an der Uni-
versität von Minnesota entwickelt und im 
Europäischen Kernforschungslabor CERN 
das WWW realisiert. Ein Jahr später folgte 
der erste Webbrowser (Mosaic). 1993 gab 
es 500 Webserver weltweit, davon 15 in 
Deutschland, 1994 entstanden die ersten 
Suchmaschinen und die ersten deutschen 
Zeitschriften gingen online. 1995-1997 
zeigte der Browserkrieg zwischen Netsca-
pe und Microsoft, welchen Stellenwert das 
Internet inzwischen erreicht hatte. 

Die Bibliothek hat diesen Wandel durch 
die Einführung neuer Dienste kontinuier-
lich nachvollzogen: 1993 nahm die Univer-
sitätsbibliothek Karlsruhe ihren Gopherser-
ver in Betrieb, 1994 folgte der über Telnet 
weltweit zugängliche Olix-OPAC. 1995 
löste den Gopherserver ein WWW-Server 
ab, über den auch im OPAC recherchiert 
werden konnte. 1996 wurde der KVK ins 
Leben gerufen, das Ausleihsystem in den 
Web-OPAC integriert und Benachrichtigun-
gen an Benutzer als E-Mail versandt. Ein Jahr 
später startete das elektronische Volltextar-
chiv EVA, 1998 Subito und der lokale Scan-
dienst LEA. Im Jahr 2000 nahm das Digita-
le Videoarchiv DIVA den Betrieb auf, 2003 
wurde das Recommendersystem Bibtip in 
den OPAC integriert. Im folgenden Jahr 
gründete die Universitätsbibliothek den Uni-
versitätsverlag Karlsruhe auf Basis von Open 
Access und 2005 wurde auf Basis von Such-
maschinentechnik und Open Source Tools 
ein neuer Katalog entwickelt (XOPAC).

Die Liste zeigt, dass Bibliotheken die neu-
en Entwicklungen aufnahmen und – entge-
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gen dem landläufigen Bild als einer etwas 
verstaubten Einrichtung – zeitnah umsetz-
ten und den Herausforderungen des neuen 
Informationszeitalters mit der Einrichtung 
von Webservern, WebOPACs und E-Mail 
begegneten. Von den zahlreichen Verände-
rungen der letzten Jahre seien die folgen-
den besonders hervorgehoben: 
1. Content ins Web – Aufbau von Volltext-

servern
2. Fachinformation – von der CD zum 

Webangebot
3. Der Aufstieg der elektronischen Zeit-

schriften
4. Open Access – ein goldener Weg für 

Bibliotheken?
5. Digitalisierung – Papier ins Netz
6. Erschließung im Internetzeitalter – Fehl-

anzeige?

7. Suchmaschinen – ordnen die Informati-
on im Netz, machen sie zugänglich und 
nutzbar.

Content ins Web – 
Aufbau von Volltextservern

Der Aufbau von Volltextservern an Biblio-
theken begann 1997 mit dem Ziel, die in 
der Universität produzierten Inhalte zentral 
nachzuweisen und zu archivieren. Waren es 
zunächst nur wenige Universitäten – darun-
ter Dortmund, Karlsruhe, Leipzig und Stutt-
gart – so griffen die meisten Bibliotheken 
diese Idee auf und richteten eigene Archive 
ein. Der etwas altbackene Begriff „Volltext-
server“ wurde inzwischen durch „Institutio-
nal Repository“ ersetzt. Kam es mancher-
orts noch zu Kompetenzstreitigkeiten mit 

anderen Einrichtungen der Universität wie 
den Rechenzentren, so hat sich inzwischen 
von wenigen Ausnahmen abgesehen die 
Bibliothek als Ort für Angebot und Archivie-
rung von digitalen Volltexten etabliert. Der 
Deutschen Initiative für Netzwerkinforma-
tion (DINI) zufolge gibt es in Deutschland 
inzwischen 128 Dokumentenserver, die 
systematisch die Publikationen und ande-
re Materialien ihrer Forscher frei zugänglich 
machen. Weltweit sind derzeit 1080 Repo-
sitorien im (inoffiziellen) Directory of Open 
Access Repositories (OpenDOAR) registriert. 
Deutschland liegt weltweit damit hinter 
den USA auf dem zweiten Platz vor Eng-
land und Japan ein. Der Metakatalog OASE 
(http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/oase/), 
der 1999 als Karlsruher Virtueller Volltext-
katalog ins Leben gerufen wurde, verzeich-

OASE: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/oase/
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net heute 31 Volltextserver, die Bielefelder 
Suchmaschine BASE (http://base.ub.uni-
bielefeld.de/) nennt 41 Quellen mit über 
7,6 Millionen Dokumenten. 

Die Open Archives Initiative (OAI) legte zu 
Beginn des neuen Jahrtausends den Grund-
stein für die Vernetzung dieser Repositori-
en. Das OAI Protocol for Metadata Harve-
sting (OAI-PMH) wurde zur Übertragung 
von Metadaten eingerichtet und von einer 
wachsenden Anzahl von Institutionen unter-
stützt. Es bietet die Möglichkeit, neben den 
Metadaten auch die Volltexte selbst von 
den dezentralen Servern abzuziehen und 
so Suchdienste wie OAIster der University 
of Michigan (http://oaister.org/) oder BASE 
aufzubauen. 

Fachinformation – von der CD 
zum Webangebot

Der Umschwung von den bislang über CD-
ROM verteilten Fachdatenbanken hin zu 
webbasierten Systemen begann 1997. Für 
die Bibliotheken bedeutete dies das Ende 
der mit zum Teil großem technischen Auf-
wand betriebenen CD-ROM-Server-Instal-
lationen (zum Beispiel von Holthaus und 
Heinisch) und eine Entlastung von deren 
personalaufwendiger Pflege. Die traditio-
nellen Fachinformationszentren wie DIMDI 
oder STN haben leider erst spät den Trend 
zu Internet und webbasierten, endnutzer-
orientierten Angeboten erkannt und hiel-
ten zu lange an ihren überkommen Retrie-
valsprachen wie STN-Messenger u.ä. fest. 
Auch werden immer noch viele Fachdaten-
banken produziert, deren WWW-Nutzer-
schnittstellen umständlich und unergono-
misch sind. 

Den Bibliotheken fällt dann die undankba-
re Aufgabe zu, diese Systeme ihren Goog-
le-verwöhnten Nutzern anzupreisen. Das 
Widerstreben der Studenten und Wissen-
schaftler, sich darauf einzulassen, wird dann 
häufig zum Anlass genommen, diesen man-
gelnde Informationskompetenz zu attestie-
ren. Die Bibliotheken versuchen dem dann 
abzuhelfen, indem sie Kurse zur Vermitt-
lung von Informationskompetenz anbieten. 
Ob diese Anstrengungen Früchte tragen 
werden, scheint indes fraglich. Den Nut-
zern wäre es sicherlich am liebsten, würden 
die Fachinformationsanbieter ihre unbe-
streitbar wertvollen Daten in die den Nut-
zern vertrauten Suchmaschinen und Por-
tale integrieren. Möglicherweise wäre eine 
Abkehr vom bisherigen Refinanzierungsmo-
dell, bei dem sich die Fachdatenbankanbie-
ter die Recherche in der Datenbank bezah-
len lassen, der richtige Weg. Am Beispiel von 
PubMed zeigt sich, dass dadurch die Daten 

eine enorme Verbreitung finden. Alternativ 
zu einem solchen staatsfinanzierten wären 
auch Open Access Modelle denkbar, bei 
denen der Eintrag in die Datenbank bezahlt 
wird, wie beim örtlichen Telefonbuch.

Der Aufstieg der 
elektronischen Zeitschriften

Anders als die Datenbankhosts waren die 

großen Zeitschriftenverlage bei der Umstel-
lung ihres Angebotes auf ein internetbasier-
tes Angebot erfolgreicher. Dies erstaunt, 
waren die Verlage doch viel mehr den 
Printmedien verhaftet als die Anbieter von 
Fachdatenbanken. Möglicherweise lag es 
wie so oft am Geld: Die erheblichen Mit-
tel, die zum Aufbau eines umfangreichen 
und hochwertigen Webangebots an elek-
tronischen Zeitschriften notwendig waren, 
wurden Ende der 1990er-Jahre durch star-
ke Preiserhöhungen bei STM-Zeitschrif-
ten aus den Bibliotheksetats abgeschöpft. 
So bieten inzwischen fast alle großen Wis-
senschaftsverlage die Mehrzahl der Titel in 
elektronischer Form an. Die zur Anfangszeit 
des elektronischen Publizierens von man-
chen Kunden erhofften Kostenreduktionen 
bei Zeitschriftenpreisen sind indes ausge-
blieben. Stattdessen waren die Bibliotheken 
gefordert, diese neuen Informationsquellen 
adäquat zu erschließen, den Nutzern nahe 
zu bringen und die diversen Lizenzmodel-
le zu bedienen. Eine große Hilfe war dabei 
die Einrichtung der EZB an der Universi-
tätsbibliothek Regensburg (http://ezb.uni-
regensburg.de/), die heute unentbehrlich 
ist für die Verwaltung von elektronischen 
Zeitschriftendaten. Bibliotheken organisier-
ten sich in Konsortien auf Länder-, Bundes- 
oder Institutionenebene, um die meist in 
Paketen angebotenen elektronischen Jour-
nals günstig einzukaufen. 

Ein weiterer Meilenstein war sicherlich die 
Aushandlung von Nationallizenzen für E-
Journals durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft im Jahr 2004. Dadurch erhielt 
der Trend hin zu elektronischen Zeitschrif-
ten einen nachhaltigen Schub. Insbesonde-
re rückten damit die mit dem Umstieg auf 
e-only bei Zeitschriften verbundenen orga-
nisatorischen Vorteile verstärkt ins Bewusst-
sein der Bibliothekare. Man denkt seitdem 

verstärkt über die Aussonderung von den 
nun über Nationallizenzen abgesicherten 
alten Zeitschriftenbänden nach. Dem Aus-
sondern älterer Titel steht allerdings noch 
die häufig schlechte Qualität der durch 
Retrodigitalisierung erzeugten Images von 
älteren Zeitschriftenheften entgegen. 

Open Access – ein goldener Weg 
für Bibliotheken?

Parallel zu dem von den großen Wissen-
schaftsverlagen vorangetriebenen Umstieg 
auf elektronisches Publizieren nahm die Kri-
tik an den Preissteigerungen zu. Vor allem 
von Seiten der Wissenschaftler und deren 
Gesellschaften sah man in den Preissteige-
rungen und daraus resultierenden Kündi-
gungen von Zeitschriftenabonnements eine 
Bedrohung der Versorgung der Wissen-
schaftler mit der notwendigen Information 
und sah in der verlagsunabhängigen, elek-
tronischen Publikation und der kostenlosen 
Verteilung über das Internet eine Alterna-
tive. Als „Urvater“ dieser Idee kann sicher-
lich arXiv.org gelten, ein Server für Preprints 
aus den Bereichen Physik, Mathematik und 
Informatik, der 1991 startete und heute 
über 460.000 Dokumente enthält. NCSTRL 
(Networked Computer Science Technical 
Reports Library) war ein frühes Projekt der 
Universitäten Virginia University und Viginia 
Tech mit dem Ziel, technische Berichte aus 

Abb. mit freundlicher Genehmigung der EZB
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den Fachgebieten Informatik und Elektrotechnik dezentral vor-
zuhalten und zu verteilen. NCSTRL begann 1994 und wurde 
bis 2001 betrieben. 
Anfang des neuen Jahrtausends entstand dann die Open 
Access Initiative, als deren formaler Startpunkt die Buda-
pest Open Access Initiative (http://www.soros.org/openac-
cess) gelten kann, die während einer Tagung in Budapest 
im Dezember 2001 gegründet wurde. Vorläufer der Open 
Access-Bewegung in Deutschland waren die Bemühungen 
der IuK Initiative (Information und Kommunikation) der wis-
senschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland, deren 
Vertreter für alternative Modelle für das elektronische Publi-
zieren im Wissenschaftsbereich eintraten. Für Deutschland 
besonders wirkmächtig war dann die Berliner Erklärung vom 
23. Oktober 2003 (http://www.mpg.de/pdf/openaccess/
BerlinDeclaration_dt.pdf), die alle Forscher und Leiter von 
Forschungsprojekten aufrief, die Ergebnisse ihrer Arbeiten im 
Internet frei verfügbar zu machen und von allen großen Wis-
senschaftsorganisationen in Deutschland unterzeichnet wur-
de, namentlich von der Hochschulrektorenkonferenz, dem 
Wissenschaftsrat, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der 
Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, der Helm-
holtz-Gemeinschaft sowie vom Deutschen Bibliotheksver-
band. 
Weitere Meilensteine waren die Open Access Stellung der 
Inhalte der weltgrößten Datenbank für medizinische Informa-
tionen als Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/)
im August 1997 durch die U.S. National Institutes of Health 
(NIH) und 2000 der Start des kommerziellen Open Access Ver-
lages BioMed Central (http://www.biomedcentral.com/). 
Von den Verlagen erwartungsgemäß von Anfang an hef-
tig bekämpft, scheint sich Open Access als feste Größe auf 
dem Markt für wissenschaftliche Informationen zu etablieren. 
Zu nennen sind hier der Start von PubMed Central (http://
www.pubmedcentral.nih.gov/) oder die Public Library of Sci-
ence (PloS, http://www.plos.org/) in 2003. Ob ein Umstieg zu 
Open Access bei Zeitschriften auf breiter Front sich positiv auf 
die Bibliotheken auswirken würde, ist fraglich. Wenn sich die 
bisherige Publikationspraxis nicht verändert und die Verlage 
nur ihre bisher durch Zeitschriftenabonnements erzielten Ein-
nahmen einfach auf Autorengebühren umwälzen, würden die-
se Gebühren mit Sicherheit aus den Bibliotheksetats entnom-
men. Zudem verlören die Bibliotheken eine weitere Aufgabe, 
da es dann ja keine Zeitschriftenabonnements mehr zu ver-
walten gäbe. Für die Bibliotheken attraktiver scheint das Open 
Access Modell im Bereich der Monographien, insbesondere 
der Hochschulschriften. Hier besteht durch den freien Inter-
netzugriff ein Einsparpotential im Bereich Magazinflächen und 
Handlingkosten für die Printexemplare. Open Access Modelle 
im Bereich der Monographien werden bei den neueren Uni-
versitätsverlagen erfolgreich umgesetzt, zum Beispiel in Ham-
burg, Karlsruhe und Göttingen, die alle auf ein hybrides Publi-
kationsmodell Open Access plus Print-on-demand setzen. 

Digitalisierung – Papier ins Netz

Lag der Schwerpunkt bei der Digitalisierung von Bibliotheksbe-
ständen in den 1990er-Jahren noch auf ausgewählten Schau-
objekten wie der Gutenbergbibel (http://www.gutenberg-
digital.de) oder den Handschriften der Bibliotheca Palatina 
(http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/palatina-digital.
html), so ist die Digitalisierung von Büchern inzwischen ein 
Massengeschäft. Das technische Equipment ist erschwinglich 
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geworden, Scanroboter sind heute in der 
Lage, Bücher und Zeitschriften in großem 
Maßstab und in hoher Qualität einzuscan-
nen. 
Die Aktivitäten sind vielseitig: Die großen 
Wissenschaftsverlage haben inzwischen 
den größeren Teil ihrer Zeitschriftenarchi-
ve digitalisiert, die kleineren Verlagshäuser 
beginnen nachzuziehen. Große Monogra-
phiensammlungen wie Early English Books, 
Early American Imprints oder Netlibrary hat 
die DFG über Nationallizenzen für die deut-
schen Hochschulen zugänglich gemacht. 
Auf regionaler oder nationaler Ebene sind 
in den letzten Jahren umfangreiche Archi-
ve entstanden wie Gallica (http://gallica.
bnf.fr/), Projekt Runeberg (http://runeberg.
org/) oder die Biblioteca digital Dioscórides 
der Biblioteca della universidad compluten-
se de Madrid (http://www.ucm.es/BUCM/
buscar/6078.php). Erste Versuche werden 
gemacht, die überall entstehenden, klei-
nen und großen Archive nachzuweisen, wie 
beim Zentralen Verzeichnis Digitalisierter 
Drucke (http://zvdd.de) oder beim BAM-
Portal (http://www.bam-portal.de/). 
Durch die zunehmende Digitalisierung älte-
rer Bestände wächst auch der Druck auf 
die Verleger, auch die nicht mehr im Han-
del erhältlichen, noch urheberrechtsge-
schützten Werke des 20. Jahrhunderts über 
Internet zugänglich zu machen bzw. deren 
Digitalisierung zu erlauben. Geschieht dies 
nicht, so bleibt die Literatur der letzten 100 
Jahre im „Schwarzen Loch“ des Urheber-
rechts gefangen und ist für die elektronische 
Informationsversorgung verloren. Google 
ist mit seinem Bibliotheksprogramm dabei, 
in Kooperation mit derzeit 19 Bibliotheken 
weltweit die gesamte Literaturproduktion 
des 19. Jahrhunderts frei im Internet über 
GoogleBooks zugänglich zu machen (http://
books.google.com/googlebooks/partners.
html). Google zeigt dabei, dass dies mit 
vertretbarem Aufwand und zu relativ gerin-
gen Kosten möglich ist. In der Bayrischen 
Staatsbibliothek schätzt man den Wert der 
geleisteten Digitalisierung – immerhin rund 
eine Million Bände – auf ca. 40 Millionen 
Euro. Sieht man diese Zahl im Vergleich zu 
den Kosten repräsentativer Bibliotheksneu- 
und umbauten – den Umbau des Lesesaals 
der Staatsbibliothek unter den Linden bezif-
fert man auf über 400 Millionen Euro – so 
rückt die Konversion der gesamten wissen-
schaftlichen und kommerziellen Buch- und 
Zeitschriftenproduktion in greifbare Nähe. 
Auch die DFG treibt die Digitalisierung in 
Bibliotheken weiter voran und wird für die-
sen Zweck in den nächsten Jahren einiges 
an Mitteln bereitstellen. 
Für die Bibliotheken ist die Entwicklung 
eher zwiespältig, die massenhafte Digitali-
sierung erleichtert zwar den Nutzern erheb-

lich den Zugang zur Literatur, doch wird 
sie letztlich dazu führen, dass die Bibliothe-
ken ihrer bislang unbestrittenen Oberho-
heit über den Zugang zur älteren Literatur 
verlustig werden. Es sei denn, den Verlagen 
gelingt es, die urheberrechtlichen Barrieren 
so zu erhöhen, dass Bibliotheksprogramme 
wie das von Google so eingeschränkt wer-
den, dass es unbenutzbar wird. 

Erschließung im 
Internetzeitalter – Fehlanzeige?

Interessanterweise hinkt die Erschließung 
der eigentlichen Digitalisierung deutlich 
hinterher. Eine inhaltliche Erschließung bie-
ten nur ganz wenige Repositorien an, meist 
ist jede digitale Sammlung in einem ande-
ren proprietären System eingebettet. Von 
einem einheitlichen Zugriff auf die Digi-
talisate und einem sachlichen Zugang ist 
man noch weit entfernt. Maßnahmen wie 
die Interaktion der Repositorien und der 
Austausch der Erschließungsdaten wären 
erste Schritte, um bei der rasant wachsen-
den Menge an Digitalisaten den Überblick 
zu behalten. 
An den Datenformaten kann es nicht liegen; 
mit dem Dublin Core Datenset und der Ver-
packung dieser Daten in XML sind die tech-
nischen Voraussetzungen für den Transport 
von Erschließungsdaten erfüllt. Ein Hinder-
nis ist sicherlich das schon im Zeitalter der 
Printmedien und Zettelkataloge beklagte 
Fehlen eines weltweit gültigen universellen 
Erschließungssystems. Bedauerlicherweise 
ist keine von der Library Community getra-
gene Lösung des Problems in Sicht.
Wenig nachhaltig waren bislang auch alle 
Bemühungen, Internetquellen systematisch 
zu erschließen. Dies ist umso erstaunlicher, 

als doch gerade das Internet grundsätz-
lich die Möglichkeit bietet, durch verteil-
tes kooperatives Arbeiten ohne allzu große 
Belastungen für einzelne voranzukommen. 
Obgleich immer wieder entsprechende 
Projekte gestartet wurden, ist daraus kein 
nachhaltiger Dienst entstanden. Wie die 
von Thomas Hilberer an der UB Düsseldorf 
initiierte und einst viel genutzte Düsseldor-
fer Virtuelle Bibliothek sind die allermeisten 
systematischen Sammlungen von Links und 
Internetdokumenten heute von geringer 
Bedeutung. Dies gilt allerdings nicht nur 
für die bibliothekarischen Projekte, sondern 
auch für andere umfassende systematische 
Linksammlungen. Die ehemals recht bedeut-
samen Internetkataloge wie Dmoz (http://
www.dmoz.org/),The WWW Virtual Library 
(http://vlib.org/), Deutsche Datenquellen 
(http://www.uni-karlsruhe.de/Outerspace/
VirtualLibrary/index.de.html) führen heute 
im Vergleich zu Google ein Schattendasein. 
Dem Anschein nach befriedigt die bei Such-
maschinen benutzte Technologie die Infor-
mationsbedürfnisse der Nutzer deutlich bes-
ser als die manuell erstellten und gepflegten 
Internetkataloge. Wahrscheinlich wird auch 
das Erschließungsproblem durch einen rein 
technischen Ansatz gelöst werden. Entwe-
der durch Integration der zahlreichen vor-
handenen (Fach)Systematiken in seman-
tische Netze oder durch die Analyse der 
Nutzung der Dokumente und daraus abge-
leiteten fachlichen Clustern. Leider zeigen 
nur wenige Bibliotheken Ansatzpunkte, um 
zu diesen Entwicklungen aktive Beiträge zu 
leisten. 
Die große Herausforderung für die Biblio-
thek wird in Zukunft sein, eine neue Aufga-
be bei der Archivierung von elektronischen 
Dokumenten und Daten zu finden 

Word Wide Web Worm
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den Gründer David Filo und Jerry Yang in 
Stanford. Als die Liste immer länger und 
unhandlicher wurde, teilte man sie in ver-
schiedene Kategorien und Unterkategorien 
auf. Diesem Grundkonzept folgt Yahoo bis 
heute. 1995 erschienen mit Infoseek und 
Altavista die ersten Suchmaschinen, die 
nicht in Universitäten, sondern von kom-
merziellen Firmen entwickelt wurden. Es 
folgten dann zahlreiche andere, inzwischen 
in Vergessenheit geratene Suchmaschinen 
wie Excite, Infoseek, Inktomi, Open Text 
und Northern Light, HotBot, die sich unter-
einander mehr oder weniger unterschie-
den. 
Die größten Suchmaschinen (ohne Yahoo) 
waren den Statistiken von Greg Notess 
zufolge von 1996 bis 1999 Altavista, Nort-
hern Light und Hotbot (http://www.sear-
chengineshowdown.com/statistics/size.
shtml). 1999 ging dann die Suchmaschine 
Fast (AllTheWeb) in Führung, doch schon 
2001 übernahm Google den Spitzenplatz. 
Daran hat sich bis heute wenig geändert, 
Google liegt mit großem Abstand vorne, 
gefolgt von Yahoo und MSN Search. In 
Deutschland fallen 90 Prozent der Suchma-
schinennutzung auf Google (www.webhits.
de/deutsch/index.shtml?webstats.html).
Ergänzt wurde der Suchmaschinenzoo 
durch eine bis zum Jahr 2000 wachsen-
de Anzahl von Meta-Suchmaschinen wie 
MetaGer, MetaCrawler, Dog Pile, Metafind, 
die vor allem die geringe Erschließungsbrei-
te und die schlechten Antwortenzeiten der 
primären Suchdienste ausgleichen konnten. 
Durch die Dominanz von Google sind Meta-
suchmaschinen heute fast bedeutungslos 
geworden. Google ermöglichte vor allem 
eine effiziente und zuverlässige Suche, lie-
ferte eine übersichtliche Trefferliste und war 
von Anfang an unerreicht schnell. Der gro-
ße Erfolg von Google lässt sich auch darauf 
zurückführen, dass die Suchmaschine auf 
die Internetsuche konzentrierte und nicht 
dem zu Ende der 1990er-Jahre herrschen-
den Trend zum Portal folgte. Ironischerwei-
se ist Google inzwischen dabei, genau die-
se Portalfunktion auszufüllen. Mit einem 

vielfältigen Portfolio von Zusatzdiensten, 
die um die Internetsuche entstanden, kann 
Google heute fast alle Bedürfnisse des Inter-
netnutzers befriedigen, von der Textverar-
beitung über E-Mail und Bildbearbeitung 
bis hin zur Urlaubsplanung.
Suchmaschinen wurden von den Bibliothe-
ken bis vor kurzem meist entweder ignoriert 
und belächelt, und Bibliothekare waren bei 
der Entwicklung von Suchmaschinen so 
gut wie gar nicht beteiligt, ein merkwür-
diger Umstand, wenn man bedenkt, dass 
Sammeln, Erschließen und Bereitstellen 
von Informationen die Kerngebiete die-
ses Berufsstandes ausmachen. Erst mit der 
Popularisierung der Internetsuche durch 
Google in den letzten Jahren und dem Auf-
tritt von Google Books im Jahr 2004 reifte 
die Erkenntnis, dass in den Suchmaschinen 
eine starke Konkurrenz zu den Bibliotheken 
erwachsen ist. 
Sie bedrohen deren tradierte Rolle als 
Zugangspunkt zum Weltwissen, wie es das 
Motto von Google „to organize the world‘s 
information and make it universally acces-
sible and useful“ (http://www.google.com/
corporate/) unübersehbar zum Ausdruck 
bringt. Google und seine Konkurrenten 
Yahoo und Microsoft werden mit diesem 
Anspruch, das Wissen der Welt zu präsen-
tieren, nicht vor den Pforten der altehrwür-
digen Bibliotheken haltmachen. Die Digi-
talisierung von Millionen von Büchern, 
die Google in derzeit 19 Bibliotheken vor-
nimmt, wird die Bibliothekswelt nachhaltig 
verändern. Mindestens so sehr wie die Ein-
führung des Internets. 

DR. MICHAEL W. 
MÖNNICH
Universitätsbibliothek 
Karlsruhe 
Kaiserstr. 12, 
76049 Karlsruhe
Michael.Moennich@ubka.uni-karlsruhe.de 
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Suchmaschinen – ordnen die 
Information im Netz und 
machen sie zugänglich und nutzbar

Neben der Digitalisierung und der Verbrei-
tung der Digitalisate über das Internet war 
die Erschließung der Internetquellen durch 
Suchmaschinen sicherlich die Entwick-
lung, die die Bibliothek am nachhaltigsten 
betrifft. 1990 wurde an der McGill Univer-
sität in Montreal der Dienst Archie entwik-
kelt, um Informationen über Dateien auf 
FTP-Servern automatisch zu sammeln und 
den Benutzern aufbereitet zur Verfügung 
zu stellen. Archie war damit ein Vorgänger 
der Internetsuchmaschinen und für mehre-
re Jahre einer der am häufigsten genutzten 
Internet-Dienste. Den nächsten Fortschritt 
bei der Internetsuche brachte Veronica 
(Very Easy Rodent-Oriented Netwide Index 
to Computerized Archives), ein Dienst, der 
alle an der University of Minnesota gemel-
deten Gopherserver indexierte. Gopher war 
dort 1991 als graphische Oberfläche für 
über das Web zugängliche Verzeichnisbäu-
me entstanden. Veronica ermöglichte eine 
Suche über den monatlich aktualisierten 
Index und war damit der direkte Vorläufer 
der Suchmaschinen. 
Die erste Suchmaschine wie wir sie heute 
kennen war der World Wide Web Wanderer, 
der von dem MIT-Studenten Mathew Gray 
1993 für die Indexierung des gerade neu 
entstehenden World Wide Web program-
miert wurde. Der Wanderer durchsuchte 
und indexierte zweimal pro Jahr das Netz. 
Das System wurde von Michael L. Mauldin 
weiterentwickelt, der später seinen eigenen 
Dienst Lycos anbot.
Im Dezember kamen die Suchmaschinen 
Jumpstation und Word Wide Web Worm 
hinzu, 1994 folgte WebCrawler und Lycos. 
Diese Suchmaschinen benutzen bei der Tref-
feranzeige erstmals Rankingalgorithmen für 
die Sortierung der Treffer nach Wichtigkeit. 

Im selben Jahr entstand auch Yahoo, ur-
sprünglich kein Suchmaschinenroboter, son-
dern eine manuell erstellte Linkliste der bei-
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In diesem Beitrag wird beschrieben, wie sich der Zeitschriftenbestand einer UB anhand einer 
Nutzerbefragung evaluieren lässt. Im Rahmen der Untersuchung wurden sowohl Studierende 
als auch Wissenschaftler der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Graz hinsichtlich Art und Intensität der Zeitschriftennutzung sowie hinsichtlich ihrer 
Zufriedenheit mit dem Zeitschriftenangebot befragt, um daraus Entscheidungsgrundlagen für 
zukünftigen Ressourceneinsatz und organisatorische Verbesserungsmaßnahmen zu gewinnen. 
Die Studie bezieht sich auf Zeitschriften in gedruckter und elektronischer Form. Die Ergebnisse 
lassen u.a. erkennen, dass die Zeitschriftennutzung seitens der Studierenden – Dissertanten 
ausgenommen – nur eine relativ geringe Rolle spielt; unter den Wissenschaftlern, der primären 
Nutzergruppe, gibt es (noch) keine Präferenz für elektronische Zeitschriften.

This article deals with user studies, which have been carried out at the University Library Graz 
for the purpose of examining the periodicals collection in the field of the Social and Economic 
Sciences. Using two questionnaires – one for students and one for university teachers – user 
behaviour and user satisfaction concerning the printed and electronic periodicals collection 
have been analysed. We use the results of these user studies to support the distribution of the 
resources and to improve organisational conditions. The results of this study show, that the 
periodicals collection is much more important for university teachers than for students. The lat-
ter group hardly uses periodicals. Among the university teachers there is currently no preference 
for electronic journals.

Ce texte décrit une méthode permettant d’évaluer le stock de périodiques d’une bibliothèque 
universitaire à l’aide de questionnaires remplis par les usagers. Dans le cadre de cette enquête, 
on a interrogé des étudiants comme des professeurs de la Faculté de Sciences sociales et écono-
miques de Graz sur leur mode de lecture des périodiques et son intensité. On s’est aussi enquis 
de savoir s’ils étaient satisfaits de l’offre. Cette étude a pour but d’éclairer la répartition des 
ressources et l’amélioration des mesures organisationnelles à l’avenir. Portant sur les magazines 
aussi bien imprimés qu’électroniques, elle fait ressortir que les périodiques ne jouent qu’un rôle 
mineur parmi les étudiants – y compris en troisième cycle. Du côté des professeurs, on ne relève 
actuellement aucune préférence pour les revues électroniques.

1 Einleitende Bemerkungen

n Zu den zentralen Aufgaben einer UB 
zählt die Versorgung der Universitätsange-
hörigen mit der für Forschung und Leh-
re bzw. das Studium notwendigen Litera-
tur.1 Während für Lehre und Studium auch 
Bücher von großer Bedeutung sind, spie-
len für die Forschung Zeitschriften die ent-
scheidende Rolle. Hätte man unbeschränkt 
Ressourcen zur Verfügung, könnte die Auf-
gabe einer optimalen Literaturversorgung 
durch eine möglichst umfassende Beschaf-
fung und Bereitstellung facheinschlägiger 
wissenschaftlicher Literatur für alle an einer 
Universität eingerichteten Fächer erfüllt 
werden. Im realistischen Fall begrenzter 
Ressourcen kommt es dagegen darauf an, 
aus dem ständig zunehmenden Literatur-
angebot jene Literatur auszuwählen, die für 
die Universitätsangehörigen besonders rele-

1 Vgl. Reichmann (2003).

Evaluation des Zeitschriftenbestandes 
einer wissenschaftlichen Bibliothek 

Beispiel des SOWI-Zeitschriftenbestandes der UB Graz

Gerhard Reichmann

vant ist.2 Als Instrument zur Unterstützung 
dieser Auswahl bietet sich eine Evaluation 
des Literaturbestandes bzw. der Literatur-
versorgung an.3

Nachfolgend wird beschrieben, wie eine 
derartige Evaluation an der UB Graz durch-
geführt wurde. Gegenstand der Untersu-
chung ist dabei jedoch nicht die gesamte 
Literatur bzgl. aller an der Universität Graz 
vertretenen Fachgebiete, sondern aus-
schließlich die Zeitschriftenliteratur eines 
ausgewählten Fachbereiches: der Sozi-
al- und Wirtschaftswissenschaften (SOWI), 
die an einer eigenen Fakultät angesiedelt 
sind. Die Untersuchung der Intensität der 
Nutzung bzw. der Zufriedenheit mit dem 
gedruckten und elektronischen Zeitschrif-
tenbestand ist insofern von besonderem 
Interesse, als die Ausgaben für die laufend 
gehaltenen Zeitschriften aufgrund der stän-
dig steigenden Abonnementkosten in vie-

2 Vgl. Moravetz-Kuhlmann (2004).
3 Vgl. dazu auch Stein-Arsic et al. (2003).

len Bibliotheken bereits einen Großteil der 
Mittel für den Bestandsaufbau in Anspruch 
nehmen.4 Auch die zunehmende Verbrei-
tung elektronischer Zeitschriften hat dies-
bezüglich zu keiner Verbesserung geführt.5

Dem Ablauf der vorgestellten Untersuchung 
entsprechend, sind die nachfolgenden Aus-
führungen in die Abschnitte „Gegenstand 
und Ziel der Untersuchung“, „Vorgangs-
weise“ und „Ergebnisse“ gegliedert. Im 
Rahmen des erstgenannten Abschnitts wer-
den vor allem jene zentralen Fragestellun-
gen angeführt, deren Beantwortung im 
Mittelpunkt der Arbeit steht. Inhalt des 
Abschnitts „Vorgangsweise“ ist die Vorstel-
lung der beiden eingesetzten Fragebögen 
sowie der Datenerhebung. Der Abschnitt 
„Ergebnisse“ ist der Beantwortung der zen-
tralen Fragestellungen zu Nutzerverhalten 
und Nutzerzufriedenheit gewidmet. Den 
Abschluss des Beitrages bildet ein knappes 
Resümee.

2 Gegenstand und Ziel der 
Untersuchung

Die hier vorgestellte Untersuchung hat den 
sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Zeitschriftenbestand der UB Graz zum 
Gegenstand. Dieser besteht einerseits aus 
dem traditionellen gedruckten und ande-
rerseits aus dem elektronischen Zeitschrif-
tenbestand. Ersterer wird an der Fakultäts-
bibliothek für die Rechtswissenschaftliche 
und die Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
tliche Fakultät der Universität Graz bereit-
gestellt. Diese sogenannte RESOWI-Fakul-
tätsbibliothek ist als Teil der UB Graz für 
die Versorgung der 98 Universitätslehrer 
und der ca. 6.500 Studierenden der SOWI-
Fakultät mit gedruckter Literatur zuständig.6

Die Bibliothek verfügt über eine Beschäftig-
tenzahl von 13 Vollzeitäquivalenten, einen 
Buchbestand von 332.000 Bänden und 

4 Vgl. z.B. Kirchgäßner (2002).
5 Vgl. Ashcroft/McIvor (2001).
6 Daneben ist die RESOWI-Fakultätsbibliothek auch 

für die Literaturversorgung der ca. 120 Univer-
sitätslehrer und der ca. 4.500 Studierenden der 
Rechtswissenschaftlichen (REWI) Fakultät der Uni-
versität Graz zuständig.



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 2148

FACHBEITRÄGE

einen Zeitschriftenbestand von 689 laufend 
gehaltenen Zeitschriften; davon sind 320 
Titel dem SOWI-Bereich zugeordnet.7 Die 
jährlichen Ausgaben für die Zeitschriften 
betragen insgesamt 195.000,- , wovon 
107.000,-  auf die SOWI-Zeitschriften ent-
fallen.8

Der gesamte elektronische Zeitschriftenbe-
stand der UB Graz wird von der Hauptbibli-
othek zentral verwaltet und auch zur Ver-
fügung gestellt. Die UB Graz ist Mitglied 
der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 
Regensburg (EZB), die Nutzung der EZB 
erfolgt über die Homepage der UB.

Die Intensität der Nutzung des Zeitschrif-
tenbestandes und das Ausmaß der Nutzer-
zufriedenheit mit diesem hängen sicherlich 
stark vom Grad der Relevanz der bereitge-
stellten Zeitschriften ab. Daneben dürften 
allerdings auch die Art der Bereitstellung 
sowie die organisatorischen Rahmenbe-
dingungen der Zeitschriftennutzung eine 
nicht unerhebliche Rolle spielen. Was den 
gedruckten Zeitschriftenbestand betrifft, 
so werden die Zeitschriftenexemplare des 
aktuellen Jahrganges in der RESOWI-Fakul-
tätsbibliothek in Form einer Freihandauf-
stellung in Zeitschriftenregalen in unmit-
telbarer Nähe des Bibliothekseinganges 
bereitgehalten, die übrigen Jahrgänge 
befinden sich in Freihandmagazinen im Kel-
ler der Bibliothek. Die aktuellen Ausgaben 
sind sofort nach Lieferung verfügbar, für 
den gesamten Zeitschriftenbestand gilt ein 
„strenges“9 Präsenzsystem. Somit haben 
die Zeitschriftennutzer nur die Möglichkeit, 
die Zeitschriften entweder an einem der 
271 Leseplätze der RESOWI-Fakultätsbiblio-
thek zu lesen oder die relevanten Artikel an 
einem der zehn Kopiergeräte der Bibliothek 
zu kopieren. Eine Mitarbeiterin der Biblio-
thek ist ausschließlich für den Zeitschriften-
bestand zuständig und fungiert daher als 
primäre Ansprechpartnerin für zeitschriften-
bezogene Nutzerfragen.

Primäres Ziel der gegenständlichen Unter-
suchung ist es, Erkenntnisse über die aktu-
elle Zeitschriftennutung, den nutzeropti-
malen zukünftigen Ressourceneinsatz und 
notwendige Reorganisationsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit der Bereitstel-

7 Wobei es einige Zeitschriften gibt, die sowohl für 
den SOWI- als auch für den REWI-Bereich relevant 
sind.

8 Diese Zahlen wurden großteils dem Jahresbericht 
2006 der UB Graz (URL: http://ub.uni-graz.at/pdf/
jb2006.pdf) sowie der Studierendenstatistik der 
Universität Graz (URL: http://www.uni-graz.at/stu-
dienstatistik_kfu_letzte5jahre.pdf) entnommen.

9 Die Zeitschriften dürfen – im Gegensatz zum Groß-
teil des Buchbestandes – auch von den Universitäts-
lehrern nicht entlehnt werden. Lediglich Wochen-
end-, Feiertags- und Nachtentlehnungen sind in 
begründeten Ausnahmefällen möglich.

lung der Zeitschriften zu gewinnen. Dabei 
wird stets zwischen gedrucktem und elek-
tronischem Zeitschriftenbestand unter-
schieden. Zudem sollen die Ergebnisse der 
Untersuchung jenen einer im Jahre 1999 
durchgeführten vergleichbaren Evaluation10

gegenübergestellt werden, die sich aller-
dings nur auf den gedruckten SOWI-Zeit-
schriftenbestand bezog. Um im Zuge der 
Erhebung möglichst präzise Antworten zu 
erhalten, wurden zu Beginn des Projektes 
Fragen zu den folgenden Untersuchungs-
feldern formuliert: „Nutzungsintensität“, 
„Zeitschriftenranking“, „Nutzerzufrieden-
heit“ und „Verbesserungsvorschläge“.

Innerhalb des Untersuchungsfeldes 1 soll 
zunächst geklärt werden, ob der Zeitschrif-
tenbestand von den Studierenden über-
haupt genutzt wird. Sollte dies nicht der 
Fall sein, so wäre der angebotene Zeit-
schriftenbestand alleine für die Universi-
tätslehrer von Bedeutung11. Im Falle einer 
entsprechenden Nutzung soll – wie auch 
für Universitätslehrer, bei denen von einer 
grundsätzlichen Nutzung ausgegangen 
wird – untersucht werden, wie intensiv die-
se Nutzung ist. Erhielte man hier als Ergeb-
nis eine eher geringe Intensität, so würde 
der Schluss nahe liegen, den Ressourcenein-
satz für das Zeitschriftenangebot zuguns-
ten des sonstigen Literaturangebotes oder 
auch des übrigen Dienstleistungsangebotes 
zu reduzieren. Es wäre allerdings sicher zu 
stellen, dass die geringe Nutzungsintensi-
tät nicht die Folge eines wenig benutzerre-
levanten Zeitschriftenangebotes ist.

Dieser möglichen Problematik wird im Zuge 
der Untersuchungsfelder 2 und 3 nachge-
gangen. Durch die Erstellung eines soge-
nannten „Zeitschriftenrankings“ (Untersu-
chungsfeld 2) soll ermittelt werden, welche 
der angebotenen Zeitschriften für die Nut-
zer am wichtigsten sind. Auf Basis dieses 
Rankings könnte man im Falle einer bud-
getären Restriktion, die zu einer Reduk-
tion der Anzahl der laufend gehaltenen 
Zeitschriften führt, entscheiden, welche 
Zeitschriften abbestellt werden sollen. Die 
Mittel für vorhandene Titel, die von nie-
mandem genutzt werden, sollten jeden-
falls umgeschichtet werden. Ergänzend 
zum Ranking hinsichtlich der bereits vor-
handenen Zeitschriften soll erhoben wer-
den, ob es aktuell noch nicht vorhandene 
Zeitschriften gibt, deren Bezug seitens zahl-
reicher Nutzer erwünscht wäre. Gäbe es 
entsprechend zahlreich erwünschte zusätz-

10 Vgl. Reichmann (2002).
11 Eine mittelbare Bedeutung für die Studierenden 

kann sich allerdings infolge der häufigen Heran-
ziehung von Zeitschriftenartikeln als Quelle für die 
inhaltliche Gestaltung von Lehrveranstaltungen sei-
tens der Universitätslehrer ergeben.

liche Zeitschriften, könnte man die durch 
Abbestellung wenig genutzter Zeitschriften 
frei werdenden Mittel für den Bezug dieser 
Wunschzeitschriften einsetzen.
Untersuchungsfeld 3 ist der Nutzerzufrie-
denheit gewidmet.12 Für die Untersuchung 
von zentraler Bedeutung ist dabei die Klä-
rung der Frage, wie zufrieden die Nutzer 
mit dem vorhandenen Zeitschriftenbestand 
insgesamt sind. Diese Frage stellt – wie 
bereits erwähnt – eine wichtige Ergänzung 
zu den im Rahmen des Untersuchungs-
feldes 1 generierten Fragen dar, da sich erst 
dadurch feststellen lässt, ob eine etwaige 
geringe Nutzungsintensität als Folge von 
Unzufriedenheit mit dem Zeitschriftenan-
gebot anzusehen ist. Bei insgesamt unter-
durchschnittlicher Zufriedenheit in Kom-
bination mit häufiger Angabe bestimmter 
Wunschzeitschriften wäre eine Umgestal-
tung des Zeitschriftenangebotes jedenfalls 
überlegenswert. Weiters soll ermittelt wer-
den, wie zufrieden die Nutzer mit den „Rah-
menbedingungen“ der Zeitschriftennut-
zung sind. Dazu zählen beispielsweise die 
Zufriedenheit mit der Art der Aufstellung, 
dem Angebot an Leseplätzen oder auch der 
Freundlichkeit des Personals. Sollten hin-
sichtlich einzelner Rahmenbedingungen 
unterdurchschnittliche Zufriedenheitswerte 
vorliegen, wäre zu überlegen, wie man die-
se Rahmenbedingungen – nach Möglich-
keit kostenneutral – verbessern könnte.

Untersuchungsfeld 4 hat letztendlich die 
Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten 
im Hinblick auf den Zeitschriftenbestand 
zum Gegenstand. Die von den Nutzern 
ad hoc genannten Verbesserungsvorschlä-
ge sollen nach Häufigkeit ihrer Nennung 
gereiht und in der Folge auf Realisierbarkeit 
überprüft werden.

3 Vorgangsweise

Zur Erreichung der eben genannten Ziele 
wurde eine Nutzerbefragung durchgeführt. 
Zu diesem Zweck wurden zwei Fragebö-
gen – einer für Universitätslehrer und einer 
für Studierende – entwickelt, deren Inhalt 
in Tabelle 1 in komprimierter Form darge-
stellt ist.
Anhand von Tabelle 1 lässt sich erkennen, 
dass sich die beiden Fragebögen nur in 
wenigen Punkten voneinander unterschei-
den: So hinsichtlich der ersten Frage, die 
sich jeweils auf einen möglichen Einfluss-
faktor bezüglich der Zeitschriftennutzung 
bezieht. Nur Studierende können nach dem 
Studienfortschritt gefragt werden. Dies 
erfolgt in Form einer Frage nach dem Studi-

12 Vgl. dazu etwa Braun et al. (2003), Ceynowa et al. 
(2004) und Dokter (2005).
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um, in dem sie sich gerade befinden, wobei 
hier zwischen Bakkalaureats-, Magister- und 
Doktoratsstudium differenziert13wird.14 Es 
wird von der Annahme ausgegangen, dass 
„fortgeschrittene“ Studierende den Zeit-
schriftenbestand intensiver nutzen, aber 
auch kritischer beurteilen. Bei den Universi-
tätslehrern wird nach der Kurienzugehörig-
keit zwischen Professoren und Angehörigen 
des Mittelbaus unterschieden. Zu den Ange-
hörigen des Mittelbaus zählen Assistenten 
und sonstige wissenschaftliche Mitarbeiter. 
Es gilt zu klären, ob die Kurienzugehörig-
keit die Intensität der Zeitschriftennutzung 
beeinflusst; etwa in der Form, dass Profes-
soren infolge ihrer im Durchschnitt länge-
ren Berufserfahrung den Zeitschriftenbe-
stand intensiver nutzen.

Die Fragen zu den drei Untersuchungs-
feldern „Nutzungsintensität“, „Zeitschrif-
tenranking“ und „Nutzerzufriedenheit“ 
werden zweimal gestellt; zunächst hin-
sichtlich des gedruckten und anschließend 
hinsichtlich des elektronischen Zeitschrif-
tenbestandes. Was die Nutzungsintensi-
tät betrifft, so wird angenommen, dass die 
Universitätslehrer den Zeitschriftenbestand 
kennen und zumindest schon hin und wie-
der genutzt haben. Bei den Studierenden 
muss dies keineswegs so sein. Daher wer-
den Studierenden die beiden Filterfragen 

nach der Kenntnis des Zeitschriftenbestan-
des und im Falle einer positiven Beantwor-
tung nach der zumindest einmaligen Nut-
zung dieses Bestandes in der Vergangenheit 
gestellt. Eine negative Beantwortung hat 
jeweils die sofortige Beendigung der Befra-
gung zur Folge. Studierende, welche die 

13 ZB steht für Zeitschriftenbestand.
14 Sofern noch ein Diplomstudium betrieben wird, 

das im SOWI-Bereich stets aus zwei Abschnitten 
besteht, wird – vereinfachend – der 1. Abschnitt 
dem Bakkalaureats- und der 2. Abschnitt dem 
Magisterstudium gleichgesetzt; bei diesen Diplom-
studien handelt es sich mit Ausnahme von jenem 
der Wirtschaftspädagogik um auslaufende Stu-
dien.

Filterfragen positiv absolviert haben, sowie 
alle Universitätslehrer werden in der Fol-
ge nach der Häufigkeit der Nutzung des 
Zeitschriftenbestandes gefragt. Als Ant-
wortmöglichkeiten stehen dabei die Aus-
prägungen „monatlich“, „häufiger“ und 
„seltener“ zur Auswahl.

Alle nachfolgenden Fragen sind für Uni-
versitätslehrer und Studierende identisch. 
So die Frage nach den regelmäßig gele-
senen Zeitschriften und die Frage nach den 
Wunschzeitschriften, die jeweils namentlich 
anzuführen sind, die Frage nach der gene-
rellen Zufriedenheit mit dem Zeitschriften-
bestand, die mit Punktewerten von 1 (sehr 
unzufrieden) bis 5 (sehr zufrieden) zu bewer-
ten ist, sowie die Fragen nach der Zufrie-
denheit mit den Rahmenbedingungen der 
Zeitschriftennutzung, die ebenfalls anhand 
des eben genannten 5-stufigen Punktesche-
mas zu beantworten sind. Zu beurteilende 
Rahmenbedingungen sind im Hinblick auf 
den gedruckten Zeitschriftenbestand die 
Art der Aufstellung der Zeitschriften, das 
geltende Präsenzsystem, die Aktualität der 
Zeitschriften, die Anzahl und Qualität der 
Kopiermöglichkeiten und der Leseplät-
ze sowie die Freundlichkeit der zuständi-
gen Bibliotheksmitarbeiter. In Bezug auf die 
elektronischen Zeitschriften ist die Zufrie-
denheit mit der Relevanz und Aktualität der 

Zeitschriften sowie mit der Benutzerfreund-
lichkeit anzugeben.
Den Abschluss des Fragebogens bildet eine 
Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten, 
die offen gestellt wird. Auf Basis der Ant-
worten soll wiederum eine Rangliste erstellt 
werden, um den aus Sicht der Nutzer vor-
rangigen Verbesserungsbedarf zu identifi-
zieren.
Die Interviews anhand der beiden vorge-
stellten Fragebögen wurden von Studieren-
den im Rahmen von Lehrveranstaltungen 
des Instituts für Informationswissenschaft 
und Wirtschaftsinformatik im Sommerse-
mester 2006 durchgeführt. Hinsichtlich 

der Universitätslehrer war eine Vollerhe-
bung geplant15, für die Gruppe der Studie-
renden sollte eine Stichprobe im Ausmaß 
von 100 Studierenden der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften16 gezogen werden. 
Befragungsort für die Universitätslehrer 
war deren jeweiliges Büro, in dem sie von 
den Interviewern nach vorheriger Ankündi-
gung17 bzw. Terminvereinbarung18 aufge-
sucht wurden. Die Studierenden wurden im 
Eingangsbereich der RESOWI-Fakultätsbib-
liothek nach dem Zufallsprinzip angespro-
chen und um sofortige Beantwortung des 
Fragebogens gebeten.

Insgesamt konnten von den 98 Universitäts-
lehrern innerhalb des Befragungszeitraumes 
von zwei Wochen nur 52 (53%) erreicht 
werden, was allerdings für die Kürze dieses 
Zeitraumes noch immer eine zufrieden-
stellende Quote darstellt. Häufigste Ursa-
chen für die Ausfälle waren der (kurzfristi-
ge) Entfall der regelmäßigen Sprechstunde 
sowie ein zu großer Andrang während der 
Sprechstunde. Zu einer ausdrücklichen Ver-
weigerung der Beantwortung des Fragebo-
gens kam es lediglich in sechs Fällen. Bei 
den Studierenden konnte der gewünschte 
Stichprobenumfang mühelos erreicht wer-
den.

4 Ergebnisse

4.1 Nutzungsintensität

Tabelle 2 lässt erkennen, dass 80% der 
befragten Studierenden den gedruckten 
Zeitschriftenbestand der RESOWI-Fakultäts-
bibliothek grundsätzlich kennen und 57% 
der Befragten diesen auch schon genutzt 
haben. Diese 57% nutzen den Bestand in 
der Regel seltener als monatlich19, wobei 
die Anzahl der regelmäßig gelesenen Zeit-
schriften nur 0,32 beträgt. Die Untersu-
chung von 1999 führte zu fast identischen 
Werten hinsichtlich „Kenntnis“ und „Nut-
zung“, die durchschnittliche Häufigkeit der 
Nutzung lag damals allerdings bei „monat-
lich“ und auch die Anzahl der regelmä-
ßig gelesenen Zeitschriften war mit 1,31 
wesentlich höher. Eine Erklärung für diesen 

15 Vgl. Kohl (2000).
16 Es handelt sich dabei vorwiegend um Studieren-

de der Betriebswirtschaft. Daneben gibt es an der 
SOWI-Fakultät noch Studierende der Soziologie, 
der Umweltsystemwissenschaften, der Volkswirt-
schaft sowie der Wirtschaftspädagogik.

17 Im Falle einer angegebenen (wöchentlichen) 
Sprechstundenzeit wurde ein E-Mail versendet, 
in dem ein Besuch in der nächsten Sprechstunde 
zwecks Befragung angekündigt und um entspre-
chende Kooperation gebeten wurde.

18 Im Falle des Fehlens einer regelmäßigen Sprech-
stundenzeit wurde ein E-Mail versendet, in dem 
um einen Sprechstundentermin zwecks Befragung 
gebeten wurde.

19 Beim verwendeten Maß der zentralen Tendenz 
handelt es sich hier und in der Folge stets um den 
Modus.

Tabelle 1: Fragebögen13
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Rückgang könnte in einer gewissen Kom-
pensation durch die inzwischen neu hin-
zugekommene bzw. verstärkte Nutzung 
elektronischer Zeitschriften zu finden sein. 
Zudem ist stets zu berücksichtigen, dass die 
Ergebnisse beider Untersuchungen auf rela-
tiv kleinen Stichproben beruhen.20

Die Nutzungsintensität hinsichtlich21des 
elektronischen Zeitschriftenbestandes sei-
tens der Studierenden liegt derzeit sogar 

noch deutlich unter jener hinsichtlich des 
gedruckten Bestandes. Nur knapp mehr als
die Hälfte der Befragten kennen das elektro-
nische Zeitschriftenangebot, weniger als die 
Hälfte haben es bereits genutzt.22

20 Stichprobenumfang 1999: 64 Universitätslehrer 
und ebenfalls 100 Studierende der SOWI-Fakultät.

21 ZS steht hier und in der Folge für Zeitschrift(en).
22 Wobei zu berücksichtigen ist, dass Studierende, 

die sehr stark (ausschließlich) elektronische Zeit-
schriften nutzen, die Bibliothek eventuell kaum 
mehr aufsuchen und somit in der gegenständlichen 
Stichprobe, die ja im Eingangsbereich der RESOWI-
Fakultätsbibliothek gezogen wurde, unterrepräsen-
tiert sein könnten.

Die – auf Basis der Ergebnisse von 1999 – 
geäußerte Vermutung, dass die Nutzungs-
intensität mit zunehmendem Studienfort-
schritt steigt, wird durch die Ergebnisse 
dieser Befragung weitgehend bestätigt, wie 
aus Tabelle 3 hervorgeht. Während Studie-
rende im Bakkalaureatsstudium den Zeit-
schriftenbestand mehrheitlich noch nie 
genutzt haben, ist dies bei Studierenden im 
Magisterstudium bereits weit weniger häu-

fig der Fall. Die durchschnittliche Häufig-
keit der Nutzung liegt allerdings auch bei 
dieser Gruppe bei „seltener als monatlich“. 
Wesentlich intensiver wird der Zeitschriften-
bestand erwartungsgemäß von den Dokto-
randen genutzt.23

23 Dies gilt jedenfalls für die gedruckten Zeitschriften. 
Hinsichtlich der elektronischen Zeitschriften fällt 
auf, dass nur 50% der Dissertanten diese schon 
genutzt haben. Dies könnte allerdings eine Folge 
des geringen Stichprobenumfanges sein (nur acht 
Dissertanten wurden befragt). Andererseits sind 
jene Dissertanten, die den elektronischen Zeitschrif-
tenbestand nutzen, besonders intensive Nutzer, 
wie aus den Werten zur durchschnittlichen Häu-

Gemäß Tabelle 4 nutzt die Mehrheit der 
befragten Universitätslehrer sowohl den 
gedruckten als auch den elektronischen 
SOWI-Zeitschriftenbestand häufiger als 
monatlich. Von jedem Universitätslehrer 
werden durchschnittlich jeweils ca. zwei 
gedruckte und elektronische Titel regel-
mäßig gelesen; dies entspricht in Summe 
ungefähr dem 1999 ermittelten Wert für 
die Printzeitschriften.24 Somit lesen Univer-
sitätslehrer bereits häufig elektronische Zeit-
schriften an Stelle der gedruckten Ausga-
ben, wobei – zumindest im Hinblick auf die 
regelmäßig gelesenen Zeitschriften – die 
gedruckten Zeitschriften noch immer die 
größere Bedeutung haben. Offen bleibt an 
dieser Stelle, ob dies eine Folge der Ange-
botsstruktur ist.
Zwischen Professoren und Angehörigen des 
Mittelbaus gibt es deutliche Differenzen in 
der Intensität der Nutzung des Zeitschrif-
tenbestandes der UB. Wie bereits 1999, 
zeigt sich auch hier, dass Professoren den 
Zeitschriftenbestand seltener nutzen als 
die Angehörigen des Mittelbaus. Beson-
ders reserviert stehen sie der Nutzung elek-
tronischer Zeitschriften gegenüber. Mög-
licherweise ist dies eine Folge der an der 
betrachteten Fakultät vorherrschenden Al-
tersstruktur; viele Professoren stehen hier 
knapp vor der Emeritierung bzw. Pensio-
nierung. Dafür ist die Anzahl der regelmä-
ßig gelesenen Zeitschriften, die privat oder 
über das Institut bezogen werden, bei die-
ser Personengruppe im Durchschnitt höher 
als beim Mittelbau.25

4.2 Zeitschriftenranking

In Tabelle 6 sind all jene Zeitschriften-
titel angeführt, die von zumindest drei 
befragten Personen26als regelmäßig gele-
sene Zeitschriften genannt wurden. Aus 
dieser Tabelle geht hervor, dass es im SOWI-
Bereich, anders als etwa im REWI-Bereich27,
kaum „Standardzeitschriften“ gibt, die von 
allen Wirtschaftswissenschaftern unabhän-
gig von ihrer jeweiligen Spezialisierung 
gelesen werden. Die 1999 durchgeführte 
Evaluation hat diesbezüglich zu ähnlichen 
Ergebnissen geführt. Das hier vorgenom-

figkeit der Nutzung sowie zur durchschnittlichen 
Anzahl der regelmäßig gelesenen Zeitschriften her-
vorgeht.

24 Zu betonen ist, dass sich diese Werte ausschließlich 
auf die Nutzung des Zeitschriftenbestandes der UB 
beziehen. Daneben nutzen Universitätslehrer häu-
fig noch privat bzw. über das Institut bezogene 
Zeitschriften.

25 Dies wurde im Rahmen einer Zusatzfrage erho-
ben.

26 Tabelle 6 ist folgendermaßen aufgebaut: In der 
Spalte „Nennungen“ ist die Gesamtzahl der Nen-
nungen einzelner Zeitschriftentitel angegeben. Die 
Aufteilung dieser Gesamtzahl auf gedruckte und 
elektronische Ausgaben geht aus den Spalten 3 
und 4 hervor, jene auf Nennungen von Universi-
tätslehrern und Studierenden aus den Spalten 5 
und 6.

27 Vgl. Reichmann (2002), S. 156, Tab. 5.

Tabelle 3: Nutzungsintensität und Studienfortschritt

Tabelle 2: Nutzungsintensität – Studierende21

Tabelle 4: Nutzungsintensität – Universitätslehrer

Tabelle 5: Nutzungsintensität und Kurienzugehörigkeit
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mene Zeitschriftenranking könnte für 
zukünftige Ressourcenentscheidungen inso-
fern als Entscheidungshilfe dienen, als sämt-
liche in der Tabelle genannten Zeitschriften 
keinesfalls abbestellt werden sollten. Betrach-
tet man ausschließlich den Printbereich, so 
sind in Tabelle 6 lediglich 12 der mehr als 
300 laufend gehaltenen SOWI-Zeitschriften 
enthalten, die von zumindest drei Personen 

genannt wurden; mehr als 200 Titel wur-
den überhaupt nie genannt. Diese wären 
daher die primären Kandidaten für eine Res-
sourcenumschichtung. Bevor allerdings tat-
sächlich Abbestellungen infolge mangeln-
der Nutzung vorgenommen werden, sollte 
man unbedingt versuchen, auch die Mei-
nung der hier nicht erreichten Universitäts-
lehrer der SOWI-Fakultät sowie einer größe-
ren Anzahl von Studierenden einzuholen.
Aus Tabelle 6 geht weiters hervor, dass – 
bezogen auf jene Zeitschriften, die sowohl 
in elektronischer als auch in gedruckter 
Form vorhanden sind – englischsprachige 
Zeitschriften tendenziell eher in elektro-
nischer Form genutzt werden als deutsch-
sprachige. Hinsichtlich der Verteilung der 
Nennungen auf Universitätslehrer und Stu-
dierende entspricht die geringe Anzahl der 
Nennungen von Studierenden der generell 
festgestellten geringen Nutzung der Zeit-
schriften seitens der Studierenden. Überra-
schend ist dabei allerdings, dass die beiden 

Tabelle 6:
Zeitschriften-
ranking26

von den Studierenden meistgenannten Zeit-
schriften wissenschaftliche Fachzeitschriften 
sind. Erst an dritter Stelle folgt mit der Zeit-
schrift „Das Wirtschaftsstudium“ ein Titel, 
der sich speziell an Studierende richtet.
Tabelle 7 zeigt, dass es derzeit praktisch 
keine SOWI-Zeitschriften gibt, die von der 
RESOWI-Fakultätsbibliothek nicht angebo-
ten werden, aber von einer größeren Zahl 

von Universitätslehrern und Studierenden 
erwünscht wären. Im Printbereich gibt es 
44 Nennungen, die sich auf 43 Titel vertei-
len; d.h. lediglich eine Zeitschrift wird von 
mehr als einer befragten Person gewünscht. 
Im elektronischen Bereich ist dies bei fünf 
Titeln der Fall. Aus diesen Ergebnissen lässt 
sich kein dringender Handlungsbedarf sei-
tens der Bibliothek ableiten. Allerdings wäre 
es durchaus überlegenswert, Mittel von 
jenen Zeitschriften, die überhaupt nicht 
genutzt werden, auf diese immerhin von 
zumindest einer Person erwünschten Zeit-
schriften umzuschichten.

4.3 Nutzerzufriedenheit

Die generelle Zufriedenheit mit dem Zeit-
schriftenbestand ist in Tabelle 8 abgebildet. 
Demnach liegt der durchschnittliche Zufrie-
denheitswert hinsichtlich der gedruckten 
Zeitschriften – bei einem möglichen Höchst-
wert von 5 Punkten und einem möglichen 
Tiefstwert von 1 Punkt – bei 3,64 Punkten, 
ist also, wie auch bei der Untersuchung 
im Jahre 1999, deutlich überdurchschnitt-
lich. Nur relativ knapp positiv ist hingegen 
der Wert bezüglich der elektronischen Zeit-
schriften. Eventuell könnte man hier durch 
ein verstärktes Eingehen auf Titelwünsche 
der primären Nutzer – also der Universitäts-
lehrer und Dissertanten – die Zufriedenheit 
erkennbar steigern.

Vergleicht man die Zufriedenheitswerte der 
Universitätslehrer mit jenen der Studieren-
den, so zeigen sich doch deutliche Unter-
schiede: Die Studierenden sind sowohl mit 
dem gedruckten als auch mit dem elektro-
nischen Zeitschriftenbestand wesentlich 
zufriedener als die Universitätslehrer. Mög-
licherweise ist dies eine Folge einer unkri-
tischeren Beurteilung infolge wesentlich 
geringerer Nutzungsintensität, wobei die 
geringe Nutzungsintensität seitens der Stu-
dierenden keinesfalls als Folge von Unzu-
friedenheit mit dem Zeitschriftenange-
bot anzusehen ist. Offensichtlich erfordert 

Tabelle 7: Wunschzeitschriften

Tabelle 8: Nutzerzufriedenheit – Zeitschriftenbestand
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die Absolvierung von Bakkalaureats- und 
Magisterstudien an der betrachteten Fakul-
tät keine intensive Zeitschriftennutzung sei-
tens der Studierenden.

Aus Tabelle 9 geht hervor, dass die befragten 
Personen mit den Rahmenbedingungen 
der Zeitschriftennutzung im Printbereich 
durchaus zufrieden sind. Am höchsten ist 
die Zufriedenheit mit der Freundlichkeit des 
Personals, gefolgt von jener mit der Aktuali-
tät der Zeitschriften im Sinne einer raschen 
Verfügbarkeit der neuesten Ausgaben. Das 
lässt darauf schließen, dass die Zeitschriften 
ausreichend rasch beschafft und bereitge-
stellt werden. Deutlich überdurchschnitt-
lich hoch ist die Zufriedenheit weiters mit 
der Art der Aufstellung des Zeitschriften-
bestandes, mit dem vorhandenen Präsenz-
system sowie mit der Anzahl und Qualität 
der Leseplätze. Hier lässt sich an dieser Stel-
le kaum Handlungsbedarf erkennen. Mit 
Abstand am geringsten ist die Zufriedenheit 
mit den Kopiermöglichkeiten innerhalb der 
Bibliothek. Obwohl bereits mehrfach ver-
sucht wurde, die Situation zu verbessern, 
ist die Zufriedenheit gegenüber 1999 sogar 
noch gesunken. Dies sollte jedenfalls zum 
Anlass genommen werden, weitere Verbes-
serungen anzustreben: Sei es in Form einer 
nochmaligen28 Ausweitung der Anzahl der 
Kopiergeräte, sei es in Form einer noch29

besseren Wartung der Kopiergeräte, von 
denen einige nach wie vor oftmals außer 
Betrieb stehen. Im Gegensatz zur Zufrieden-
heit mit den Kopiermöglichkeiten ist jene 
mit der Freundlichkeit des Personals seit der 
letzten Evaluation erfreulicherweise deutlich 
gestiegen. Hinsichtlich der übrigen Zufrie-
denheitswerte hat es keine nennenswerten 
Veränderungen gegeben.30 Die Differenzen 

28 Die Anzahl der Kopiergeräte wurde seit 1999 von 9 
auf 10 Stück erhöht.

29 In der Vergangenheit wurden seitens der Biblio-
theksmitarbeiter bereits einfache Wartungsarbeiten 
an den Kopiergeräten vorgenommen, obwohl 
dies eigentlich nicht ihre Aufgabe wäre; denn die 
Kopiergeräte werden von einem externen Dienst-
leister betrieben.

30 Die (geringe) Steigerung der Zufriedenheit mit 
den Leseplätzen könnte bereits ein Resultat der 
Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen sein, 
die im Rahmen der 1999 durchgeführten Evalua-
tion genannt wurden. Diesbezüglich gab es den 

zwischen Universitätslehrern und Studieren-
den sind ebenfalls vernachlässigbar.

Gemäß Tabelle 10 sind die befragten Per-
sonen mit den Rahmenbedingungen der 
elektronischen Zeitschriftennutzung im 
Durchschnitt ebenfalls weitgehend zufrie-
den. Am höchsten ist die Zufriedenheit 
mit der Aktualität der angebotenen Zeit-
schriften. Hinsichtlich der übrigen Rah-
menbedingungen sind die durchschnitt-
lichen Zufriedenheitswerte zwar ebenfalls 
hoch, doch gibt es hier auch jeweils mehr-
fach geäußerte Verbesserungswünsche (vgl. 
Abschnitt 4.4). Erwähnenswert erscheint 
der Umstand, dass die Benutzerfreundlich-
keit von den Studierenden deutlich schlech-
ter beurteilt wird.

Wunsch, für mehr Ruhe im Lesebereich zu sor-
gen. Dieser Vorschlag erschien aufgrund des oft-
mals beträchtlichen Lärmpegels im Lesebereich 
als durchaus berechtigt, die Umsetzung erfolgte 
in Form einer verstärkten Bitte um Ruhe sowie 
einem strikten Verbot der Verwendung von Mobil-
telefonen im Bibliotheksbereich. Optimal wäre 
vermutlich die Schaffung räumlich abgetrennter 
Lesezonen, was infolge des damit verbundenen 
organisatorischen und finanziellen Aufwandes bis-
lang noch nicht umgesetzt wurde.

4.4 Verbesserungsvorschläge

In Tabelle 11 sind all jene Verbesserungs-
vorschläge angeführt, die mindestens fünf 
Nennungen aufweisen. Interessanterwei-
se beziehen sich drei davon auf die elektro-
nischen Zeitschriften. So wünschen sich 12 
Personen, dass auf einen größeren Teil des 
elektronischen Zeitschriftenangebotes voll 
zugegriffen werden kann; ein verständlicher 
Wunsch, da ein auf Abstracts oder gar nur 
Inhaltsverzeichnisse beschränkter Zugriff im 
Falle eines relevanten Artikels wenig nützt. 

Der Wunsch nach einer größeren Anzahl 
von Titeln bezieht sich zwar sowohl auf die 
gedruckten als auch auf die elektronischen 
Zeitschriften, jedoch wurden letztere hier 
häufiger explizit genannt. Nachdem elek-
tronische Zeitschriften oftmals gebündelt 
bezogen werden und sich der Inhalt eines 
solchen Bündels nicht selten laufend ändert, 
fehlt den Nutzern häufig der Überblick über 
das gerade aktuelle Zeitschriftenangebot. 
Problematisch ist aus Nutzersicht vor allem 
der Fall, dass elektronische Zeitschriften, die 
man regelmäßig nutzt, plötzlich nicht mehr 
angeboten werden. Ein Resultat dieser Pro-
blematik ist der Wunsch nach mehr Trans-
parenz hinsichtlich eingetretener Bestands-
veränderungen.
Auf den gedruckten Zeitschriftenbestand 
bezieht sich der Wunsch nach einer besse-
ren Aufstellung. Die Häufigkeit seiner Nen-
nung erstaunt insofern, als die Zufrieden-
heit mit der Aufstellung insgesamt durchaus 
hoch ist (vgl. Tabelle 9). Als konkreter Ver-
besserungsvorschlag wurde diesbezüg-
lich – wie schon bei der letzten Evaluati-
on – eine Ausweitung des Raumes für die 
Freihandaufstellung der Zeitschriften des 
aktuellen Jahrganges genannt. Dieser For-
derung könnte allerdings nur durch eine 

Tabelle 9: Nutzerzufriedenheit – Rahmenbedingungen – Print

Tabelle 10: Nutzerzufriedenheit – Rahmenbedingungen – Elektronisch

Tabelle 11: Verbesserungsvorschläge
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Reduktion der Anzahl der Leseplätze ent-
sprochen werden, was wiederum zu gerin-
geren Zufriedenheitswerten hinsichtlich 
dieser Rahmenbedingung führen könnte. 
Wenig überraschend ist die Häufigkeit der 
Nennung des Wunsches nach einer Ver-
besserung der Kopiermöglichkeiten; eben-
so die häufigere Nennung seitens der Stu-
dierenden.

5 Resümee

Die eingangs gestellte Frage, ob der SOWI-
Zeitschriftenbestand von den Studieren-
den überhaupt genutzt wird, lässt sich 
zusammenfassend mit einem schwachen 
„Ja“ beantworten, das sich in erster Linie 
auf die Dissertanten bezieht. Somit ist der 
angebotene Zeitschriftenbestand vorwie-
gend für die Universitätslehrer von Bedeu-
tung, die sowohl den gedruckten als auch 
den elektronischen Zeitschriftenbestand 
mehrheitlich häufiger als monatlich nutzen. 
Die durchschnittliche Anzahl der regelmä-
ßig gelesenen Zeitschriften aus dem Zeit-
schriftenangebot der UB Graz liegt dabei 
bei etwas mehr als 4, wobei die gedruck-
ten Zeitschriften derzeit noch intensiver 
genutzt werden als die elektronischen. Allei-
ne auf Basis dieser Ergebnisse zur Nutzungs-
intensität kann hinsichtlich der zukünf-
tigen Ressourceneinsatzplanung bereits 
die Empfehlung ausgesprochen werden, 
den Ressourceneinsatz für den SOWI-Zeit-
schriftenbestand nach Möglichkeit nicht 
zu reduzieren, da er vor allem für die For-
schung von großer Bedeutung sein dürf-
te. Wie die Ressourcenverteilung innerhalb 
des Zeitschriftenbereiches aussehen soll-
te, lässt sich aus den weiteren Ergebnissen 
der Untersuchung ableiten. Demnach soll-
ten jene Zeitschriften, die von mehreren 
Nutzern regelmäßig gelesen werden, unter 
allen Umständen auch in Zukunft bereitge-
stellt werden: Eventuell sogar in gedruckter 
und elektronischer Form31, was aufgrund 
der geringen Anzahl dieser „Standardzeit-
schriften“ durchaus möglich sein dürfte. 
Hinsichtlich nur schwach genutzter Titel 
wäre eine Umschichtung zugunsten von 

31

Wunschzeitschriften prinzipiell überlegens-
wert, erscheint allerdings im Hinblick auf 
die Heterogenität der Wünsche nicht sehr 
vordringlich.
Erfreulicherweise sind die befragten Bibli-
otheksnutzer mit dem SOWI-Zeitschriften-
angebot der UB Graz insgesamt durchaus 
zufrieden. Dies gilt auch für die Rahmenbe-
dingungen der Zeitschriftennutzung – mit 
Ausnahme der Kopiermöglichkeiten. Dies-
bezüglich gibt es nach wie vor erheblichen 
Verbesserungsbedarf. Darüber hinaus zeigt 
die Vielzahl der Verbesserungsvorschlä-
ge, dass es auch in Bereichen, mit denen 
die Nutzer prinzipiell zufrieden sind, durch-
aus Verbesserungspotential gibt. Insbeson-
dere bei den elektronischen Zeitschriften, 
bei denen in Zukunft mehr Wert auf Qua-
lität im Sinne einer höheren Angebotskon-
tinuität sowie einer verstärkten Möglichkeit 
des Vollzugriffes auf das vorhandene Ange-
bot gelegt werden sollte.
Im Falle einer künftigen Wiederholung der 
durchgeführten Evaluation sollte versucht 
werden, die Ausfallsquote bei den Univer-
sitätslehrern zu verringern. Dies könnte ver-
mutlich durch eine entsprechende Ausdeh-
nung des Befragungszeitraumes, gepaart 
mit einer gewissen Hartnäckigkeit der 
Interviewer bezüglich Terminvereinbarung 
erreicht werden. Der unvermeidbare Ausfall 
infolge ausdrücklicher Verweigerung dürfte 
bei ca. 10% liegen. Auf Seiten der Studie-
renden könnte der Umfang der Stichpro-
be deutlich erhöht werden, da die bishe-
rigen Erfahrungen gezeigt haben, dass dies 
mit einem durchaus vertretbaren zeitlichen 
Mehraufwand einherginge. Erstrebenswert 
erschiene ein Stichprobenumfang im Aus-
maß von 5% bis 10% der Studierenden. Zur 
Erhöhung der Repräsentativität der Ergeb-
nisse sollten Studierende auch an Orten 
abseits der Bibliothek befragt werden.
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Das Projekt

n Seit März 2006 läuft in der Universitäts-
bibliothek Heidelberg – finanziert durch 
die Manfred-Lautenschläger-Stiftung1 –
ein auf drei Jahre angelegtes Projekt, das 
die Bestände einer der wertvollsten Samm-
lungen deutschsprachiger Handschriften des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit online 
verfügbar macht. Es handelt sich um die 848 
Codices Palatini germanici des heute noch 
in Heidelberg aufbewahrten Teils der ehe-
mals Pfälzischen Landesbibliothek, der Bibli-
otheca Palatina, deren Ursprünge bis 1386, 
in das Jahr der Gründung der Universität 
Heidelberg zurückreichen. Sie umfasste die 
Bibliotheksbestände der ursprünglich eigen-
ständigen Institutionen der Artisten und der 
drei höheren Fakultäten Theologie, Jura und 
Medizin, sowie die der sogenannten Stifts-
bibliothek in der Heiliggeistkirche und die 
Büchersammlung der Kurfürsten auf dem 
Heidelberger Schloss. Infolge der Erobe-
rung Heidelbergs während des Dreißigjäh-
rigen Kriegs durch den Feldherrn Tilly wurde 
die damals berühmteste Büchersammlung 
1623 als Kriegsbeute nach Rom abtrans-
portiert und in der Vatikanischen Biblio-
thek aufgestellt. Durch Vereinbarungen, die 
während des Wiener Kongresses getroffen 
worden waren, kehrten die deutschspra-
chigen Handschriften im Jahre 1816 in ihre 
alte Bibliotheksheimat zurück. Bis auf 29 
griechische und 16 lateinische Codices lie-
gen alle übrigen, nicht deutschsprachigen 
Handschriften und sämtliche Drucke noch 
heute in den Tresoren der Bibliotheca Apos-
tolica Vaticana in Rom. Alle 848 in der UB 
Heidelberg aufbewahrten Codices mit ins-
gesamt ca. 270.000 Seiten und ca. 7.000 
Miniaturen werden im Rahmen des Projekts 
online verfügbar gemacht. 

Für die wissenschaftliche Erforschung der 
Codices bieten sich durch deren Digitali-
sierung und weltweite, kostenfreie Bereit-
stellung im Internet2 wesentliche Vorteile. 

1 http://www.manfred-lautenschlaeger-stiftung.de/
2 http://palatina-digital.uni-hd.de

Der Vergangenheit 
eine Zukunft schaffen 

Die Digitalisierung der Bibliotheca Palatina in 
der Universitätsbibliothek Heidelberg
Maria Effinger, Margit Krenn, Thomas Wolf

Abb. 1:
Die Heidelberger
„Bibliotheca Palatina
– digital“

Nicht nur, dass jedermann ein orts- und 
zeitunabhängiger Einblick in die Hand-
schriften gewährt wird, auch können über 
die Zoom-Funktion von jeder digitalisierten 
Seite Arbeitskopien in verschiedenen Grö-
ßen hergestellt werden. Gerade bei schwer 
zu lesenden Texten oder bei Detailanalysen 
der Buchmalerei wird hier eine erhebliche 
Arbeitserleichterung geboten. Da mit dem 
Projekt alle Text- und Bildseiten der Hand-
schriften einem großen Publikum zugäng-
lich gemacht werden, wird interdisziplinäre 
Forschung erleichtert und ein wissenschaft-
licher Austausch kann sich entwickeln. 
Dabei bietet die Vielfalt der Bibliothe-

ca Palatina sowohl Germanisten, Histori-
kern, Kunsthistorikern, als auch Theologen, 
Rechts-, Medizin- und Wissenschaftshistori-
kern reichhaltiges Quellenmaterial, das zum 
großen Teil noch auf eine tiefgehende wis-
senschaftliche Aufarbeitung wartet. In den 
Beständen finden sich Handschriften, die als 
Kompendien zeitgenössischen Wissens die-
nen, wie mehrere Exemplare Konrad von 
Megenbergs „Buch der Natur“ oder auch 
die sogenannten „Büchsenmeisterbücher“ 
oder „Kriegsbücher“, die mittelalterliche 
Kriegs-, Waffen- und Belagerungstechniken 
darstellen. Daneben gibt es zahlreiche Bei-
spiele unterhaltender, höfischer Epik, bei-

Abb. 2:
Blick in die Digitali-
sierungswerkstatt der
UB Heidelberg
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spielsweise über den Artusritter „Lanzelot“, 
sowie biblische Texte wie „Historienbibeln“ 
oder Morallehren, um nur einige zu nen-
nen. 
Auch unter den Aspekten der Bestandser-
haltung und Bestandssicherung gewinnt 
die Digitalisierung der Codices ihre eigene 
Berechtigung und Notwendigkeit. Aus kon-
servatorischen Gründen können mittelalter-
liche Handschriften oft nur im Einzelfall und 
im Rahmen von Ausstellungen der Öffent-
lichkeit präsentiert werden und auch der 
wissenschaftlichen Forschung stehen man-
che Handschriften aufgrund ihres ange-
griffenen Erhaltungszustandes im Original 
nur bedingt zur Verfügung, einzelne Hand-
schriften sind für die Benutzung sogar ganz 
gesperrt. Einmal digitalisiert, erübrigt sich 
in der Regel die Benutzung gefährdeter Ori-
ginale und reproduktionsfähige Digitalisate 
können ohne eine erneute Beanspruchung 
der Handschrift zur Verfügung gestellt wer-
den. Mit dem Schritt zur Digitalisierung der 
Handschriften hat sich die Universitätsbib-
liothek Heidelberg bewusst vom Mikrofilm 
als Reproduktionsmedium verabschiedet. 
Erst seit wenigen Jahren werden Hand-
schriftenbestände mittels Digitalisierung 
und Internetpräsentation der einschlägi-
gen Wissenschaft und gleichzeitig einer 
breiteren Öffentlichkeit präsentiert. In der 
Universitätsbibliothek Heidelberg wurde – 
als eines der ersten Vorhaben dieser Art in 
Deutschland – zwischen 2001 und 2003 im 
Rahmen des DFG-Projekts „Digitalisierung 
spätmittelalterlicher Bilderhandschriften 
aus der Bibliotheca Palatina“ bereits eine 
Teilmenge der Palatina, 27 oberdeutsche 
Handschriften des 15. Jahrhunderts mit 
ca. 15.000 Seiten, digitalisiert, die Illustra-
tionen inhaltlich erschlossen und für die 
WWW-Präsentation aufbereitet. Die Digita-
lisierung führte die damals technisch weit 
fortgeschrittene Abteilung Sondersamm-
lungen der Universitätsbibliothek Graz aus, 
wohin die Handschriften transportiert wer-
den mussten. Seither stehen diese Hand-
schriften im Internet über die Homepage 
der UB Heidelberg zur kostenlosen weltwei-
ten Nutzung bereit.3

Die als Pilotprojekt begonnene Handschrif-
tendigitalisierung hatte Auswirkungen auf 
die zukünftigen Aktivitäten der UB Heidel-
berg; sie wirkte als „Initialzündung“ für den 
Aufbau einer eigenen, hausinternen Digi-
talisierungswerkstatt (Abb. 2). Diese wur-
de im Lauf des Jahres 2003 mit großzü-
giger Unterstützung durch die Gesellschaft 

3 http://bilderhandschriften-digital.uni-hd.de.
Siehe u.a. Maria Effinger, Leonhard Maylein, Eber-
hard Pietzsch, Ulrike Spyra: Per Mausklick ins 
Spätmittelalter: Digitalisierung und Erschließung 
spätmittelalterlicher Bilderhandschriften aus der 
Bibliotheca Palatina, in: B.I.T.online 6, 3/2003, 
S. 235-248.

der Freunde der Universität Heidelberg ein-
gerichtet. Die Mitarbeiter der Digitalisie-
rungswerkstatt und die IT-Abteilung der 
UB bauten ein umfassendes einschlägiges 
Know-how auf, um die Hand- und Druck-
schriften selbst digitalisieren zu können. 
Dazu wurde ein Workflow entwickelt, der 
den optimierten Durchlauf aller zur Digita-
lisierung sowie zur Erschließung und Archi-
vierung notwendigen Stationen umfasst.

Trotz dieser erfolgreichen und vielverspre-
chenden ersten Schritte wäre die Digita-
lisierung der Bibliotheca Palatina mit den 
aus dem regulären Etat der Universitäts-
bibliothek zur Verfügung stehenden Sach- 
und Personalmitteln zu einem langwie-
rigen, mehr als 20 Jahre dauernden Prozess 
geworden. Erst durch die großzügigen Mit-
tel aus der Manfred-Lautenschläger-Stif-
tung lässt sich diese lange Zeitspanne auf 
eine Projektlaufzeit von nur drei Jahren ver-
kürzen.
Die Manfred-Lautenschläger-Stiftung unter-
stützte zur Umsetzung des Projektes neben 
der laufenden Finanzierung der entstehen-
den Personalkosten auch die technische 
Aufrüstung der Digitalisierungswerkstatt. 
Der inzwischen seit vier Jahren in der UB 
vorhandene Buchtisch „Grazer Modell“ 
wurde auf den aktuellen technischen Ent-
wicklungsstand gebracht. Zusätzlich zu die-
sem ersten Buchtisch, der durch diverse 
laufende Projekte sowie durch täglich ein-
gehende Reproduktionsaufträge externer 
Kunden häufig ausgelastet ist, wurde ein 
zweiter Buchtisch der neuesten Generation 
erworben. Die am vorhandenen Tisch ange-
baute Digitalkamera wurde durch ein neu-
es, höher auflösendes Gerät der modernsten 
Bauart ersetzt, so dass nun beide Buchtische 
auf demselben technischen Ausrüstungs-
stand sind und ein optimales Voranschrei-
ten des Projekts ermöglichen.

Konzeption und Workflow

In den letzten Monaten wurde das schon 
im Jahr 2001 für das Heidelberger Pilotpro-
jekt entwickelte und deshalb schon etwas 
„in die Jahre“ gekommene Verfahren bei 
der Digitalisierung und der Internetprä-
sentation grundsätzlich überarbeitet und 
sowohl in technischer als auch optischer 
Hinsicht auf den neuesten Stand gebracht. 
Bei der Neukonzeption standen zwei Vorga-
ben im Vordergrund: Zum einen sollten bei 
der Umsetzung die derzeit gültigen Stan-
dards, die auch in der aktuellen Entwurfs-
fassung der „Praxisregeln im Förderpro-
gramm Kulturelle Überlieferung“ der DFG4

4 http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/wissen-
schaftliche_infrastruktur/lis/aktuelles/download/
praxisregeln_kulturelle_ueberlieferung_0208.pdf  

sowie in den Empfehlungen der DBV AG 
Handschriften/ Alte Drucke zur „Herstel-
lung, Internetpräsentation und Verwaltung 
von Digitalisaten alter Drucke und Hand-
schriften“5 dokumentiert sind, eingehal-
ten werden. Zum anderen sollte auch die 
optische Präsentation der digitalen Faksimi-
le in eine modernere, stilistisch und ästhe-
tisch attraktivere Form gebracht werden, 
was gleichzeitig eine Anpassung an das 
neue Layout des Webauftritts der Universi-
tätsbibliothek, der sich am neuen Corporate 
Design der Heidelberger Universität orien-
tiert, möglich machte. Ziel der Neukonzep-
tion war die Arbeit mit offenen Standards, 
um den wertvollen Handschriftenfundus 
gemäß den Prinzipien des Open Access der 
wissenschaftlichen Welt frei und nachhaltig 
zugänglich machen zu können.
Zur Ermöglichung eines reibungslosen und 
übersichtlichen Workflows entwickelte die 
IT-Abteilung der UB in den letzten Mona-
ten ein neues Workflow-Programm für die 
Arbeitsabläufe bei der Digitalisierung und 
der Webpräsentation. Über eine Web-Appli-
kation wird einerseits die Generierung der 
Präsentationen, andererseits das Langzeitar-
chivierungssystem der Scans und der Meta-
daten gesteuert. Dabei unterstützt das neue 
Programm sämtliche Einzelschritte des 
Workflows von der Metadatenerstellung bis 
hin zu den Arbeitsschritten in der Digitalisie-
rungswerkstatt und automatisiert sämtliche 
Arbeitsschritte einschließlich der Erstellung 
der Webpräsentation des jeweiligen Werks.

Digitalisierung

Zur größtmöglichen Schonung der wert-
vollen und z.T. sehr fragilen Objekte und 
zur Erzielung maximaler Bearbeitungsef-
fizienz und Bildqualität erfolgt die Digita-
lisierung der wertvollen Codices auf dem 
so genannten Buchtisch „Grazer Modell“ 
(Abb. 3a und 3b). Der speziell zur Digita-
lisierung von Handschriften entwickelte 
Kameratisch ermöglicht durch seine Kons-
truktion eine kontaktlose Direktdigitalisie-
rung fragiler Objekte. Das Buch wird mit 
Hilfe eines Laserstrahls exakt positioniert, 
das aufgeschlagene Blatt jeweils durch 
den milden Sog einer Unterdruckeinrich-
tung fixiert. Durch eine spezielle Konstruk-
tion ist dabei das Objektiv der Kamera im 
rechten Winkel auf das Blatt ausgerichtet, so 
dass auch Verzerrungen minimiert werden 
können. Das Buch muss bei diesem Vor-
gang nicht vollständig aufgeschlagen wer-
den. Aufgrund der Konstruktion mit über 
dem Buch schwebender Kamera genügt 
ein minimaler Öffnungswinkel von etwa 

5 http://www.bibliotheksverband.de/aghandschriften/
dokumente/digi-empfehlungen.html
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90 Grad. Entsprechend werden die Seiten 
einzeln aufgenommen, und zwar jeweils 
zunächst alle Recto- und anschließend alle 
Verso-Seiten, so dass das Buch nur einmal 
– nämlich beim Wechsel von recto zu verso 
– gedreht werden muss. Für die Aufnahmen 
wird eine Spiegelreflex-Digitalkamera, Typ 
CANON 1DS Mark II, mit einer Auflösung 
von 16,7 Mio. Pixel und einer Farbtiefe 
von 24 Bit verwendet. Die digitalen Images 
werden per Firewire-Schnittstelle unmittel-
bar zu einem angeschlossenen PC übertra-
gen und ohne lokale Zwischenspeicherung 
auf dem Festplattensystem eines Fileservers 
abgelegt. Dies geschieht im kameraspezi-
fischen Rohdatenformat, um Detailverlus-
te, Farbverfälschungen o.ä. zu vermeiden 
und gleichzeitig die höchstmögliche Über-
tragungsgeschwindigkeit zu erzielen.

Qualitätskontrolle der Digitalisate 
und Aufbereitung für 
die Internetpräsentation mit 
automatisiertem Workflow

Nach der Digitalisierung werden die Images 
in das dem technischen Standard für die 
Langzeitarchivierung entsprechende TIFF-
Format umgewandelt und mittels profes-
sioneller Bildbearbeitungssoftware (Adobe 
Photoshop) so nachbearbeitet, dass Farb-, 
Helligkeits-, Kontrast- und Schärfegrad wei-
test möglich dem Original entsprechen. Die 
getrennt aufgenommenen und zunächst in 
unterschiedlichen Verzeichnissen gespei-
cherten Recto- und Verso-Seiten werden 
maschinell umbenannt und ineinander sor-
tiert. Zur Kontrolle von Vollständigkeit und 
Qualität der Digitalisate werden die Images 

der gesamten Handschrift am Bildschirm 
durchgeblättert und überprüft. Fehlende 
oder den Qualitätsansprüchen nicht genü-
gende Seiten werden unmittelbar nachdi-
gitalisiert und eingefügt. Aus den digitalen 
Seiten wird unter Verwendung des „Meta-
data Encoding and Transmission Standard“ 
(METS)6 das Präsentationsmodell eines vir-
tuellen Buches erstellt. 
Dazu ist es notwendig, bibliographische 
Metadaten anzulegen und die Buchstruktur 
abzubilden. Beides geschieht mithilfe des 
o.g. Workflow-Programms, durch welches 
der gesamte Produktionsprozess automati-
siert ist. Dieser Workflow beginnt mit dem 
Anlegen eines Projektnamens, wodurch der 
Name der XML-Datei festgelegt wird sowie 
auf dem Serverlaufwerk die notwendigen 
Verzeichnisse erzeugt werden. Nun wer-
den die bibliographischen Daten des jewei-
ligen Werkes mithilfe des Katkey direkt aus 
dem lokalen Bibliothekssystem abgerufen. 
Anschließend erfolgt die Eingabe der Struk-
turdaten: Kapitel- und Unterkapiteleinträge 
(Bezeichnung und Seitennummer des Kapi-
telanfangs) werden in ein freies Textfeld in 
einer vorgegebenen, einfachen Syntax ein-
gegeben. Dabei ist es auch möglich, dass 
eine Seite mehreren Kapiteln zugeordnet 
wird, was immer dann wichtig ist, wenn auf 
der letzten Seite eines Kapitels das folgende 
Kapitel beginnt.

Im nächsten Schritt werden die beim Scan-
nen erzeugten Dateien in das Workflow-Pro-
gramm eingelesen, wobei in der Regel der 
bereits vorher bei der Umbenennung fest-
gelegte Dateiname für die Bezeichnung der 
Seite übernommen wird. Hier sind sowohl 
die Seiten- als auch die für Handschriften 
und ältere Drucke typischen Blattbezeich-
nungen möglich, wodurch in der Webprä-
sentation die Originalzählung angezeigt 
und auch als Eingabemöglichkeit für den 
„Sprung zu Seite“ verwendet werden kann. 
Die Dateibenennung kann an dieser Stelle 
jedoch auch nach Wunsch geändert wer-
den, z.B. wenn es sich um im Original nicht 
gezählte Seiten oder Seiten mit Sonderzäh-
lung handelt. Es folgen die Image-Konver-
tierungen (Umwandlung von TIFF in JPG, 
für jede Seite Generierung von 5 JPG-Deri-
vaten unterschiedlicher Auflösung) und die 
OCR-Verarbeitung, die ebenfalls über das 
Workflow-Programm gesteuert werden.
Über eine Exportfunktion werden abschlie-
ßend die für die Präsentation errechneten 
Images, die OCR-Daten und die Metadaten 
im METS-Format exportiert und an das auf 
dem Webserver der UB liegende Präsenta-
tionssystem übergeben sowie das Kopieren 

6 http://www.loc.gov/standards/mets/METSOver-
view.v2_de.html

Abb. 3a und 3b: Digitalisierung am Buchtisch „Grazer Modell“
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der Dateien zur Archivierung (s. Langzeitar-
chivierung) angestoßen.
Auf der Datenebene existiert am Ende 
dieses Prozesses eine auch für die lang-
fristige elektronische Archivierung geeig-
nete XML-Datei. Die bibliographischen 
Metadaten werden darin unter Anwen-
dung von METS gespeichert. Neben die-
sen reinen Erschließungs-Metadaten, die 
im „Metadata Object Description Schema“ 
(MODS)7 eingebettet werden, enthält die 
XML-Datei auch die Strukturdaten für die 
Navigation in der Handschrift (Abfolge der 
Seiten sowie die Verknüpfung des manu-
ell erstellten Inhaltsverzeichnisses mit den 
einzelnen Images). Zum Datenaustausch 
per OAI-Schnittstelle stehen die ebenfalls 
in das METS-Schema eingebettete Dublin 
Core Beschreibungsdaten zur Verfügung. 
Da in den Dateien selbst nur reiner Ascii-
Text gespeichert ist, haben sie einen nur 
sehr geringen Speicherbedarf von wenigen 
kB und enthalten zudem keinerlei proprie-
täre Formatierungen. Ein weiterer Vorteil 
von XML besteht darin, dass auch zukünf-
tige Änderungen, z.B. an der Definition des 
Erscheinungsbildes, sehr leicht umzusetzen 
sind.
Jede Handschrift erhält eine zitierfähige 
Adressierung in Form einer persistenten 
URL (PURL) und eines Uniform Ressour-
ce Name (URN) und auch jede Einzelseite 
ist eindeutig und nachhaltig referenzierbar. 
Die Metadaten können per OAI-Schnittstel-
le abgerufen werden und enthalten alle zur 
Nutzung durch den DFG-Viewer8 notwen-
digen Angaben.

Langzeitarchivierung

Mit der Archiv-Funktion des Workflow-Pro-
gramms werden die Original-Scandateien 
zusammen mit den Metadaten im METS-
XML-Format in ein separates Verzeichnis 
verschoben und gepackt. Zu jeder gespei-
cherten Bilddatei wird eine Prüfsumme 
gebildet und in einer Datenbank abgelegt. 
Die Dateien werden durch das Workflow-
Programm automatisch auf Plattensystemen 
des Universitätsrechenzentrums Heidelberg 
(URZ) archiviert. Die dortige Archivierung 
erfolgt per redundanter Datenhaltung auf 
Raid5-Festplattensystemen, die Sicherung 
geschieht per Band und im TSM-Archiv-
system des URZ. Die Konzeption beruht 
auf dem IBM-Tivoli-Storage-Manager und 
sieht zusätzlich eine räumlich getrennte 
Sicherung im Rechenzentrum der Universi-
tät Karlsruhe vor. Das Monitoring des URZ 
umfasst die regelmäßige Überprüfung der 
Prüfsummen sowie des Vorhandenseins der 

7 http://www.loc.gov/standards/mods/
8 http://dfg-viewer.de/

Sicherung im TSM-System. Die Ablieferung 
eines Digital Master an die Deutsche Natio-
nalbibliothek ist vorgesehen und soll umge-
setzt werden, sobald Systeme für den Routi-
nebetrieb zur Verfügung stehen (KOPAL). 

Digitale Präsentation der 
Handschriften und 
Benutzungsfunktionen

Innerhalb des Webauftritts der UB Heidel-
berg erhält der Besucher freien Zutritt zu 
den „digitalen Bücherregalen“ der Biblio-
theca Palatina, aus der er einzelne Bücher 
zur genaueren Betrachtung „herausneh-
men“ kann. Die Auswahl wird durch die 
nach Signaturen der Codices geordnete 
Übersicht sowie durch eine kurze inhaltliche 
Benennung und einer exemplarischen Text- 
oder Bildseite, die als bildhafter Repräsen-
tant des Codices dient, geleitet.

Hinter dem Link der Handschrift selbst liegt 
die Bildschirmpräsentation eines Buches, 
das auf einfache Weise nutzbar ist. So ist es 
möglich, eine beliebige Seiten- bzw. Blatt-
zahl direkt anzusteuern, an den Anfang 
oder das Ende des Dokuments zu springen, 
aber auch seitenweise vor- bzw. zurück-
zublättern. Zusätzlich wird jede digitale 
Reproduktion mit weiteren Informationen 
und komfortablen Navigationsmöglich-
keiten angereichert. Ausgehend von einer 
Werkeinstiegsseite (Abb. 5a), die neben 
den bibliographischen Informationen wie 
Signatur, Autor, Titel, Herstellungsort und 
Datierung, auch das Inhaltsverzeichnis mit 
einzeln anwählbaren Kapitelüberschriften 
enthält, kann die Handschrift gezielt an 
einer bestimmten Textstelle „geöffnet“ 
werden (Abb. 5b). Diese Einstiegspunkte 

basieren auf den bei der wissenschaft-
lichen Erschließung identifizierten Text-
anfängen (Initien). Über eine „Vorschau“-
Funktion kann sich der Betrachter mithilfe 
von Thumbnails einen Überblick über die 
ganze Handschrift verschaffen: Darüber 
hinaus wird eine Zoommöglichkeit für 
die Betrachtung einzelner Details in ver-
schiedenen Vergrößerungsstufen sowie 
eine Druckfunktion angeboten. Die kom-
pletten Handschriften werden seit kurzem 
nun auch als pdf-Dateien zum Download 
bereitgestellt. Die Web2.0-konforme Ein-
bindung von Social-Bookmarks rundet die 
Präsentation ab und bietet die Möglichkeit, 
persönliche Lesezeichen zu vergeben.
Um neben der reinen Betrachtung der zum 
Teil prachtvoll ausgestatteten Handschriften 
auch dem wissenschaftlichen Anspruch des 
Vorhabens zu genügen, werden die im Rah-
men der seit 1996 mit Unterstützung der 
DFG betriebenen Neukatalogisierung der 
Codices Palatini germanici bereits erarbeite-
ten Beschreibungen der Handschriften9 bei 
den jeweiligen Codices ebenfalls online als 

9 Die Codices Palatini germanici in der Universitäts-
bibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 1-181), 
bearb. von Karin Zimmermann unter Mitwirkung 
von Sonja Glauch, Matthias Miller und Armin 
Schlechter, Wiesbaden 2003 (Kataloge der Univer-
sitätsbibliothek Heidelberg 6); Die Codices Palatini 
germanici in der Universitätsbibliothek Heidelberg 
(Cod. Pal. germ. 182-303) bearb. von Matthias 
Miller und Karin Zimmermann, Wiesbaden, 2005 
(Kataloge der Universitätsbibliothek Heidelberg 7); 
Die Codices Palatini germanici in der Universitäts-
bibliothek Heidelberg (Cod. Pal. germ. 304-480), 
bearb. von Karin Zimmermann und Matthias Miller, 
Wiesbaden 2006 (Kataloge der Universitätsbiblio-
thek Heidelberg 8); Die Codices Palatini germanici 
in der Universitätsbibliothek Heidelberg (Cod. Pal. 
germ. 481 – 670), bearb. von Karin Zimmermann 
und Matthias Miller (Kataloge der Universitätsbib-
liothek Heidelberg 9) (in Vorbereitung). Auf diesen 
Katalogisaten beruht schließlich auch die Möglich-
keit einer Volltextsuche (http://www.ub.uni-heidel-
ber.de/helios/digi/volltextsuche.html).

Abb. 4: Die digitalisierten Palatina-Handschriften im Überblick
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auch im Südwestdeutschen Bibliotheks-
verbund (SWB) verzeichnet. Sie sind so 
– gemeinsam mit de Druckschriftenbe-
stand – auch im Heidelberger Online-Kata-
log HEIDI recherchierbar13 (Abb. 6). Dies 
kann selbstverständlich nicht in Form einer 
stark differenzierten Erschließung und 
Beschreibung geschehen, so wie sie für die 
gedruckten Kataloge durch die DFG-Richt-
linien14 vorgeschrieben ist, sondern erfolgt 
in Form von Kurzaufnahmen. Diese ermög-
lichen zum einen die eindeutige Identifizie-
rung der Handschrift und bieten direkten 
Zugriff nicht nur auf die digitalisierte Hand-
schrift selbst, sondern auch auf die dort 
verknüpfte, ausführliche wissenschaftliche 
Beschreibung.15

Bei der Erstellung des Handschriften-Kurz-
katalogisats werden im Verbundkatalog 
die gleichen Kategorien genutzt, in denen 
auch die Druckschriften erfasst werden. Die 
notwendigen Informationen werden der 
aktuellen wissenschaftlichen Beschreibung 
entnommen. Um die Auffindbarkeit zu 

erleichtern, wird die 
in der wissenschaft-
lichen Literatur ein-
geführte Signatur der 
Handschrift als Teil 
des Hauptsachtitels 
in das entsprechende 
MAB-Feld eingetra-
gen. Die Kurzaufnah-
me enthält neben der 
URL auch die persis-
tente URN, führt den 
Benutzer so einerseits 
direkt vom Katalogi-
sat zum digitalen Fak-
simile, enthält aber 
andererseits alle not-
wendigen Informati-
onen für eine zitier-
fähige Adressierung. 

Über eine Verknüpfung zu der im System 
angelegten Serie „Heidelberger historische 
Bestände – digital: Codices Palatini ger-

13 Die Entscheidung, auch handschriftliches Material 
im Online-Katalog der UB nachzuweisen, steht im 
Kontext der Heidelberg Zielvorgabe, den Gesamt-
bestand der Bibliothek benutzerfreundlich in einem 
Katalogsystem zu realisieren, Sonderkataloge sollen 
nicht separat geführt, sondern bei Bedarf auf dem 
allgemeinen Katalogsystem generiert werden. Der-
zeit wird auch der komplett erschlossene Heidelber-
ger Inkunabelbestand durch Datenspiegelung aus 
INKA (Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken) 
in den Südwestdeutschen Bibliotheksverbund ein-
gespielt und so auch im lokalen Katalog bereitge-
stellt.

14 Richtlinien Handschriftenkatalogisierung / Deut-
sche Forschungsgemeinschaft, Unterausschuss für 
Handschriftenkatalogisierung. – 5., erw. Aufl., Bonn 
– Bad Godesberg, 1992.

15 Vgl. hierzu: Claudia Fabian, Wolfang-Valentin Ikas, 
Mathias Kratzer: Vom Nutzen der Vernetzung und 
den Chancen der Digitalisierung: neue Wege der 
Handschriftenerschließung in der Bayerischen 
Staatsbibliothek, in: Zeitschrift für Bibliothekswe-
sen und Bibliographie 54, 2007, 6, S. 322ff.

PDF-Dateien hinterlegt. So kann die gemäß 
den von der DFG vorgegeben „Richtlinien 
Handschriftenkatalogisierung“10 vorgenom-
mene wissenschaftliche Tiefenerschließung 
etwa zum Aufbau der Codices, zum Schrei-
ber, zur Provenienz oder zum Bildschmuck 
direkt nachvollzogen werden. Anders als bei 
der gedruckten Fassung können diese Kata-
logisate jederzeit dem aktuellen Stand der 
Forschung angepasst werden. 
Im Rahmen der an der UB Heidelberg eben-
falls mit großem Nachdruck betriebenen 
Digitalisierung von Druckschriften wird 
gezielt auch urheberrechtsfreie Literatur zu 
ihren historischen Beständen und hier ganz 

besonders solche, die Heidelberger Hand-
schriften zum Gegenstand haben, online 
bereitgestellt.11 Bei der digitalen Präsentati-
on Heidelberger Druckschriften wird derzeit 
eine Volltextsuche implementiert. Die Bild-
dateien der in Antiqua gedruckten Texte 
werden automatisch mit professioneller 
OCR-Software (Abbyy-FineReader 8) in der 
Extended Platform Support (EPS)-Varian-
te auf einem Linux-Server bearbeitet. Die 
Images werden vor der OCR-Verarbeitung 
– ggf. inkl. Korrektur der Perspektive – aus-
gerichtet. Zur Bestimmung der Perspektive 
wird die diskrete Radon-Transformation12 des 
Scans herangezogen. Das XML-Ausgabefor-
mat enthält neben dem erkannten Text die 

10 Richtlinien Handschriftenkatalogisierung. Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, Unterausschuss für Hand-
schriftenkatalogisierung. – 5. erw. Aufl. – Bonn-Bad 
Godesberg: Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
1992.

11 http://sekundaerliteraturHD.uni-hd.de
12 http://de.wikipedia.org/wiki/Radon-Transforma-

tion

Koordinaten für die Kennzeichnung der in 
der Volltextsuche gefundenen Textstellen in 
der Präsentation. Das Ergebnis dieser Bear-
beitung sind Volltextdateien, deren Inhalt 
in einen Index für die Open-Source Such-
engine Lucene eingespielt wird. Somit ste-
hen die Textinhalte für eine Volltextrecher-
che zur Verfügung. Diese soll eine zentrale 
Stelle innerhalb der WWW-Präsentation ein-
nehmen. Auch wenn mit diesem Verfah-
ren („schmutziges OCR“) keine Vollständig-
keit des Suchergebnisses garantiert werden 
und der Volltext nur zur Positivsuche dienen 
kann, so stellt es doch gegenüber der reinen 
Imagepräsentation einen großen Mehrwert 

dar. Deshalb 
wird bei der 
Trefferanzei-
ge in der Volltextsuche nicht nur das Image 
mit „Highlighting” der Fundstelle ange-
boten, sondern auch der OCR-Text selbst. 
So kann der Wissenschaftler die gefunde-
ne Textpassage selbst mit dem Image ver-
gleichen. Zudem besteht so die Möglich-
keit, bequem Zitate mit Copy & Paste in die 
eigenen Texte zu übernehmen. Über einen 
kurzen Informationstext wird der Nutzer 
über das eingesetzte Verfahren informiert.

Nachweis und Vernetzung

Um die Nachweissituation auch für die-
jenigen Benutzer zu verbessern, die als 
wenig geübte Handschriftennutzer den 
Gebrauch von gedruckten oder elektro-
nischen Spezialkatalogen nicht selbstver-
ständlich beherrschen, werden die digi-
talen Sekundärformen der Handschriften 

Abb. 5a und 5b: Online-Präsentation einer Handschrift
(Cod. Pal. germ. 832: Heidelberger Schicksalsbuch)

n Effinger / Krenn / Wolf



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 2164

FACHBEITRÄGE

manici“ erreicht der Benutzer von der Ein-
zelhandschrift jederzeit bequem die Kurzka-
talogisate aller anderen digitalisierten Pala-
tina-Handschriften. 

Schon seit dem oben bereits genannten 
Pilotprojekt im Jahr 2001 betreibt die UB 
Heidelberg auch die Erfassung in dem na-
tionalen Nachweisinstrument für Hand-
schriften „Manuscripta medievalia“16. Ne-
ben der sukzessiven datenbankgestützten 
Aufnahme der vollständigen kodikolo-
gischen und inhaltlichen Informationen 
werden hier auch die Digitalisate der Hand-
schriften erschlossen.
Auch im deutsche MICHAEL-Portal17, das 
bundesweit digitale Sammlungen und 
Bestände aus Archiven, Bibliotheken und 
Museen listet und zentral zugänglich 
macht, sind die Heidelberger digitalen 
Sammlungen enthalten. Durch die Beteili-
gung des deutschen MICHAEL-Portals am 
multilingualen europäischen MICHAEL-Por-
tal (Multilingual Inventory of Cultural Heri-
tage in Europe)18, wird darüber hinaus das 
digitale Heidelberger Kulturgut auch für ein 
europäisches und weltweites Publikum bes-
ser verfügbar. Gleiches gilt auch für die in 
Vorbereitung befindliche Kooperation mit 
dem europäischen Projekt ENRICH (Euro-
pean Networking Resources and Informati-
on concerning Cultural Heritage). Aufbau-
end auf der Datenbank Manuscriptorium19

wird hier zusammen mit zahlreichen inter-
nationalen Partnern eine europäische digi-
tale Handschriften-Bibliothek aufgebaut. 
Die UB Heidelberg wird sowohl ihre Meta-
daten im METS-Format als auch Digitali-
sate ihrer digitalisierten Handschriften in 
das Projekt einbringen.

Erschließung des 
Buchmalereischmucks in HeidICON 

Seit Oktober 2005 stellt die Universitäts-
bibliothek Heidelberg die Datenbank HeidI-
CON20, ein System für die Erfassung, Ver-
waltung und Recherche von Bildern, als 
„Virtuelle Diathek“ der universitätsweiten 
Nutzung zur Verfügung. Neben der Uni-
versitätsbibliothek nutzen dieses Angebot 
unterdessen u.a. die Pressestelle der Uni-
versität, das Institut für Europäische Kunst-
geschichte, das Seminar für Ägyptologie, 
das Seminar für Klassische Archäologie, 
das Südasien-Institut sowie das Zentrum 
für Ostasienwissenschaften. Sie alle spie-
len sowohl bereits vorhandene konventi-
onelle, nun retrospektiv digitalisierte Dia-

16 http://www.manuscripta-mediaevalia.de/
17 http://www.michael-portal.de/start.html
18 http://www.michael-culture.org/
19 http://www.manuscriptorium.eu
20 http://HeidICON.uni-hd.de

theken ein als auch das Bildmaterial für die 
aktuelle Forschung und Lehre und sind so 
aktiv am Aufbau der Bilddatenbank beteiligt 
sind. Auf diese Weise wird ein komfortab-
ler Zugriff auf die bisher an der Universi-
tät Heidelberg nur dezentral vorhandenen 
analogen Bildbestände ermöglicht. Für das 
Projekt „Bibliotheca Palatina – digital“ wur-
de in HeidICON ein eigener Pool für den 
Bildschmuck der Handschriften eingerich-
tet. Der in den wissenschaftlichen Beschrei-
bungen in der Regel nur summarisch erfass-
te Buchmalereischmuck der Handschriften 
wird hier detailliert beschrieben und recher-
chierbar gemacht. 
HeidICON basiert auf der Software EasyDB 
der Firma Programmfabrik GmbH, Berlin21,
einer MySQL-Datenbank, die auf einem 
Linux-Server betrieben wird, für die Arbeit 

mit der Bilddatenbank auf dem PC aber 
lediglich einen gängigen Browser erfordert. 
Dabei bietet HeidICON differenzierte Ver-
waltungs- und Suchfunktionen, die einen 
individuellen Umgang mit dem Bildmateri-
al ermöglichen. Die Bildbestände der einzel-
nen Institute wie auch diejenigen einzelner 
Wissenschaftler werden getrennt voneinan-
der in sogenannten „Pools“ verwaltet. Über 
das Rechtemanagement von HeidICON 
können Zugriffsrechte für einzelne Pools, 
Präsentationen oder Arbeitsmappen gezielt 
vergeben werden. Auch Suchanfragen 
innerhalb der Datenbanken lassen sich auf 
bestimmte Pools beschränken. Um die Auf-
findbarkeit von Bildern zu erhöhen, wird bei 
einigen Erschließungskategorien das Voka-

21 http://www.easydb.de

bular der Schlagwortnormdatei (SWD), das 
deutschlandweit in Bibliotheken auch für 
die Literaturerschließung eingesetzt wird, 
benutzt. Unterschiedliche Schreibweisen 
von Namen und Pseudonymen können auf 
diese Weise mit einer einzigen Suchanfrage 
abgedeckt werden. 
Die eigentliche Bilderschließung wurde in 
den vergangenen beiden Jahren von einer 
dafür eigens eingestellten Kunsthistorikerin 
vorgenommen. Die Bilderfassung konzent-
rierte sich dabei im Wesentlichen auf die 
ikonographische Bestimmung von Einzel-
darstellungen. Bei Buchgattungen mit fest-
gelegtem Motivrepertoire, die zudem weit 
verbreitet sind, wie beispielsweise beim 
„Speculum humanae salvationis“ oder der 
„Biblia pauperum“, sind in der Datenbank 
lediglich das Bildthema und etwaige auffäl-

lige Abweichungen kurz notiert. Bei Buch-
gattungen hingegen, die narrative, den Text 
begleitende Bildzyklen enthalten, basiert 
die Bildbeschreibung auf einer Analyse im 
Verhältnis zu den Texten. Folglich wird im 
Kommentarfeld auch die Platzierung der 
Bilder im Text vermerkt, entsprechend der 
Verszählung von grundlegenden Textediti-
onen, die sofern urheberrechtsfrei auch als 
Online-Ressource einsehbar sind.
Insbesondere für Handschriften, zu denen 
noch keine Einzeluntersuchungen vorlie-
gen, ergeben sich nicht selten interessante, 
neue kunsthistorische oder auch kodikolo-
gische Erkenntnisse, auf die in der Daten-
bank ebenfalls hingewiesen wird. So hat 
sich beispielsweise bei der Erschließung 
des Bildschmucks von Cod. Pal. germ. 
833, einer aus dem 16. Jahrhundert stam-

Abb. 6: Kurzkatalogisat einer Handschrift im Heidelberger Online-Katalog HEIDI
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menden Kopie des Heidelberger Schicksals-
buches Cod. Pal. germ. 832 aus dem Jahr 
1491, gezeigt, dass der Codex an zwei Stel-
len von seiner Vorlage abweicht und offen-
bar eine Verwechslung vorliegt: Cod. Pal. 
germ. 832, fol. 73v bis fol. 74r zum Stern-
bild Steinbock entspricht Cod. Pal. germ. 
833, fol. 84r-84v zum Sternbild Schütze, 
wohingegen Cod. Pal. germ. 832, fol. 70v-
71r zum Schütze die Bilder von Cod. Pal. 

germ. 833, fol. 87r-87v zum Steinbock wie-
dergibt. Ein anderes Mal, nämlich bei der 
genauen Analyse der Illustrationen der His-
torienbibel Cod. Pal. germ. 60 ist aufge-
fallen, dass Episoden zur Jakobsgeschich-
te in unterschiedlichen Textredaktionen 
und dazugehörigen Illustrationen in die-
sem Codex zusammengeführt sind, so dass 
die Annahme nahe liegt, dass hier zu einem 
ungeklärten Zeitpunkt, wahrscheinlich als 

der Codex einen neuen Einband erhalten 
hat, das Fragment einer anderen Historien-
bibel integriert wurde. Potiphars Flucht vor 
Josephs Frau ist daher im Cod. Pal. germ. 
60 sowohl fol. 1v als auch ein zweites Mal 
fol. 13r dargestellt. Die Möglichkeit, in 
HeidICON „zugehörige Bilder“ miteinan-
der zu verknüpfen, erlaubt es, solche ikono-
graphischen Wiederholungen und inhalt-
lich zusammenhängende Darstellungen, 
sowie solche, die sich über mehrere Buch-
seiten erstrecken, auf einen Blick ersichtlich 
zu machen. 
Schließlich sind alle in HeidICON erfassten 
Illustrationen recherchierbar, indem man 
über die Freitextsuche oder Schlagworte, 
ikonographische Motive, Autoren und Text-
gruppen sucht. Um die Recherche auf alle 
Handschriften der Palatini germanici zu 
ermöglichen, wurde auch das Bildmaterial 
aus den 27 oberdeutschen Handschriften 
des vorangegangenen Projekts in HeidI-
CON eingespielt.
In der Gesamtschau der handschriftenre-
levanten Websites der Universitätsbiblio-
thek und HeidICON werden alle kodikolo-
gisch wichtigen Informationen sowie das 
in verstreuten Publikationen vorliegende 
Bildwissen zu den Heidelberger Palati-
na-Beständen zusammengeführt. Damit 
wird das Verständnis für umfassende Illus-

Abb. 7: Beschreibung des Bildschmucks in HeidICON: Besonderheiten im Kommentar-
feld, Verknüpfungsmöglichkeit über die Option „zugehörige Bilder“
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Abb. 8: Recherche in HeidICON

trationszyklen und deren Texte erleichtert 
und für die bisher noch unbearbeiteten 
Codices eine Grundlage für weitere For-
schungsbemühungen geschaffen. Letzte-
res ist umso leichter möglich, als der Pool 
nicht nur für Universitätsangehörige, son-
dern über den Gast-Zugang weltweit frei 
zugänglich ist, so dass Handschriftenbear-
beiter anderer Bibliotheken nun ohne groß-
en Zeitaufwand Texte und Illustrationen 
aus den Palatina-Codices mit den eigenen 
Handschriftenbeständen vergleichen kön-
nen. Indem jedes in HeidICON aufgenom-
mene und beschriebene Bild über eine indi-
viduelle URL zitierfähig ist, dient HeidICON 
als wissenschaftliches Nachweisinstrument 
in der Erforschung mittelalterlicher Hand-
schriften.22 Für eine weitgehende Beach-
tung der Heidelberger Palatina-Bilder sorgt 
zudem deren Bereitstellung in dem überre-
gionalen, digitalen Bildarchiv für Kunst- und 
Kulturwissenschaften „prometheus“23.

Stand der Arbeiten

Mittlerweile sind ca. 580 der 848 deutsch-
sprachigen Palatina-Handschriften mit fast 
215.000 Text- und Bildseiten digitalisiert und 
über http://palatina-digital.uni-hd.de bereit-
gestellt. Dieses Angebot wird im Lauf des 
Projekts ständig aktualisiert und gibt somit 

22 So führt beispielsweise der Link http://heidicon.
ub.uni-heidelberg.de/module/extlinks.php/13463
direkt auf die in Abb. 7 gezeigte Darstellung. Der 
Link setzt sich zusammen aus der URL  http://hei-
dicon.ub.uni-heidelberg.de/module/extlinks.php/
und der HeidICON-Bild-Id. 

23 http://www.prometheus-bildarchiv.de/

immer einen Überblick über den Projektfort-
schritt. Darüber hinaus wurde ein RSS-Feed 
eingerichtet, das jeweils über neu eingestell-
te digitalisierte Handschriften informiert. Die 
Erschließung der über knapp 7.000 in den 
Handschriften enthaltenen Miniaturen ist 
abgeschlossen.
Mit dem bis Sommer 2009 laufenden Pro-
jekt steht die Heidelberger Universitätsbib-
liothek auf gleicher Stufe mit großen inter-
nationalen Institutionen, die ihre wertvollen 
Handschriftenbestände ebenfalls in digitali-
sierter Form online verfügbar machen (z.B. 
Bibliothèque Nationale in Paris, British Lib-
rary in London, Pierpont Morgan Library 
in New York, Oxford University). Innerhalb 
der deutschen Bibliotheks- und Forschungs-
landschaft nimmt die Heidelberger Univer-
sitätsbibliothek mit der vollständigen Digi-
talisierung und Erschließung aller Codices 
Palatini germanici eine Vorreiterrolle ein. 

Effinger / Krenn / Wolf n
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Moderne trifft Barock

Bibliotheks-Neubau hinter 
historischen Schlossmauern in Mannheim

Norbert Horn und Gabriele Leichert

Der Mittelbau des Mannheimer Barockschlosses bekam zum 400-jährigen Stadtjubiläum im Jah-
re 2007 seine historische Außenansicht zurück. Im Inneren wurde auf den oberen Etagen (2. bis 
5. OG) die Bibliothek, in den unteren Etagen das Schlossmuseum mit den historischen Räumen 
eingerichtet.
Im Sommer 2006 nahm die Universitätsbibliothek Mannheim den Bibliotheksbereich „Schloss 
Ehrenhof“ mit täglichen Öffnungszeiten bis 24 Uhr in Betrieb. Dieser Bibliotheksbereich erhielt bei 
der Einweihung den Namen „Hasso-Plattner-Bibliothek“, benannt nach dem SAP-Mitbegründer 
und Mäzen, der hierfür 10 Mio.  spendete.
Für die Architekten war das Bauen im Bestand des barocken Schlosses eine Herausforderung. 
Die historische Bausubstanz wurde erhalten, die Mansarddächer wurden rekonstruiert und es 
entstand eine moderne Bibliothek. Das Bauprojekt erhielt einen Architekturpreis der Architek-
tenkammer Baden-Württemberg. Die Universitätsbibliothek gewann 2007 das nationale Biblio-
theksranking „Bibliotheksindex, BIX“ in ihrer Kategorie.

To celebrate the fourth centenary of the city in 2007, the main building of the baroque Mann-
heim palace was rebuilt to again feature its historic ambience. The upper floors (from second 
to fifth floor) are now occupied by the library, the museum with its historical rooms is housed 
beneath. Mannheim University Library opened its palatial doors in summer 2006, the library 
part called „Schloss Ehrenhof“ (palace – court of honours), is opened daily till midnight. Upon its 
official opening it was named „Hasso-Plattner-Bibliothek“ after and in honour of the patron and 
cofounder of the SAP company, who gave 10 million Euros for the realization of the project. 
Construction works inside the structure of the baroque palace proofed a challenge for the ar-
chitects. The historical substance of the building was preserved, its mansard-roof rebuilt, and a 
modern library was created.
The construction project accordingly received the architecture price of the Chamber of Architects 
of Baden-Wurttemberg County. In 2007 the University Library then won the national library 
ranking „Bibliotheksindex, BIX“ in its category.

Lors du quatrième centenaire de la ville en 2007, on a rendu l’aspect historique au corps de logis 
du château baroque de Mannheim. Les étages supérieurs (du deuxième au cinquième étage) sont 
occupés par la bibliothèque; le musée du château et les salles historiques se trouvent aux niveaux 
inférieurs. Le site „Schloss Ehrenhof“ (château – cour d’honneur) de la Bibliothèque Universitaire 
de Mannheim a été inauguré en été 2006; il est ouvert tous les jours jusqu’à minuit. On lui a 
donné le nom „Hasso-Plattner-Bibliothek“ en l’honneur du mécène et co-fondateur de l’entreprise 
SAP, qui a donné 10 millions d’euros pour la réalisation du projet.
La construction dans la structure du château baroque a été un défi pour les architectes. On a 
conservé la substance historique du bâtiment, reconstruit son toit mansardé, et une bibliothèque 
moderne a été créée. Un prix d’architecture de la chambre des architectes du land Baden-Wurt-
temberg a été décerné au projet de construction. La Bibliothèque Universitaire a gagné le con-
cours national des bibliothèques allemandes „Bibliotheksindex, BIX“ dans sa catégorie en 2007.

Der Anfang

n Aller Anfang ist schwer. Dieses Sprich-
wort hat sich bei der Realisierung des Bau-
projektes Bibliotheksbereich Schloss Ehren-
hof der Universitätsbibliothek Mannheim 
wieder einmal bewahrheitet. Dass es, auch 
dank des großen Einsatzes des Leitenden 
Bibliotheksdirektors Christian Benz, zu 
einem guten Ende geführt werden konn-
te und pünktlich zum Mannheimer Stadt-
jubiläum im Jahre 2007 alle Wünsche, das 
Mannheimer Schloss – und somit auch den 
Bibliotheksbau – betreffend, erfüllt werden 
konnten, ist aber einem Umstand zu ver-

danken, der einem Wunder gleicht. Doch 
dazu später.
Das Land Baden-Württemberg hatte Inter-
esse, auch im Mannheimer Schloss ein 
Museum einzurichten. Zusammen mit einer 
Generalsanierung sollte das Mansarddach 
des Schlossmittelbaus nach historischen 
Vorbildern als Geschenk zum vierhundert-
jährigen Stadtjubiläum – gleichzeitig hun-
dertjähriges Universitätsjubiläum – wieder-
hergestellt werden. Die Stadt Mannheim 
hatte sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die 
Mannheimer „Kurpfalzachse“ vom Schloss 
am Rhein durch die Quadratestadt hindurch 
bis hinüber zur Neckarbrücke aufzuwerten. 

Was bot sich besser an, als das kurfürstliche 
Barockschloss in seiner ursprünglichen Form 
wieder herzustellen und außerdem das bis-
her recht kleine Schlossmuseum zu erwei-
tern. Im zweiten Weltkrieg war die Residenz 
des Kurfürsten Karl-Theodor (1724-1799), 
die nach dem Vorbild von Versailles erbaut 
wurde, fast vollständig zerstört worden. 
Die Stadtfront ist 450 Meter lang, das 
Gebäude umfasst sechs Hektar umbauten 
Raum. Nach dem Krieg wurde das Mann-
heimer Schloss für eine andere Nutzung 
wieder aufgebaut. Zunächst waren hier 
Behörden untergebracht, später die Wirt-
schaftshochschule, die 1968 zur Universität 
wurde. Allerdings erhielt der Mittelbau des 
Schlosses beim Wiederaufbau ein Dach, das 
nicht der ursprünglichen Form entsprach. 
Dieses sogenannte Notdach war ein ein-
faches Satteldach mit der gleichen Giebel-
höhe wie die Seitenflügel.
Das Mannheimer Schloss wird heute bis 
auf die nach historischem Vorbild wieder 
erbauten Räume von der Universität genutzt. 
Im Mittelbau am Ehrenhof befinden sich die 
gute Stube des Mannheimer Schlosses, der 
Rittersaal mit Trabentensaal und Rotem Saal 
im ersten Obergeschoss sowie der Garten-
saal im Erdgeschoss. Außerdem waren im 
Mittelturm Lehrstühle der Philosophischen 
Fakultät und an den Seiten die Bereichsbib-
liotheken für Geschichte und für Sprach- 
und Literaturwissenschaft untergebracht. 
Für das Bauvorhaben der Aufstockung und 
den Umbau im Inneren musste der kom-
plette Mittelbau mit seinem Mittelrisalit 
und den Seitentürmen geräumt werden. 
Die Bibliotheken konnten nach der Fertig-
stellung auch nicht einfach wieder zurück-
ziehen, denn insgesamt war eine neue Nut-
zung vorgesehen. Das Schlossmuseum 
belegt nun als Raumkunstmuseum – bis zu 
den Seitentürmen des Mittelbaus hin erwei-
tert – die beiden unteren Etagen. Die Bibli-
otheksflächen befinden sich jetzt über die 
ganze Front des Mittelbaus hinweg auf der 
zweiten bis fünften Etage. Diese für eine 
Bibliothek ungewöhnliche Lage stellte für 
Architekten und Bibliothekare eine beson-
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dere Aufgabe dar (Abb. 1: Schloss Mann-
heim, Mittelbau).

Die Konzeption

Die Universitätsbibliothek Mannheim befin-
det sich seit einigen Jahren in einem Prozess 
der Restrukturierung gemäß Struktur- und 
Entwicklungsplan der Universität, der eine 
Konzentration der Informationsversorgung 
vorsieht. Das Grundkonzept ist die ein-
schichtige Organisationsform der gesamten 
Universitätsbibliothek. Die ehemals fünfzehn 
Bibliotheksstandorte sollen zu fünf großen 
leistungsstarken Bibliotheksbereichen – vier 
Präsenzbereichen und einem zentralen Aus-
leihbereich – zusammengefasst werden. Da 
war es folgerichtig, im Bibliotheksbereich 
Schloss Ehrenhof mit einer zusammenhän-
genden Fläche von rund 5.000 m2 mehrere 
fachlich zusammenpassende Bibliotheken 
zu vereinigen. In der Ehrenhofbibliothek ist 
nun die Literatur der Rechtswissenschaft, 
der Volkswirtschaftslehre, der Geschich-
te und der Wirtschaftsgeographie unterge-
bracht. Dabei wurden auch die Spezialbe-
stände einiger Institute, wie beispielsweise 
Steuerrecht oder Medizinrecht integriert. 
Die verdrängten Bereichsbibliotheken der 
Sprach- und Literaturwissenschaft konnten 
zusammen mit Philosophie, Psychologie 
und Erziehungswissenschaft in den Biblio-
theksbereich A3 einziehen.
Der Bibliotheksbereich Schloss Ehrenhof ist 
eine Präsenzbibliothek. Alle Bücher sind in 
dieser Arbeitsbibliothek frei zugänglich. Auf 
allen Ebenen finden die Besucher Arbeits-
plätze, die sich den Studierenden in unter-
schiedlichsten Gruppierungen bei den 
Regalzonen anbieten. Beliebt sind die Ein-
zelarbeitsplätze auf den Galerien, teilweise 
mit herrlicher Aussicht zur Rheinseite oder 
mit Blick über die Mannheimer Innenstadt 
in Richtung Neckar. Andere schätzen wie-
derum die Plätze in den Gruppenarbeits-
räumen, in denen auch diskutiert werden 

darf. Wenn keine Kurse stattfinden, steht 
das Platzangebot im Schulungsraum für 
alle offen. Die Leselounge und im Sommer 
auch die Leseterrasse laden mit unkonventi-
oneller Möblierung zum Studieren der Zeit-
schriftenhefte und Zeitungen ein. Sechs 
abschließbare Einzelarbeitskabinen – soge-
nannte Carrels – stehen beispielsweise Gast-
wissenschaftlern oder Doktoranden zur Ver-
fügung.
Die neue Bibliothek ist wegen ihrer Arbeits-
atmosphäre und Ausstattung beliebt. Bei 
hoher Auslastung, wie es in Zeiten von Prü-
fungen und Hausarbeiten der Fall ist, sitzen 
die Studierenden sogar auf dem Boden zwi-
schen den Regalen oder machen es sich in 
den großen Fensternischen in luftiger Höhe 
im Mittelrisalit zum Arbeiten bequem.

Das Wunder

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne, der uns beschützt und der uns hilft 
…“. Dieses Zitat aus dem Gedicht „Stufen“ 
von Hermann Hesse könnte auch für so 
etwas Profanes wie unser Bauprojekt gelten. 
Der Finanzminister des Landes Baden-Würt-
temberg Gerhard Stratthaus hatte der Stadt 

Mannheim zwar das Geschenk der Wie-
derherstellung des Schlosses zum Stadtju-
biläum versprochen, doch sah es zunächst 
nicht so aus, als ob das Projekt realisiert wer-
den könnte. Die Planungen waren bereits 
durchgeführt, im vom Landtag verabschie-
deten Landeshaushaltsplan 2002/2003 war 
das Projekt aufgenommen. Dann kam die 
Hiobsbotschaft aus Stuttgart. Die Steuer-
einnahmen brachen ein. Der Finanzminister 
musste bei großen Investitionen die Not-
bremse ziehen. Die Wiederherstellung des 
Mannheimer Schlosses wurde als zwar wün-
schenswert aber nicht zwingend notwen-
dig im Nachtrag zum Haushaltsplan 2003 
gestrichen und auf unbestimmte Zeit ver-
schoben. Diese Nachricht führte zu einem 
Sturm in der regionalen und überregionalen 
Presselandschaft. Der Mannheimer Mor-
gen titelte am 4. Februar 2003: „Kommt 
das ‚Jubiläumsgeschenk’ erst später?“ und 
setzte den Kommentar „Fatales Signal“ 
dazu. Die Universitätsbibliothek legte die 
Konzepte bis auf Weiteres zu den Akten.
Und dann geschah das, was auch aus heu-
tiger Sicht nur als Wunder bezeichnet wer-
den kann. Hasso Plattner, einer der Mit-
begründer des SAP-Konzerns, las in der 
Zeitung von diesem Debakel für die Mann-
heimer Universität und sprang mit Mitteln 
aus der Hasso-Plattner-Stiftung für die Uni-
versität Mannheim dort ein, wo das Land 
Baden-Württemberg die Lücke geschlagen 
hatte. Für den Bau der Bibliothek spende-
te er 10 Mio. . Die Rhein-Neckar-Zei-
tung vom 19. Februar 2003: „Plattner ret-
tet die Schlossbibliothek“. Die Bauarbeiten 
konnten beginnen, das Richtfest am 13. 
Juli 2005 gefeiert werden und es zeichne-
te sich ab, dass auch das Schlossmuseum 
zum Stadtjubiläum fertig werden würde. 
Am Ende kamen selbst für den restlichen 
Innenausbau des Museums noch genügend 
Mittel zusammen und der Ehrenhof konn-
te nach historischem Vorbild neu gepflas-
tert werden. Die Bibliotheksetagen waren 

Abb. 2: Offizielle Bauübergabe – Has-
so-Plattner-Bibliothek (Prof. Dr. Hans-
Wolfgang Arndt, Rektor der Universität
Mannheim (l.) und Christian Benz, Lei-
tender Bibliotheksdirektor)

Abb. 1: Schloss Mannheim, Mittelbau
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Mitte 2006 ein halbes Jahr vor dem Stadt-
jubiläum fertig gestellt. In den Semesterfe-
rien im August begann der Einzug in die 
neue Bibliothek im laufenden Betrieb. Der 
Bibliotheksbereich war vom ersten Umzug-
stag an für die Studierenden geöffnet und 
wurde sofort gut angenommen. Nach nur 
anderthalb Wochen waren alle Bücher am 
neuen Standort eingezogen. So konnten 
der Betrieb bis zur offiziellen Einweihung 
auch von der technischen Seite her noch 
optimiert werden. Bei der Einweihung am 
26. Oktober 2006 übergab Finanzminister 
Gerhard Stratthaus im Namen von Minis-
terpräsident Günther H. Oettinger die neue 
Bibliothek dann offiziell an die Universi-
tät. Universitätsrektor Prof. Dr. Hans-Wolf-
gang Arndt taufte den Bibliotheksbereich 
Schloss Ehrenhof auf den Namen „Hasso-
Plattner-Bibliothek“, denn ohne die Spen-
de von 10 Mio.  hätte dieses Projekt nicht 
realisiert werden können. Universitätsrek-
tor Prof. Dr. Hans-Wolfgang Arndt übergab 

die Bibliothek in einem symbolischen Akt an 
den Leitenden Bibliotheksdirektor Christian 
Benz. Die spektakuläre Innenarchitektur des 
Architekturbüros Blocher, Blocher, Partners 
(Stuttgart) für diese Bibliothek hinter baro-
cken Fassaden wurde inzwischen auch mit 
der Auszeichnung „Beispielhaftes Bauen“ 
der Architektenkammer Baden-Württem-
berg prämiert (Abb. 2: Offizielle Bauüber-
gabe, Hasso-Plattner-Bibliothek).

Die Architektur

Für die Architekten und die Statiker war das 
Bauen im Bestand eines barocken Schlosses 

von besonderem Reiz. Die Aufgabe bestand 
darin, erhaltenswerte historische Bausubs-
tanz,  vor allem in den unteren für das 
Museum bestimmten Etagen, zu bewah-
ren, dem Baukörper seine ursprüngliche Sil-
houette mit den Mansarddächern zurück-
zugeben und darüber hinaus in den oberen 
Etagen und dem Dachraum eine moder-
nen Ansprüchen genügende Bibliothek zu 
realisieren. Notwendig waren der Abriss 
des alten Notdaches, die Entfernung der 
Geschossdecke über dem ersten Oberge-
schoss sowie eine weitreichende Entker-
nung. 
Neben dem Bauherrn Vermögen und Bau, 
Baden-Württemberg, Amt Mannheim war 
von Universitätsseite das Baudezernat III und 
die Universitätsbibliothek in die Planungen 
und in das Baugeschehen eingebunden mit 
der Konsequenz, dass dieses Gebäude nicht 
nur aus architektonischer Sicht, sondern 
auch unter bibliothekarischen Gesichts-
punkten als funktional äußerst gelungen zu 

bezeichnen ist (Abb. 3: Die Baustelle, Ent-
kernung). 
Die Bibliotheksflächen erstrecken sich über 
eine Länge von mehr als 150 m über den 
gesamten Mittelbau, einschließlich der bei-
den äußeren Türme, beginnend im zweiten 
Obergeschoss. Darüber liegt das Dachge-
schoss mit einer weiteren Ebene auf einer in 
den riesigen Dachraum eingestellten Gale-
rie. Dieser Dachraum ist zweigeteilt durch 
den Mittelturm des Schlosses, der ab dem 
Niveau des Dachgeschosses ebenfalls Bibli-
otheksflächen bietet. Fassaden, Fenster-
teilung und selbst Dachneigungswinkel 
wurden in Zusammenarbeit mit der Denk-

malschutzbehörde weitestgehend wieder 
hergestellt. Ein Oberlichtband zur Rheinseite 
hin, das auch in die Galerieebene der Bibli-
othek Tageslicht einbringt, war das äußers-
te Zugeständnis an die neue Funktion des 
Innenraumes (Abb. 4: Grundriss) (Abb. 5: 
Unter dem Mansarddach, Galerie).
Im Innern dagegen ist im Bereich der Bibli-
othek nahezu alles neu. Die moderne 
Stahl-Tragkonstruktion ist bewusst sicht-
bar. Fast spektakulär ist die Statik in den 
Bibliotheksräumen, denn 330.000 Bücher 
haben ein ordentliches Gewicht. Indem 
man die dicken, massiven Außenwände des 
Schlosses zur Lastabtragung nutzt, konnten 
über dem zweiten Obergeschoss extrem 
starke Stahlverbundträger (90 cm hoch und 
18 m lang) eingebracht werden, die das 
Dachgeschoss mitsamt der eingestellten 
Galerieebene tragen. Im östlichen Teil tra-
gen diese sogar noch die Regale des darun-
ter liegenden zweiten Obergeschosses, die 
an der Decke aufgehängt wurden. Dies war 
notwendig, da man die Bestandsdecken 
der darunter liegenden historischen Räume 
erhalten wollte.
Für Baufachleute und Laien noch bemer-
kenswerter sind die beiden vom Dach des 
Mittelturmes komplett abgehängten Gale-
rieebenen, die über der ebenfalls kaum 
belastbaren Decke des historischen Ritter-
saales schweben. Dies ist durch den groß-
zügig bemessenen, über alle drei Ebenen 
reichenden Luftraum über der Leselounge 
gut sichtbar (Abb. 6: Im Mittelturm, abge-
hängte Galerien).
Die Erschließung der Bibliothek musste 
wegen der zentralen Lage des barocken Trep-
penhauses über die beiden Treppenhäuser 
an den Flanken des Mittelbaus erfolgen, die 
man vom Ehrenhof aus erreicht. In Inneren 
des Bibliotheksbereichs liegen in Nähe der 
Eingangszonen im westlichen und östlichen 
Bereich jeweils eine Treppe und ein Aufzug. 
Sie verbinden alle drei Bibliotheksebenen 
(2. OG, 3. OG oder Mansardgeschoss und 
Galerieebene, entsprechend 4. OG) mit-
einander. Das 2. OG ist im Bereich des Mit-
telturms unterbrochen, da der Rittersaal mit 
seinem hohen Luftraum bis unter das 3. OG 
reicht. Ein Verbindungsgang zwischen der 
Längswand des Rittersaals und dem histo-
rischen Treppenhaus ermöglicht jedoch die 
Passage zwischen West- und Ostteil für die 
Bibliotheksbenutzer, die dabei spektaku-
läre Ausblicke in das barocke Treppenhaus 
direkt unterhalb der bemalten Decke genie-
ßen können – ein gelungener Kontrast zur 
modernen Ausstattung der Bibliothek. Die 
außergewöhnliche Höhe des Rittersaals ist 
auch Grund für die versetzte Geschosshöhe 
im Mittelturm. Mittels Rampen sind trotz-
dem alle Bibliotheksflächen barrierefrei zu 
erreichen, die drei Ebenen des Mittelturms 

Abb. 3: Die Baustelle, Entkernung
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haben zwei weitere Treppenhäuser sowie 
einen eigenen Aufzug. Der Lounge im Mit-
telturm in Richtung Stadtseite vorgelagert 
wurde eine Außenterrasse eingerichtet, wel-
che den Benutzern bei guter Witterung zum 
Lesevergnügen „open air“ zur Verfügung 
steht. Die beiden Außentürme des Biblio-
theksbereichs dienen im Osten zur Unter-
bringung der Verwaltungsräume, im Westen 
sind ein Veranstaltungsraum und Gruppen-
arbeitsräume eingerichtet. 

Die Technik

Hinter der barocken Fassade steckt eine 
Menge moderner Technik. Die Unterbrin-
gung dieser umfangreichen Haustechnik 
war anspruchsvoll. Da das Dach dafür nicht 
zur Verfügung steht, wurden Teile wie Elek-
trozentrale und Kühlung unterirdisch im 
Ehrenhof bzw. hinter dem Gartensaal unter-
gebracht. Die Lüftungszentrale wurde zwei-
geteilt unter den Dächern der beiden äuße-
ren Türme installiert. 

Sicherheitstechnik
Die Offenheit im Gebäude wird als atmo-
sphärisch angenehm empfunden. Die Ein-
gangszonen sind im Ganzen transparent 
verglast, die Treppenhäuser im Bibliotheks-
bereich liegen weitgehend frei, beim Fahren 
mit einem der ebenfalls verglasten Aufzüge 

behält man den Überblick. Im Dachraum 
bieten sich schöne Perspektiven über bei-
de Ebenen hinweg bis unter den teilverglas-
ten Giebel. 
Trotzdem genügt diese großräumige Innen-
architektur modernsten Auflagen des Brand-
schutzes. Spricht einer der im ganzen Haus 
verteilten Rauchmelder an, werden damit an 
Brandabschnitts-Übergängen offen gehal-
tene Türen automatisch geschlossen und im 
2. OG werden die Treppenaufgänge durch 
elektrisch gesteuerte Brandschutz-Vorhän-
ge abgeschottet. Die Mansardenfenster im 
3. OG und Teile der Dachverglasung kön-
nen ferngesteuert zum Zweck des Rauchab-
zuges geöffnet werden. Für den Mittelturm 
gelten noch strengere Auflagen, da er mit 
bis zu 30 Metern Höhe unter die Hochhaus-
richtlinien fällt. Hier wurde eine moderne 
Feuerlöschanlage installiert, deren Sprinkler 
in der Lage sind, unter hohem Druck einen 
Wassernebel zu erzeugen. Dadurch werden 
Folgeschäden durch Wasser stark gemin-
dert.

Klimatechnik
Selbstverständlich wurde die neue Dach-
konstruktion wieder mit dem typischen 
schwarzen Schiefer eingedeckt. Dadurch 
wurde eine Klimatisierung des Lesesaal-
Bereiches notwendig. Zu diesem Zweck 
wurden Kühldecken eingebaut, speziell 

Bibliotheksbereich
Schloss Ehrenhof – 
Hasso-Plattner-Bibliothek

Architekt:
Blocher Blocher Partners, Stuttgart

Hauptnutzfläche:
4.700 qm, barrierefrei auf mehreren 
Ebenen: 2. OG, 3. OG, Galerie und 5. OG 
im Turm

Ausstattung:
10.000 Fachbodenmeter Regale
Kapazitäten:
bis zu 330.000 Bände
Bestand 2008: 260.000 Bände
Insgesamt 500 Arbeitsplätze
davon 400 inkl. Strom- und Netzanschluss, 
Einzelplatzbeleuchtung
und weitere 100 Plätze in 6 Gruppen-
arbeitsräumen, für Katalogrecherche, 
Schulung, in 6 Einzelarbeitskabinen, in der 
Lounge, auf der Leseterrasse

Kosten in Euro:
Baumittel: 18 Mio.
Erstausstattung: 1,2 Mio.

Termine:
Baubeginn: Oktober 2003
Inbetriebnahme: September 2006

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 8 Uhr – 24 Uhr
Sa – So, Feiertage: 10 Uhr – 24 Uhr

Abb. 4: Grundriss
© Vermögen u. Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim
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im Dachraum sind diese Elemente gut zu 
erkennen. Die so erzeugte „Strahlungsküh-
lung“ von oben sorgt für recht gleichmä-
ßige Temperaturen über alle Ebenen hin-
weg. In der kühlen Jahreszeit wird dieselbe 
Anlage zum Heizen benutzt. Die Belüftung 
erfolgt im Dachraum durch doppelte Fuß-
böden in Form von „Quellluft“, erkennbar 
ist dies an den seitlich geschlitzten Sockel-
böden der Bücherregale.

Lichttechnik
In die Verglasung des Oberlichtbandes unter 
dem Giebel sind Lamellen eingebracht, 
deren spezielle Oberflächen die Wärme 
nach außen zurückreflektieren, jedoch sehr 
viel vom Tageslicht einlassen. Die Größe 
und der Stellwinkel dieser Lamellen wurden 
für dieses Bauobjekt computerberechnet, 
damit konnte die direkte Sonneneinstrah-
lung ganzjährig auf ein Minimum redu-
ziert werden. Dieses Lichtband, aber auch 
die übrige von Lichtplanern entwickelte 
künstliche Beleuchtung gibt diesem Biblio-
theksbereich eine besondere Atmosphäre. 
Besonders die Regalbeleuchtung setzt Maß-
stäbe, auch die untersten Fachbodenreihen 

werden noch sehr gut ausgeleuchtet. Durch 
den Einsatz von indirektem Licht wird an 
vielen Stellen die Innenarchitektur betont 
und der Bereich der inneren Treppenhäu-
ser wird durch facettenartige Metall-Reflek-
toren sehr gleichmäßig ausgeleuchtet. Die 
Leseleuchten der 400 Arbeitsplätze sind mit 
modernster LED-Technik ausgestattet. An 
jedem Arbeitsplatz finden die Nutzer auch 
Steckdosen für Strom und Datennetz.
Die Steuerung vieler Funktionen, wie Be-
leuchtung, Stromversorgung der Arbeits-
plätze, Überwachung der Notausgangstüren 
usw. ist möglich über Touch-Screen-Tableaus 
an den Theken. Eine Mediensicherungsan-
lage und Installationen zur Zutrittskontrol-
le, Funk-LAN in allen Räumen oder auch 
die Möglichkeit zur Videoüberwachung be-
stimmter Bereiche runden die Palette der 
Haustechnik ab.

Die Ausstattung

Das Architekturbüro Blocher, Blocher, Part-
ners wurde auch mit der Innenausstattung 
beauftragt und so wirkt der ganze Biblio-
theksbereich „wie aus einem Guss“. Die 

Vertreter der UB hatten selbstverständlich 
bei der Auswahl der Möbel und Regale und 
der Wahl der Materialien und Farben ein 
Mitspracherecht. 
Als Bodenbelag dominiert ein roter Tep-
pichboden, kombiniert mit schwarzem 
Naturstein-Belag in den Eingangs- und Ver-
kehrszonen. Die anteilig großen Teppich-
flächen waren vor allem aus Gründen der 
Raumakustik notwendig. Im Dachraum ver-
mittelt die Birkenholz-Verkleidung eine edle 
Optik. Ein weiterer Werkstoff Acryl setzt 
im gesamten Innenraum in vier wechseln-
den Farbtönen zusätzliche Akzente. Diese 
dezent schimmernden Acrylplatten wurden 
in den Schließfachanlagen, an den The-
ken, in den inneren Treppenaufgängen und 
an den Stirnseiten der Regale eingesetzt – 
im Ganzen ein gelungener Kompromiss, 
der sowohl dem Anspruch des barocken 
Schlosses gerecht wird als auch die Genera-
tion der Studierenden anspricht.
Insgesamt verfügt die Bibliothek über rund 
500 Arbeitsplätze. Etwa 400 sind als Stan-
dardarbeitsplätze mit Ausstattung für mul-
timediales Arbeiten ausgerüstet, meist in 
großflächigen Tischgruppen zu vier oder 
sechs Plätzen. Aber auch in die Fensterni-
schen und Geländer der Galeriebegren-
zungen wurden viele Einzelarbeitsplätze 
integriert. Die übrigen 100 Arbeitsplätze 
verteilen sich auf die Bereiche mit Sonder-
funktionen, wie die Katalogrecherche in 
den Eingangszonen, den Schulungsraum, 
die sechs Gruppenarbeitsräume sowie 
sechs komfortabel ausgestattete Carrels auf 
der Galerie West. Die Designer-Möbel der 
Lese-Lounge im Mittelturm des Schlosses 
sind aus wetterfestem Material und können 
zur Sommerzeit auch auf der Leseterrasse 
eingesetzt werden. Diese über dem Ritter-
saal gelegene Basis-Ebene des Mittelturms 
ist noch in anderer Weise flexibel nutzbar: 
die nur thekenhohen Birkenholz-Möbel für 
die Präsentation der Print-Zeitschriften sind 
auf Rollen montiert und können für Veran-
staltungen leicht verlagert werden. Bei den 
Stühlen für die Arbeitsplätze konnte sich die 
Bibliotheksleitung durchsetzen, die beson-
deren Wert auf guten Sitzkomfort legte 
und so wurden komfortable Drehstühle 
beschafft. Dies kommt dem Anspruch zugu-
te, dem eine Arbeits- und Präsenzbibliothek 
mit entsprechend langer Verweildauer ihrer 
Nutzer gerecht werden muss.
In Zusammenarbeit mit den Architekten 
wurde auch das dezente aber dennoch 
effektive Beschriftungs- und Leitsystem aus-
gewählt. 

Der Betrieb

Wer heute die Hasso-Plattner-Bibliothek 
betreten möchte, hat die Wahl zwischen 

Abb. 6: Im Mittelturm, abgehängte Galerien

Abb. 5: Unter dem Mansarddach, Galerie
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zwei Eingängen. Durch die Lage im zweiten Obergeschoss ist ein zen-
traler Eingang in der Mitte nicht möglich. Der Bibliotheksbereich hat, 
wie die drei anderen Bibliotheksbereiche mit Präsenznutzung, täg-
lich bis 24 Uhr geöffnet. In der Hauptnutzungszeit von acht bis neun-
zehn Uhr sind beide Eingangstheken besetzt, in den Abendstunden 
bis Mitternacht sowie an Wochenenden und Feiertagen ist nur der 
Westeingang geöffnet. Im Durchschnitt wird die Hasso-Plattner-Bibli-
othek täglich in den ruhigeren Zeiten von rund 1000 Besuchern und 
in Prüfungszeiten von bis zu 2000 Besuchern betreten. Gelegentlich 
wurden über 500 gleichzeitig anwesende Personen gezählt. Selbst 
am Samstagabend arbeiten hier oft mehr als 100 Studierende. Ein 
Grund für diese Besucherzahlen sind neben dem guten Arbeitsplatz-
angebot sicherlich auch die Arbeitsbedingungen und die Ausstattung 
mit Kopierern und einem neuen, für die Nutzer kostenlosen Hochleis-
tungsscanner. Neben den Aufsichtstheken in den Eingangsbereichen 
gibt es im Mittelrisalit auf der Zeitschriftenebene an zentraler Stelle 
die Fachauskunft, die mit turnusmäßig wechselndem Fachpersonal aus 
dem Bibliotheksteam besetzt ist. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter hat regelmäßig Auskunftsdienst, so dass alle direkten Kontakt zu 
den Bibliothekskunden haben.
Die Hasso-Plattner-Bibliothek wird teamorientiert geführt. Die Team-
leitung ist für die Organisation des geregelten Bibliotheksbetriebes 
zuständig. Das bedeutet auch, dass prinzipiell alle Aufgaben von jedem 
zumindest vertreten werden können. Die Medien werden gemeinsam 
bearbeitet, unabhängig von der fachlichen Zugehörigkeit. So gibt es 
auch in Urlaubszeiten kaum lange Wartezeiten bei der Bearbeitung. 
Die Buchaufstellung der aktuellen Zugänge, aber sukzessive auch 
retrospektiv, erfolgt wie in den anderen Präsenzbibliotheksbereichen 
nach Regensburger Verbundklassifikation (RVK), die an der UB Mann-
heim bereits vor dem Einzug in die Ehrenhofbibliothek eingeführt wur-
de. Inzwischen sind in diesem Bibliotheksbereich mehr als ein Drittel 
aller Bestände nach RVK aufgestellt. Insgesamt sind Regalflächen für 
die Aufstellung von etwa 330.000 Bänden vorhanden, die derzeit mit 
rund 270.000 Bänden gefüllt sind. 
Der Lohn aller Anstrengungen zeigt sich insbesondere dadurch, dass 
die Universitätsbibliothek Mannheim beim Bibliotheksindex (BIX) im 
Jahre 2007 zum Sieger in der Kategorie der einschichtigen Universi-
tätsbibliotheken gekürt wurde. Mit ausschlaggebend für die Service-
verbesserungen, die in der Universitätsbibliothek Mannheim realisiert 
werden konnten und die zum ersten Rang im BIX beitrugen, war nicht 
zuletzt der Bibliotheksbereich Schloss Ehrenhof – die an zentraler Stelle 
des Schlosses mitten im Campus der Universität Mannheim gelegene 
Hasso-Plattner-Bibliothek.
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n Seit Oktober 2006 bieten die groß-
en Hamburger Bibliotheken – Bücherhal-
len Hamburg, Staats- und Universitäts-
bibliothek, Universitätsbibliothek der TU 
Hamburg-Harburg (TUB), Universitätsbibli-
othek der Helmut-Schmidt-Universität, Bi-
bliothek der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg und die Zentral-
bibliothek der Wirtschaftswissenschaften 
(ehem. Bibliothek des Hamburger Weltwirt-
schaftsarchives) – gemeinsam einen Online-
Informationsdienst an. An diesen Service, 
der „Fragen Sie Hamburger Bibliotheken“ 
genannt wird, können Fragen gestellt wer-
den, sei es eine spezielle Frage an eine der 
Bibliotheken oder eine allgemeine Frage zu 
einem bestimmten Thema.
Anfang 2006 starteten auf Initiative der 
Bücherhallen die Überlegungen, wie ein 
solches Projekt realisiert werden könnte. 
Besonders an dem Projekt war, dass die Öf-
fentlichen Bibliotheken das Auskunftssystem 
gemeinsam mit Wissenschaftlichen Biblio-
theken anbieten wollten – ein im wahrsten 
Sinne des Wortes bibliotheksübergreifendes 
Projekt. Ein E-Mail-basiertes Auskunftssys-
tem sollte es sein und es sollte ein zentrales 
System geben, in dem Anfragen auflaufen 
und den einzelnen am Auskunftssystem teil-
nehmenden Institutionen zugeordnet wer-
den könnten. Die Wahl fiel auf das Mail-
Info-System, das bereits seit 2004 von der 
TUB zur Koordination der E-Mail-Anfragen 
eingesetzt wurde. Die TUB setzte eine wei-
tere Instanz des Systems auf und schuf so ei-
ne gemeinsame Infrastruktur für den neuen 
Service. Einige kleine Änderungen wurden 
noch vorgenommen, vor allem im Outfit 
des Systems, und jede teilnehmende Ins-
titution schuf sich einen eigenen kleinen 
Workflow, wie die eingehenden Anfragen 
abgearbeitet werden sollten.

Das MailInfo-System 

Das im Hintergrund des Auskunftssystems 
arbeitende MailInfo-System entstand durch 
die Weiterentwicklung und Anpassung des 
OpenSource-Support-Ticket-Systems OSTi-
cket. Es handelt sich um ein webbasiertes 
Ticketsystem, das in PHP programmiert ist 

Der Hamburger Auskunftsdienst 
Anne Ianigro, Oliver Marahrens, Stefanie Töppe

und eine MySQL-Datenbank im Backend hat 
– also ein typisches LAMP-Produkt (LAMP 
steht für Linux-Apache-MySQL-PHP). 
Aus dem Originalsystem wurden die meis-
ten Ticketfunktionalitäten (wie automa-
tische Benachrichtigung des Nutzers, dass 
die Mail eingegangen ist) per Konfigurati-
onseinstellung entfernt, der „Rest“ des Pro-
grammes wurde teilweise durch Eingriffe in 
den Quelltext um zusätzlich benötigte Fea-
tures ergänzt: E-Mail-Weiterleitungsmög-
lichkeit, Verwendung von vorformatierten 
Vorlagen usw. Außerdem wurde das Mail-
InfoSystem ins Deutsche übersetzt. Wie 
sich der Dienst den an dem System teilneh-
menden BibliotheksmitarbeiterInnen prä-
sentiert, ist in Abbildung 1 zu sehen.
Durch die Nutzung des MailInfo-Systems 
ergaben sich einige Vorteile: 
n Es kann keine Mail verloren gehen 
n Jeder Bearbeiter kann sich alle derzeit 

noch nicht beantworteten Fragen für 
seine Abteilung anzeigen lassen und be-
antworten, transferieren oder an einen 
Kollegen zur abschließenden Bearbei-
tung weiterleiten. 

n Die Bearbeiter können keine Anfragen lö-

schen, sie können nur geschlossen bzw. 
weitergeleitet werden. Nur die Adminis-
tratoren können Anfragen löschen. So 
wird gewährleistet, dass nicht aus Verse-
hen Mails verschwinden. 

n Durch die „automatische Bündelung“ 
des Maildialoges können auch Fragen 
weiterbearbeitet werden, die zuvor ein 
anderer Kollege beantwortet hat. Das 
passiert z.B., wenn der Kunde noch ei-
ne Rückfrage hat. Der gesamte Vorgang 
(Fragen des Kunden und Antworten des 
Mitarbeiters) wird auf dem Schirm ange-
zeigt. 

Vom MailInfo-System zum 
Hamburger Auskunftssystem 

Damit die Kunden mit dem System intera-
gieren können, wurde ein zentrales Einga-
beformular eingerichtet (vgl. Abb. 2, http://
www.hamburger-bibliotheken.de/frage/), 
über das die Anfragen abgesetzt werden 
können. Die Eingaben werden dann im zen-
tralen MailInfo-System der Institution zuge-
ordnet, die der User im Formular ausge-
wählt hat. 

Abb. 1: Hauptseite des Auskunftsdienstes „Fragen Sie Hamburger Bibliotheken“
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Das Formular sollte möglichst niedrig-
schwellig sein und dem Nutzer nicht zu 
viele Pflichtangaben abverlangen. So sind 
nach aktuellem Stand nur die Angabe der 
Frage und der E-Mail-Adresse verbindlich, 
optional können noch ein Betreff sowie 
der Name des Anfragers eingegeben wer-
den. Die Auswahl des Adressaten erfolgt per 
Dropdown-Menu, der voreingestellte Emp-
fänger richtet sich danach, von wo aus der 
Nutzer kommt. Auf den Homepages der 
teilnehmenden Bibliotheken ist der Service 
jeweils so verlinkt, dass die eigene Instituti-
on voreingestellt ist. Ruft man das Formular 
über einen anderen Link auf, so ist die zu-
fallsbasierte Empfängerauswahl aktiviert. In 
jedem Fall kann der Nutzer den Empfänger 
aber manuell ändern. 
Nachdem die Anfrage über das Formular 
abgeschickt wurde, gelangt sie in das Mail-
Info-System, wo sie von der zuständigen 
Institution abgearbeitet werden kann. Je-
de Institution kann beliebig vielen Mitarbei-
tern Zugangsdaten für das System einrich-
ten, über die sie sich am MailInfo-System 
anmelden können. Nachdem der Bearbei-
ter eingeloggt ist, sieht er alle Anfragen, die 
in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. 
OSTicket bietet grundsätzlich Funktionali-
täten zum Überprüfen des Status‘ der Anfra-
ge per Web-Frontend (Wo liegt die Anfrage 
gerade? Ist sie überhaupt angekommen?). 
Im MailInfo-System wurden derartige Funk-
tionen deaktiviert, ebenso per Mail versand-
te Standard-Antworten. Da das System we-
niger als Tracking-System gesehen wird, 
sondern als Kanalisierungssystem, wurden 
diese Funktionalitäten als unnötig betrach-
tet. Eine Antwort aus dem gemeinsamen 
Hamburger Auskunftssystem erfolgt in der 
Regel innerhalb von maximal drei Werkta-
gen, oft sogar innerhalb von 24 Stunden. 
Da die Erstanfrage im gemeinsamen System 
per Formular erfolgt, bekommt der Nutzer 
vom Formular am Bildschirm eine Feed-
back-Meldung, wenn die Anfrage einge-
gangen ist.
Rückfragen werden per Mail ins System ge-
schickt. Dazu hat im gemeinsamen System 
jede Institution eine eigene Mailadresse, die 
dem System zugeordnet ist. Diese Adresse 
taucht bei Antworten aus dem System her-
aus als Absender auf, der Kunde kann also 
per Reply eine Rückfrage stellen, die im Sys-
tem landet und dort anhand der Mailadres-
se automatisch dem richtigen Empfänger 
zugeordnet werden kann. Die Rückfrage 
bildet zusammen mit der Erstanfrage und 
der Antwort einen Thread, der sich immer 
weiter fortsetzt, solange Rückfragen einge-
hen. Intern hat jede Anfrage eine Nummer, 
die bei der Erstanfrage nach einem Zufalls-
zahlenprinzip gebildet wird und die Anfra-
ge eindeutig kennzeichnet. Diese Num-

mer steht im Betreff der Antwort und dient 
dem System dazu, die Rückfrage dem rich-
tigen Thread zuzuordnen. Ändert der Anfra-
ger den Betreff, so funktioniert dies natür-
lich nicht; in dem Fall wird die Rückfrage als 
neue Anfrage gehandhabt. 

Verknüpfung mit vorhandenen
Auskunftssystemen 

Alle teilnehmenden Bibliotheken boten 
auch vorher schon E-Mail-basierte Services 
an, allerdings war die TUB die einzige Bi-
bliothek, die solche Anfragen schon vorher 
über das eigens dafür entwickelte MailInfo-
System handhabte. Dies ist auch nach der 
Einführung des gemeinsamen Systems so 
geblieben – so nutzt und betreibt die TUB 
zwei Instanzen des MailInfo-Systems paral-
lel: eine für lokal gestellte Anfragen und die 
andere für die gemeinsame Nutzung. Teil-
weise wurden vorher schon andere Online-
Auskunftsdienste angeboten (und werden 
ebenfalls weiterbetrieben). Die SUB Ham-
burg entwickelte z.B. den Chatbot Stella, 
der 2006 mit dem Bibliotheksinnovations-
Preis ausgezeichnet wurde. Stella weist un-
ter anderem auch auf das gemeinsame Aus-
kunftssystem hin, wenn sie eine Frage nicht 
direkt beantworten kann. Auch die Bücher-
hallen betreiben einen Chatbot namens Ina. 
Die beiden Hamburger Chatbots basieren 
auf unterschiedlichen Softwarelösungen.
Die Bibliotheken der TU Hamburg-Har-
burg und die der Helmut-Schmidt-Univer-
sität verfügen über eine menschlich inter-
agierende Chat-Auskunft. In beiden Fällen 
läuft die Chat-Auskunft über ein speziell für 
Bibliotheken entwickeltes Chatsystem na-

mens Rakim. Rakim ist ebenso wie OSTi-
cket Open-Source-Software. Da beide Ser-
vices online zu nutzende Auskunftssysteme 
darstellen, bot es sich an, eine Verknüp-
fung zwischen den beiden Diensten zu bil-
den. So wurde es als sinnvoll angesehen, 
einen Hinweis innerhalb Rakims auf die E-
Mail-Auskunft zu geben, falls gerade kein 
Chatpartner in der Bibliothek verfügbar ist. 
Nach einer Wartezeit von 30 Sekunden, in 
denen sich niemand in der Bibliothek ge-
meldet hat, bekommt der Kunde nun einen 
Hinweis, er könne seine Frage auch per Mail 
einsenden und bekommt sofort das Mail-
Auskunfts-Formular angezeigt. Rakim bie-
tet die Möglichkeit, bestimmte „Öffnungs-
zeiten“ für den Chat festzulegen, über die 
Verknüpfung wird dem Nutzer außerhalb 
der Öffnungszeiten auch automatisch das 
Mailformular angezeigt. Die Verknüpfung 
zwischen Rakim und OSTicket wurde an der 
TU Harburg entwickelt und wird inzwischen 
von der HSU und der TUB eingesetzt. 

Einbindung in externe Webseiten 

Das Auskunftsformular zur Nutzung des 
gemeinsamen Dienstes, das bereits weiter 
oben kurz beschrieben wurde, wird in ers-
ter Linie über die Homepages der einzelnen 
teilnehmenden Institutionen angeboten. 
Das Formular selbst wurde ebenso wie das 
Logo des Dienstes von dem Hamburger De-
signer Philip Bartkowiak entwickelt, von der 
SUB in HTML umgesetzt und von der TUB 
gehostet. Dadurch, dass System und For-
mular zentral in einer Hand liegen, kann der 
Eintrag in die Datenbank des Systems di-
rekt vorgenommen werden, wenn eine An-

Abb. 2: Auskunftsformular „Fragen Sie Hamburger Bibliotheken“
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frage über das Formular gestellt wird. Die 
Schnittstelle zwischen Formular und System 
stammt auch von der TUB. Der Nutzer kann 
sich auf dem Formular aussuchen, an wel-
che Bibliothek er seine Frage stellen will und 
es ist per Parametrisierung möglich, bei den 
Links von den Einzelhomepages aus die ei-
gene Institution vorzuselektieren. Wird das 
Formular ohne Parameter aufgerufen, so 
wird die Auswahl der Bibliothek dem Zufall 
überlassen. Die Zuordnung der Frage zu ei-
ner Zufallsbibliothek übernimmt dabei das 
Auskunftssystem selbst, und nicht das For-
mular. Im Formular gibt es stattdessen einen 
Punkt „Zufall“ in der Bibliotheksauswahllis-
te, den der Nutzer auch selbst auswählen 
kann, wenn er sich unsicher ist, welche Bi-
bliothek für seine Frage zuständig ist.
Neben den Instituts-Homepages wird das 
System derzeit auch über das (privat orga-
nisierte) Hamburger Stadtportal hamburg.
de angeboten. Auch weitere mit Hamburg 
assoziierte Organisationen können das For-
mular einbinden, es laufen Verhandlungen 
mit einigen konkreten Anbietern. 

Policies zur Anfragenbearbeitung 

Zur Abarbeitung der Anfragen erarbeitet-
en die teilnehmenden Bibliotheken selbst 
auferlegte Leitlinien, über die gewährleis-
tet werden soll, dass die Anfragen mög-
lichst einheitlich abgearbeitet werden. Die 
Leitlinien wurden auf Grundlage der Qua-
litätsrichtlinien der IFLA (http://www.ifla.
org/VII/s36/pubs/drg03.htm) zusammen-
gestellt und beinhalten zum Beispiel die ma-
ximale Bearbeitungszeit von drei Werktagen 
und den Umgang mit personenbezogenen 
Daten. Dieser richtet sich selbstverständlich 
nach den Regelungen des Hamburger Da-
tenschutzgesetzes. So werden z.B. perso-
nenbezogene Daten wie E-Mailadresse oder 
Name des Anfragenden nach vier Wochen 
aus dem System entfernt. 

Workflow in der SUB Hamburg – 
der Auskunftsservice bekommt 
seine eigene Organisationsstruktur

Anders als in der TUB und HSU werden in 
der SUB die E-Mails nicht mit einem Ticket-
system eingefangen und vorsortiert. Die 
Kunden nutzen die abteilungs- und perso-
nenbezogenen Postfächer, um Kontakt zur 
Bibliothek aufzunehmen. Diese Kommuni-
kationsform sollte auch nach Einführung des 
MailInfo-Systems vorerst beibehalten wer-
den und so stellte sich in der SUB zu Beginn 
eine wichtige Frage: soll der Posteingang 
organisiert werden und wenn ja, wie, ob-
wohl das MailInfo-System die Möglichkeit 
bietet, dass zeitgleich mehrere Mitarbeite-
rInnen die eingehenden Fragen beantwor-

ten können? Als größte wissenschaftliche 
Bibliothek Hamburgs verfügt die SUB nicht 
nur über eine differenzierte Abteilungsstruk-
tur, sondern auch über einen schlagkräf-
tigen Pool von FachreferentInnen, die ge-
meinsam über 50 Fächer abdecken. Um zu 
vermeiden, dass eine Vielzahl an Mitarbeite-
rInnen täglich zwar sehr motiviert, aber völ-
lig unkontrolliert gleichzeitig das Auskunfts-
system auf eingehende Fragen sichten, 
wurde bereits im Vorfeld eine klare „Bedie-
nungsreihenfolge“ festgelegt. So kann ver-
mieden werden, dass sich Missverständnis-
se über die Zuständigkeiten aufbauen oder 
MitarbeiterInnen sich frustriert vom Aus-
kunftssystem abwenden (schlimmstenfalls 
unbemerkt), weil längere Zeit keine auf sie 
zugeschnittene Frage eingetroffen ist. 
Die Vorbereitung: insgesamt 32 Mitarbeite-
rInnen wurden durch die Bibliothekarische 
Auskunft im Umgang mit dem Auskunftssys-
tem geschult. Das Hauptaugenmerk lag vor 
allem auf den 18 FachreferentInnen, die die 
Spezialistensäule der SUB-Antwortcrew bil-
den sollten. Um für spezielle Fragen zum Bi-
bliotheksbetrieb gleichfalls gerüstet zu sein, 
wurden auch Ortsleihe, die Hauptabteilung 
IuK-Technik und eine Mitarbeitergruppe E-
Medien eingebunden. Diese Abteilungsaus-
wahl ergab sich aus den Erfahrungen, die 
die Bibliothekarische Aus-
kunft bis dahin mit dem 
klassischen E-Mail-Eingang 
gesammelt hatte. 
Die Ablaufstruktur: bei der 
Bibliothekarischen Aus-
kunft liegt die Steuerung 
aller über das MailInfo-
System in der SUB einge-
henden Fragen. Informa-
tionen zum allgemeinen 
Bibliotheksbetrieb, zu den 
Bibliotheksbeständen oder 
bibliographische Anfragen 
werden dort ebenso erle-
digt, wie die mit den gän-
gigen Auskunftsmitteln zu 
beantwortenden Wissensfragen. Werden 
die Fachfragen aber spezieller, wird der zu-
ständige Fachreferent informiert und über-
nimmt die Anfrage. Dafür wird die Frage in 
eine eigene SUB-Unterabteilung des Aus-
kunftssystems (= Zuständigkeitsbereich) 
verschoben. Analog wird verfahren, wenn 
Fragen zum Bibliotheksbetrieb für die o.g. 
Bereiche eingehen. 
Der Alltag: trotz hohen planerischen Or-
ganisationsaufwands wird in der SUB die-
se Ablaufstruktur wegen ihrer Klarheit sehr 
geschätzt. Gleichwohl konnten in der Praxis 
noch längst nicht alle MitarbeiterInnen oder 
alle beteiligten Unterabteilungen gefordert 
werden, da das Frageaufkommen einsei-
tiger und geringer ist als ursprünglich ange-

nommen. Den Löwenanteil erledigt bisher 
die Bibliothekarische Auskunft im Allein-
gang, freut sich aber immer wieder, wenn 
KollegInnen mit einer Anfrage überrascht 
werden können. 

Von der Mailingliste zum 
webbasierten Kanalisierungssystem
an der TUB 

Im Jahr 2004 wurden in der TUB Überle-
gungen angestellt, wie man die Bearbei-
tung von Kundenanfragen per E-Mail effi-
zienter gestalten könnte. In diesem Rahmen 
kam die Idee auf, es mit einem Support-Ti-
cket-System zu probieren, mit denen viele 
kommerzielle Unternehmen ihre Kunden-
anfragen strukturierten und bearbeiteten. 
Es erschien durchaus denkbar, etwas Ähn-
liches auch auf eine Bibliothek umzusetzen. 
Nachdem zuvor an der TUHH die Einfüh-
rung eines Ticketsystems im TUHH-Rechen-
zentrum vom Personalreferat abgelehnt 
worden war, entschied sich die TUB zur 
Etablierung eines eigenen Systems, das den 
Fokus nicht auf die Ticket-Funktionalität set-
zen sollte, sondern auf die koordinierte Ka-
nalisierung des allgemeinen E-Mail-Ver-
kehrs. Dazu wurden verschiedene Produkte 
wie OTRS und QuestionPoint evaluiert, aber 

für die Problemstellung der TUB als zu auf-
wändig eingeschätzt. Stattdessen fiel die 
Entscheidung zugunsten von OSTicket. 
Vor der Umstellung wurden E-Mail-Anfra-
gen an eine Abteilung oder Einheit der Bibli-
othek geschickt und über eine Mailingliste 
an alle Mitarbeiter dieser Abteilung verteilt. 
Einer der Mitarbeiter beantwortete die Mail 
und schickte seine Antwort auch noch als 
Durchschlag an die Liste, um Doppelant-
worten zu vermeiden. Dort jedoch begann 
es bereits problematisch zu werden: es ge-
staltete sich mühsam, bei jeder Anfrage zu 
überprüfen, ob sie schon beantwortet wur-
de. Vor allem in Urlaubszeiten: kam der Mit-
arbeiter aus dem Urlaub zurück, so bekam 
er auf einen Schlag sämtliche Mails der letz-

»  Davon, dass es sich um einen nützlichen 
Service handelt, sind die Teilnehmer über-
zeugt, und daher wird der Dienst auch bis 
auf weiteres angeboten werden. Eine 
Steigerung der Nutzungszahlen durch weitere 
Werbemaßnahmen der einzelnen Teilnehmer 
und durch die Gewinnung neuer Partner zur 
Einbindung oder Verlinkung des Angebotes 
wird weiterhin forciert.
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ten Zeit samt der CC-Antworten. Auf diese Weise entstand ein 
unübersichtlicher Mailwust, und zwar im Postfach eines jeden 
Mitarbeiters. 
Support-Ticket-Systeme arbeiten anders. Sie sammeln die An-
fragen an einem zentralen Punkt und stellen genau dort auch 
die Möglichkeit zur Bearbeitung der Anfrage zur Verfügung. Der 
Kunde schickt seine Mail nach wie vor an eine E-Mail-Adresse, die 
einer Abteilung oder Untereinheit der Bibliothek (nicht jedoch 
einzelnen Personen) zuzuordnen ist. Jedoch erreicht die Anfra-
ge die zuständigen Mitarbeiter nicht per E-Mail. Sie wird, anstatt 
über eine Mailingliste verteilt zu werden, von dem System aufge-
fangen, das die zugehörigen Postfächer periodisch abfragt und 
ausleert. Die Mitarbeiter haben nun ihrerseits Zugriff auf dieses 
System. Sie rufen die Anfragen darüber ab und beantworten sie 
aus dem System heraus. So entstehen auch in Urlaubszeiten kei-
ne Anfragenwüste, sondern eine strukturierte Ablage an einer 
einzigen zentralen Stelle.
Auch die Aufnahme der Anfrage per Formular wird erleichtert, da 
das Formular direkt an die zum Ticketsystem gehörende Daten-
bank gekoppelt werden kann. So kann der E-Mail-Traffic bei der 
Formulareingabe eingespart werden. 
Das System, das in der TU Harburg als Grundlage für diese zen-
trale Ablage dient, wurde oben dargestellt. Es ist innerhalb der 
TUB seit Ende 2004 in Betrieb und wird zur Aufnahme der lokal 
gestellten Anfragen nach wie vor parallel zum gemeinsamen Aus-
kunftssystem weitergenutzt. 

Von der eigenen E-Mail-Auskunft zum gemeinsamen 
Hamburger Auskunftsdienst

Umsetzung und Workflow in der Bibliothek der 
Helmut-Schmidt-Universität

Schon im Jahre 1998 hatte die Bibliothek der Helmut-Schmidt-
Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, ihren eige-
nen, nach amerikanischem Vorbild, selbst entwickelten elektro-
nischen Auskunftsdienst „Fragen Sie die Bibliothek“ ins Leben 
gerufen, der 2003 – mit Unterstützung der TUB Harburg – durch 
den Chat-Dienst „RAKIM“ erweitert wurde. 
Die Ablösung von „Fragen Sie die Bibliothek“ durch den ge-
meinsamen Hamburger Auskunftsdienst im Oktober 2006 er-
folgte problemlos. Nach einer kurzen, praxisbezogenen Einwei-
sung durch die Auskunftsleitung waren die MitarbeiterInnen sehr 
schnell mit dem System vertraut. Durch den Einsatz des Ticket-
systems und die damit verbundene Kooperation und direkte Zu-
sammenarbeit mit anderen Hamburger Bibliotheken konnte der 
Service nicht nur qualitativ verbessert, sondern auch die Organi-
sation optimiert werden. 
Wurden vorher die Anfragen per Mailingliste – mit der schon 
oben beschriebenen Problematik z.B. während Urlaubs- und 
Krankheitszeiten – an einzelne MitarbeiterInnen verteilt, so kön-
nen jetzt alle eingetragenen KollegInnen sowohl den Eingang als 
auch den aktuellen Status einer Anfrage – unbeantwortet, beant-
wortet, in Bearbeitung – auf einen Blick sehen. Der Workflow ge-
staltet sich unkompliziert: damit das Anmelden nicht vergessen 
wird, erhalten alle eingetragenen MitarbeiterInnen jeweils mor-
gens um 9.00 Uhr und mittags um 13.00 Uhr eine automatisch 
erstellte persönliche „Erinnerungsmail“. Dieser kleine Service hat 
sich in der Praxis als sehr hilfreich erwiesen. Da die Zahl der ein-
gebundenen MitarbeiterInnen (regelmäßig drei Dipl.-Bibliothe-
kare und vier Fachreferenten), die die Fragen beantworten, recht 
übersichtlich ist, erübrigt sich der Aufbau einer weiteren Orga-
nisations- und Verteilungsstruktur. Die Beantwortung der Anfra-
gen übernehmen – je nach Art und Inhalt – die jeweils zuständi-
gen KollegInnen, ohne dass i.d.R. eine übergeordnete Verteilung 
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notwendig würde. Fragen allgemeiner Art 
werden von allen Beteiligten übernommen. 
In sehr seltenen Fällen müssen Fragen von 
der Leiterin der Information „zugewiesen“ 
werden. 
Damit es während der Bearbeitung von An-
fragen keine Überschneidungen gibt, nutzt 
die Bibliothek der HSU die Möglichkeit, im 
Ticketsystem selbst eine interne Nachricht 
zu übermitteln: wer eine Anfrage über-
nimmt, teilt dies „intern“ mit. Auf diese 
Weise sieht jeder, der das Ticket öffnet, dass 
die Anfrage schon von Kollegin XY bearbei-
tet wird. 
Die Einhaltung der gemeinsamen „Policy“ 
ist für die Bibliothek der HSU selbstverständ-
lich und entspricht den Qualitätsstandards 
des alten Systems. Über 90% der Anfragen 
werden innerhalb von 24 Stunden beant-
wortet oder der Anfrager bekommt zumin-
dest eine Zwischenmeldung. 
Eine sehr große Verbesserung ihres elektro-
nischen Auskunftsservices sieht die Biblio-
thek der HSU insbesondere auch in der An-
bindung des Chat-Services „RAKIM“ an den 
gemeinsamen Hamburger Auskunftsdienst, 
die die TUB Harburg – wie oben beschrie-
ben – ermöglicht hat. 

Nutzung des Angebotes 

Etwa ein Jahr nach der Einführung des An-
gebotes ist die Nutzung noch ausbaufähig. 
Bis Anfang 2007 wurden circa 1.200 Anfra-
gen über das System bearbeitet. Der Groß-
teil der Anfragen ging dabei an die Bücher-
hallen Hamburg, die übrigen verteilten sich 
auf die anderen Teilnehmerbibliotheken. 

Pro Tag gerechnet ergeben sich insgesamt 
etwa drei Anfragen, statistisch gesehen eine 
davon für die Bücherhallen und die ande-
ren zwei für die anderen Bibliotheken. Nicht 
einbezogen in diese Statistik sind die Zahlen 
aus den anderen, parallel und lokal angebo-
tenen Auskunftssystemen der Teilnehmer. 
So nutzt die TUB wie bereits beschrieben ei-
ne weitere Instanz des MailInfo-Systems zur 
Bearbeitung lokaler Anfragen. 

Ausblick 

Der Service läuft technisch stabil und ein-
wandfrei und die einzelnen Teilnehmer-
bibliotheken halten in der Regel im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten die selbst auferlegten 
Leitlinien ein. Treten technische Probleme 
auf, so kümmert sich die TU Harburg um-
gehend darum und sorgt für Abhilfe. Lei-
der gibt es von den Nutzern des Systems 
kaum Feedback, abgesehen von Danke-
schöns nach der Beantwortung einer Fra-
ge. Eine Evaluation des Dienstes in Form 
einer Umfrage bei Nutzern wurde nur ver-
einzelt vorgenommen und es liegen dar-
über keine vereinheitlichten Ergebnisse vor. 
1.000 Anfragen in einem Jahr ist sicher kei-
ne überwältigende Masse, aber immerhin 
spricht sie durchaus für eine gewisse Nut-
zung des Dienstes. Davon, dass es sich um 
einen nützlichen Service handelt, sind die 
Teilnehmer überzeugt, und daher wird 
der Dienst auch bis auf weiteres angebo-
ten werden. Eine Steigerung der Nutzungs-
zahlen durch weitere Werbemaßnahmen 
der einzelnen Teilnehmer und durch die 
Gewinnung neuer Partner zur Einbindung 
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Sie suchen eine
Selbstverbuchung?

Wir haben die Lösung.

Müller Hardware-Service GmbH • Ziegelei-Töpker-Str. 9 • D-33154 Salzkotten • 
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(Neugeräte und Reparatur) • Handscanner, Funkscanner •
Kassenladen • Etikettendrucker • Verbrauchsmaterialien wie
Etiketten, Thermopapier • Hardwareberatung

oder Verlinkung des Angebotes wird wei-
terhin forciert. 
Als Fazit lässt sich sagen, dass die Hambur-
ger Bibliotheken im Bereich Online-Aus-
kunft gut positioniert sind. Bibliotheken, die 
selbst eine E-Mail-basierte Auskunft anbie-
ten möchten, können das MailInfo-System 
als technische Grundlage prüfen, die Quel-
len werden auf Anfrage gerne von der TUB 
zur Verfügung gestellt. Ein technischer Be-
treuer, der sich mit LAMP-basierten Web-
anwendungen, deren Konfiguration und 
Betrieb sowie E-Mail-Techniken auskennt, 
sollte zum Betrieb des Systems vorhanden 
sein. 
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Funkfrequenzerkennung
in Öffentlichen Bibliotheken
Ist der Einsatz von RFID in Öffentlichen Bibliotheken 
ökonomisch sinnvoll?
Jenny Oltersdorf

Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung sind in Öffentlichen Bibliotheken wichtige Schlagwörter. 
Automatisierungs- und Selbstbedienungsprozesse rücken daher zunehmend in den Mittelpunkt 
des Interesses. Durch den Einsatz von RFID im Front Office können in vielen Bibliotheken langfristig 
erhebliche finanzielle Entlastungen bei gleichzeitigem Ausbau des Serviceangebotes erreicht 
werden. Grundsätzlich ist aber vor der Anschaffung der RFID-Systemkomponenten von jeder 
Bibliothek zu überprüfen, ob der Einsatz von RFID wirtschaftlich zu begründen ist. Zu bedenken 
sind die Kosten für die Erstinvestition und den Dauerbetrieb. Die Rentabilität von RFID ist in einer 
Öffentlichen Bibliothek umso größer, je größer die Leistungskraft im Entleihungsbereich ist. Daher 
spielt die Akzeptanz von RFID durch die Bibliothekskunden eine zentrale Rolle.

Cost reducing and increasing efficiency are main subjects in public libraries. Therfore processes 
of automation and self-service are the main points of interest. In the long term it is possible for 
public libraries to reduce financial burden and improve services with the help of RFID in front 
office. It is in principle necessary for every individual public library to check out the economically 
successful work of RFID before buying the single parts of a RFID-System. The important question 
is cost for the investment and for continuous operation.The profit of RFID in public libraries 
increases with the number of borrowed books. Because of that the acception of RFID by the 
library users is a very important factor. 

La réduction des coûts et l’augmentation de la productivité sont des thèmes importants dans les 
bibliothèques publiques. Les processus d’automatisation et de self-service occupent de plus en plus 
le centre d’intérêt. A long term, il est possible pour beaucoup de bibliothèquespubliques de réduire 
la charge financière et d’augmenterla qualité du service grâce à l’utilisation du RFID. En principe il 
est nècessaire pour chaque bibliothèque publique devérifer si l’utilisation du RFID est intéressante 
économiquement avant de faire l’acquisition des composants du RFID. Il faut tenir des frais pour 
le premier investissement et des frais de fonctionnement. La rentabilité du RFID est, dans une 
bibliothekèque publique, d’autant plus grande que le nombre de livre empruntés est élevé.C’est 
la raison pour laquelle l’acceptation du RFID par les utilisateurs joue un rôle essentiel.

Immer mehr Öffentliche 
Bibliotheken setzen 
auf Funkfrequenzerkennung
n Mit Hilfe von automatischer Identifikation 
können Gegenstände des täglichen Lebens 
untereinander Informationen austauschen. 
Dadurch sind sie in der Lage, ihrer Umwelt 
mitzuteilen wer sie sind, woher sie kommen 
und wie ihr momentaner Zustand ist. Ubi-
quitous Computering, Ambient Intelligence 
oder Pervasive Computering sind Begriffe 
für diese Zukunftsvision. Die Schlüsseltech-
nologie des Ubiquitous Computering ist Ra-
dio Frequency Identification (RFID). Mittels 
RFID ist es möglich, Objekte geräuschlos 
und unsichtbar per Funk zu identifizieren. 
Seit etwa 1997 werden RFID-Systeme für 
Bibliotheken produziert und erfolgreich ein-
gesetzt. Die Stadtbibliothek Siegburg war 
im Jahr 2001 die erste Öffentliche Bibliothek 
in Deutschland, die die Arbeit mit RFID auf-
genommen hat. Seither ist der Einsatz von 
RFID in Öffentlichen Bibliotheken nichts Au-
ßergewöhnliches mehr. Klassische Einsatz-
bereiche sind Medienausleihe, Medienrück-
gabe und Diebstahlsicherung. 

Kosten für RFID Komponenten
Die Einführung von RFID geschieht in den 
Öffentlichen Bibliotheken Deutschlands vor 
dem Hintergrund sinkender bzw. stagnie-
render Etats und ist fast immer verbunden 
mit dem Wunsch, durch die neue Tech-
nik eine Effizienzsteigerung und Kosten-
reduzierung durch Automatisierung von 
Routineabläufen und Selbstbedienung zu 
erreichen. Vor diesen potentiellen Einspar-
maßnahmen steht aber eine große Investi-
tionssumme.
Bei der Einführung von RFID in einer Biblio-
thek sind eine Reihe unterschiedlicher Kos-
tenpositionen zu bedenken. Neben den we-
sentlichen Komponenten wie Transponder, 
Gates, Selbstverbuchungsterminals und 
Rückgabeautomaten, müssen auch Folge-
kosten wie etwa Umbaumaßnahmen, Mit-
arbeiterschulungen und eventuelle Ver-
änderungen in der Dotierung von Stellen 
berücksichtigt werden. 
Da eine sinnvolle Nutzung von RFID nur 
möglich ist, wenn alle Bibliotheksmedien 
mit RFID-Transpondern ausgestattet sind, 
handelt es sich bei ihnen um die mengen-

mäßig größte Komponente. Stefan Nies-
ner gibt 2006 einen Preis von 0,31  bei ei-
ner Abnahme von 1 Mio. Transpondern an.1

Rainer Sprengel kalkuliert im RFID-Prüfgut-
achten Transponderpreise zwischen 0,24 
und 0,31  pro Etikett bei einer Stückzahl 
ab 400.000.2

Problematisch daran ist, dass nur wenige 
Öffentliche Bibliotheken bei der Einführung 
von RFID eine solche Menge an Transpon-
dern benötigen. Schon ein grober Über-
blick in der DBS ergibt, dass der größte Teil 
der Öffentlichen Bibliotheken über einen 
Bestand im vier- und fünfstelligen Bereich3

verfügen und damit von den günstigsten 
Preisen ausgeschlossen sind. Zu bedenken 
ist außerdem, dass Folgebestellungen für 
den laufenden Betrieb aufgrund der gerin-
geren Menge oft nicht mehr zu den glei-
chen Konditionen realisiert werden können. 
Ein möglicher Weg, auch bei kleinerer Ab-
nahmezahl von den günstigsten Preisen zu 
partizipieren, wäre die Bildung von Kon-
sortien oder der Vertrieb durch einen Zwi-
schenanbieter, denkbar wäre z.B. ein natio-
naler Bibliotheksverband.

Die ökonomische Rentabilität von
RFID in Öffentlichen Bibliotheken
hängt von der Kundenakzeptanz ab

Öffentliche Bibliotheken sind Nonprofit-Or-
ganisationen. In der Betriebwirtschaftsleh-
re werden solche Organisationen als Zu-
schussbetriebe definiert, d.h. sie dienen der 
Befriedigung eines Kollektivbedarfs und er-
reichen keine Kostendeckung, sondern wer-
den durch Zuschüsse der tragenden Ge-

1 Niesner, Stefan (2006): RFID in Bibliotheken – eine 
Einführung; online zugänglich unter: http://www.
opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2006/201/pdf/
Niesner_S1_RFID_in_Bibliotheken_eine_Einfueh-
rung.pdf, S. 6

2 Sprengel, Rainer (2007): RFID-Prüfgutachten : zur 
Einsatzmöglichkeit von RFID in den Öffentlichen 
Bibliotheken Berlins; Technik,  Wirtschaftlichkeit, 
Finanzierung, Personalentwicklung, Organisati-
onsentwicklung, Kundenbeziehung, Datenschutz. 
Berlin: VÖBB, 2007; online zugänglich unter:
http://www. Bibliotheksportal.de/fileadmin/0the
men/RFID/dokumente/sprengelRFIDgutachten.
pdf

3 http://www.hbz-nrw.de/angebote/dbs
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rung der Ausleih- und Rückgabestationen 
kann die maximale Zahl von Bibliotheksmit-
arbeitern für andere Dienste eingesetzt wer-
den. 
Vor der Einführung von RFID in einer Bi-
bliothek sollte darum versucht werden, die 
Gründe für eine mögliche Ablehnung der 
Technik seitens der Bibliothekskunden zu 
ermitteln. Gerade in der jüngsten Vergan-
genheit irritieren immer wieder Meldungen 
über unsichere Chips und heizen die Dis-
kussion um Privatheit und informationelle 
Selbstbestimmung an.
Da diese Aspekte nicht durch Kosten- und 
Leistungsrechnung oder eine Kosten-Nut-
zenanalyse wiedergegeben werden, ist der 
Erfahrungsaustausch der zukünftigen An-
wenderbibliotheken mit solchen, die bereits 
erfolgreich mit RFID arbeiten, unerlässlich. 
Planungs- und Entwicklungskosten müssen 
genauso bedacht werden, wie Kosten für 
Benutzerbefragungen und den internen Er-
fahrungsaustausch durch Mitarbeiterreisen.
Da die Rentabilität von RFID in einer Öffent-
lichen Bibliothek in erheblichem Maß von 
der Nutzung der Kunden abhängt, könnten 
Bibliotheken zukünftig auch zu der Mög-
lichkeit greifen, die fortgesetzte Durchfüh-
rung von Diensten, die nach der Einführung 
von RFID eigentlich selbst durchgeführt 
werden sollten, kostenpflichtig zu machen. 
Vergleichbar wäre ein solches Vorgehen mit 
dem von Banken. Durch die Einführung 
von Bankautomaten sind Vorgänge wie 
Überweisungen oder Geldabhebungen oh-
ne Wahrnehmung personeller Ressourcen 
möglich. Die daraus resultierenden Einspa-
rungen haben Banken, im Sinne eines po-
sitiven Anreizsystems, partiell in günstigere 
Kontoführungsgebühren umgelegt. Möch-
te ein Kunde diese Dienstleistungen nicht 
am Automaten, sondern durch einen Men-
schen ausgeführt sehen, so muss er nun da-
für bezahlen. Ähnlich könnten auch Öffent-
liche Bibliotheken über monetäre Anreize 
ihre Kunden „zwingen“, die RFID-gestütz-
ten Selbstverbuchungs- und Rückgabege-
räte zu nutzen. Ökonomisch ist ein solches 
Verhalten sinnvoll, doch ob eine Biblio-
thek mit dem Mittel der Verteuerung von 
„menschlich“ wahrgenommenen Dienstlei-
tungen nach deren Automatisierung arbei-
ten sollte, ist fraglich.

Kostenvergleich

Soll die wirtschaftliche Rentabilität von RFID 
in einer Öffentlichen Bibliothek untersucht 
werden, liegt es nahe, einen Vergleich der 
bisherigen Kosten mit den potentiell anfal-
lenden Kosten anzustreben. Eine Kosten-
vergleichsrechnung von RFID- und bisher 
genutztem Barcode-System ist aber nicht 
sinnvoll. Eine Kostenvergleichsrechnung ist 

nur dann zweckmäßig, wenn das gleiche 
Ziel mit unterschiedlichen Mitteln erreicht 
werden soll. Dem ist aber nicht so. Wären 
die Ziele die durch RFID erreicht werden 
sollen die gleichen, wie bei der Einführung 
der Barcodetechnologie, bräuchte man kei-
ne detaillierte Rechnung, weil von vornher-
ein klar ist, dass die Barcodetechnologie in 
all ihren Komponenten eindeutig billiger ist 
als RFID.
Die Einführung von RFID in Öffentlichen Bi-
bliotheken erfolgt aber in den meisten Fällen 
im Hinblick auf neue, bisher nicht erreich-
bare Ziele wie die Selbstrückgabe mit Auto-
maten jenseits der üblichen Öffnungszeiten 
oder eine Verbesserung der Kundenbetreu-
ung. RFID soll einen Mehrwert gegenüber 
den althergebrachten Barcodes bieten. Aus 
diesem Grund wäre eine Kostenvergleichs-
rechnung irreführend, da sie suggerieren 
würde, dass man das Gleiche mit unter-
schiedlichen Mitteln erreichen will. 

Einsparpotential durch die
Einführung von RFID

Unterstellt man, dass durch die Einführung 
von RFID kein Mehrwert erzeugt wird, son-
dern allein Kosten reduziert werden sollen, 
liegt das größte Potential in der Einsparung 
von Personalstellen im Front Office. Die 
manuelle Datenerfassung bei Ausleih- und 
Rücknahmetätigkeiten von Medien ist zeit-
aufwendig und bindet Personalkapazitäten. 
Die Lösung bieten RFID-Selbstverbuchungs-
automaten. Der Ersatz von teurer menschli-
cher Arbeit durch vollautomatische Identi-
fikationssysteme führt im Idealfall zu einer 
gesteigerten Informationsqualität bei gleich-
zeitiger Minderung von Personalkosten. Die 
Münchner Zentralbibliothek am Gasteig 
beispielsweise finanziert ihr RFID-Projekt 
zu erheblichen Teilen durch Stelleneinspa-
rungen aufgrund der prognostizierten Ar-
beitsersparnis im Front Office. Gerechnet 
wurde dazu mit 11,9 Sekunden für die Ver-
buchung eines Mediums. Durch die Einfüh-
rung von RFID-Selbstverbuchungsanlagen 
ergibt sich rechnerisch eine Einsparung von 
29 Stellen, die innerhalb von 5 Jahren erfol-
gen soll.6

Für eine mittelgroße Öffentliche Bibliothek 
in Berlin könnte die Einführung von RFID in 
Bezug auf Personalstellen folgende Einspa-
rungen erbringen: Bei ca. 2000 Entleihun-
gen pro Tag und einer Zeitdauer von 11,9 
Sekunden pro Vorgang7, müssten 6 Stun-
den und 36 Minuten pro Tag für die Verbu-
chung von Medien angesetzt werden. Geht 
man von der gleichen Anzahl und Zeitdau-

6 Pohl, Marianne; Schubert Eva (2007): Nie mehr 
Schlange stehen – Selbstverbuchung mit RFID. In: 
Bibliotheksforum Bayern, H 1, S. 38

7 Vgl. Pohl ; Schubert 2007, S. 38.

bietskörperschaften finanziert.4 Dennoch 
sind Öffentliche Bibliotheken wirtschaftlich 
sinnvolle Einrichtungen, weil sie durch ih-
re hohe Leistungsfähigkeit für viele Bürger 
Dienstleistungen anbieten, die diese ohne 
sie nie erhalten würden. Die Schwierigkeit 
besteht darin, dass der von Bibliotheken er-
zeugte Mehrwert schwer konkret messbar 
ist. Die Förderung von mehr Lebensquali-
tät durch den gleichen, freien Zugang zu 
Kultur und Wissen, Hilfe bei der Persönlich-
keitsentwicklung, Erholung, Minderung der 
sozialen Isolation und Förderung der Bil-
dung sind anhand konkreter Gewinnzahlen 
nicht zu bemessen. Es bleiben immer nur 
Vermutungen, wie hoch die Mehrausgaben 
jedes einzelnen Bürgers wären und welche 
Informationen er nie erhalten hätte, weil er 
das entsprechende Medium nie selbst hät-
te kaufen können. Ein hoher Umsatz von 
möglichst vielen Medien und ein vielfälti-
ges Serviceangebot bringen daher einen 
wirtschaftlichen Nutzen für die Kommune.5

Um dies zu erreichen ist die Einführung von 
RFID ein wesentlicher Schritt. 
Mittels Funkfrequenzerkennung ist es mög-
lich, Arbeitsabläufe innerhalb der Bibliothek 
effizienter zu gestalten und dadurch Kapazi-
täten für ein erhöhtes Dienstleistungs- und 
Betreuungsangebot im Sinne des wirtschaft-
lichen Maximumprinzips freizusetzen. 
Der Nutzungsschwerpunkt von RFID in Öf-
fentlichen Bibliotheken liegt im Bereich des 
Front Office, d.h. die Automatisierung von 
Verbuchung und Rückgabe mittels RFID ist 
der wesentliche Einsatzbereich, durch den 
eine Erweiterung des Serviceangebots und 
eine potentielle wirtschaftliche Optimie-
rung erwartet werden. 
Der ökonomisch erfolgreiche Einsatz von 
RFID in Öffentlichen Bibliotheken hängt un-
mittelbar mit dem Umsatz der Bestände 
zusammen. Folglich ist die Akzeptanz der 
RFID-Selbstverbuchungsgeräte durch die 
Kunden von großer Bedeutung. Das Maxi-
mum an wirtschaftlicher Effizienz von RFID 
wird erreicht, wenn Verbuchung bzw. Me-
dienrückgabe automatisiert und ohne Hilfe 
eines Bibliotheksmitarbeiters durchgeführt 
werden können. 
Dass die Medienverbuchung durch einen 
Bibliotheksmitarbeiter mit Hilfe von RFID ein 
unnötiger Zwischenschritt ist, zeigen die Er-
folge der Münchner Stadtbibliotheken, die 
fast 90 % aller Ausleih- und Rückgabevor-
gänge auf den Bibliothekskunden übertra-
gen. Nur bei einer solch hohen Frequentie-

4 Wöhe, Günter (1990): Einführung in die Allgemei-
ne Betriebswirtschaftslehre / von Günter Wöhe. 
München : Vahlen, 1990, S. 394

5 Vgl. Blanck, Sandra (2006): Wert und Wirkung von 
Bibliotheken. In: Fuhrott, Rolf [Hrsg.] : Neues für Bi-
bliotheken – neues in Bibliotheken / hrsg. von Rolf 
Fuhlrott …. – Wiesbaden Dinges & Frick, 2006, S. 
9-106
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er für die Rückbuchung der Medien aus, ergibt das einen Zeitaufwand 
von 13 Stunden und 12 Minuten pro Tag. Bei einer durchschnittlichen 
Arbeitszeit von 37 Stunden pro Woche8 verbrächten zwei Arbeitskräf-
te ihre gesamte Arbeitszeit mit dem Verbuchen bzw. Rückbuchen von 
Medien. Dieser Wert ist rein theoretisch, da 1. nicht ununterbrochen 
Medien verbucht werden müssen9 und 2. den Mitarbeitern eine Pause 
zusteht, so dass im Ergebnis sogar drei Mitarbeiter dauerhaft in ihrer 
Arbeitszeit durch Medienausleihe und Rücknahme eingebunden sind. 
Unterstellt man nun bei der Einführung von RFID eine Nutzungsquo-
te der Selbstverbuchungsgeräte von annähernd 90 %, so beliefe sich 
der tägliche Arbeitsaufwand für Medienausleihe und Medienrücknah-
me auf nur noch 1 Stunde und 19 Minuten. Dies wäre problemlos von 
einer einzigen Person zu bewältigen, die darüber hinaus noch Zeit für 
Auskunfts- und Kassentätigkeiten und Neuanmeldungen hätte. Im Er-
gebnis bedeutet dies ein Einsparungspotential von zwei der ursprüng-
lich drei benötigten Personalstellen für die Verbuchung (BAT VIII/VII = 
30.950  Jahresgehalt x 2 = 61.900 ) durch die Einführung von RFID-
Selbstverbuchungs- und Rückgabeautomaten. 
Ob ein solcher Einsatz von RFID langfristig Erfolg versprechend ist, 
kann jedoch bezweifelt werden. Meiner Ansicht nach wird eine allein 
auf Personaleinsparungen ausgelegte Arbeit mit RFID den wirtschaft-
lichen Nutzen der Öffentlichen Bibliothek für die Kommune reduzie-
ren, weil potentiell weniger Bürger die Öffentliche Bibliothek nutzen 
werden.

8 Die Arbeitszeit von 37 Stunden pro Woche entspricht dem Anwendungstarifvertrag 
in Berlin.

9 Es muss immer ein Mitarbeiter an der Theke präsent sein.
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13086 Berlin
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Jenny Oltersdorf studierte bis 31.03.2008 an der Hum-
boldt-Universität Bibliothekswissenschaft und ev. Theologie als 
Magisterstudiengang. Derzeit ist sie auf der Suche nach einer 
festen Anstellung. Ihre Magisterarbeit mit dem Thema „RFID 
in Bibliotheken – Ökonomische, juristische und informationse-
thische Aspekte des Einsatzes von Radio Frequency Identifica-
tion in Öffentlichen Bibliotheken“ wurde von den Gutachtern 
Prof. Dr. Peter Schirmbacher und Prof. Dr. Frank Heidtmann 
am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft mit 
der Note 1,0 bewertet und gab den Anlass, Frau Oltersdorf als 
B.I.T.online Autorin anzusprechen. Die junge Autorin wird in 
den nächsten beiden Ausgaben von B.I.T.online zwei weitere 
Artikel zum Thema RFID veröffentlichen. 
Der Schwerpunkt des zweiten Artikels liegt bei juristischen 
Fragen wie Datenschutz, Datensicherheit und Fernmelde-
geheimnis. Im dritten Artikel werden ethische Fragen aufge-
worfen. Der Zugang zu Informationen sowie die Kompetenz, 
sie richtig beurteilen zu können, sind heute eine wesentliche 
Voraussetzungen für das Bestehen in privaten, sozialen und 
öffentlichen Lebensräumen. Darum haben Öffentliche Biblio-
theken eine besondere ethische Verpflichtung gegenüber den 
Bürgern. Stimmt man dieser These zu, so stellt sich die Frage, 
ob diese Verpflichtung durch den Einsatz von RFID behindert 
wird? Wie steht es mit älteren Menschen, Menschen mit Be-
wegungseinschränkungen oder Menschen, die nicht oder nur 
schlecht deutsch sprechen? Welche Folgen hat der Einsatz von 
RFID für sie?

Nedap Deutschland GmbH - 

Creating the smart library
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n Dirk Sickerling, Sales Executive E-Books 
bei Swets, und Mark Ritchie, Manager Busi-
ness Development von NewspaperDirect, 
präsentierten am 17. März 2008 im Frank-
furter Büro von Swets Information Services 
vor zahlreichen eingeladenen Interessenten 
ein Produkt der kanadischen Firma News-
paperDirect.
Das Online-Portal PressDisplay ist seit vier 
Jahren auf dem Markt und wird nun seit An-
fang 2007 weltweit durch Swets vermarktet 
und von zahlreichen Bibliotheken und Un-
ternehmen genutzt.
PressDisplay bietet die Möglichkeit, am Er-
scheinungstag 600 tagesaktuelle Publi-
kumszeitungen und -zeitschriften aus 74 
Ländern und in 45 Sprachen webbasiert 
auf dem PC oder mobilen Endgerät zu le-
sen und zu bearbeiten. Der Endkunde er-
hält seine Zugangsberechtigung durch eine 
IP-Authentifizierung zur simultanen Nut-
zung oder durch einen personalisierten Zu-
gang mit zugewiesenem Benutzernamen 
und Passwort.
Die Tageszeitungen werden im traditionel-
len Format und Layout abgebildet, ohne je-
de Online-Werbung präsentiert (toll!) und 
befinden sich (für „alte Zeitungshasen“ si-
cher angenehm) immer wiederkehrend an 
der gleichen Stelle. Vorteilhaft ist auch die 
einfache Navigation und Suche nach Such-
begriff, Überschrift, Titel, Autor, Zeitraum, 
Sprache und Ländern. Angeboten wer-
den verschiedene Ansichten der Ausgaben 
durch Seitenteilung, Zoomfunktion, Einzel-
bildansicht, Einzelseitendruck, Inhaltsüber-
sichten und RSS Feeds. 
Zu den Funktionen von PressDisplay gehö-
ren ein personalisierter Online-Zugang zum 
schnellen Zugriff auf die persönlich favori-
sierten Titel und Themen, ein Archivzugang 
bis zu 90 Tage nach Erscheinen (mehr Ar-
chivfunktion ist leider nicht drin), ein Le-
sezeichen zur Markierung der Texte, ein 
PressReader zur individuellen Bearbeitung 
der Texte im offline Modus und die Mög-
lichkeit der Weiterleitung von Artikeln an 
Dritte per Mail. Außerdem wird die Zeitung 
auf Wunsch sogar vorgelesen. Dass die Arti-
kel auch übersetzt werden können, hört sich 

Kicker – über das Online-Portal zugänglich. 
Für Interessenten in Deutschland ist die 
Auswahl an deutschen Titeln auf dem Por-
tal also nicht überwältigend. Dirk Sickerling 
macht daraus auch kein Geheimnis: „Der 
Fokus liegt ganz klar auf den internationa-
len Titeln wie Daily Mirror, The Guardian, 
The Observer, The Wall Street Journal, The 
Washington Times, USA Today, The New 
York Sun, Boston Herald, Le Figaro oder Les 
Echos. Da bei den internationalen Titeln das 
Einsparpotential besonders groß sein dürf-
te und eine tagesaktuelle, simultane Bereit-
stellung ermöglicht wird, sollte sich ein Test 
lohnen.“
960,- kostet eine Jahreslizenz für das ge-
samte Portal in der personifizierten Corpo-
rate Edition. Bei der Library Variante muss 
der Kunde mindestens drei Simultan-Lizen-
zen erwerben, die mit 2.640 , abhängig 
von der Größe der Institution, berechnet 
werden. Ein kostenloser Testzugang ist je-
derzeit möglich und kann bei Dirk Sicker-
ling telefonisch (069/633988-42) oder per 
E-Mail (dsickerling@de.swets.com) angefor-
dert werden.

600 Zeitungen aus 74 Ländern 
in 45 Sprachen!

Swets vermarktet PressDisplay von NewspaperDirect

Angelika Beyreuther

zunächst erfreulich an (was könnte man da-
mit an Gehirnakrobatik sparen!), war dann 
aber in der Frankfurter Live-Präsentation 
beim Zuhören doch eher belustigend: eine 
externe Software ist für das sture Wort-für-
Wort-Vorlesen verantwortlich, aber immer-
hin. Eine der anwesenden Bibliothekarin-
nen fragte zugleich besorgt, ob man diese 
geräuschvollen Funktionen auch abstellen 
könne. Man kann, selbstverständlich.
Die teilnehmenden Verlage, deren Tantie-
men sich nach den Zugriffzahlen richten, 
schicken ihre digitalisierten Ausgaben zu 
NewspaperDirect, wo die Daten für die ver-
schiedenen Anwendungen aufbereitet und 
optimiert werden und dann direkt weiter an 
den Kunden von Library Pressdisplay oder 
Corporate Pressdisplay geschickt werden, 
wo der gesamte Inhalt der Zeitschrift kom-
plett und tagesaktuell auf dem Bildschirm 
erscheint. 
Nur das Handelsblatt und die Süddeutsche 
Zeitung sind als große deutsche Tageszei-
tungen – allerdings neben vielen deutschen 
Regionalzeitungen wie der Tagesspiegel aus 
Berlin, die Hamburger Morgenpost oder der 
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Neues aus Großbritannien:

Bodleian Library Oxford, anno 1912
Alice Keller

n Nachdem ich nun zwei Artikel über Groß-
britannien in B.I.T.online veröffentlicht ha-
be, ist es an der Zeit, dass ich die eigene 
Bibliothek vorstelle. Hier beginnt allerdings 
schon das Problem, denn was ist die „ei-
gene Bibliothek“? Mein Büro befindet sich 
zwar in der Bodleian Library, aber mein Ver-
antwortungsbereich erstreckt sich über al-
le 30+ Bibliotheken der Oxford Universi-
ty Library Services (OULS). Wer allerdings 
meint, dass OULS alle Bibliotheken in Ox-
ford umfasst, irrt. Denn außerhalb die-
ses Bibliotheksnetzes gibt es knapp vierzig 
College Libraries, die zwar eng mit der Uni-
versität zusammenarbeiten, aber selbstän-
dig finanziert und verwaltet werden. Und 
wie überall, gibt es auch an der Universität 
selbst weitere Bibliotheken, denen es gelun-
gen ist, sich der zentralen Verwaltung zu 
entziehen und selbständig zu bleiben. 
Wenn man an einem Winterabend durch 
die Straßen von Oxford geht, so scheint es 
fast, dass sich hinter jedem Fenster Bücher 
und Bibliotheken verbergen. Auf der Websi-
te der Universität sind 120 Bibliotheken auf-
gelistet. Und kaum werden zwei aus strate-
gischen Gründen zu einer größeren Einheit 
zusammengelegt, entsteht ein neues Insti-
tut oder College mit Anspruch auf eine ei-
gene Bibliothek. 
Die größte und bedeutendste aller Oxfor-
der Bibliotheken ist die Bodleian Library, 
die 1602 von Sir Thomas Bodley gegründet 
wurde. Bodleys Verhandlungen mit der Sta-
tioners’ Company in London (1610) legten 
den Grundstein für das bis heute andauern-
de Pflichtexemplarrecht der Universität Ox-
ford. Heute gehört die Bodleian Library zu-
sammen mit ca. 30 anderen Bibliotheken 
zu den Oxford University Library Services 
(OULS), die zentral verwaltet werden und in 
denen gemeinsam 12 Mio. Bände lagern.
Für diesen Artikel möchte ich auf ein Stück 
jüngere Geschichte zurückgreifen, und zwar 
auf die Tradition der Bodleian Staff-Kalen-
dar, oder später Staff Manual. (B.I.T.online 
hat zwar keinen historischen Fokus, aber 
das Thema ist so faszinierend, dass ich es 
den Leserinnen und Lesern nicht vorenthal-
ten möchte.)

Der Kalender erschien jährlich ab 1902 
und wurde Anfang des Jahres an alle Bib-
liotheksmitarbeiter und -mitarbeiterinnen 
(sofern vorhanden) verteilt. Die Büchlein 
bieten einen einzigartigen Einblick in die 
Bibliotheksarbeit der ersten Hälfte des letz-
ten Jahrhunderts. Meine Ausführungen hier 
basieren auf dem Bodleian Staff-Kalendar 
1912 (Abb. 1). 
Die Reihe wurde 1902 vom damaligen Di-
rektor E. W. B. Nicholson (1849-1912) ge-
gründet. Die Encyclopedia of Library and 
Information Science beschreibt ihn zwar 
wohlwollend, allerdings als Autokraten: „Ni-
cholson held firm ideas on librarianship and 
ignored all opposition.” Als er im Jahr 1882 
zum Bodley’s Librarian ernannt wurde, war 
die Bibliothek in mancher Hinsicht verbes-
serungswürdig. Bücher lagen verstreut in 
den Lesesälen, viele nicht am richtigen Ort, 
manche nicht richtig katalogisiert. Das Bud-
get war völlig unzureichend; nur drei Mit-
arbeiter galten als „professional librarians“. 
Um auf kostengünstige Art und möglichst 
schnell Verbesserungen zu erwirken, rief Ni-
cholson eine neue Mitarbeiterkategorie ins 

Leben: die „Bodley Boys“. Sie wurden im 
Stundenlohn entlohnt und wieder entlas-
sen, falls das Geld nicht reichte.
Es erstaunt nicht, dass manche Mitarbeiter 
gegenüber diesem neuem Projekt skeptisch 
eingestellt waren: man fürchtete unter an-
derem Diebstahl und Ungezogenheit. Al-
lerdings setzte sich Nicholson sehr für seine 
„Bodley Boys“ ein und unterrichtete sie per-
sönlich in Latein und Griechisch. Der Staff-
Kalendar zeigt, mit welchem Detailbewusst-
sein Nicholson die „Bodley Boys“ einwies.
Besonderer Handlungsbedarf bestand beim 
Bibliothekskatalog, der sich mittlerweile 
über 741 Bände erstreckte und aus hand-
geschriebenen Zetteln bestand. Ordnungs-
wörter waren auf Lateinisch erfasst, wobei I 
und U mit J und V zusammengelegt waren. 
Die Revision dieses pre-1920 Katalogs war 
ein Mammutprojekt, das wirklich erst nach 
dem Tod von Nicholson angegangen wur-
de und schließlich fünfzig Jahre in Anspruch 
nahm. Eine ähnlich große Herausforderung 
stellte der Sachkatalog dar. Hier entwickel-
te Nicholson selbst eine Dezimalklassifikati-
on mit über 7000 Notationen. Noch heute 
spricht man von den Nicholson-Signaturen, 
die bis 1988 weitergeführt wurden.
Hier enden meine Ausführungen zum fas-
zinierenden Leben und Wirken von Nichol-
son, denn Seite 491 der Encyclopedia of Li-
brary and Information Science (Volume 19) 
ist leider nicht in Google Book Search ent-
halten. (Wieso nicht, wenn alle andern Sei-
ten da sind? Aber stimmt, Google Book 
Search hat ja eine 3%-ige Fehlerquote, d.h. 
von hundert Seiten fehlen offenbar drei).
Allerdings bietet dieser vorzeitige Abbruch 
eine gute Gelegenheit zum Staff-Kalendar 
überzugehen und Nicholsons Lebenswerk 
genauer anzusehen.
Der Staff-Kalendar aus dem Jahr 1912 ist 
zwar vom Format her sehr klein (7x11 cm), 
dafür umso dicker (ca. 400 Seiten). Der 
Staff-Kalendar beginnt an beiden Enden: 
von vorne als Kalender mit detaillierten An-
weisungen für jeden Tag des Jahres. Von hin-
ten beginnt das Supplement, das auf 221 
Seiten Regeln und minutiöse Einweisungen 
in die Bibliotheksarbeit enthält. Mein Exem-
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plar gehörte dem damaligen Bodleian Jani-
tor (Hausmeister), H. Miller, der den Kalen-
der u.a. dazu nutzte, wichtige Ereignisse zu 
notieren. Seine handschriftlichen Notizen 
beziehen sich vor allem auf Regenfälle und 
die daraus resultierenden Wassereinbrüche 
in den Damen- und Herrentoiletten – of-
fensichtlich bereits vor hundert Jahren eines 
der Hauptprobleme der Bibliothek!
Von viel größerer Tragweite war H. Millers 
Eintrag vom Sonntag, 17. März: „E. W. By-
ron Nicholson M.A., Bodley’s Librarian Died, 
Aged 63.“ Wie das Vorwort zum Kalender 
zeigt, war Nicholson bereits während der 
Vorbereitung der Ausgabe von 1912 schwer 
krank. Allerdings zeigen die nachfolgenden 
Aufzeichnungen, dass er absolut nichts dem 
Zufall überlassen hatte.
Der Kalender informiert alle Mitarbeiter ge-
nau, was an welchem Tag, und von wem 
gemacht werden muss. Die Unterlagen 
weisen darauf hin, dass zwischen 30 und 
40 Mitarbeiter an der Bodleian Library (in-
kl. Camera) arbeiteten. Als einzige Mitarbei-
terin wird eine Miss Underhill aufgeführt. 
Zusätzlich findet sich ein Hinweis auf Ex-
tra Staff, die mit der Katalogrevision betraut 
waren.
Nachfolgend eine Auflistung der Aufgaben 
für Dienstag, den 11. Juni 1912:

Kehrt man das Büchlein um, so beginnt von 
hinten das Supplement to the Staff-Kalen-
dar. Hier werden die allgemeinen Regeln 
und Richtlinien im Detail festgehalten. 
Das Supplement beginnt mit der Festlegung 

des Tagesablaufes, der morgens früh um 
6 Uhr mit der Feuerung der Heizöfen be-
ginnt und nachts um 22 Uhr mit dem Lich-
terlöschen endet (Abb. 2). Anschließend 
werden die Arbeitszeiten aller Mitarbeiter 
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aufgelistet, wobei die des Bodley’s Librarian 
nie vor 10.30 Uhr beginnt.
Von besonderem Interesse sind die Anwei-
sungen an die „Bodley Boys“. Diese haben 
sich an besonders strenge Regeln zu halten. 
Sie sollen in den Lesesälen leise treten (nicht 
auf den Absätzen) und in den Gängen und 
auf den Treppen nicht im Laufschritt gehen. 
Ihre Arbeitsplätze müssen ordentlich gehal-
ten werden, ihre Handschrift muss gepflegt 
sein. Falls sie befördert werden möchten, 
müssen sie sich einer Latein- oder/und Fran-
zösischprüfung beim Bodley’s Librarian un-
terziehen. Allerdings kümmerte sich Ni-
cholson auch um ihre Gesundheit und ihr 
Wohlergehen. So werden sie aufgefordert, 
trockene Reservestiefel und Socken in der 
Bibliothek aufzubewahren, für den Fall, dass 
ihre Stiefel auf dem Arbeitsweg nass wer-
den. Falls sie erkältet sind, wird ihnen eine 
Arbeit außerhalb der Zugluft zugewiesen. 
Und schließlich werden sie gewarnt, nie bei 
schlechtem Licht zu lesen.
Es folgen die Arbeitsplatzbeschreibungen 
der anderen Mitarbeiter, die vor allem für 
die Katalogisierung, Klassifikation und Kor-
respondenz verantwortlich sind. Klar diffe-
renziert wird zwischen den gewöhnlichen 
(ordinary) Aufgaben und den Sonderaufga-
ben für 1912 (special for 1912).

Danach widmet sich Nicholson den allge-
meinen Regeln: Warnungen gegen Spiel-
sucht, Richtlinien für Frischluftzufuhr und 
Temperaturkontrolle in den Lesesälen (wie 
weit darf ein Fenster offen stehen), Regeln 
für das Stempeln von Büchern, für die Fo-
lierung von Manuskripten, und schließlich 
das Regelwerk für das Katalogisieren von 
gedruckten Büchern. 
Das Kapitel Library-handwriting fand ich 
besonders anregend. Die zulässige Hand-
schrift wird auf einem Faltblatt gezeigt. Der 
Übungssatz lautet „The judge spoke most 
finely, but with very quixotic zeal“, wobei 
hier das höchst ungewöhnliche Wort quixo-
tic (von Don Quixote) offensichtlich die sel-
teneren Buchstaben abdecken musste. Der 
Kalendar enthält auch Tipps für die Hand-
habung der schwierigeren Buchstaben: „G 
wird gewöhnlich als umständlicher Buch-
stabe geschrieben, der Schwanz ist oft sehr 
schwerfällig und weitschweifig geformt.” 
Bodley’s Librarian empfiehlt einen kurzen 
Schwanz, womit auch Zeit gespart wer-
den kann. Da die Bodleian Library ihre erste 
Schreibmaschine erst im Jahr 1919 erwarb, 
war eine gute und rationelle Handschrift 
zweifelsohne von höchster Bedeutung für 
die Qualität des Kataloges.
Schließlich wird das beinahe längste Kapi-
tel dem Brandschutz gewidmet. Dieses The-
ma bleibt bis heute für eine Bibliothek von 
größter Bedeutung. Noch heute verspricht 
jeder Benutzer im Bodleian Eid, kein Feuer in 
die Bibliothek zu tragen oder darin zu ent-
fachen: „I hereby undertake … not to bring 
into the Library, or kindle therein, any fire 
or flame, and not to smoke in the Library.“ 
Und wer es lieber auf Lateinisch hört: „item 
neque ignem nec flammam in bibliothecam 
inlaturum vel in ea accensurum, neque fu-
mo nicotiano aliove quovis ibi usurum.“
Hiermit genug zur Geschichte des Biblio-
thekswesens. In der nächsten Ausgabe wer-
de ich mich wieder moderneren Themen 
zuwenden.

Literatur

Encyclopedia of Library and Information Science, 
by Allen Kent, et al. CRC Press, 2000.

History of the Bodleian Library, 1845-1945, by 
Sir Edmund Craster. Oxford: Clarendon 
Press, 1952.  

Keller n

Dienstag, 11. Juni 1912 Verantwortlich

Sir Kenelm Digby verstorben, 1665

G Bericht zur Arbeit der Katalogrevision

WHBS Bericht zum Fortschritt bezüglich Katalogisierung, 
Revision, Klassifikation, Auflistung, Beschilderung 
in Bodley

GWW Bericht zum Fortschritt bezüglich Katalogisierung, 
Revision, Klassifikation, Auflistung, Beschilderung 
in Camera

WRS Mr Sims berichtet über seine Arbeit

WRS Mr Sims sendet Bücher an Buchbinder

Bodley und Camera Signaturen auf Camera 
Akzessionslisten nachtragen

Bodley Akzessionslisten in Camera nachtragen

A Handkasse Rechnungen bezahlen

A Handkasse Rechnungen in Kontenbuch eintragen

A Bodley Reserveschrank aufräumen

A Camera Reserveschrank aufräumen

A Ausleihregister an Radcliffe Library überprüfen

A Doppelexemplare von Briefmarken sortieren, 
neue Exemplare zur Sammlung ergänzen. (Diese 
Aufgabe wird von einem Boy in seiner Freizeit 
erledigt; als Belohnung erhält er die Doppelexem-
plare).

C Westende(?) von H. kehren

L An Klassifikator der Chemiedissertationen schrei-
ben

B Proscholium kehren

Kommentar:

Bodley bezieht sich auf das Hauptgebäude der Bodleian Library (heute Old Library). 
Camera bezieht sich auf die Radcliffe Camera, dem pittoresken Rundbau neben der 
Old Library.
Leider finde ich keinen Schlüssel zu den oben erwähnten Initialen.
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n „Man kann gar nicht 
früh genug anfangen, das 
Vorlesen in den Familien-
alltag einzubauen“, erklärt 
Manfred Lautenschläger, 
der als Unternehmer und 
Vorsitzender seiner gleich-
namigen Stiftung seit Jah-
ren auch Projekte der Stiftung Lesen för-
dert, hat er doch als Vater seinen Kindern 
immer vorgelesen und weiß daher aus ei-
gener Erfahrung, wie wichtig Bücher, Lesen 
und Vorlesen für die Entwicklung eines Kin-
des sind.
Seit gut 20 Jahren weisen Hirnforscher im-
mer wieder daraufhin, wie bedeutsam es ist, 
kleinen Kindern so früh wie möglich Anrei-

ze zu bieten, um sie zu fördern 
und ihre kognitive Entwick-
lung voranzubringen. Ein ide-
ales Medium für diese Zwecke 
ist das Bilderbuch, das schon 
Babys mit allen Sinnen wahr-
nehmen und begreifen kön-
nen. Andere Untersuchungen 

– z.B. durch das Statistische Bundesamt – 
ergaben, dass leider nur in jeder dritten Fa-
milie mit Kindern bis zu zehn Jahren vorge-
lesen wird. Das heißt im Klartext, in zwei 
Dritteln dieser Familien findet kein Vorlesen 
statt! Besonders ausgeprägt ist dieses Ver-
halten in sozial schwachen und bildungsfer-
nen Schichten und darunter leiden am meis-
ten die Kinder.  

Lesestart – Phase 1

Im Januar 2007 setzten nun in Heidelberg 
die Manfred Lautenschläger Stiftung, die 
Universitätsfrauenklinik und die Stadtbü-
cherei unter der Federführung der Stiftung 
Lesen diese Forschungsergebnisse in die 
Praxis um: Lesestart – Phase 1 begann. Al-
le frischgebackenen Eltern von Babys, die in 
der Frauenklinik auf die Welt kamen, erhiel-
ten ein kostenloses Lesestart-Set. Es bestand 
aus einer Stofftasche, die Vorlesemateri-
alien, Vorleseratgeber, ein Fühl-Bilderbilder-
buch, ein hübsches Poster fürs Kinderzim-
mer sowie ein kleines Tagebuch, in das man 
die ersten wichtigen Ereignisse im Leben 
des Kindes eintragen kann, enthielt. Hinzu 

Aktion Lesestart:
Heidelberg schenkt Kindern Zukunft

Ingrid Kohlmeyer

„Lesestart“ hat viele Gesichter 
Sabine Bonewitz

 Vorbilder

Die Grundidee zur bundesweiten 
Kampagne „Lesestart – Die Lese-Initia-
tive für Deutschland“, die am 29. Mai 
2008 startet, stammt aus England. 
Vor 16 Jahren hat dort die Erfolgsge-
schichte von „Bookstart“ begonnen, einer Leseförderungsmaßnah-
me, die Vorbild für die bundesweite Initiative ist und auch für viele 
regionale Projekte, die alle das gleiche Ziel verfolgen: Kindern von 
Klein auf den Spaß an Büchern zu vermitteln.  
Die Stiftung Lesen selbst führt bereits seit 2006 Lesestart-Projekte 
durch. Das erste ist das sächsische Modellprojekt „Lesestart – Mit 
Büchern wachsen“, das im Herbst 2008 in seine dritte Projektpha-
se kommt und vom medienpädagogischen Institut der Universität 
Leipzig evaluiert wird. Die positiven Zwischen-Ergebnisse der Be-
gleitforschung bestärken die Stiftung Lesen und ihre Partner, das 
sächsische Sozialministerium, den Ravensburger Buchverlag und 
das Bundesfamilienministerium, dass „Lesestart“ der richtige Weg 
ist, um Eltern zum Vorlesen zu ermuntern. 
Außerdem hat die Stiftung Lesen zwei regionale Lesestart-Projek-
te in Geburtskliniken ins Leben gerufen – Dank der Unterstützung 
der Manfred Lautenschläger Stiftung eines in Heidelberg im Januar 
2007 und ein weiteres im Januar 2008 mit Unterstützung des dor-

tigen Lionsclubs in Nienburg/Weser. Bei beiden Projekten erhalten 
die Eltern ein erstes Lesestart-Set in der Klinik und können sich ein 
Jahr später ein zweites Set in den örtlichen Bibliotheken abholen.  

 Die bundesweite Initiative

Am 29. Mai 2008 fällt im Rahmen der print media messe drupa 2008 
in Düsseldorf der offizielle Startschuss für „Lesestart – Die Lese-In-
itiative für Deutschland“. Zahlreiche Unternehmen der Druck- und 
Papierbranchen, der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagen-
bau (VDMA) sowie andere Institutionen und Verlage ermöglichen 
diese größte bundesweite Leseförderungsmaßnahme für Kleinkin-
der: Ziel ist, die Infrastruktur in der frühkindlichen Sprach- und Le-
seerziehung in allen Bevölkerungsgruppen, insbesondere in bil-
dungsfernen Schichten und Familien mit Migrationshintergrund, 
zu verbessern. Binnen zweier Jahre wird darum 500.000 Eltern bei 
der kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchung U6 ein mehrteiliges Le-
sestart-Set geschenkt. Zu den Sets, die interessierte Ärzte bei der 
Stiftung Lesen bestellen können, gehören u. a. ein Brief von Bun-
despräsident Horst Köhler, dem Schirmherren der Stiftung Lesen, 
ein Ravensburger Bilderbuch, ein Vorleseratgeber, dessen Kernaus-
sagen ins Türkische und Russische übersetzt sind und eine Buch-
empfehlungsbroschüre der Zeitschrift Eltern.   

 Bibliotheken als Partner

Vier große Bibliotheksverbände unterstützen das Projekt und in vie-
len Büchereien werden die Lesestart-Impulse mit eigenen Initiati-
ven fortgesetzt oder bereits als ähnlich konzipierte regionale Pro-
jekte durchgeführt. Frau Prof. Dr. Gabriele Beger, Vorsitzende des 
Deutschen Bibliotheksverbandes e. V., erklärt dazu: „Sprach- und 
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kam auch ein Schreiben, in dem die Stadt-
bücherei auf ihr großes Angebot an Bilder- 
und Vorlesebüchern hinwies und einen Bü-
chereiausweis zu vergünstigten Konditionen 
anbot. Dazu die damalige Direktorin der 
Stadtbücherei Heidelberg Regine Wolf-Hau-
schild: „In den Lesestart-Materialien wird 
unter anderem betont, wie wichtig Rituale 
für Babys und Kinder sind. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn dazu auch der Büche-
reibesuch mit einem Kind zählt. Denn wo 
sonst kann man so ungestört in einem Meer 
von Bilder- und Kinderbüchern stöbern und 
sie dann auch noch ausleihen.“
Zum Auftakt der Aktion Lesestart, die auf 
zwei Jahre angelegt ist, gab es eine Pres-
sekonferenz mit Vertretern der beteiligten 
Institutionen: Stiftungsvorsitzender Manf-
red Lautenschläger, Heinrich Kreibich, Ge-
schäftsführer der Stiftung Lesen, Profes-
sor Dr. Christof Sohn und Dr. Holger Maul 
von der Universitätsfrauenklinik sowie die 
Direktorin der Stadtbücherei Regine Wolf-
Hauschild. Die Presseresonanz der regio-
nalen und überregionalen Zeitungen war 
sehr erfreulich und trug stark zur Verbrei-
tung des wichtigen Leseförderungsprojek-
tes bei. Hinzu kommt noch, dass die Heidel-
berger Universitätsfrauenklinik weit über die 
Stadtgrenzen hinaus einen exzellenten me-
dizinischen Ruf genießt – und damit neben 

Heidelberger Eltern auch wei-
ter entfernt lebende Mütter und 
Väter mit dem Lesestart-Set be-
schenkt wurden. So konnte be-
reits im Juni 2007 das 500. Set 
verteilt werden. Die junge Mut-
ter freute sich – wie auch alle 
anderen Eltern vor ihr – über 
die Vorlesematerialien.
Vorbild für das Heidelberger 
Projekt ist ein sächsisches Mo-
dellprojekt, das die Stiftung 
Lesen gemeinsam mit dem 
Sozialministerium des Frei-
staates Sachsen, dem Bun-
desfamilienministerium und 
dem Ravensburger Buchver-
lag durchführt. 

Lesestart – 
Phase 2

Am 1. Februar 2008 
setzte sich das Projekt 
mit Lesestart – Phase 
2 fort. Rund 1500 Kin-
der wurden im letzten 
Jahr in der Universi-
tätsfrauenklinik gebo-
ren. Genau so viele El-
tern erhielten auch im 

Leseförderung ist ein wichtiges Element moderner Bibliotheksarbeit. 
Daher sind die Bibliotheken ideale Partner der bundesweiten Lese-
start-Initiative. Die Lesesozialisation von Kindern, die mit den Lese-
start-Sets in Familien ihren Anfang nimmt, wird in Bibliotheken und 
Büchereien fortgesetzt. Viele von ihnen führen auch eigene, regio-
nale Lesestart-Projekte durch. An diese knüpft „Lesestart – Die Lese-
Initiative für Deutschland“ nahtlos an. Aus diesem Grund begleiten 
der Deutsche Bibliotheksverband, der Deutsche Verband evangeli-
scher Büchereien, der St. Michaelsbund, Landesverband Bayern e. V.
und der Borromäusverein e. V. sehr gerne diese große Leseförde-
rungsmaßnahme für Kleinkinder.“

 Politik trägt Verantwortung

Frühkindliche Bildung muss im Sinne der Nachhaltigkeit auch von 
Seiten der Politik gefördert werden. Darum möchten die Initiatoren 
mit weiteren Projekt-Modulen Bund, Länder und Kommunen dafür 
gewinnen, künftig eine Lesestart-Vollversorgung zu gewährleisten 
sowie Folge-Projekte zu realisieren. Bislang kann über die Lesestart-
Kampagne „nur“ ein Drittel aller Eltern mit einjährigen Kindern in 
Deutschland versorgt werden. In Bayern haben die Bemühungen be-
reits Früchte getragen: Der Freistaat sichert ein Jahr lang die Versor-
gung aller jungen Familien mit Lesestart-Sets. Und in Rahden, dem 
Sitz des bei Lesestart besonders engagierten Unternehmens KOLBUS 
GmbH & Co. KG, wird eine Vollversorgung bis 2010 sichergestellt. 

 Prominente machen sich für Lesestart stark

Die ZDF-Journalistin Marietta Slomka, die Schauspielerin ChrisTine 
Urspruch, Sky du Mont und seine Frau Mirja, Ursula Karven, der Re-
gisseur Fatih Akin, die Boxerin Regina Halmich, die Moderatorin Gül-

can Kamps oder 
die Sänger Jan Delay und Hen-
ning Krautmacher und viele an-
dere unterstützen die Kampagne 
als Botschafter.
Und auch die Bundesfamilienmi-
nisterin Dr. Ursula von der Leyen 
zählt dazu: Mit einem persönli-
chen Grußwort auf der Lese-
start-Homepage ermutigt sie 
Eltern, die besondere Chance 
frühkindlicher Förderung zu 
nuten, die Ihnen durch Lese-
start geboten wird.
Über eine besondere Aus-
zeichnung können sich die 
Initiatoren schon jetzt freuen: die Kampagne ist als einer 
der „365 Orte im Land der Ideen 2008“ ausgewählt. Die Auszeich-
nung erfolgt am 29. Mai 2008 im Rahmen der Lesestart-Auftaktver-
anstaltung. 

www.lesestart-deutschland.de

Sabine Bonewitz gibt gerne weitere Auskünfte über das Projekt.
Pressesprecherin im Referat „Familie & Kindergarten“
Stiftung Lesen, Römerwall 40, 55131 Mainz
Sabine.bonewitz@stiftunglesen.de 

n Kohlmeyer
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Rahmen des Projektes das kostenlose Lese-
start-Set. Nun geht’s in die 2. Runde: alle El-
tern bekommen – sozusagen als Geschenk 
zum 1. Geburtstag ihres Kindes – das zweite 
Set mit neuen, weiterführenden Informatio-
nen zum Thema „Sprach- und Leseentwick-
lung“ in der Stadtbücherei geschenkt.
Auch dieses Mal sind alle Materialien (wie 
beim 1. Mal in ansprechendem Design) in 
einem praktischen Stoffbeutel zusammen 
getragen: ein Bilderbuch, das dem Alter 
des Kindes entspricht; der 2. Teil des Rat-
gebers von Bettina Mähler „Mach mit. Lies 
vor“ mit vielen anregenden Vorlesetipps; 
die „Lesestart-Leselatte“ (entwickelt von 
Ute Hachmann, Stadtbibliothek Brilon), die 
Eltern und ihrem Kind – passend zu jeder 
Größe – viele Anregungen bietet; Aufkleber 
mit dem Känguru und weitere Informatio-
nen zum Vorlesen runden das Päckchen ab. 
Die Stadtbücherei hat auch diesem Set wie-
der ein Schreiben hinzugefügt, in dem sie 
nun besonders auf ihr aktuelles Angebot an 
Bilderbüchern, Erziehungsratgebern für El-
tern sowie Hörbüchern und CDs mit Kin-
derliedern hinweist, ein vergünstigter Bü-
chereiausweis ist auch wieder dabei.
Bei der Pressekonferenz zum Start der 2. 
Runde nahm neben den Initiatoren des Pro-
jektes auch ein Elternpaar mit ihrem Kind 
teil. Sie erhielten stellvertretend für alle an-
deren Eltern das 2. Lesestart-Set. Beide freu-
ten sich sehr über die Materialien („Bei uns 
gehört Lesen eigentlich schon immer zum 
Alltag.“) und erzählten, dass das Fühlbilder-
buch aus dem 1. Set zum Lieblingsbuch ih-
res Sohnes geworden sei – was durch des-
sen unbefangenen Umgang mit dem Buch 
überzeugend bewiesen wurde. Sie begrüß-
ten diese Leseförderungsinitiative, denn da-
durch seien sie motiviert worden und hät-
ten viele Anregungen zum Vorlesen und 

Beschäftigen mit ihrem Sprössling bekom-
men. 
Für die große Überraschung während der 
Pressekonferenz sorgte allerdings Manfred 
Lautenschläger: er sagte spontan die wei-
tere Finanzierung dieses außerordentlichen 
Leseförderungsprojektes zu! Jährlich wer-
den dafür 25.000  investiert. Sabine Bone-
witz von der Stiftung Lesen und Bücherei-
direktorin Ingrid Kohlmeyer bedankten sich 
ganz herzlich und freuten sich sehr über die 
Fortführung dieser Aktion.
Auch Sabine Bonewitz konnte Positives be-
richten: erste Auswertungen des Modellpro-
jektes, das seit drei Jahren in Sachsen läuft, 
zeigen, dass gerade bei „buchfernen“ Fami-
lien das Vorleseverhalten sich durch die „Le-
sestart-Aktion“ geändert habe: „Heute lesen 
zehn Prozent mehr ihren Kindern vor.“ Das 
ist nach so kurzer Zeit ein schöner Erfolg.
Immer mehr Eltern, die in der Universitäts-
frauenklinik bei der Geburt ihres Kindes das 
1. Lesestart-Set erhielten, kommen nun in 
die Stadtbücherei, um sich das Folge-Set 
abzuholen und sich als neue Benutzer an-
zumelden. 
So beweist diese Kooperation zwischen der 
Manfred Lautenschläger Stiftung, der Uni-
versitätsfrauenklinik und der Stadtbücherei 
unter der Federführung der Stiftung Lesen, 
dass jeder Partner gewinnt – besonders je-
doch Eltern und ihre Kinder. Außerdem hat 
die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Sa-
bine Bonewitz von der Stiftung Lesen viel 
zum Erfolg des Heidelberger Projektes bei-
getragen – herzlichen Dank dafür.

INGRID KOHLMEYER
Büchereidirektorin der 
Stadtbücherei Heidelberg
Poststraße 15
69115 Heidelberg

ingrid.kohlmeyer@heidelberg.de
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n In Berlin fand am 21. und 22. Februar 
2008 das 2. IFLA Presidential Meeting im 
Auswärtigen Amt statt. Es stand unter der 
Überschrift „Free Access and Digital Divi-
de – Herausforderungen für Wissenschaft 
und Gesellschaft im digitalen Zeitalter“ und 
hatte als Schwerpunkt die Region Südosta-
sien, aus der mit Unterstützung des Auswär-
tigen Amtes 21 Kollegen aus 11 verschie-
denen Ländern nach Deutschland gereist 
waren. Die Vorträge folgten dem Oberthe-
ma und behandelten verschiedens-
te Aspekte der Digitalisierung, der 
Bereitstellung von digitalen Infor-
mationen durch Bibliotheken und 
der Vernetzung von elektronischen 
Bibliotheksdienstleistungen. 
Nach der Eröffnung durch Prof. Dr. 
Claudia Lux sprach in der Rolle des 
Hausherren Gernot Erler, Staats-
minister im Auswärtigen Amt, und 
würdigte die Arbeit der IFLA und 
ihrer derzeitigen deutschen Präsi-
dentin. Er zitierte Altbundeskanz-
ler Helmut Schmidt, der die Biblio-
theken als die „geistigen Tankstellen 
der Nation“ bezeichnet hatte – ein 
Bonmot, dessen Konnexionen in den Zeiten 
von hohen Benzinpreisen und Tankstellen 
als 24-Stunden-Alkoholshops allerdings nur 
noch als bedingt zeitgemäß gelten mögen. 
Zweifellos hochaktuell hingegen waren die 
Überlegungen, ob der Digital Divide des In-
ternets nicht nur die erste von der dritten 
Welt trennt, sondern auch die Bibliotheken 
und Bibliothekare von ihren Nutzern. Da 
die Mehrzahl der ausländischen Gäste aus 
Asien anreiste, ließ sich ein schöner Bogen 
flechten von der dortigen jahrtausendalten 
Buchkultur zur amtierenden IFLA-Präsiden-
tin – „ex oriente Lux“. Als weitere Spon-
soren der Tagung sprachen J. Fournier für 
die DFG und der Generalsekretär des Goe-
the-Instituts Dr. Hans-Georg Knopp Gruß-
worte. Im Name der BID begrüßte Barbara 
Lison die Teilnehmer. 
Miriam Nisbet, Direktorin der Informati-
on Society Division bei der UNESCO, hielt 
den Eröffnungsvortrag über soziale Verant-
wortung im Informationszeitalter. Sie hob 

die Bedeutung der Bibliotheken gerade im 
Zeitalter von Internet und Suchmaschinen 
als Wegweiser zu Informationen hervor und 
wies darauf hin, dass der freie Zugang zu In-
formation als einem weltweiten Menschen-
recht gerade auch den Zugang zu mutter-
sprachlichen Quellen beinhalte. 
Claudia Lux folgte als Rednerin und be-
gann ihre Ausführungen mit einem Zitat 
aus „Lobby for your library“, dem Lobby-
handbuch für Bibliothekare der American 

Library Association. Sie konstatierte einen 
weltweiten Trend zu großen Bibliotheks-
neubauten, die den Bedarf an Lern- und Be-
gegnungsstätten zeigt und zählte als große 
Herausforderungen für die Zukunft der Bi-
bliotheken auf: die Archivierung von Pri-
märdaten, die Integration des Web 2.0 und 
Open Access in ihr Angebot, die Vermitt-
lung von Informationskompetenz und nicht 
zuletzt die Notwendigkeit, das Angebot der 
Bibliotheksdienstleistungen im Web auch 
außerhalb der eigenen Webdienste präsent 
zu machen, zum Beispiel durch Integration 
in Google oder Google Scholar. 

Kommerzialisierung versus 
Öffentliche Förderung?

Nach der Mittagspause moderierte Berndt 
Dugall von der Stadt- und Universitätsbib-
liothek Frankfurt a. M. den ersten Themen-
block „Kommerzialisierung versus Öffent-
liche Förderung? Grenzen und Chancen der 

Informationsversorgung“. Einführend stell-
te Frau Barbara Schneider-Kempf als Gene-
raldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin 
das System der deutschen Sondersammel-
gebietsbibliotheken am Beispiel der in ih-
rem Haus gepflegten Sondersammelgebiete 
dar. Danach eröffnete Dr. Cho Hyun Yang 
von der Kyonggi University aus Korea den 
Reigen der ausländischen Gäste und stellte 
die verschiedenen im Bereich der Digitalen 
Bibliothek dCollection aktiven Institutionen 

vor: KRF, KERIS, KISTI, NTIS und die 
Nationalbibliothek. Ihre Bemühungen 
führten dazu, dass die Quote der ko-
reanischen Wissenschaftler, die natio-
nale Informationen im Internet nicht 
finden konnten, von über 50% im Jahr 
1997 auf 27% im Jahr 2007 reduziert 
wurde. Weiter verbessern soll die Situ-
ation ACOMS, ein Workflow-System für 
Peer-reviewing im Bereich des wissen-
schaftlichen Publizierens. Circa ein Drit-
tel der akademischen Gesellschaften 
in Korea stellen inzwischen ihre Artikel 
nach einem Open Access-Modell zur 
Verfügung. Frau Dr. Pimrumpai Prems-
mit, Direktorin des Center of Academic 

Resources der Chulalongkorn University in 
Bangkok, sprach über die Situation in Thai-
land, wo unter Federführung der staatlichen 
Einrichtungen KMI, TKC und TKP auch Bibli-
otheken daran arbeiten, Portale für Wissens-
management aufzubauen mit dem Ziel, die 
Wissensgesellschaft zu fördern. 
Hohen Unterhaltungswert und Mitmachef-
fekte bot der Beitrag von Gene Tan, dem 
stellvertretenden Direktor der Nationalbib-
liothek Singapur und Leiter des Bereichs 
Strategic Programming. Er forderte das Pu-
blikum auf, die internalistische Sicht auf Bi-
bliotheksprobleme aufzugeben und sich die 
Nutzersicht zu eigen zu machen (mehrfach 
wurde das Werk „Ask stupid questions“ aus-
gelobt und verteilt) und demonstrierte, wie 
dies in Singapur in Seminaren erfolgreich 
praktiziert wird. Tan zufolge wird es eine 
Schlüsselfrage an die Bibliothek in der Zu-
kunft sein, da zu sein („to be there“), das 
heißt die Bibliothek muss dort präsent sein, 
wo die Nutzer sich im Internet aufhalten 

Free Access and Digital Divide 
Herausforderungen für Wissenschaft und Gesellschaft 
im digitalen Zeitalter

Bericht über das 2. IFLA Presidential Meeting 2008 in Berlin

Michael W. Mönnich

» Claudia Lux über die Herausforderung 
für die Zukunft der Bibliotheken:

t Archivierung von Primärdaten
 t Integration des Web 2.0 
 t Open Access
 t Vermittlung von Informationskompetenz
 t Angebot der Bibliotheksdienstleistungen 

im Web präsent machen, zum 
Beispiel durch Integration in Google
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und alle Hindernisse zwischen sich und dem 
Publikum möglichst abbauen. Konkret wur-
de in Singapur eine neue Webseite erstellt, 
die über möglichst wenig Hierarchiestufen 
verfügt. 

Literaturversorgung für 
Wissenschaft und Gesellschaft 

Der zweite Themenblock „Literaturversor-
gung für Wissenschaft und Gesellschaft“ 
wurde von Siegmund Ehrmann, MdB an-
moderiert und mit dem Vortrag von Takashi 
Tsukamoto eröffnet, der die Dienstleistun-
gen der National Diet Library in Tokio vor-
stellte. Die Bibliothek versorgt als Parla-
mentsbibliothek die Abgeordneten, nimmt 
aber auch nationalbibliographische Aufga-
ben wahr und ist zugleich eine Öffentliche 
Bibliothek mit über 600.000 Besuchern pro 
Jahr. Im Rahmen von Digitalisierungspro-
jekten wurden 140.000 Werke aus der Mei-
ji-Zeit sowie über 40.000 Bilder digitalisiert. 
Ein noch umfangreicheres Digitalisierungs-
vorhaben präsentierte Dr. Klaus Ceynowa 
von der Bayerischen Staatsbibliothek Mün-
chen, denn die BSB will ihren gesamten Be-
stand digitalisieren und über das Internet 
anbieten. Derzeit sind 25.000 Titel im Voll-
text vorhanden, ausgebaut wird der Be-
stand durch Digitalisierung im Rahmen des 
Private-Partnership-Programms mit Google 
und durch DFG-Projekte im Bereich der In-
kunabeln (9000 Bände) und der alten Dru-
cke (VD 16, 37.000 Titel). Das Googlepro-
jekt wird im Zeitraum von 5 bis 10 Jahren 
ca. eine Million Titel einscannen, was bei 
einem Durchsatz von 5000 Bänden pro Wo-
che eine große logistische Herausforderung 
darstellt. Die Bücher werden von Google an 
einem Standort in Bayern eingescannt und 
es besteht auch die Möglichkeit, die Digita-
lisate nachträglich noch zu verbessern. Im 
Übrigen ist der Vertrag mit Google kein ex-
klusiver, es könnten also auch andere Inter-
essenten die Werke digitalisieren. 
Die „Philippine eLib – elib.gov.ph“ be-
schrieb anschließend Prudenciana C. Cruz, 
Direktorin an der Nationalbibliothek in Ma-
nila. Es handelt sich um ein Projekt von fünf 
staatlichen Einrichtungen aus dem Bereich 
Forschung und Lehre sowie der National-
bibliothek, das eine große Sammlung von 
digitalisierten Texten aufbaut. Die Zugriffe 
auf die Volltexte sind dabei kostenpflich-
tig, die Ursache hierfür liegt in einer Beson-
derheit des philippinischen Urheberrechts, 
das eine Vererbung von Urheberrechten 
ermöglicht. Der normale Nutzer entrich-
tet eine moderate Monats- oder Jahresge-
bühr, die Angehörigen von Hochschulen 
sind davon befreit. Über Informationsfrei-
heit für Wissenschaft in Forschung und Leh-
re sprach dann die Generalsekretärin der 

Hochschulrektorenkonferenz, Dr. Christia-
ne Gaehtgens. Aus ihrer Sicht ist der für die 
Arbeit der Hochschulen essentielle Zugang 
zu wissenschaftlichen Informationen derzeit 
gefährdet durch die massiven Preiserhö-
hungen seitens der wissenschaftlichen Ver-
lage und durch die Neufassung des Urhe-
berrechts im 2. Korb. Zur Lösung des ersten 
Problems können neben dem Erwerb von 
Nationallizenzen durch die DFG der Auf-
bau und die Vernetzung von Repositorien 
und der Umstieg auf Open Access beitra-
gen, wobei stets die Qualitätssicherung ei-
ne wichtige Rolle spielt. Beim Urheberrecht 
hofft man auf eine wissenschaftsfreundliche 
Neufassung in der nächsten Zeit.

Digitalisierung im kulturellen 
und gesellschaftlichen Kontext 

Der Themenblock 3 befasste sich unter Mo-
deration von Werner Stephan von der UB 
Stuttgart mit Digitalisierung im kulturellen 
und gesellschaftlichen Kontext. In Vietnam 
steht Open Access dabei im Zwiespalt zu 
Urheberrechten und technischen Barrieren, 
wie Ta Ba Hung, der Direktor des National 
Centre for Scientific and Technological In-
formation (NACESTI) in Hanoi ausführte. 
Der Beitrag gab einen Überblick über die 
Aktivitäten in Vietnam im Bereich Digitali-
sierung. Ein Schwerpunkt ist VJOl Vietnam 
Journals Online, ein Open Access Projekt, 
das die vietnamesischen Wissenschaftspu-

blikationen weltweit besser sichtbar machen 
soll und derzeit 15 Titel einschließt. Auch 
ältere Ausgaben werden digitalisiert. Einen 
weiteren Focus legt man in Vietnam auf die 
Bereitstellung von digitalisiertem Fortbil-
dungsmaterial für die Bevölkerung in länd-
lichen und gebirgigen Regionen. Für deren 
Ausbildung hat die Nationalbibliothek zum 
Beispiel 400 Filme zu Themen von Agrar-
technik und Landbau digitalisiert und unter-
stützt auch den Aufbau kommunaler Web-
portale. Dady P. Rachmananta, Direktor der 
Nationalbibliothek Indonesiens in Jakarta, 
stellte eine ganze Reihe von Aktivitäten sei-
ner Bibliothek dar, die darauf abzielen, das 
kulturelle Erbe des Inselstaates zu erhalten. 
Mit einer ähnlichen Vielfalt befasst sich auch 
das Projekt einer Europäischen Digitalen Bi-
bliothek, die Dr. Elisabeth Niggemann als 
Generaldirektorin der Deutschen National-
bibliothek Frankfurt a.M. vorstellte. Unter 
dem Mantel der niederländischen Stiftung 
Conference of European National Librari-
es werden verschiedene EU-Projekte voran-
getrieben, die aus „The European Library“ 
die „European Digital Library – Europeana“ 
entstehen lassen sollen. Über europeana.eu 
sollen bis 2010 sechs Millionen Digitalisate 
von Werke und Objekten aus Bibliotheken, 
Archiven, Museen und Verlagen zugäng-
lich sein. Technisch ist eine stark vernetzte 
Struktur geplant, Träger der Entwicklung 
wird eine weitere Stiftung, die EDL-Foun-
dation, sein. Rahmenbedingungen sind da-

Aufgeschnappt … 
Wolfgang Ratzek

Claudia Lux moderierte zum Abschluss der Tagung eine Podiumsdiskussion zum Thema 
„Working Nets: Der Aufbau internationaler netzbasierter Forschungsumgebungen“. 
Dabei gehörte die besondere Aufmerksamkeit der deutschen TeilnehmerInnen Gitta 
Connemann, MbB und Vorsitzende der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“. 
Aufgeschnappt:
n Xiaolin Zhang, Bibliothek der chinesischen Akademie der Wissenschaften, Peking: 

Seit drei Jahren nehmen wir keine Absolventen mehr von den Bibliotheksschulen. 
Grund: Sie sind zu sehr Bibliothekar.

n Claudia Lux: Die Bibliothekswelt ist enger zusammengewachsen. Fortbildung darf 
nicht auf IT-Kompetenz fokussieren sondern auch Soft-Skill ist wichtig, z.B. Ver-
handlungstechniken.

n Gitta Connemann: Durch die Arbeit in der Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ bin ich beeindruckt, was die Bibliotheken leisten. Sie müssen es jetzt schaffen, 
bei den Entscheidern mit am Tisch zu sitzen, und das national wie international.

n Lek Choh Ngian, Direktorin der National Library of Singapore: Wir müssen uns dar-
über im Klaren sein, wie wir arbeiten. Wenn wir nicht wissen, wie wir selbst arbei-
ten, können wir unsere Kunden nicht optimal beraten.

n Luki Wijayanti, Direktorin der Zentralbibliothek der Universität Indonesien, Depok-
West Java: Nutzer fragen, wie sie Informationen finden können. Um helfen zu kön-
nen, müssen wir in ihren Lifestyle „eindringen“. Im Prinzip ist ja alles im Netz, „but 
sometimes they get lost in

Mönnich n
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bei der einheitliche Zugriff in allen EU-Spra-
chen und die Einbeziehung der nationalen 
Verwertungsgesellschaften. Mit letzteren 
sollen Lizenzmodelle für die Digitalisierung 
vergriffener und verwaister Werke erarbei-
tet werden. 
Die National Digital Library (NDL) stellte 
im Anschluss Dr. Lee Chi-Joo von der Nati-
onalbibliothek Korea vor, bei der das NDL-
Portal einen zentralen Baustein bildet. Eine 
wesentliche Komponente des Portals ist die 
Unterstützung eines webgestützten Work-
flows, mit dem die Autoren selbst ihre In-
halte in das Web einbringen können. Es soll 
ein besonders bedienerfreundliches System 
sein und dazu dienen, das globale Wissen 
zu erweitern, wie auch die Nationalbiblio-
theken in Asien und Ozeanien insgesamt 
zusammenarbeiten, um ihre Angebote ab-
zustimmen und zum Beispiel Metadaten 
anzugleichen. Dann stellte Lee noch die 
Planungen für die neue Nationalbibliothek 
vor und die geplante Anpassung des Web-
angebotes an mobile Geräte. Im Anschluss 
sprach Choy Fatt Cheong von der Nanyang 
Technological University in Singapur. Er zi-
tierte eine OCLC-Studie von 2005, der zu-
folge 90% der Studenten sagen, dass das 
Angebot der Bibliothek im Web ihre Bedürf-
nisse nicht befriedigt und leitete daraus die 
These ab, dass künftig das Angebot der Bi-

bliotheken in den Erfahrungsraum der Nut-
zer integriert werden muss und insgesamt 
durch die Vernetzung des Wissens die Be-
deutung der Bibliothek als einem der bis-
lang wenigen exklusiven Zugangspunkte 
zum Weltwissen abnehmen wird. 

Aufbau internationaler netz-
basierter Forschungsumgebungen 

Die Tagung beschloss eine Podiumsdiskus-
sion unter Moderation von Claudia Lux. 
Unter dem Oberthema „Der Aufbau inter-
nationaler netzbasierter Forschungsumge-
bungen“ diskutierten Dr. Jagdish Arora aus 
(Ahmedabad, Indien) Luki Wijayanti (Jakar-
ta), Prof. Dr. Han Sang Wan (Seoul), Ngi-
an Lek Choh (Singapore), Minh Hiep Nguy-
en (Ho Chi Minh Stadt), Dr. Zhang Xiaolin 
(Peking) und Gitta Connemann, MdB. Die 
Diskussion drehte sich um Bibliotheksnetz-
werke, denen eine überragende Bedeutung 
in der globalisierten Welt zugemessen wur-
de. Die Vermittlung von Informationskom-
petenz als einer wichtigen Aufgabe von Bi-
bliotheken wurde ebenso diskutiert wie die 
dazu notwenigen Anforderungen an die 
zukünftige Ausbildung der Bibliothekare. 
Auch der Einfluss der Politik wurde thema-
tisiert und man konstatierte, dass die Ak-
tivitäten der Bibliotheken stets den ihnen 

vorgegebenen politischen Rahmenbedin-
gungen unterworfen sind. Zwar waren al-
le Teilnehmer grundsätzlich der Meinung, 
dass der freie Zugang zu Informationen 
für alle Bürger offen sein sollte, doch wur-
de von der Vertreterin der deutschen Poli-
tik darauf hingewiesen, dass diese Anforde-
rung in Einklang gebracht werden müsse 
mit den Restriktionen des Urheberrechts, 
den Interessen der nationalen Sicherheit 
und auch wirtschaftlichen Interessen. Diese 
Ansicht war im Publikum nicht unumstrit-
ten, wie anschließende Beiträge aus dem 
Auditorium zeigten. Frau Ngian aus Singa-
pur hob in der Diskussion nochmals – wie 
schon ihre Landsleute in ihren Vorträgen – 
hervor, dass die Bibliothek mit ihren Ange-
boten in den Erlebensraum der Nutzer ein-
dringen müsse. 

Zum Schluss bestand noch Gelegenheit zur 
Besichtigung der Bibliothek des Auswärti-
gen Amts. Die Besichtigung war genauso 
wie die ganze Tagung wohl organisiert. Ins-
gesamt war die Tagung sehr interessant und 
bot vielfältige Einblicke in ferne Bibliotheks-
welten, deren Probleme indes den unseren 
sehr nahe sind. Sehr zu loben war auch die 
Leistung der Übersetzerinnen, die ihren klei-
nen aber wichtigen Beitrag zum Wachstum 
der globalen Wissensgesellschaft leisteten.

DR. MICHAEL W. 
MÖNNICH
Universitätsbibliothek 
Karlsruhe 
Kaiserstr. 12 
76049 Karlsruhe 
Michael.Moennich@ubka.uni-karlsruhe.de 
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Am Ende des ersten Konferenztags wurde in der Berliner Stadtbibliothek die Ausstel-
lung „Chilli, Teufelsdreck und Safran – Zur Kulturgeschichte der Gewürze“ eröffnet 
mit anschließendem Empfang. Nach sechs Monaten Präsidentschaft zeigte sich Clau-
dia Lux dort im Gespräch erfreut über die weltweiten Aktivitäten, die durch ihr Pro-
gramm „Bibliotheken auf die Tagesordnung“ angestoßen wurden. Sie sei jetzt bei 
ihren Gesprächen in aller Welt verstärkt Gast in Ministerien. (In ihrem monatlich er-
scheinenden Presidential Newsletter steht alles Wissenswerte über die Aktivitäten der 
IFLA-Präsidentin, des IFLA-Vorstands und die Zentrale in Den Haag.)

Die professionelle Organisation hatte wie beim ersten Meeting dieser Art vor einem 
Jahr Heller Klauser vom Kompetenznetzwerk für Bibliotheken übernommen. Vor Ort 
wurde sie  von vier Referentinnen der zlb, vier Studierende der Humboldt Universität 
und einer Studierenden der HdM Stuttgart unterstützt. 

Für das Gelingen sorgte auch Jens Boyer, Leiter des Fachbereichs 32 „Information und 
Bibliothek“ im Goethe-Institut München. Er übernahm in Absprache mit dem Kom-
petenznetzwerk für Bibliotheken die gesamte regionale Reisevorbereitung, d.h. vor 
allem Routenplanung, Korrespondenz mit den besuchten Institutionen, Abstimmung 
des Besuchsprogramms. 

Die Auswahl der Reiseteilnehmer geschah durch örtliche KollegInnen in den Regi-
onen Asiens. Andrea Bach, Goethe-Institut Jakarta/Indonesien, Christel Mahnke, Goe-
the-Institut Tokyo, und Barbara Richter-Ngogang, Goethe-Institut Korea in Seoul, 
begleiteten ihre Delegation. Sie waren über die gelungene Veranstaltung sehr er-
freut. Beeindruckt kommentierten viele asiatische TeilnehmerInnen das dreitägige Be-
suchsprogramm durch die Städte Hamburg, Hannover, Lüneburg und Berlin. 

Mönnich n
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Auf der CeBIT 2008 war alles neu: Das 
Konzept, die Hallenbelegung, die Lauf-
zeit und das Leitthema. Die erstmals 
veranstalteten „CeBIT Global Confe-
rences“ ergänzten das Produkt- und 
Dienstleistungsangebot der 5845 Aus-
steller aus 77 Ländern um zahlreiche 
Vorträge und hochrangig besetzte Dis-
kussionsforen. Die Ausstellung war, 
um bessere Übersichtlichkeit zu schaf-
fen, neu in vier Bereiche gegliedert. An 
sechs statt bisher sieben Tagen öffne-
te die Messe ihre Pforten und Green-
IT als Schwerpunkt verhalf ihr sogar 
zu einer Weltpremiere: Noch nie zuvor 
hat sich die ITK-Branche Umwelt- und 
Klimaschutz so prominent auf die Fah-
nen geschrieben. 

n „Wenn ein Unternehmen beim Betrieb 
des Rechenzentrums 30 Prozent Energie 
spart, bildet sich das direkt in der Bilanz ab“, 
bezifferte Messevorstand Ernst Raue das Po-
tential effizienten Energiemanagements für 

Computer, Netze und softwaregesteuerte 
Geräte. Im Green IT Village in Halle 9 gab es 
viele gute Ideen und Tipps, wie man durch 
umweltbewusstes Verhalten Umwelt und 
Klima entlasten kann. Echte technische An-
sätze waren eher spärlich zu finden. Netz-
teile mit einer besseren Energieeffizienz, 
sparsamere Anlagen für unterbrechungs-
freie Stromversorgung, Softwarelösungen 
zum Ressourcenmanagement unter Ver-
brauchsgesichtspunkten und die alte Idee 
des wassergekühlten PCs waren zu entde-
cken. Die bedeutendste Entwicklung im Zu-
sammenhang mit Green IT aber ist die Cli-
mate Savers Computing Initiative, die, so 
darf man vermuten, wohl auch der CeBIT 
ihr diesjähriges Leitthema gegeben hat. Die 
Initiative ist ein freiwilliges Engagement der 
Computerindustrie, an der sich so gut wie 
alle großen Hersteller beteiligen. Sie wollen 
bis 2010 die Energieaufnahme eines Com-
puters um die Hälfte reduzieren. (URLs im 
Kasten am Ende des Berichtes). Bibliotheksscanner wandern 

von Halle 1 in Halle 3

Die neue Struktur der CeBIT hat alle An-
bieter von Bibliotheksausstattung, die tra-
ditionell in Hannover ausstellen, an neue 
Standorte gebracht. Halle 1, jahrelang ihr 
angestammter Platz mit dauerhaft gebauten 
Messeständen, wird renoviert. Die Halle 3 
ist nun neue Heimat von Zeutschel, Image-
ware, ProServ, Plustek und anderen. Auf die 
Frage, ob er mit dem neuen Standort glück-
lich sei, antwortete Erich Reinke, Geschäfts-
führer von ProServ: „Wir sind nicht ganz 
glücklich, weil es teurer ist. Den alten Stand 
zu behalten, wäre um einiges günstiger ge-
wesen.“ Insgesamt allerdings sei man zufrie-
den. Die Halle sei gut besucht. Viele Fachbe-
sucher, vor allem aus dem Ausland, kämen 
an den Stand. Auch den Kontakt der Anbie-
ter untereinander, eine der großen Stärken 
der CeBIT, bewertete Reinke als spannend 
und erfolgreich. Der Karbener Spezialist für 
multifunktionale Scan-, Kopier- und Mikro-
filmsysteme für Großformatdokumente hat 
auf der Messe mit der ImageWare Compo-
nents GmbH eine Kooperation zur Bedie-
nung und besseren Erschließung des ameri-
kanischen Marktes besiegelt.  

CeBIT 2008 
Grüne Messe mit neuem Profil

Bericht von der CeBIT 2008

Vera Münch

Besucherstrom: Einen Tag kürzer als bisher lockte die CeBIT 2008 dennoch drei Prozent 
mehr Besucher an. Am 8. März, dem internationalen Frauentag, waren 25 Prozent der 
Messegäste Frauen. Sie hatten an diesen Tag freien Eintritt.

DATEV zeigt Green IT etwas anders: Der 
Software- und IT-Dienstleister für Steuer-
berater präsentierte sich futuristisch im 
giftgrünen, aber attraktiven Standdesign.
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Auch die anderen Bibliotheksausstatter be-
werteten den Umzug in Halle 3 ähnlich. Jin 
Zhang von Plustek fand noch weitere posi-
tive Argumente: „Die Orientierung ist hier 
viel besser, weil die Halle übersichtlicher 
und höher ist.“ Dadurch sei auch die Luft 
deutlich besser. 

Nicht mehr Hardware, 
sondern Lösungen sind gefragt

Auf dem Stand von Plustek selbst war die 
Orientierung zunächst allerdings nicht 

ganz einfach. Nicht einer, sondern gleich 
fünf Aussteller präsentierten unter dem 
Logo von Plustek ihre Produkte. Der tai-
wanesische Hardwarehersteller mit Büros 
in vielen Ländern der Erde hat seine Soft-
ware- und Systempartner auf den Stand 
geholt: Convey Information Systems prä-
sentierte mit „LeadSuccess“ eine Lösung 
zur Erfassung und Verwaltung von Visiten-
karten. Als Lesegerät dient ein Plustek Op-
tiCard 820. Hinter dem nächsten Exponat 
auf dem Stand, einer ArchivStation, ver-
bargen sich gleich vier Unternehmen: One 
Click Solutions, Exone, Windream und Plus-
tek. Zu diesem Komplettangebot für re-
visionssichere elektronische Archivierung 
gehören der PC, der Scanner, die Reader-
software und die Archivierungssoftware. 
„Scan2Find“, auf dem Plustek-Stand vor-
gestellt von Aspoa, dem Gewinner des Mit-
telstandsinnovationspreises 2007, vereint 
Scannen mit Dokumentenmanagement, 
Adressverwaltung, Vorgangsverwaltung 
und Terminverwaltung. Gilbert Schwaab 
von Convey kommentierte das Zusammen-
rücken mit folgenden Worten: „Es gibt eine 
Neuorientierung. Die Kunden wollen nicht 
mehr Hardware kaufen, sondern komplette 
Lösungen für ihre Arbeit haben.“ Was in 
der Automobilindustrie und anderen Bran-
chen seit langem üblich ist, erreicht nun al-
so (endlich) auch die ITK-Industrie. Die Ver-
braucher wird es freuen. 

Trend zum Scannen vor dem Tresen

Überhaupt rücken die Anwender immer 
stärker in den Focus der Anbieter. „Simplify 
it“ – vereinfache es – hat Zeutschel sich als 
Motto über die Entwicklung der Bediener-
führung für seine Scanner geschrieben. Bei 
seiner Hauptzielgruppe, den Bibliotheken, 
hat der Hersteller eine Entwicklung ausge-
macht, die Geräte mit einfacher Bediener-
führung erfordern: „Der Trend geht zum 
Scannen vor dem Tresen“, so die Assisten-
tin der Geschäftsführung, Margot Rauscher. 
(Mehr dazu im Interview „Buchscanner zur 
Selbstbedienung“ auf Seite 217 in diesem 
Heft.) Vor allem Hochschulbibliotheken 
wollten den Studierenden im Zuge des här-
ter werdenden Wettbewerbes damit besse-
ren Service bieten. 
Auf der Messe kündigte Zeutschel den neu-
en Farbscanner OS 12000 A1 für die Digita-
lisierung von großformatigen Dokumenten, 
Zeitungen und Büchern an. Erhältlich ist 
das Gerät ab Mitte des Jahres. Getreu dem 
selbstgewählten Motto können die wich-
tigsten Funktionen am Bedienfeld in we-
nigen Schritten aktiviert werden. Ein inte-
grierter Monitor erlaubt eine Voransicht des 
Scans, was hilft, Fehlkopien zu verhindern. 
Der Scanner bringt die hohe Verarbeitungs-

geschwindigkeit von 3 Sekunden in Grau-
stufe und 5 Sekunden in Farbe. Als Option 
bietet Zeutschel „Perfect Book“ an, ein soft-
waregestütztes 3D-Scanverfahren, das zu-
sammen mit der Otto-von-Guericke Uni-
versität in Magdeburg entwickelt wurde. Es 
erfasst beim Scannen die Oberflächenform 
der Buchseite und korrigiert darauf aufbau-
end Verzerrungen von Zeichen zur Buch-
mitte hin. Zeutschel verspricht für das neue 
Gerät ein interessantes Preis-/Leistungsver-
hältnis. Der Scanner sei „ein preiswertes 
Modell in Zeutschel Qualität“. Bei der tech-
nischen Entwicklung in Richtung Green IT 
sieht der Hersteller Potenzial bei der einge-
setzten Lichttechnik der Scanner. Konkrete 
Produkte gäbe es noch nicht, doch die Ent-
wicklung ginge in diese Richtung. Zeutschel 
scannt mit patentierter, Vorlagen scho-
nender LED-Lichttechnik. 

Qualität ist, wenn man 
die 50 in den Sternen sieht

Auch Sebastian Ehrich von Imageware be-
richtet von einer neuen Serviceausrichtung 
in den Hochschulbibliotheken, ausgelöst 
unter anderem auch durch die Studienge-
bühren, die ja zur Verbesserung der Lehre 
eingesetzt werden müssen. „Bibliotheken 
wollen den Studierenden noch mehr Ser-
vice bieten und ihre Einrichtungen ins Web 
hinaus publizieren“, so Ehrich. Qualität sei 
dabei ein wesentlicher Faktor. Mit einem 
einfachen Test, den man jederzeit auch 
selbst durchführen kann, demonstrierte er, 
wie man die Qualität eines Scanners prüfen 
kann. Mit dem Bookeye 3 Buchscanner di-
gitalisierte er einen 50-Euro-Schein mit 400 
dpi. Wenn man auf dem Computerbild in 
den Sternen am linken oberen Rand des 
Geldscheines die zarten Zahlen – mehrfach 
die Zahl 50 – lesen kann, ist die Qualität 
des Scanners gut. Weil Geldscheine stren-
gen Produktionsbedingungen unterliegen, 
ist das Verfahren beinahe so gut wie ein 
genormter Test. In Originalgröße ausdru-
cken sollte man den Scan dann aber bes-
ser nicht. Zur Marktentwicklung berichtete 
Ehrich noch, dass Bibliotheken sich zuneh-
mend die Dienstleister ins Haus holen. Ori-
ginale und Ausrüstung blieben so in der 
Bibliothek. Auch würden immer mehr Miet-
geschäfte abgeschlossen. 

Informationsmanagement-
kompetenz im Softwarezentrum

Im Herzen der Dokumentenmanagement- 
und Softwareszene, inmitten der Halle 5, 
präsentierte die LIB-IT GmbH ihr Angebot 
für effizientes Informationsmanagement in 
Unternehmen. Der Stand war umlagert. Die 
Interessenten waren vom webbasierten En-

Gute Idee: Mit dem Unterbau lassen sich 
Einzelseiten mit dem Plustek OptiBook 
4600 Buchscanner bei nur rechtwinke-
liger Öffnung des Buches unkompliziert 
und komfortabel ablichten.

Einfacher Test: Wenn man bei einer Auf-
lösung von 400 dpi die Zahlen in den 
Sternen lesen kann, ist die Qualität des 
Scanners gut. 
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terprise Information Management System 
Filero von LIB-IT durchwegs sehr angetan. 
„Der Platz ist perfekt“, freute sich Geschäfts-
führerin Dagmar Causley über das große 
Interesse. Filero konsolidiert die Informati-
onen im Unternehmensnetz in einer Daten-
bank. Volltextindexierung und individuelle 
Verlinkung der Daten untereinander, kom-
biniert mit leistungsstarker professioneller 
Suchtechnologie, macht die Bestände kom-
fortabel recherchierbar. Auch beim Wort Re-
visionssicherheit zuckt Causley nicht zusam-
men. Das Softwaresystem entspricht nach 
ihrer Aussage den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Buchführung (GOBS), den Grund-
sätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen (GDPdU) sowie den 
gesetzlichen Vorgaben im Bankwesen aus 
Basel II u.a. – neudeutsch zusammengefasst 
unter dem Sammelbegriff: IT-Compliance. 
Die Informationsprofis von LIB-IT gewähr-
leisten Vollständigkeit und Prüfbarkeit sowie 
die Einhaltung der Aufbewahrungsfristen. 
Schutz vor Veränderung, Verfälschung und 
Verlust sind ebenso vorgesehen wie Funk-
tionen zur Vergabe von Zugriffsrechten für 
individuelles Nutzermanagement. Ein Re-
portgenerator dokumentiert das Verfahren. 

Bond setzt auf den 
Community-Gedanken

Wie schon im letzten Jahr stellte Bond Bibli-
othekssysteme in der Forschungshalle 9 aus. 
Diplom-Ingenieur Gerald Engelmann vom 
technischen Vertrieb von Bond berichtete, 
dass der Service der im letzten Jahr gegrün-
deten Dienstleistungs-GmbH Bond Library 
Service (BLS) gut angenommen würde. BLS 
bietet Bibliotheken Hosting für Online-Bibli-
otheksdienste, Kataloganreicherung mit In-
haltsverzeichnissen, sowie die Einbindung 
von Rezensionen, Illustrationen, Titellisten, 
Hörbeispiele (Audio-Services) und Video-
Trailern an. Besonders gut angenommen 
wird laut Engelmann das BOND Communi-
ty System BCS, eine kostenlose Katalogisate-
Tauschplattform von und für BOND-An-
wender. An BCS teilnehmende Bibliotheken 
können Katalogisate aus dem BCS-Pool per 
Mausklick übernehmen und eigene Katalo-
gisate anderen BOND-Anwendern zur Ver-
fügung stellen. BCS ist ein Service für An-
wender der jeweils neuesten Version der 
BOND-Software (zurzeit BIBLIOTHECA2000 
2.9). Ein spannender Ansatz zur Aktivierung 
und Nutzung der Kräfte von Online-Inter-
essensgemeinschaften, die ein ureigenes In-
teresse am Inhalt haben. 
Wohin die Community-Reise auf der Benut-
zerseite geht, zeigen die neuen Angebote 
von Bond für Web-OPAC.net Services. Das 
Angebot von Bond geht weit über die in-
tuitiv bedienbare Benutzerrecherche, über 

Großes Interesse: Die Beraterinnen und 
Berater am Stand von LIB-IT waren fast 
ununterbrochen in Kundengespräche 
vertieft.

Services für Web-OPAC.net: Gerald En-
gelmann, technischer Vertrieb von Bond, 
informierte auf der CeBIT über Weiter-
entwicklungen und neue Community-
Services. 

Umlagert: Das Göttinger Softwaresystem 
Goobi zur Aufbereitung und Verwaltung 
von Massenscans zog großes Interesse 
der Fachbesucher auf sich.
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Online-Verlängern und 
-Vormerken sowie über 
den Konto-Zugriff hin-
aus. Mit den neuen Ser-
vices wird eine zielgerich-
tete Benutzeransprache 
mit Impulsen möglich, 
wie man sie von Amazon 
und anderen Verkaufs-
plattformen kennt, zum 
Beispiel: „Wer dieses Me-
dium ausgeliehen hat, 
hat auch den Titel XY 
ausgeliehen“ oder das 
automatische Einblen-
den von Top10-Ausleih-
listen. Außerdem können 
den Benutzern individu-
elle Funktionen, etwa zur 
Bewertung von Medi-
enangeboten und Bibli-
otheksdienstleistungen 
(Rating), zur Erstellung 
von Merklisten sowie 
für Social Bookmarking 

zur Verfügung gestellt werden. RSS-Feeds, 
Service zur Kontaktaufnahme mit der Bibli-
othek (Tell us), zur Weiterleitung der Infor-
mation an Freunde (Tell a friend) usw. kom-
plettieren den Leistungsumfang. Diese und 
vergleichbare Web 2.0-Community Sys-
teme, wie sie jetzt verstärkt auf den Markt 
kommen, dürften für viele Bibliotheken den 
Einstieg in eine neue Welt bedeuten. Eine 
Welt, die für die jungen Menschen heute al-
lerdings bereits völlig selbstverständlich ist. 

ScanRobot und Goobi sind 
ein hoch effizientes Paar

Beim Land Niedersachsen traf man Tre-
ventus Mechatronics, Gewinner des EU-
ICT-Grand Prix 2007, verliehen auf der Ce-
BIT 2007. Die Österreicher präsentieren 
dort gemeinsam mit dem Digitalisierungs-
zentrum der Staats- und Universitätsbib-
liothek Göttingen (SUB) die effiziente Ver-
bindung ihres innovativen automatischen 
Buchscanners von Treventus mit der span-
nenden Göttinger Software-Suite Goobi für 
Massendigitalisierung. ScanRobot digitali-
siert Vorlagen automatisch und durch Luft-
stromtechnik schonend, und schafft insge-
samt etwa 10 bis 20 Bücher pro Tag. Goobi 
setzt auf der Treventus-Software auf, ver-
sieht die Scans mit Metadaten und stellt ei-
ne komplette Umgebung für das weitere 
Datenmanagement bis hin zum selbstge-
stalteten Digi-Wunschbuch bereit. Das dau-
erhafte Speichern und Vorhalten der Daten-
mengen zum schnellen Zugriff ist nun die 
nächste der großen Herausforderungen. 
Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
„Qualitative Massendigitalisierung von Kul-

Internetanschriften zu den im Bericht vorgestellten 
Initiativen, Unternehmen und Produkten in der Reihen-
folge ihrer Erwähnung im Text:

http://www.cebit.de/

http://www.climatesaverscomputing.org/

http://www.zeutschel.de/

http://www.imageware.de/

http://www.proservgmbh.de/

http://www.plustek.de/

http://www.convey.de/

http://www.oneclicksolutions.de/

http://www.aspoa.de

http://www.lib-it.de

http://www.library-service.de

http://www.bond-online.de

http://www.bond-online.de/webopacdotnet.htm

http://www.treventus.com

VERA MÜNCH
ist freie Journalistin und 
PR-Beraterin/PR+Texte
Leinkampstraße 3
31141 Hilderheim
vera-muench@t-online.de
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turgut“, in dessen Rahmen die Scan-Robo-
tik entwickelt wurde, ist Ende Mai 2008 be-
endet. Es wurde vom niedersächsischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
mit fast 100.000,-- Euro gefördert. Treven-
tus hat durch den EU-ICT Preis nach Aus-
sage von Geschäftsführer Stephan Tratter 
einen richtigen Schub bekommen. Scan-
Robot konnte danach in wenigen Monaten 
zur Marktreife gebracht werden. Mittler-
weile sind sechs Geräte auf dem Markt, vier 
davon in Deutschland. Ein schönes Beispiel 
dafür, wie der internationale Marktplatz Ce-
BIT und weitsichtige politische Anschubhil-
fen die europäische Wirtschaft und Gesell-
schaft voranbringen. 

Das Konzept für den 
CeBIT-Neustart ist aufgegangen

„Die sechs CeBIT-Tage haben in der globa-
len ITK-Wirtschaft neuen Optimismus und 
eine neue Aufbruchstimmung geweckt“, re-
sümierte Vorstand Raue am Ende der Mes-
se. Das Konzept sei voll aufgegangen. Besu-
cher und Aussteller seien begeistert. Einmal 
mehr hätte die CeBIT neuen Trends und 
Themen eine große Bühne bereitet. „Mobi-
les Leben, digitales Lernen und Arbeiten, IT 
in der Medizin, neueste Designtrends, inno-
vative Hardware-Lösungen und Blicke durch 
die Schlüsselöcher von international führen-
den Forschungslabors – all das hat die Ce-
BIT gezeigt“, so Raue. 
Über all das hier auch noch zu berichten, 
würde den Rahmen des Beitrages sprengen. 
Deshalb bleiben wir bei den Bibliotheken 
und der Branche, die Raue nicht in seiner 
Aufzählung hatte: Der Informationswirt-
schaft, die hoch spannende Zukunftstech-
nologien zur Information und Dokumenta-
tion des Wissens bereitstellt, auf der CeBIT 
aber nach wie vor nicht sichtbar ist. Bleibt 
also abzuwarten, was auf der Buchmesse im 
Oktober in Halle 4 sowie durch die Verbin-
dung der Buchmesse mit der 60. Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Infor-
mationswirtschaft und Informationspraxis 
e.V. (DGI) passieren wird – und wie es dann 
auf der CeBIT 2009 aussieht. Sie findet vom 
3. bis zum 8. März 2009 in Hannover statt. 



LENK
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n Alljährlich versammelt die Association 
of Subscribtion Agents and Intermediar-
ies (ASA) in London Vertreter der Agen-
turen, Verleger und Bibliotheken zu einer 
Konferenz mit aktuellen und zukünftigen 
Trendthemen rund um wissenschaftliche 
Publikationen (Abb. 1). Die ASA existiert 
bereits seit mehr als 70 Jahren. 1934 wur-
de der Verband in Großbritannien gegrün-
det und blieb zunächst auch national be-
schränkt. Heute ist die ASA ein Verband 
mit internationalen Mitgliedern aus der 
Verlags- und Agenturbranche sowie Bib-
liotheken. Das Mitgliederverzeichnis liest 
sich wie ein internationales Who-is-Who? 
der wissenschaftlichen Kommunikations- 
und Verlegerbranche (http://www.sub-
scription-agents.org/). 
Als zentrale Aufgaben der ASA beschreibt 
der Verband:
n Meinungsaustausch über Ansichten und 

Dienstleistungen,
n Kommunikation zwischen den Mitglie-

dern,
n Unterstützung im Bereich des Handels-

rechts,
n gemeinsame politische Aktionen und
n die Durchführung einer alljährlichen 

Konferenz zu aktuellen Themen.

Die ASA vertritt in ihren Aktivitäten eine 
typische Sandwich-Position zwischen den 
durchaus mächtigen Verlegern und den 
Endkunden von wissenschaftlicher Informa-
tion. Dies signalisieren so sensible Themen 
wie „Preisabsprachen der Verlage“ oder 
„Verspätete Mitteilung von Verlagspreisen 
für Zeitschriften“. Themen der Konferenzen 
vergangener Jahre etwa waren „Policy, Pric-
ing, Purchasing”, „Promoting the Library“, 
„Adding Value with Agents“ oder „The New 
Forms of Information Supply“.
Die diesjährige Konferenz (25./26.2.2008) 
trug den Titel „The Explosion of E-Resourc-
es“ und traf damit mitten in eine Problema-
tik, die neben den Agenturen und Verlegern 
vor allem auch die Endkunden, die Bibli-
otheken nämlich, stark beschäftigt. Die Zahl 
der elektronischen Medien, die die Wissen-
schaftskommunikation nutzt, ist seit der Ent-
wicklung der E-Journals vor gut zehn Jahren 

„It‘s quite complicated“

Bericht von der ASA-Konferenz
„Explosion of E-Resources“ in London

Rafael Ball

dramatisch gestiegen. Der Output und der 
Bedarf etwa an E-Books ist geradezu explo-
diert. Dabei gilt für die elektronischen Medi-
en jenes Komplementaritätsgesetz von Riepl 
aus dem Jahre 1913, wonach nicht die ein-
fache Substitutionsregel „Neu ersetzt Alt“ 
gilt.1 Bibliotheken haben deshalb heute eine 
viel breitere Medienpalette zu administri-

eren als dies noch vor zehn Jahren der Fall 
gewesen war. Nicht wenige Bibliotheken se-
hen sich angesichts dieser großen Medien-
vielfalt mit einer Komplexität der Adminis-
trationsvorgänge konfrontiert, die sie gerne 
an einen Dienstleiser abgeben. Hier sehen 
die Agenturen, deren Branche vor rund zehn 
Jahren massiv ins Straucheln geraten war, 

1 Riepl, Wolfgang (1913): Das Nachrichtenwesen 
des Altertums mit besonderer Rücksicht auf die Rö-
mer. Leipzig u.a.. Teubner: „Alte, einfache Medi-
en können von neuen, höher entwickelten Medien 
niemals wieder gänzlich und dauernd verdrängt 
und außer Gebrauch gesetzt werden, sondern er-
halten sich neben diesen. Sie werden aber genöti-
gt, andere Aufgaben und Verwertungsgebiete auf-
zusuchen.“

ein neues Betätigungsfeld und offerieren ge-
wandt Dienstleistungen, die die Komplex-
ität der elektronischen Medienversorgung 
in Bibliotheken reduzieren sollen. Neben der 
Medienvielfalt und der technischen Kom-
plexität macht auch die Art, wie heute ele-
ktronische Medien subskribiert werden, Bib-
liotheken und Verlegern zu schaffen. 

Big Deals und Pick’n’
Choose-Lösungen 

Das Konferenzthema der ASA in London 
ist gerade deshalb ein zentrales und wich-
tiges Thema für alle an der Publikationsket-
te Beteiligten. Die konsortiale Beschaffung 
von elektronischer Information wird zuneh-
mend wichtiger und große Geschäfte wer-
den als „Big Deals“ in einem sehr komple-
xen Umfeld regional, national oder sogar 
international geschlossen. So war dann 
auch eines der zentralen Themen auf der 
ASA Konferenz das Spannungsfeld von „Big 
Deals“ und „Pick’n’Choose-Lösungen“ bei 

Abb. 1: Royal College of Nursing, Cavendish Square, London, U.K. Veranstaltungsort 
der ASA-Konferenz 2008.
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den Informationsanbietern. Dabei schlüpft die Agentur zuneh-
mend in die scheinbar widersprüchliche Rolle, Bündelung und 
Zersplitterung gleichzeitig leisten zu wollen; einerseits Bündelung 
der Angebote von vielen verschiedenen (Klein)Verlegern und an-
dererseits Zersplitterung im Sinne der Möglichkeiten für den Kun-
den, von Big Deals Abstand zu nehmen und nach der Methode 
Pick’n’Choose die Kern-Produkte für das jeweilige Bibliotheksport-
folio auswählen zu können. Dabei haben sich die Agenturen klar 
in einem Serviceumfeld positioniert, das von der Konzentration 
auf „Long-Tail“-Lösungen ausgeht (Abb. 2). Denn mehr als 80% 
des Umsatzes mit elektronischen Medien wird mit ganz wenigen 
Verlagen als „Big Deal“ abgewickelt, während sich der Rest des 
Umsatzes auf viele kleine Verleger aufsplittet, dessen Administrati-
on und Management gerade für kleinere Bibliotheken mit einem 
nicht mehr zu leistenden Aufwand verbunden sind. Die ASA mit 
ihrem rührigen Generalsekretär Rollo Turner, hatte die Veran-
staltung in drei Sessions eingeteilt: „Library requirements for ef-
fective usage of e-resources“, „Distribution and marketing of
e-journals“ und „E-magazines and E-books“. 
Die Referenten repräsentierten einen Querschnitt aller am Publika-
tionsprozess Beteiligten: Verleger, Agenturen, Buchhandlungen 
und Bibliotheken. Ein besonderes Phänomen in der Communi-
ty der Agenturen stellten Einzelpersonen dar, die als freie Consul-
tants auf dem Medienmarkt arbeiten. Zunehmend werden sie von 
kleineren amerikanischen Fachverlagen (deren Anzahl nicht unbe-
trächtlich ist) beauftragt, deren Produkte insbesondere bei nation-
alen Konsortialverträgen zu vermitteln. Dieses Geschäft geht den 
großen Agenturen verloren, scheint aber der sehr heterogenen 
und komplexen Situationen amerikanischer Fachverlage geschul-
det zu sein, die sich ja immer wieder in unbefriedigenden Ge-
schäftsbeziehungen insbesondere mit europäischen Bibliotheken 
manifestiert. 

Library requirements

T. Scott Plutchak, Direktor der Lister Hill Bibliothek für Medizin an 
der University of Alabama at Birmingham, USA, eröffnete die Ses-
sion „Library requirements” mit seinem Vortrag „Engaging our 
communities where they live: challenges for distributed library serv-
ices”. Er machte deutlich, dass die veränderten Rahmenbedingun-
gen in Wissenschaft, Forschung und Lehre unter den Schlagworten 
„Kollaboration, Interdisziplinarität und Interinstitutionalität“ auch 
ein entsprechendes Informationsmanagement erfordern. Kampus-
orientierte Lizenzen (site licences) geben nur selten die Mögli-
chkeit, die drei Forderungen dieser neuen Realität zu erfüllen. 

Abb. 2: Quelle: Chris Anderson: 
http://www.longtail.com/about.html

n Ball
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Internationale Projektpartner etwa sind ab-
geschnitten vom Zugang zur Information, 
obwohl sie am gleichen Projekt arbeiten. 
Medizinische Einsatztrupps in Katastroph-
engebieten haben keine Möglichkeit die In-
formation zu bekommen, auf die sie an ihrer 
Heimatuniversität zugreifen könnten. Susan 
Eales und Hassan Sheikh von der Open Uni-
versity in Großbritannien (die Open Uni-
versity ist eine Art höhere Volkshochschule 
und für jedermann zu Fortbildungszweck-
en in Großbritannien nutzbar) berichtete 
in ihrem Vortrag „Systems requirements to 
meet future needs“ von den Dienstleistun-
gen, die ihre Bibliothek für ein sehr hetero-
genes aber großes und breites Kundenseg-
ment zur Verfügung stellt. Vor allem im 
semi-wissenschaftlichen Umfeld ist die In-
tegration der Bibliotheksdienstleistungen in 
allgemein bekannte und akzeptierte Dien-
ste wie Google Scholar oder Google’s My 
Library von großer Bedeutung. Die innova-
tiven Dienstleistungen brachte sie auf einen 
Nenner: synthesize – specialize – mobilize. 
Der freie Consultant Simon Inger, brachte 
mit seinem Vortrag „New forms of effective 
intermediation“ den Zusammenhang und 

die Komplexität in der Publikationskette vis-
uell zum Ausdruck und überschrieb diesen 
Zusammenhang mit dem Slogan „We are 
all intermediaries“. In der Session „Distribu-
tion and marketing of e-journals“ sprachen 
Peter Williams, Academic Director, Profes-
sional Engineering Publishing House sowie 
David Charles von David Charles E-Licens-
ing (Consultant) über die Bedeutung von 
Konsortien und das Verhältnis von großen 
und kleinen Verlegern. Als Schlagwort for-
mulierte Charles die Situation des „Blocked 
agreements“, bei dem Zwischenhändler 
nicht mehr zum Zuge kommen. Peter Wil-
liams, berichtete über den verkäuferischen 
Aufwand und den enormen Zeitbedarf 
seines kleinen Verlages, mit 18 Zeitschrift-
en Konsortien zu verhandeln und zu einem 
möglichen Vertragsabschluss zu kommen. 
Big Deals stellten zunehmend ein großes 
Problem für kleine Verlage da, weil die 
Bibliotheksbudgets oftmals bereits dam-
it erschöpft seien. Cary Bruce vom EBSCO 
Subscription-Service berichtet in seinem Be-
itrag „Why don´t consortia buy from small-
er publishers?“ von ähnlichen Erfahrun-
gen. Er fordert in seinem Beitrag, dass die 

Verlage die „unique selling points“ ihrer 
Produkte benennen können müssten und 
bedauerte, dass Bibliotheken und Bibli-
othekare nur außerordentlich wenig von 
den Verlegern als ihre Geschäftspartner 
wüssten. „How constrained are library bud-
gets?“ fragte David Baker, der Präsident 
des University College Plymouth und Mit-
glied des JISC-Beirates in seinem Vortrag 
und sprach dabei die aktuellen Probleme 
von Lizenzierung und Finanzierung elekt-
ronischer Produkte an. Seine Forderungen 
heißen zusammengefasst: Mehr Flexibil-
ität in der Auswahl der Produkte, keine Ab-
bestellstrafen, bessere Möglichkeiten der 
Titel-Substitution bei Zeitschriftenabonne-
ments, niedrigere price caps bei mehrjähri-
gen Verträgen, und optimal nutzbare Statis-
tiken. Der stellvertretende Bibliotheksleiter 
der University of Ireland in Galway, John 
Cox, berichtete über die Qualität von Nut-
zungsstatistiken bei konsortial bezogenen 
Informationspaketen. Dabei beschrieb Cox 
eine Vielzahl von sinnvollen Parametern, die 
zu erheben nicht aufwendig seien und die 
dennoch das Bestandsmanagement opti-
mal unterstützen können. 

Intermediation

Dass sowohl Verleger, Agenturen als auch 
Bibliotheken Vermittler seien, beschrieb 
Robert Jakobs, Direktor of Publisher Re-
lations von Swets Information Service, in 
seinem Beitrag. Dabei erläuterte er die ver-
schiedenen Formen der Intermediation, die 
die Akteure jeweils erbringen. Sofern sie 
alle Mehrwerte beim Produkt Information 
schafften, hätten alle Akteure eine Berechti-
gung in der Publikationskette (Abb. 3). 
Eine technische Lösung für das Manage-
ment von e-resources beschrieb Moshe 
Efron, Sales Direktor von Teldan Informa-
tion Systems, Israel. Sein Beitrag „Models 

Abb. 3: Quelle: Robert Jacobs, Director of 
Publisher Relations, Swets: The need for 
intermediation, delivering value to 
libraries and publishers. Präsentation 
auf der ASA Conference in London am 
25. Februar 2008
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Kundensegments. Er machte deutlich, wie 
sich die Konvergenz der Medien zunächst 
bei den elektronischen Zeitschriften und nun 
in Form von E-Books vollzogen hat, während 
gleichzeitig Management und Aufbereitung 
der neuen Medien noch immer mit einer ve-
ralteten Terminologie erfolgt. Im letzten Vor-
trag der Konferenz resümierte Mark Carden, 
General Manager von EMEA MyiLibrary Ltd 
in seinem Vortrag „The digital supply chain 
– buying and selling eBooks in a rapidly 
changing landscape“ die Zusammenhänge 
und Komplexität von Medien, Lizenzierung, 
Administration und Management von 
E-Books. Seine Generalaussage kann als Leit-
motiv über das aktuelle E-Resouce-Manage-
ment gelten: „It’s quite complicated“.

DR. RAFAEL BALL
ist Leiter der Zentral-
bibliothek des Forschungs-
zentrums Jülich GmbH
52425 Jülich
r.ball@fz-juelich.de

n AUTOR

n Ball

for e-resource management solutions“ be-
schreibt anhand der historischen Entwick-
lung die Administration von elektronischen 
Ressourcen seit den frühen 1990er-Jahren. 
Zu Beginn wurden elektronische Ressour-
cen noch durch das integrierte Bibliothek-
ssystem (ILS) abgebildet und administriert. 
Mit Beginn des Jahres 2000 wurden sol-
che Informationsressourcen, vor allem die 
E-Journals, über A - Z Listen verbreitet und 
angeboten, während zwei Jahre später be-
reits erste Electronic Resources Manage-
ment Systeme (ERM) auf dem Markt zur 
Verfügung standen. Mit Beginn des Jahres 
2005 hingegen werden Electronic Resourc-
es Management Systeme zunehmend als 
ERAMS, Electronic Resources Access and 
Management Systeme gefahren, die nicht 
nur die Bibliotheksadministration, sondern 
auch noch den Zugang für den Kunden or-
ganisieren. 

E-magazines

In der Session „E-magazines“ ging es vor 
allem um die Möglichkeiten elektronischer 
Darstellung von Publikumszeitschriften. Hi-
erauf wird im Detail nicht eingegangen. Sa-
rah Berry, Head of Central Information Serv-
ices by Clifford Chance, LLP, vertritt die 

Informationsinteressen von mehr als 3.000 
Rechtsanwälten, die in mehr als 20 Ländern 
aktiv sind. Der Kundenwunsch dieser Klien-
tel ist sehr eindeutig, man will beides: ge-
druckte Informationen für den Zugang in 
traditioneller Umgebung, auf Bahnfahrten, 
unterwegs, beim Kunden, gleichzeitig ist 
man jedoch in Wirtschafts- und Rechtsange-
legenheiten auf schnelle, zum Teil schnell-
ste Information aus elektronischen Quellen 
angewiesen. Die Subskriptionsbedingungen 
und Lizenzierungsfragen einer multi-nation-
al aufgestellten Unternehmung machen 
auch hier große Schwierigkeiten, da die tra-
ditionellen Lizenzvereinbarungen die Kom-
plexität eines solchen Unternehmens kaum 
abdecken können. Monika Krieg von der 
Agentur Harrassowitz Publisher Relations 
stellte in ihrem Beitrag „Business models and 
user services“ die verschiedensten Mögli-
chkeiten vor, wie E-Books zurzeit auf dem 
Markt angeboten und zur Verfügung gestellt 
werden. Dabei formulierte sie auch teilweise 
die Bedingungen, die die Endkunden an die 
Agenturen und damit auch an die Heraus-
geber und Verleger hätten. In einem Beitrag 
aus Deutschland berichtete Rafael Ball, Leit-
er der Zentralbibliothek im Forschungszen-
trum Jülich, über die Anforderungen an E-
Books von Seiten eines wissenschaftlichen 
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n Vom 9.-11. April 2008 fand in Würzburg 
die 10. InetBib-Tagung statt. Zahlreiche Bi-
bliothekare aus der ganzen Bundesrepublik 
trafen sich in der neuen Universität, um sich 
aktuelle Erkenntnisse über Entwicklungen 
im IT-Bereich und im Bibliothekswesen zu 
erwerben.
Den Eröffnungsvortrag hielt Professor Phuoc 
Tran-Gia von der Universität Würzburg. Die 
Internetdienste ändern sich laufend, neue 
Anwendungen entstehen zurzeit meist am 
Rande des Netzes und können sich in kür-
zester Zeit zu netzintensiven Diensten ent-
wickeln. In den USA entfallen circa 10% des 
Netzverkehrs auf YouTube. Peer-to-Peer-
Dienste machen heute zwei Drittel des ge-
samten Netzwerkverkehrs aus, der Anteil 
von E-Mails beträgt demgegenüber nur zir-
ka ein Prozent. Zieht man davon den Anteil 
der Spam-Mails ab, so bleibt nur ein Pro-
mille an echtem E-Mailverkehr übrig. Diese 
Veränderungen erfordern ein ständiges Op-
timieren der Netzstrukturen, z.B. für Peer-
to-Peer-Netze, wie sie zurzeit an der Uni-
versität Würzburg erforscht werden. Als 
weiteren Trend nannte Tran-Gia die Ent-
wicklung von Multinetzwerk-Services, eine 
neue Art von Diensten, die nur noch eine 
schwache Bindung zwischen Netzanbie-
tern und Anwendern besitzen, sowie die 
Edge-based-Intelligence, die zu einer Ver-
wischung der Grenzen zwischen Anbietern 
und Nutzern führt. Künftige Anwendungen 
im Internet werden viel mehr als heute mo-
dular aufgebaut sein. Die europäische Uni-
on fördert solche Projekte innerhalb des 7. 
Forschungsrahmenprogramms mit insge-
samt 49 Milliarden . An diesen Forschun-
gen ist auch die Universität Würzburg be-
teiligt.

Bibliothek aktuell

Nach dem Eröffnungsvortrag berichtete 
Frau Dr. Eva Schubert von der Stadtbiblio-
thek München über Entscheidungskriteri-
en und Erfahrungen mit dem Betrieb der 
RFID Technik. In München wurde RFID ein-
geführt, um Sparmaßnahmen abzufedern 
und um die Schließung von drei Teilbiblio-

theken zu verhindern. Trotz reduzierter Si-
cherheitsmaßnahmen sind in den Bibliothe-
ken bislang keine erhöhten Verluste nach 
zwei Jahren Betrieb zu verzeichnen. Die Ak-
zeptanz bei Kunden und Mitarbeitern ist 

sehr gut: Durch die Selbstverbuchung ver-
schwanden die Ausleihtheken, der Charak-
ter der Bibliothek veränderte sich positiv. 
Probleme treten auf bei der Sicherung von 
CDs, die aufgrund des eingearbeiteten Me-

Aktuelle Themen der 
Bibliotheks-Informationstechnologie 

Bericht von der 10. InetBib-Tagung in Würzburg

Uwe Dierolf und Michael W. Mönnich
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talls die RFID-Detektion stören. Als Neben-
effekt fällt auf, dass seit der Einführung der 
RFID die Zahl der Nutzer gesunken und die 
Anzahl der Ausleihen gestiegen ist; dies er-
klärt sich wohl durch den Wegfall der per-
sönlichen Ausgabe von Büchern und die da-
mit verbundene Plausibilitätskontrolle, ob 
der Benutzer zur Ausleihkarte passt. Für die 
Einführung der 350.000 neuen Benutzer-
ausweise wird aus Kostengründen auf den 
günstigen Mifare-Mini-Chip (mit nur 5 Sek-
toren) gesetzt.
Astrid Kaiser und Thomas Stöber von der 
Universitätsbibliothek Augsburg sprachen 
über webbasierte Literaturverwaltungspro-
gramme. Bei der Literaturverwaltung ist ein 
Trend zu webbasierten Systemen zu beob-
achten. Einzelplatzlösungen wie Citavi oder 
Endnote konkurrieren mit den webbasier-
ten Systemen der Networks und den aus 
dem saudischen Softwareumfeld stammen-
den Systemen wie b Zotero oder Citeulike. 
An mehreren Anwendungsszenarien wie Li-
teraturliste im Web, gemeinsame Litera-
turverwaltung innerhalb einer Forschungs-
gruppe und offene Literaturverwaltung, 
wurden die verschiedenen Systeme gete-
stet. Derzeit findet eine Konvergenz der 
Einzelplatzlösungen hin zu Web-Lösungen 
statt. Ob offene Wissenschaft in Form offen-
gelegter Literaturlisten wirklich nachgefragt 
wird, bleibt abzuwarten. 
Harald Müller aus Heidelberg sprach über 
Urheberrecht und Kopienversand. Er kriti-
sierte die von Subito e.V. im Rahmenvertrag 
mit dem Börsenversein ausgearbeiteten Re-
gelungen als überzogen und handwerklich 
schlecht gemacht. Dadurch schade Subito 
nicht nur dem Bibliothekswesen sondern 
auch der Wissenschaft in Deutschland. Die 
Regelungen sehen u.a. einen Einsatz von 
DRM, das Sammeln und Übermitteln von 
Nutzungsdaten an die Verlage sowie eine 

Begrenzung der Lieferungen aus einer Zeit-
schrift pro Jahr vor. 

Zukunft 2.0

Block 4 und das anschließende Special stan-
den ganz im Zeichen von Web 2.0. Zuerst 
berichtete Jin Tan, Staatsbibliothek Berlin 
und diesjähriger B.I.T.online-Innovations-
preisträger, über die Möglichkeit des Auf-
tritts von Bibliotheken in der virtuellen 3D-
Welt „Second Life“. Er geht davon aus, dass 
zukünftige Generationen durch den täg-
lichen Umgang mit virtuellen 3D-Welten 
auch eine Präsenz ihrer Bibliothek darin er-
warten. Wir dürfen gespannt sein, ob diese 
Entwicklung wirklich stattfinden wird. Die 

in aller Eile in Second Life aufgebauten Fir-
menpräsenzen werden derzeit nicht weiter 
ausgebaut.
Über „Dreamteam: Web 2.0 und Katalog“ 
sprach Anne Christensen, SUB Hamburg 
und erläuterte, wie man sich in Hamburg 
die Integration von E-Learning und neuem 
Gesamtkatalog auf Basis von Suchmaschi-
nentechnologie und Web 2.0-Features vor-
stellt. Wir dürfen gespannt sein, was hier im 
Laufe der nächsten Monate im Rahmen des 
Beluga-Projekts entsteht.
Dem Thema Recommender als eine Form 
von Catalog Enrichment widmete sich der 
Karlsruher Beitrag „Katalogerweiterung 
durch BibTip-Empfehlungen“. Dr. Michael 
W. Mönnich führte Beispiele an und sprach 

n Dierolf / Mönnich
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über das Geschäftsmodell von BibTip. Die 
technischen Aspekte stellte Marcus Spie-
ring dar und erläuterte u.a. zwei Verfahren 
zur Integration von BibTip in den eigenen 
Katalog. Zuletzt ging er der Frage auf den 
Grund, wie viel Zeit vergeht, bis Empfehlun-
gen vorliegen.
Das Special „Web 2.0 bewegt“ wurde von 
Patrick Danowski, StaBi Berlin moderiert. 
Bei einem Glas Sekt erfuhren die Zuhörer 
und Zuschauer in Form von Kurzfilmen auf 
unterhaltsame und informative Weise Wis-
senswertes zum aktuellen Hype-Thema. 
Auch Block 5 und 6 widmeten sich dem 
Dauerbrenner Web 2.0 bzw. Bibliothek 2.0. 
Im ersten Vortrag „Wikipedia: Erfolgsfakto-
ren für die Qualität der Beiträge und die 
Motivation der Autoren“ beschäftigte sich 
Joachim Schroer, Uni Würzburg, mit der 
freien Enzyklopädie Wikipedia. Einige Fak-
ten in Kürze: 90% der Autoren sind Männer, 
meist jung und berufstätig; sie investieren 
ca. 2 Stunden pro Tag; 50% der Seiten, die 
Opfer von Web-Vandalismus wurden, sind 
nach 3 Minuten wieder hergestellt; 90% 
der abgerufenen Inhalte stammen von 10% 
der Autoren. Joachim Schroer erläuterte die 
Gründe für dieses große freiwillige Engage-
ment und ging auf neue Features zur Ver-
besserung der Qualitätssicherung in Wikipe-
dia ein: geprüfte und gesichtete Versionen 
sowie farbliche Kodierung für die Vertrau-
enswürdigkeit.
Lambert Heller, TIB Hannover, und Patrick 
Danowski, StaBi Berlin, gingen der Frage 
nach, wie man den „Upgrade vom Biblio-
thekar zum Bibliothekar 2.0“ schaffen kann. 
Dazu wurden die Tools benannt, die man 
heute als Bibliothekar beherrschen sollte: 
RSS, Blogs, Social Bookmarking. Edlef Sta-
benau hatte speziell zu diesem Thema ganz 
aktuell zur InetBib das Blog „lernen20.
wordpress.com“ eingerichtet. Der gemein-
same Vortrag endete mit dem Appell, sich 
wirklich mit den Dingen zu beschäftigen, 
denn grau ist alle Theorie und noch besteht 
die Chance, dass Bibliothekare den Nutzern 
etwas beibringen können und nicht umge-
kehrt.
Prof. Dr. René Schneider von der FH Genf 
(Haute Ecole de Gestion) führte anhand li-
terarischer Analogien einen Vergleich von 
Web 1.0 bis hin zum Web 4.0 durch. Web 
1.0 ist demnach „der Garten der Pfade, die 
sich verzweigen“ und das aktuelle Mitmach-
Web 2.0 „das Schloss, darin sich Schicksale 
kreuzen“ (it’s about people). Das recht aka-
demische (Semantic) Web 3.0 (it’s about 
agents) charakterisierte er als „der Wider-
spenstigen Zähmung“. In ihm sei kein Platz 
für „Verschiedenes“ in Anspielung auf Da-
vid Weinbergers Buch „everything is miscel-
laneous“. Web 4.0 bzw. das allgegenwär-
tige Web (ubiquitous) verglich er mit „Es“ 

von Stephen King. Hier werden wir (sofern 
es dazu kommt) die Rückkehr der Künstli-
chen Intelligenz (KI) erleben. Am Ende er-
zählte er eine Geschichte aus dem Zen über 
drei Mönche, die sich über einen Baum un-
terhielten, der sich im Wind bewegt und 
der Frage nachgingen, was sich bewegt: 
der Baum, der Wind oder der Geist. Die Lö-
sung „alles bewegt sich“ gab ein Zen-Mei-
ster.

Firmenvorträge

Den Block der Firmenvorträge eröffnete 
Frau Ute Rusnak mit ihrem Vortrag „Kno-
wEsis, e-Science-Solutions vom FIZ Karlsru-
he“. Sie lud zu den eSciDoc-Days 2008 ein, 
die vom 9.-10. Juni 2008 in Berlin stattfin-
den. Von OCLC sprach Norbert Weinberger 
über Social Network Services in WorldCat.
org und erläuterte an Beispielen, wie World-
Cat Zusatzfunktionen integriert, die auf Be-
nutzerinteraktion beruhen. Er berichtete 
über die Integration des WorldCat in Social 
Network Plattformen wie „Facebook“, und 
„iGoogle“. Gruppenfunkionen machten nur 
Sinn, wenn man viele Nutzer, also eine kri-
tische Masse erreiche, die Web-Präsenz ei-
ner einzelnen Bibliothek reiche nicht aus. 
Deshalb sein Appell: „Create Web Scale“. In 
WorldCat sind derzeit 200.000 Nutzer regi-
striert, was monatlich zu 700.000 Weiterlei-
tungen in lokale Bibliotheksanwendungen 
führt. Zuletzt verwies er auf die OCLC-Stu-
die „Sharing, Privacy and Trust in Our Net-
worked World“ unter http://www.oclc.org/
reports/sharing/default.htm
Im Anschluss berichteten Volker König von 
der Stadtbibliothek Würzburg und sein Kol-
lege Frank Daniel von der Stadtbibliothek 
Köln über ein Jahr virtuelle Medienauslei-
he in der Praxis. In einem unterhaltsamen 
Dialog wurden die Erfahrungen mit der vir-
tuellen Medienausleihe an den beiden Bi-
bliotheken beleuchtet. Die virtuelle Medien-
ausleihe umfasst PDF, Film- und Tondateien, 
die DRM unterstützen. Das elektronische 
Ausleihsystem („Onleihe“) wird inzwischen 
in mehreren Bibliotheken eingesetzt, ist je-
doch meist nicht in das normale Biblio-
thekssystem integriert, sondern läuft als se-
parate Anwendung. Der Einsatz von DRM 
ist neu für Bibliotheken und führt auch zu 
Problemen. 
Holger Behrens von DiViBib sprach über 
den „Mehrwert durch E-Books“. Mögliche 
Mehrwerte sind die Formatneutralität, die 
Möglichkeit zum Großdruck (zur Verbes-
serung der Lesbarkeit), eventuell auch die 
Gewichtsersparnis. Derzeit ist der Markt für 
E-Books jedoch noch nicht ausgereift, die 
Formatvielfalt und das geringe Angebot an 
Titeln erschweren den Einstieg. Auch die 
Verlage haben noch keine klaren Konzepte. 

Als neuer Standard wird sich wohl das auf 
HTML basierende EPUB etablieren.

E-University

Im nächsten Block „E-University“ referierte 
Professor Friedrich Hesse von der Universi-
tät Tübingen über die Dynamik bildungsre-
levanter Informationsumwelten und stellte 
die Nutzbarkeit von virtuellen sozialen Netz-
werken für akademische Zwecke und deren 
Rückwirkung auf die Universitäten dar. Al-
le relevanten Social Software Plattformen 
sind außerhalb der Hochschulen entstan-
den und sind enorm populär, obwohl sie 
erst wenige Jahre alt sind: in StudiVZ sind 
4,9 Millionen Nutzer registriert (in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 2,3 Millio-
nen Studierende). 
Professor Hilgendorf von der Universität 
Würzburg sprach über die Anforderungen 
virtueller Studiengänge an Bibliotheken. 
Norbert Göhler von der Universitätsbiblio-
thek Dortmund stellte den Dienst ArcheoInf 
vor, ein Leistungszentrum für die Archäolo-
gie. Das System wurde von Archäologen in 
Zusammenarbeit mit den DV-Experten der 
Universitätsbibliothek Dortmund entwickelt 
und ermöglicht die Erfassung und Präsen-
tation von Objekten im Internet, die für die 
Archäologie wichtig sind. 

Archivierung und 
Digitalisierung

Im 9. Block ging es um Archivierung und 
Digitalisierung. Reinhard Altenhöner be-
richtete über „Visionen und Alltag – der 
neue Auftrag der Deutschen Nationalbiblio-
thek in einem geänderten Umfeld von Pu-
blikationen und Zugang“. Er stellte die ver-
schiedenen Möglichkeiten und Konzepte 
für die Archivierung von analogen und di-
gitalen Medien vor und beschrieb die Her-
ausforderung der großangelegten Langzeit-
archivierung solcher Medien. 
Wilhelm Hilpert von der Bayerischen 
Staatsbibliothek sprach über das Gemein-
schaftsprojekt mit Google, in dessen Rah-
men die Bayerische Staatsbibliothek in Zu-
sammenarbeit mit Google circa 1 Mio. 
Bände aus dem 19. Jahrhundert digitalisie-
ren wird. Die Digitalisierung dieser großen 
Anzahl von Büchern in einem Zeitraum zwi-
schen fünf und zehn Jahren stellt eine gro-
ße logistische Herausforderung dar. Dieses 
Projekt ist Bestandteil der Strategie der Bay-
erischen Staatsbibliothek, in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten ihren gesamten Be-
stand an Büchern und Zeitschriften zu digi-
talisieren und über das Internet anzubieten. 
Die vier „no“ des Mutual Non-Disclosure 
Agreements (NDA) mit Google – no num-
bers, no names, no places and no proces-

Dierolf / Mönnich n
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ses – gestatteten ihm leider nicht, auf De-
tails einzugehen.
Nach diesem Vortrag begab sich dann die 
Zuhörerschaft in den unter der Residenz ge-
legenen Hofkeller zur stilvollen Weinprobe 
mit Brotzeit und ließ den Abend bei fränki-
schem Wein ausklingen.

Suchmaschinen

Der Freitag startete mit einem Dreierblock 
zum interessanten Thema „Suchmaschi-
nen“. Stefan Keuchel, PR Manager von 
Google Deutschland, ging mit seinem The-
ma „Google – mehr als Websuche“ auf ei-
nige der etwa 100 Produkte von Google 
ein. Google-News bietet einen News-Alert, 
Google-Text die Möglichkeit, mit bis zu 50 
Personen gemeinsam ein Dokument zu be-
arbeiten. Sein Lieblingstool sei die Bildbe-
arbeitungssoftware „Picasa“. Google-Maps 
bietet in den USA den sog. „Street Views“, 
das sind 360-Grad Bilder, die es für 27 Städ-
te der USA gibt. Interessant ist auch die 
Funktion „Meine Karten“. Google-Earth 
wurde (angeblich) bis zu 350 Mio. Mal her-
untergeladen. Für Hobby-Astronomen bie-
tet Google-Sky interessante Ausblicke zu 
mehr als 1 Mio. Sternen. Die Videoplatt-
form „YouTube“ wächst jede Minute um 
10 Std. Videomaterial! Die größten Zu-
wachsraten verzeichnet jedoch derzeit das 
personalisierte iGoogle. Tipp der Autoren: 
In der kleinen Broschüre „Chip – Google in 
5 Minuten“, ISBN 978-3-86670-530-2 fin-
det sich fast zu jedem der angesprochenen 
Google-Produkte ein Kurzbeitrag.
Die „Entwicklung des Suchmaschinenmark-
tes“ beschrieb Prof. Hendrik Speck von der 
FH Kaiserslautern; da Google alles dominie-
re, könne man aber von Markt heutzutage 
kaum noch sprechen.
Das Thema „Websites Suchmaschinen-Op-
timierung (SEO)“ rundete diesen Block ab. 
Prof. Mario Fischer, FH Würzburg-Schwein-
furt, begann seinen witzigen und interes-
santen Vortrag mit einem Filmbeitrag über 
Paul Potts (s. Wikipedia), den Gewinner ei-
ner Castingshow. Seine Beiträge wurden in 
YouTube in zweistelliger Millionenzahl abge-
rufen, wodurch er berühmt wurde. Im Ge-
gensatz dazu zeigte Fischers Beispiel über 
lokale Gastronomie, deren Webauftritt kom-
plett in Flash realisiert wurde, dass man auch 
viel Geld für Web-Design in den Sand set-
zen kann, wenn man am Ende doch nicht 
gefunden wird. Beispiele zum Thema „Blu-
menladen in Würzburg“ führten ebenfalls 
zu 0 Treffern. Fischers Aussage dazu belegt 
er mit einem Zitat von Ludwig Wittgenstein: 
„Die Grenzen meiner Sprache sind die Gren-
zen meiner Welt“: Wer sucht schon den Be-
griff Gartencenter, wenn er eigentlich nur ei-
nen Strauß Blumen kaufen möchte.

Statistikdaten wie „90% der Nutzer klicken 
bei Google-Trefferlisten nur auf Seite 1“ so-
wie die fast unglaubliche Zahl, dass 47% 
der Menschen sich nur für Position 1 inter-
essieren, zeigen, warum es wichtig ist, im 
Internet möglichst „weit oben“ gefunden 
zu werden. Interessierte finden weitere In-
fos unter http://www.website-boosting.de/

Repositorien

Über Repositorien ging es im letzten Block 
der InetBib-Tagung. Uwe Müller von der 
Humboldt Universität Berlin, Institut für Bi-
bliothekswissenschaft, stellte das Projekt 
„Open Access Netzwerk“ vor. Er sprach zu-
nächst ausführlich über Grundlagen und 
Grundsätze von Repositorien und stellte das 
DINI-Zertifikat vor. Im Projekt soll ein OAI-
Serviceprovider eingerichtet werden, der im 
wesentlichen die Funktionalitäten des Biele-
felder Suchsystems BASE abbildet, ergänzt 
um eine Reihe von Zusatzdienstleistungen 
wie RSS-Feeds oder Exportfunktionen in Li-
teraturverwaltungsprogramme. 
Thomas Severiens aus Osnabrück sprach 
über ein gemeinsames Projekt zwischen 
Osnabrück, SUB Göttingen, Humboldt-Uni-
versität Berlin, Universitätsbibliothek Stutt-
gart und Universitätsbibliothek Saarbrük-
ken, das durch Entwicklung von Open 
Access-Statistik und Open Access-Zitation 
dazu beitragen will, die Sichtbarkeit von in-
stitutionellen Repositorien zu verbessern. 

Fazit

Die Tagung bot zahlreiche interessante Vor-
träge, die in sinnvollen Einheiten zusam-
mengefasst einen Überblick über aktuel-
le Probleme der Bibliotheks-IT gaben und 
fand in einem angenehmen Umfeld statt. 
Den Organisatoren der 10. InetBib-Tagung 
sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
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Netzwerk: 
Digitale Langzeitarchivierung

Bericht über die 2. Arbeitssitzung 
„Österreichisches Wissensnetzwerk“

Sigrid Reinitzer

n Am 30. Januar 2008 hielten das Bundes-
kanzleramt Österreich, das Österreichische 
Staatsarchiv und die Österreichische Natio-
nalbibliothek die 2. Arbeitssitzung zur The-
matik der digitalen Langzeitarchivierung 
ab. Im April 2007 war ein Symposium der 
genannten Einrichtungen vorausgegangen, 
bei dem beschlossen wurde, ein Österrei-
chisches Wissensnetzwerk Digitale Lang-
zeitarchivierung (Dig:LA) zu gründen. Ex-

perten aus Archiven, Bibliotheken, Museen, 
Forschungseinrichtungen, Verwaltung und 
Wirtschaft sollten ihre Erfahrungen im Be-
reich Dig:LA zusammenführen und ge-
meinsam nutzen, um Doppelarbeiten zu 
vermeiden und für alle Einrichtungen, die 
Langzeitarchivierung für ihre digitalen Do-
kumente benötigen, gemeinsame Pläne zu 
entwickeln und die besten Ergebnisse zu er-
reichen. Das Netzwerk Dig:LA wurde als Dis-
kussionsplattform eingerichtet und konnte 
in virtueller Form oder auch in Form von Ta-

gungen als Arbeitsgespräch stattfinden. Die 
1. Arbeitssitzung des Österreichischen Wis-
sensnetzwerkes Digitale Langzeitarchivie-
rung fand am 15. Oktober 2007 statt und 
beschäftigte sich mit den grundsätzlichen 
Fragen zu den Themenbereichen Digitali-
sierung wie deren Formate und Arbeitspro-
zesse (http://www.austria.gv.at/site/5753/
default.aspx). Die Organisation des Ös-
terreichischen Wissensnetzwerkes Digitale 

Langzeitarchivierung, Projekt Dig:LA im 
Bund, besteht aus folgenden Arbeitsgrup-
pen: Museen, Archive, Bibliotheken, Digi-
talisierung, Querschnittsmaterie Langzeitar-
chivierung (Q-LA), weitere Arbeitsgruppen 
können bei Bedarf eingerichtet werden. 
Zur 2. Arbeitssitzung kamen 15 Referen-
tinnen und Referenten aus Deutschland, 
der Schweiz und Österreich und berichteten 
über ihre Erfahrungen in ihren jeweiligen 
Arbeitsgebieten und über die derzeitige Si-
tuation der digitalen Langzeitarchivierung. 

Es kamen etwa 120 Interessenten in das Ös-
terreichische Staatsarchiv, um die neues-
ten Aspekte der Langzeitarchivierung digi-
taler Medien zu erfahren. Manfred Matzka, 
Sektionschef im Bundeskanzleramt, Lorenz 
Mikoletzky, Generaldirektor des Staatsar-
chivs und Johanna Rachinger, Generaldi-
rektorin der Nationalbibliothek begrüßten 
die Teilnehmer (http://www.austria.gv.at/
site/5885/default.aspx).
Aufgezeigt wurde, dass die Langzeitarchi-
vierung für jede digitale Information und 
daher speziell für die digitale Bibliothek ein 
immer wichtigeres Thema wird, Chancen 
bietet, weil die Information viel mehr Men-
schen zur gleichen Zeit zugängig gemacht 
werden kann, aber zugleich ein deutliches 
Gefahrenpotential aufweist, weil die Infor-
mation leicht verändert oder gar zerstört 
werden kann. Die Fragen der digitalen 
Langzeitarchivierung können auf einer spe-
ziell eingerichteten Wiki-Plattform erörtert 
werden, allerdings wird diese noch nicht im 
gewünschten Umfang genutzt.  
Besprochen wurden weiters die Möglich-
keiten der Nutzung und Bewahrung digi-
taler Daten im Rahmen von Portallösungen. 
Die Fragen der Finanzierung weiterer Pro-
jekte zur Thematik der digitalen Langzeit-
archivierung wurden schwerpunktmäßig 
vorgestellt. Das Programm brachte Be-
richte über Digitalisierung und Archivie-
rungssysteme. Zu den beiden Impulsrefera-
ten der Vortragenden aus der Schweiz und 
Deutschland gab es eine zusätzliche Frage-
runde, wobei einzelne Aspekte wie die Fra-
gen der privaten Archive, der unterschied-
lichen Medien (museale Objekte, Bücher, 
Fotos, Videos) und der Finanzierung disku-
tiert wurden. 

Krystina W. Ohnesorge vom Schweize-
rischen Bundesarchiv berichtete unter dem 
Titel „Vom digitalen Dossier zur digitalen 
Archivierung“ über die elektronische Ge-
schäftsverwaltung GEVER in der schwei-
zerischen Bundesverwaltung und über die 
digitale Archivierung im Bundesarchiv, wo-
für das strategische Projekt ARELDA ausge-
arbeitet wurde. Ende Jänner 2008 hat der 

Der Tagungsort: das Österreichische Staatsarchiv



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 2

REPORTAGEN

211

Schweizerische Bundesrat den Aktionsplan zum Umgang mit 
elektronischen Akten, Daten und Dokumenten verabschie-
det. Bis Ende 2011 soll die schrittweise Umstellung auf GEVER 
in der Schweiz erfolgen. Das geplante E-Archiv muss ermög-
lichen, dass die Dateien erhalten und benutzbar bleiben. Als 
Lösung wird eine homogene Speicherinfrastruktur angestrebt, 
weiters archivtaugliche Dateiformate sowie offene, standardi-
sierte, möglichst generische Umgebungen. Als archivtaugliche 
Dateiformate wurden im Vortrag folgende aufgezählt: TEXT 
– unstrukturierte Textdaten; PDF/A – druckbare Dokumente; 
CSV – tabellarische Daten; SIARD – relationale Datenbanken; 
TIFF – Rasterbilder; WAVE – Audiodaten.
Bereits 2005 wurde in der schweizerischen Bundesverwaltung 
mit einem Datenbank-Archivierungsprozess begonnen, wobei 
der tatsächliche Nutzen von ARELDA aufgezeigt werden konn-
te, indem der gesamte Archivierungsprozess für relationale 
Datenbanken definiert und implementiert wurde. Die daraus 
gewonnenen Erfahrungen werden u.a. im EU-Programm PLA-
NETS eingebracht. Bis 2011 sollen das Konzept und die Rea-
lisation des webbasierten Zugangs zu allen digitalen Findmit-
teln und Unterlagen sowie zu allen digitalisierten Unterlagen, 
wie Bild und Ton möglich sein.

Gerald Maier und Christian Keitel vom Landesarchiv Baden-
Württemberg stellten die Arbeit ihrer Einrichtung unter fol-
gendem Titel vor: Die Archivierung der digitalen Unterlagen 
im Landesarchiv Baden-Württemberg. Die digitalen Archivali-
en werden gemeinsam mit den analogen Archivalien nachge-
wiesen, wobei das bestehende Signaturenschema zum Einsatz 
gelangt. Als Unterscheidungsmerkmal erhalten die digitalen 
Objekte den Zusatz DO. Das digitale Magazin „DIMAG“ hat 
sich als archivisches Repository (OAIS – Open Archival Infor-
mation System) individuell entwickelt. Die Archive haben im 
Unterschied zu Bibliotheken im Signaturenschema den Inhalt 
des Dokuments fest eingebunden, die Dokumente der Archive 
werden zumeist seltener angefordert als Bücher in Bibliotheken 
und Archive müssen auf Langzeitarchivierung stets besonde-
ren Wert legen. Als Standards für Orientierung und Austausch 
werden OAIS, PREMIS (PREservation Metadata: Implementa-
tion Strategies) und METS (Metadata Encoding & Transmissi-
on Standard) verwendet. Die Erhaltung archivischer Informa-
tionspakete erfolgt durch Speicherung von Primärdaten sowie 
durch Erfassung und Speicherung von einem Minimalset von 
Metadaten. Wichtig ist insbesondere die Integritätssicherung, 
betonten die Vortragenden.
Susanne Fröhlich und Berthold Konrath vom Österreichischen 
Staatsarchiv stellten die Frage: „Digitale Langzeitarchivierung 
als Paradigmenwechsel?“ Sie zeigten Chancen, Risiken und 
Herausforderungen der digitalen Langzeitarchivierung am Bei-
spiel des Österreichischen Staatsarchivs, das jährlich Schrift-
gut (ca. 1 Million Akten) von ca. 9.000 Dienststellen/Usern 
übernimmt, dazu gehört auch das digitale Schriftgut der Bun-
desdienststellen in Form des Elektronischen Aktes (ElAkim-
Bund, EiB). Wichtig ist die Strukturierung aller Daten und die 
Berücksichtigung bereits bestehender Standards und Refe-
renzprojekte wie XML (Extensible Markup Language), PDF/
A, EDIAKT-II, OAIS, ISAD(G) (International Standard Archival 
Description (General), PREMIS, TRAC, METS, MoReq2 (Model 
Requirements for the Management of Electronic Records). Ei-
ne Machbarkeitsstudie wurde Anfang 2007 durchgeführt, die 
Umsetzung des Projekts „digLAimBund“ (=digitale Langzeit-
archivierung im Bund) erfolgt vom Mai 2007 bis April 2008, 
wobei hierbei die Erfordernisse des Österreichischen Staatsar-
chivs konkretisiert, die Ziele definiert und die Vergabeunterla-
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lung soll mit Kreditkarten, per Nachnah-
me und pay-cards möglich sein. Die digi-
tal nachgewiesenen Archivalien sind unter 
folgender URL zu suchen: http://www.ar-
chivinformationssystem.at. Die Ergebnislis-
te bietet eine Bestandsübersicht.

Siegfried Steinlechner vom Österreichischen 
Rundfunk (ORF) berichtete über „BAM-Aus-
tria, erste Schritte auf dem Weg zu einer ge-
meinsamen Lösung“. Er zeigt auf, dass di-
ese Arbeitsgruppe, die aus Fachleuten von 
Bibliotheken, Archiven und Museen be-
steht, keine Lösungen anbietet, keine nati-
onale Strategie entwickelt sondern Themen 
aufgreift und diskutiert, die für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dieser drei Be-
reiche von Bedeutung sind.

Daniela Hackl von der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)/
Bereich Europäische und internationa-
le Programme, berichtete im Rahmen der 
„eContentplus Förderung 2008“ über ver-
besserten Service und noch mehr digi-
tale Inhalte für die European Digital Library 
(EDL). Kernpunkte ihres Referats waren der 
politische Hintergrund der i2010-Initiative 
und die EDL sowie die digitalen Bibliotheken 
in der eContentplus Ausschreibung 2008 
(http://www.ffg.at/content.php?cid=176).
Jürgen Rattenberger, IKT-Experte ebenfalls 
von der FFG, berichtete über das 7. EU-For-
schungsrahmenprogramm Informations- 
und Kommunikationstechnologien Her-
ausforderung „Digitale Bibliotheken“. Der 
Referent zeigte auf, welche Unterstützungs-
möglichkeiten für die Teilnahme am 7. EU-
Forschungsrahmenprogramm und die Part-
nersuche durch die FFG geboten werden.
Heinrich Berg vom Wiener Stadt- und Lan-
desarchiv stellte WAIS vor, das Wiener Archi-
vInformationsSystem. Er zeigte die schritt-
weise Entwicklung  mit den verschiedenen 
EDV-Protokollsystemen seit dem Jahr 1984 
auf bis hin zur elektronischen Aktenführung 
im Jahr 1998. 2002/3 wurde die Arbeits-
gruppe ARCHe installiert, die mit der The-
matik der digitalen Langzeitarchivierung 
beauftragt wurde.

Josef Riegler vom Steiermärkischen Landes-
archiv zeigte Aspekte der Erstellung und 
langfristigen Nutzung von digitalisiertem 
Archivgut – Zwischen Informationsverlust 
und Datenflut. Als erstes Ziel wird der di-
gitale Lesesaal aufgezeigt, der noch per-
sönliche Anwesenheit im Archiv erforder-
lich macht, daran schließt sich der virtuelle 
Lesesaal, der eine gute logische und intui-
tive Unterstützungsfunktion bei der Arbeit 
bietet und keine persönliche Anwesenheit 
mehr erforderlich macht. 
Michaela Brodl von der Österreichischen 

gen erarbeitet werden. Die Ausschreibung 
und Implementierung sind für die Jah-
re 2008/2009 vorgesehen, der Betrieb ist 
dann ab ca. 2009 bzw. bis 2011 geplant. 
Als Standort für die digitalen Daten ist St. 
Johann im Pongau vorgesehen, wo ein ei-
genes Wartungsteam eingesetzt werden 
soll. Man ist übereingekommen, dass die 
Lagerung digitaler Daten keine Archivauf-
gabe darstellt und für die Datensicherung 
sind eigene Techniker vorgesehen. Ziele wä-
ren u.a., eine Zertifizierung für die Langzeit-
archivierung anzustreben, das Archivinfor-
mationssystem zu erweitern und das Archiv 
in die Produktionssysteme der Akten und 
deren Entwicklungsstufen stärker einzubin-
den. Das moderne Archiv soll viel stärker 
service- und kundenorientiert sein und bar-
rierefrei eine tägliche Nutzung von 24 Stun-
den ermöglichen. 

Herbert Hutterer, ebenfalls vom Österrei-
chischen Staatsarchiv, berichtete anschlie-
ßend über die Bereitstellung digitaler Unter-
lagen für Behörden und Öffentlichkeit und 
stellte die Frage „Aus der Ferne beseh’n ist 
alles schön?“ Auch hier wird der umfassende 
Zugriff auf das gesamte digitale Schriftgut 
für alle Benützer betont, d.h. nicht nur für 
die Archivare und die Produzenten der Ak-
ten, sondern auch für die Öffentlichkeit. 
Hierfür wird eine spezielle Infrastruktur vor-
bereitet. Zu beachten sind der Datenschutz 
und die Schutzfrist von 30 Jahren für Sach-
akten. Die Informationen sollen über einen 
Web-Shop bestellt und eingesehen werden, 
allerdings erst, wenn die Bearbeitung durch 
den Archivar abgeschlossen ist. Die Bezah-

Das österreichische Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv am Minoritenplatz in Wien
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Österreichische Nationalbibliothek auf 
dem Josefsplatz

Nationalbibliothek stellte beispielhaft Digi-
talisate in akustischer Form vor: „Klangerleb-
nisse der Zeitgeschichte. Zur Digitalisierung 
analoger Tondokumente in der Österrei-
chischen Nationalbibliothek“. Digitalisiert 

werden derzeit analoge Tondokumente, 
insbesondere solche, die vor Datenverlust 
und Zerfall des Trägers geschützt werden 
müssen. 2007 wurden digitalisiert: 23 Wal-
zen, 12 Selbstschnittfolien, 160 Schellacks, 

800 Stunden Aufnahmen auf Tonband oder 
Kassette aus der Musiksammlung, dem Li-
teraturarchiv und dem Österreichischen 
Volksliedwerkes.
Die Veranstaltung schloss mit der Bitte an 
Referenten und Teilnehmerinnen, dass 
mehr Informationen in die Plattform Dig:
LA-WIKI eingebracht werden sollen. Für die 
Kommunikation des Netzwerks Dig:LA wird 
die Mailing-Liste dig_langzeitarchiv@labs.
cio.gv.at verwendet. 
Die 3. Arbeitssitzung „Österreichisches Wis-
sensnetzwerk“ Dig:LA findet am 15. Okto-
ber 2008 in der Österreichischen National-
bibliothek statt.

n Reinitzer
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Zentraler Internetzugang für die 
Information über das europäische Filmerbe

Claudia Dillmann, Direktorin des Deutschen Filminstituts in Frankfurt am Main (DIF), 
Georg Eckes, Koordinator der europäischen Projekte im DIF, und 

B.I.T.online-Redakteurin Angelika Beyreuther sprachen am 11. März 2008 in 
Frankfurt über die Beteiligung des DIF an der Europäischen Digitalen Bibliothek 

und den Aufbau des Europäischen Filmportals. 

? Sie sind seit Ende 2005 in der Beratungs-
gruppe der Europäischen Digitalen Bibli-

othek (EDB) der EU-Kommission tätig. Vor ei-
nigen Wochen hat das Deutsche Filminstitut 
in Frankfurt am Main den Zuschlag bekom-
men, das europäische Filmerbe innerhalb der 
EDB zu verwalten und die Arbeit zu koordinie-
ren. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt und 
kostet 6 Mio. . Wen verwalten und was koor-
dinieren Sie?

Dillmann: Die Koordination des EFG-Pro-
jekts innerhalb der EDB, das für European 
Film Gateway steht, ist jetzt tatsächlich 
beim DIF angesiedelt, was uns natürlich 
sehr freut. Das mit den 6 Mio.  muss ich 
gleich korrigieren, denn wie andere ähnli-
che Projekte des eContent-Programms der 
EU ist auch das EFG-Projekt etwas gekürzt 
worden auf eine Gesamtfördersumme über 
drei Jahre von 4,5 Mio. .
Wir haben gegenwärtig 21 Projektpartner, 
davon sind 15 Filmarchive. Allgemeiner ge-
fasst sprechen wir bei unseren Partnern von 
Content Providern, denn manchmal han-
delt es sich nicht um Filmarchive sondern 
um Mediatheken und ähnliches. Wir wollen 
für die Informationen über das europäische 

Filmerbe einen zentralen Zugangspunkt im 
Internet schaffen, eine gemeinsame Euro-
päische Filmografie und damit einen Be-
standsnachweis über die digitalisiert vorlie-
genden Bestände in den Filmarchiven und 
Kinematheken aufbauen. Dazu gehören di-
gitalisierte Filme, unbewegtes Bildmateri-
al wie Poster, Filmplakate, Textdokumente, 
vom Drehbuch über die Zensurgutachten 
und Zensurkarten bis hin zur Sekundärlite-
ratur in unseren eigenen Bibliotheken, die 
wir teilweise schon digitalisiert haben. Die 
ganze Bandbreite an Medien wird abge-
deckt, vom bewegten Bild bis zu den Buch-
staben. 

? Unter dem Dach der EDB soll in Anleh-
nung an das bereits existierende Deut-

sche Filmportal www.filmportal.de also ein Eu-
ropäisches Filmportal entstehen? 

Eckes: Nicht ganz. Neben dem deutschen 
Filmportal gibt es in anderen europäischen 
Ländern vergleichbare Projekte, wie das des 
dänischen Filminstituts, das seine National-
filmografie genauso jeden Tag erweitert wie 
wir das tun. Andere Institutionen machen 
ihre Inhalte teilweise für die Allgemeinheit 

online zugänglich, lagern manche Daten 
aber auch rein intern. Wir fassen diese ver-
teilt vorliegenden Kataloge in eine gemein-
same europäische Filmografie zusammen. 
Unser zentraler Index wird über das regel-
mäßige Harvesting aus den lokalen Daten-
banken gespeist. Die Hauptarbeit wird also 
weiterhin in den nationalen und teilweise 
auch thematischen Filmografien geleistet 
und wir übernehmen in bestimmten, bisher 
noch nicht genau festgelegten zeitlichen 
Abständen die Daten in den zentralen In-
dex. Das ist die europäische Filmografie. 

? Sie synchronisierten die Daten, die bei 
Ihren Projektpartnern gesammelt wer-

den, und diese stellen Sie dann über ein zen-
trales Internetportal zur Verfügung? 

Eckes: Ganz genau. Wir gehen dabei al-
lerdings verglichen mit den Ansätzen in 
der Bibliothekswelt etwas anders vor. Beim 
TEL-Portal der europäischen Nationalbi-
bliotheken werden die Einzeldatenbanken 
immer noch direkt angefragt, die Such-
anfragen werden also an die einzelnen Na-
tionalbibliotheken weitergeleitet und es 
kommen die Einzelergebnisse zurück. Das 
ist bis zu einem gewissen Punkt sinnvoll. So-
bald aber sehr viele Datenbanken abgefragt 
werden müssen, wird ein solcher Ansatz 
schwierig. Dann ist es sinnvoller, die Daten 
in einem zentralen Index vorzuhalten, um 
Skalierbarkeit und Performance dieses Sy-
stems garantieren zu können. 

? Voraussetzung für das zentrale Portal ist 
die Datenstandardisierung in den ein-

zelnen Archiven. Wie weit sind Sie damit?

Eckes: Weit fortgeschritten wage ich nicht 
zu behaupten. Wir haben im Moment ei-
ne Standardisierungsgruppe auf europä-
ischer Ebene, die vom DIF inhaltlich und 
vom Deutschen Institut für Normung, DIN, 
verfahrenstechnisch betreut wird. In diesem 
europäischen Standardisierungsprojekt mit 
dem Namen „Cinematographic Works“ be-
schäftigen wir uns mit einem Standard zur 
Filmidentifikation, mit Regeln, wie filmogra-
fische Datenbanken strukturiert, welche In-
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formationen dort wie vorhanden sein müs-
sen. Dieser Standard wird in zwei Teilen 
vorliegen. Der erste Teil zur Datenstruktur 
ist fertig und zirkuliert bereits bei den ande-
ren europäischen Normungsinstituten, um 
dann im DIN nach einer weiteren Revision 
angenommen zu werden. Das dauert aber 
noch ein bisschen. Das ist ein langwieriger 
Prozess.
Im zweiten Teil, an dem wir ab Mitte die-
ses Jahres arbeiten werden, beschäftigen 
wir uns mit der Semantik, mit dem, was in 
den Feldern stehen und wie sie strukturiert 
sein sollen. Diese Katalogisierungsrichtlinien 
werden ein Jahr später fertig sein. 
Die vorläufigen Resultate aus dieser Stan-
dardisierungsgruppe wollen wir natürlich 
in unser EFG Projekt aufnehmen. Das ist ein 
erster Ansatz zur Standardisierung, zur Be-
schreibung von Filmwerken. 

?
Sie sitzen jetzt als Filmfachleute in der 
European Digital Library (EDL) gemein-

sam an einem Tisch mit Bibliothekaren, Archi-
varen, Museumsleuten. Wie klappt das? 

Dillmann: Die EDL-Stiftung ist genauso wie 
das entsprechende EU-Projekt als sparten-
übergreifende Institution angelegt. Es sind 
thematische Netzwerke unter dem eCon-
tentPlus-Programm. Im EDL-Net und in der 
EDL-Stiftung arbeiten Vertreter der Natio-
nalbibliotheken, der Filmarchive, der son-
stigen audio-visuellen Archive, der Museen. 
Wir sitzen nicht nur mit Bibliothekaren oder 
Archivaren an einem Tisch, sondern auch 
mit den Partnern aus dem Bereich der au-
diovisuellen Medien. Die Bibliotheken wa-
ren die Initiatoren und übernehmen allein 
schon durch den Vorsitz von Elisabeth Nig-
gemann eine Führungsrolle, nichtsdesto-
trotz verstehen wir das als eine spartenüber-
greifende Organisation und nicht so sehr als 
eine Veranstaltung der Bibliothekare.
Unser sichtbarer Input wird das Europäische 
Filmportal sein, das natürlich im Rahmen 
der Stiftung und im Rahmen von EDL-Net 
abgestimmt wurde. Wir decken mit diesem 
Projekt den Bereich Film ab und sind eines 
von mehreren sogenannten Best-Practice-
Networks in dem eContentPlus-Programm. 
Es gibt noch andere spartenspezifische Pro-
jekte, die Inhalte für die EDL generieren 
werden wie Athena für die Museen, das EPA 
der Nationalarchive. Für uns ergeben sich 
mit diesem konkreten Aufbau der Europä-
ischen Digitalen Bibliothek wichtige Urhe-
berrechtsfragen. Diese Rechtefragen sind 
für Filmarchive viel virulenter als für Biblio-
theken, denn wir haben natürlich keine 
oder kaum Bestände vor 1895. Wir können 
also nicht wie Bibliotheken relativ weit vor-
ne anfangen mit der Digitalisierung von ge-
meinfreien Werken.

?
Sie müssen jedes einzelne Objekt prü-
fen?

Dillmann: Im Grunde ja. Wie wir mit die-
ser Problematik genau umgehen werden, 
ist noch nicht geklärt. Wir haben dafür noch 
keine Lösung. Im EFG-Projekt werden wir 
zusammen mit anderen europäischen Part-
nern Lösungsansätze und Richtlinien für Fil-
marchive zur Rechteklärung für Filme ent-
wickeln. Das schließt auch die Frage ein, für 
welche Konvolute sich eine Rechteklärung, 
eine Verhandlung mit den Rechteinhabern, 
überhaupt lohnt.
Die bisherigen Ansätze sind nie über natio-
nale Grenzen hinausgegangen. In England 
und Norwegen und auch in anderen Län-
dern gibt es nationale Lizenzen, meistens 
für den Bildungsbereich. Die Inhalte können 
dann nur in Bildungsinstitutionen abgeru-
fen werden oder durch On-the-Spot-Rege-
lungen in Bibliotheken. Für die EDB trägt 
das nicht weit, denn wir müssen grenzüber-
schreitend Inhalte zugänglich machen. 
Für uns ist es auch wichtig, bei den Biblio-
thekaren und in den anderen Sparten ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Pro-
blematik in dieser Hinsicht im Filmbereich 
herrscht, um den Film und das Filmerbe 
überhaupt für eine EDB zugänglich zu ma-
chen. Die Urheberrechtsregelung betrifft 
den Filmbereich ganz hart. 
Es gibt kaum länderübergreifende Richtlini-
en. Die Gruppe Copyright der hochrangi-
gen Sachverständigengruppe der EDB, die 
EU-Kommissarin Viviane Reding zuarbeitet, 
hat bereits einige Richtlinien zur Rechteklä-
rung für Orphan Works herausgegeben, was 
ja auch ein großes Problem darstellt. Diese 
Richtlinien sind noch sehr allgemein. Wir 
wollen als Ergebnis unserer Projektarbeit Fil-
marchiven, die Inhalte grenzüberschreitend 
im Internet im Rahmen der EDB zugänglich 
machen wollen, ganz konkrete Richtlinien, 
Ratschläge, Verfahrensweisen, Vorgehens-
weisen zur Verfügung stellen. 

? Nehmen Sie im Rahmen der Rechteklä-
rung große Summen in die Hand? 

Dillmann: Wir haben nicht vor, die Recht-
einhaber dafür zu bezahlen, dass sie dem 
European Film Gateway und damit der EDB 
Inhalte zur Verfügung stellen. Dafür haben 
wir kein Geld und dafür bekommen wir 
auch kein EU-Geld. Wir werden in diesem 
Projekt hoffentlich – wir sind noch mitten 
in den Verhandlungen – Mittel bekommen, 
um Best Practices für die Rechteklärung zu 
entwickeln. Wir werden die Recherchearbeit 
und die Arbeit, die für die Akquirierung von 
Inhalten für das EFG und die EDB notwen-
dig ist, bezahlen können, also letztendlich 
Personalkosten. Aber wir werden nieman-

dem Geld geben können, damit er seine In-
halte bereitstellt.

?
Die Wirtschaft gibt Ihnen die Filme also 
umsonst?

Dillmann: Mit Sicherheit nicht in der 
Qualität, die man sich vielleicht wünschen 
könnte. Wir werden einschneidende Kom-
promisse machen müssen, zum Beispiel bei 
der Qualität. Reusable Quality wird mit Si-
cherheit nicht drin sein. 

?
Sind Public-Private-Partnership-Verein-
barungen denkbar? 

Dillmann: Natürlich lassen sich mittel- und 
langfristig durchaus Public-Private-Partner-
ship-Vereinbarungen denken. Wir werden 

ja eine hoffentlich große Reichweite für die-
se Inhalte haben und das kann für Rechtein-
haber attraktiv sein. Große Rechteinhaber 
wie die Murnau-Stiftung, die Kinowelt oder 
die DEFA-Stiftung haben Interesse am Ver-
kauf ihrer Angebote. Es sind Vereinbarun-
gen denkbar, dass wir das Filmmaterial in 
einer niedrigeren Qualität bekommen und 
im Gegenzug für die Verbindung zwischen 
unserem Portal und dem kommerziellen 
Angebot sorgen. Das Europäische Filmpor-
tal und die Europäische Digitale Bibliothek 
schweben nicht im freien, nichtkommerzi-
ellen Raum. Eine Anbindung zu kommer-
ziellen Angeboten ist durchaus erwünscht, 
auch vonseiten der EU.

? Mit welchen Zeiträumen rechnen Sie? 
Wann kann der interessierte Nutzer los-

legen? 

Eckes: Die Arbeit am Europäischen Filmpor-
tal wird im September dieses Jahres starten. 
Der öffentliche Launch wird allerdings erst 
etwas mehr als ein Jahr später stattfinden, 
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wahrscheinlich Anfang 2010. Vorher müs-
sen noch ganz viele technische Fragen ge-
klärt werden. Die Frage von Standards und 
Interoperabilität ist bei uns genauso aktuell 
wie im Bibliotheksbereich. Wir haben eine 
große Menge an sehr unterschiedlich ge-
strickten Datenbanken und keine verbind-
lichen allgemeinen Regeln über den Daten-
austausch. Die Filmarchive sind da nicht so 
weit wie die Bibliotheken, denn wir hatten 
nie ein Austauschprotokoll wie Z 3950 oder 
allgemein durchgesetzte Katalogisierungs-
regeln. Wir stehen erst am Anfang. Die EDB 
ist für uns also auch ein Instrument, um in 
der Frage der Interoperabilität der Katalo-
ge aufzuschließen. Wir mussten in unse-
rem MIDAS-Projekt, in dem es um einen 
Verbundkatalog für Filmarchive geht, teil-
weise sehr niedrig ansetzen. Wir haben die 
Datentransformation hier im DIF in Verbin-
dung mit einem technischen Dienstleister 
selbst geleistet. Der Ansatz ähnelt dem des 
BAM-Portals des Bibliotheksservicezentrums 
in Konstanz. Also viele kleine Schritte: zuerst 
www.filmportal.de, dann MIDAS auf euro-
päischer Ebene und www.filmarchives-on-
line.eu als dazu gehörende Webseite. Das 
EFG-Projekt ist der dritte Schritt mit wei-
ter nach oben geschraubten Ansprüchen. 
Die Erwartung, dass auf dem European Film 
Gateway sämtliche europäischen Filme ab-
rufbar sein werden, ist aber natürlich zu 
hoch. Das kann nicht die Erwartung an ein 
Europäisches Filmportal sein. Wir sind dar-
auf angewiesen, mit Rechteinhabern zu ei-
nem Konsens zu kommen. 

? Sie bauen also ein Recherchetool, keinen 
Kinosessel.

Eckes: Ja. Und eine digitale Vitrine für die 
europäischen Filmarchive und Kinemathe-
ken. In dieser Vitrine ist auch Filmmateri-
al, aber eben das Material, das problemlos 
gezeigt werden kann, das wir selbst besit-
zen oder das gemeinfrei ist. Und genau das 
gleiche gilt für das gesamte Bildmaterial. 
Für Bücher und Textarchivalien. Es wird sich 
um mehrere hunderttausend Objekte han-
deln. Wir werden uns in diesem Projekt be-
mühen, auch Inhalte, die wir nicht besitzen, 
verfügbar zu machen. Eben unter Einge-
hung von Kompromissen. 

? Meinen Sie nicht, dass private Unter-
nehmen – wie zum Beispiel Google –  Ih-

nen immer einen Schritt voraus sein werden?

Eckes: Die Privaten sind schneller, auf je-
den Fall! 

?
Und warum dann dieser ganze Auf-
wand? 

Eckes: Sie werden ein besseres Recherche-
tool an die Hand bekommen, weil Sie eine 
qualitativ hochwertige Verzeichnung be-
kommen. In den Institutionen wird profes-
sionell katalogisiert, wissenschaftlich akri-
bisch gearbeitet, und damit eröffnen diese 
Verzeichnisse die Möglichkeiten für eine re-
lativ mächtige Suche, es können Suchein-
schränkungen nach bestimmten Merkma-
len gemacht werden. 
Das ist das eine. Und im Bereich der Filmar-
chive ließen sich ohne die EU-Initiative viele 
Inhalte überhaupt nicht für die Öffentlich-
keit erschließen. Das Projekt bietet für uns 
überhaupt erst die Möglichkeit, die Inhalte, 
die zum Teil auf internen Servern der Insti-
tutionen liegen, für das Internet aufzuberei-
ten und zugänglich zu machen. Die stehen 
zum Teil noch gar nicht zur Verfügung. Also 
auch nicht über Google. 
Und nehmen Sie zum Beispiel mal die Bil-
der- oder auch die Videosuche in Google 
oder YouTube. Da kommt Ihnen, wenn Sie 
einen Suchbegriff eingeben, so einiges vor 
die Flinte. Sie bekommen immer sehr viele 
Resultate. Aber ist das Suchergebnis präzise? 
Damit haben sich die Benutzer natürlich mit 
der Zeit schon angefreundet. Aber gerade 
beim bewegten Bild, bei Nichttext-Materi-
alien, ist eine relativ hochwertige Verschlag-
wortung und Erschließung für die professio-
nelle Recherche unverzichtbar. Es wird also 
tatsächlich einen deutlichen Mehrwert ge-
genüber Google geben.

? Und dann können die Unternehmen der 
Privatwirtschaft sich bedienen?

Eckes: Ja, natürlich. Dagegen haben wir 
überhaupt nichts. Natürlich wollen wir über 
das zentrale Recherchetool im Internet, 
über Google, indexiert werden und erreich-
bar sein. 

? Google sitzt ja auch in Brüssel mit am 
Tisch. Das hat mich schon ein bisschen 

überrascht.

Dillmann: Es gibt überhaupt kein Konkur-
renzdenken. Ich glaube auch innerhalb der 
Bibliotheken flacht das langsam ab durch 

das Beispiel der Bayrischen Staatsbibliothek. 
Eigentlich müssen wir Google dankbar sein, 
auch für die Google-Book-Search-Initiative, 
weil das einige Leute in Europa aufgeweckt 
hat. 
Es ist ja kein Geheimnis, das die EDL als eine 
Art Gegenentwurf zu Google-Book-Search 
begann. Die Konzeption als Gegenentwurf 
wird heute nicht mehr aufrecht erhalten, 
was ja auch sinnvoll ist, denn wir können 
und wollen mit Google nicht konkurrie-
ren, aber als Weckruf für die öffentlichen 
Sponsoren und die öffentlichen Institutio-
nen war das sehr sinnvoll. So kommen wir 
quasi in die Gänge! Und nur dadurch haben 
wir jetzt die Möglichkeiten, unsere Inhalte 
über eine zentrale Internetsuche verfügbar 
zu machen. Sonst hätte das in Jahren noch 
nicht geklappt.

?
Zwei letzte Fragen: Wie sieht es mit 
der Langzeitarchivierung Ihrer Bestände 

aus? Gibt es in Ihrem Bereich größere Digita-
lisierungsprojekte?

Dillmann: Wir hier im DIF beschäftigen uns 
nicht vorrangig mit Langzeitarchivierung. 
Im Kinemathekenverband in Deutschland 
gibt es eine Kompetenzverteilung zwischen 
den drei Hauptmitgliedern Bundesarchiv 
Filmarchiv Berlin/Koblenz, Deutsche Kine-
mathek Berlin und Deutsches Filminstitut 
Frankfurt am Main. Das Bundesarchiv Film-
archiv ist die zentrale Filmsammelorganisati-
on, während die Deutsche Kinemathek und 
das DIF sich stärker auf die Filmvermittlung 
konzentrieren. Die zentralen Fragen der Be-
standssicherung des Filmmaterials oder der 
digitalen Files geht natürlich nicht an uns 
vorbei, aber es ist nicht die Hauptaufgabe 
des DIF. 
Wir haben zurzeit kein Digitalisierungspro-
jekt, weil wir dafür keine Mittel haben. Bei 
den Digitalisierungsprojekten sind wir auf 
Drittmittelprojekte angewiesen, das schaf-
fen wir nicht mit den Bordmitteln. Wir sind 
aber dabei, Möglichkeiten über die DFG 
und die EU zu sondieren. 

Frau Dillmann, Herr Eckes, vielen Dank für das 
Gespräch.

Dillmann / Eckes n
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Die Zeiten, in denen die Nutzung 
moderner Aufsichtscanner weitgehend 
Archivaren und Bibliothekaren vorbe-
halten war um damit kulturhistorische 
Amtsbücher und Urkunden zu digita-
lisieren, sind vorbei. Im Gespräch mit 
B.I.T.online erläutert Hans-Peter Heim, 
Geschäftsführer beim Scannerspeziali-
sten Zeutschel, wie sein Unternehmen 
mittels kreativer technologischer An-
sätze in Kombination mit innovativen 
Bedienkonzepten das Scannen jeder 
Art von gebundener Literatur revolu-
tionieren und Aufsichtscanner damit 
breiten Anwenderkreisen zugänglich 
machen möchte.   

? Buchscanner fristen ein Nischendasein. 
Was ist die Ursache dafür?

: Den Bedarf Bücher oder Zeitschriften-
artikel zu digitalisieren, gibt es seit je-

her. Dieser Bedarf ist in den vergangenen 
Jahren parallel zur Verbreitung digitaler IT-
Strukturen stark gestiegen. An der Nachfra-
ge liegt es also nicht. Buchscanner sind des-
halb noch gering verbreitet, weil die Preise 
zu hoch und die Bedienung zu kompliziert 
waren. Wenn Buchscanner genutzt wurden, 
dann hauptsächlich im nichtöffentlichen 
Bereich für wissenschaftliche Großprojekte. 
Die Mehrheit der Anwender war mehr oder 
minder gezwungen, Papierdokumente mit-
tels traditioneller Kopierer zu vervielfältigen, 

Buchscanner zur Selbstbedienung

Technologische Innovationen eröffnen 
Aufsichtscannern neue Anwendungsbereiche

was in der Praxis zeitaufwändig und wenig 
schonend für die Bücher war sowie Papier-
müll verursachte, kurzum ein gleicherma-
ßen unökonomischer wie unökologischer 
Ansatz. 

? Wie wollen Sie diese Situation verän-
dern?

: Indem wir das Buchscannen für jeder-
mann ermöglichen. Unsere neue OS 

12000-Serie markiert den Beginn einer neu-
en Generation von Buchscannern. Ihre 
wichtigsten Kennzeichen: eine hohe Bedie-
nerfreundlichkeit, schnelle Scanzeit und 
dies alles zu einem bisher nicht gekannten 
Preis-/Leistungsverhältnis. Mit dem OS 
12000 sehen wir die Zeit gekommen, 
„Buchscanner vor den Tresen“ in den öf-
fentlichen Bereich von Bibliotheken und Ar-
chiven zu bringen.

? Machen Sie damit nicht den hier auf-
gestellten Kopierern Konkurrenz?

: Nein, wir sehen den OS 12000 nicht 
in Konkurrenz mit einem klassischen 

Kopierer. Ganz im Gegenteil sehen wir hier 
sogar Synergien. Nach wie vor gibt es An-
wender, die Papierkopien benötigen, hier 
kann der Kopierer als Druckausgabeeinheit 
des Buchscanners fungieren. Über definierte 
Schnittstellen können wir die Modelle nahe-
zu aller namhaften Kopiererhersteller an-
steuern. Wir führen derzeit Gespräche so-

wohl mit diesen Herstellern, als auch mit 
den Dienstleistern, die üblicherweise Ko-
pierautomaten betreiben.

? Welche konkreten Vorteile bzw. Zu-
satzfunktionen bieten Buchscanner 

der neuesten Generation, gerade auch im 
Vergleich zu herkömmlichen Kopiersyste-
men?

: Einfach, schnell und ergebnissicher 
lautet unser Anspruch. Das Bedienfeld 

ist so gestaltet, dass sich die wichtigsten 
Funktionen in wenigen Schritten aktivieren 
lassen. Ein integrierter Monitor erlaubt die 
Voransicht des Scans, Fehlkopien gehören 
somit der Vergangenheit an. Das umständ-
liche und zeitraubende Öffnen und Schlie-
ßen der Kopiererklappe entfällt genauso, 
wie das Problem des Buchfalzes. Mittels der 
von Zeutschel entwickelten Perfect Book-
Technologie wird beim Einscannen die 
Buchwölbung optimal geglättet. Der Nut-
zen für den Anwender ist vielfältig: er erhält 
eine optimale Bildqualität für Re-Prints der 
Buchseiten. Aufgrund des Ausblendens 
dunkler oder gar schwarzer Mittel- und 
Randstreifen lässt sich zudem der Tonerver-
brauch spürbar reduzieren. Und die Fehler-
quote bei OCR-/ICR-Anwendungen wird 
deutlich gemindert, der Arbeitsablauf be-
schleunigt (siehe Kasten). Last-but-not least 
ist für den OS 12000 ein USB-Anschluss ver-
fügbar. Der Benutzer kann also die digitali-
sierten Daten – farbig und in höchster Qua-
lität – direkt auf seinen eigenen USB-Stick 
exportieren und digital – beispielsweise auf 
seinem eigenen Notebook – weiterverar-
beiten. Umgewandelt in durchsuchbare 
PDF-Dateien kann der Benutzer dann sogar 
Stichwortsuchen durchführen.

? Muss der Anwender angesichts der 
Nutzenvorteile nicht mit höheren Kos-

ten pro Kopie rechnen?

:
Eine Kostenbetrachtung zeigt, dass 
der Preis für diesen Mehrwert ausge-

sprochen gering ist. Es ist durch Analysen 

HANS-PETER HEIM
ist Geschäftsführer der Zeutschel GmbH, in dieser Funktion 
verantwortet er die Unternehmensentwicklung auf dem 
deutschen Markt. Hans-Peter Heim besitzt eine mehr als 20-
jährige Vertriebs- und Marketing-Erfahrung, die er seit 1992 
erfolgreich für Zeutschel einsetzt. Zusammen mit Jörg Vogler 
übernahm er im Rahmen eines Management Buy-Outs 1996 
den Tübinger Scanner-Spezialisten und leitet seither als gleich-
berechtigter Partner die Unternehmensgeschicke.
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belegt, dass ein Kopierer in einer Bibliothek 
pro Jahr durchschnittlich ca. 200.000 Ko-
pien zu Preisen zwischen 5 und 10 Cent fer-
tigt. Erhöht man den Preis einer Kopie nur 
um einen einzigen Cent, so erzielt man da-
mit innerhalb von fünf Jahren, was ein realer 
Wert für die Nutzungsdauer unseres Buch-
kopierersystems ist, eine Mehreinnahme 
von 10.000 Euro. Damit hätten sich die Aus-
gaben für den OS 12000 amortisiert. 

? Gibt es bereits Reaktionen zu ihrem 
Konzept?

: Die Resonanz im Bibliotheksbereich ist 
sehr positiv. Aufgrund der seit kurzem 

eingeführten Studiengebühren sind beson-
ders Universitätsbibliotheken gefordert, ihre 
Serviceangebote zu verbessern und Stu-
denten Mehrwerte zu liefern. Mit der Uni-
versitätsbibliothek Oldenburg haben wir 
bereits einen Vertrag über die Lieferung von 
mehreren OS12000 geschlossen. Da insbe-
sondere im universitären Bereich viel über 
Mund-zu-Mund-Propaganda geht, rechnen 
wir damit, dass – parallel zu unseren eige-
nen Aktivitäten – in Kürze viele weitere Uni-
versitäten auf uns zukommen werden. 

? Im Zusammenhang mit der von Micro-
soft ins Leben gerufenen „Live Book 

Search“-Initiative ist häufig von vollautoma-
tisierten Buchkopier-Systemen die Rede, die 
Seitenwechsel selbstständig ausführen und 
komplette Bücher in höchster Geschwindig-
keit digitalisieren. Wie steht Zeutschel zu 
derartigen Lösungen? 

: Vollautomatische Buchkopier-Systeme 
sind interessant, aber hier gilt es zwei-

mal hinzuschauen. Zum einen sind die häu-
fig zitierten Geschwindigkeitsangaben, wo-
nach bis zu 2.400 Seiten pro Stunde und 
komplette Bücher in wenigen Minuten digi-
talisiert werden können, mit Vorsicht zu be-
trachten. Allein das Einrichten eines Buches, 

sprich die genaue Positionierung in der Um-
blätter-Mechanik, dauert nach Herstelleran-
gaben fünf bis zehn Minuten. Zudem ist – 
trotz aller Automatisierung – ein dedizierter 
Bediener von Nöten, der das System bei 
Fehlern beim Umblättern anhält und korri-
giert. 
Ein weiterer Grund für unsere Skepsis sind 
die Kosten derartiger Systeme, die – je 
nach Hersteller und Ausführung – zwischen 
100.000 und 250.000 Euro liegen. Hier 
stellt sich die Frage, für welche Institution, 
unter welchen Umständen und in welchen 
Zeiträumen sich eine derartige Investition 
tatsächlich amortisiert. 

? Sehen Sie neben dem besprochenen 
Bibliotheks- und Archivumfeld noch 

andere Marktsegmente, in denen sich der 
OS 12000 etablieren könnte?

: Bibliotheken und Archive sind sicher 
unsere Kernmärkte, in denen wir 80 

bis 90 Prozent unserer Umsätze realisieren. 
Dennoch ist der OS 12000 natürlich univer-
sell einsetzbar. Das mögliche Spektrum der 
Anwendungsbereiche ist weit gefächert 
und reicht vom klassischen Behördenein-
satz bis hin zum viel zitierten Anwaltsbüro, 
das über ein umfangreiches Papierarchiv 
von Gesetzestexten und Rechtsprechungen 
verfügt.
Ich denke, die kontinuierlich steigende Rele-
vanz der gesetzlich vorgeschriebenen Lang-
zeitarchivierung von Geschäftsdaten wird 
ein Übriges tun und unseren Produkten 
neue Anwendungsbereiche öffnen. Klar de-
finierte Standards wie beispielsweise der 
Metadata Encoding and Transmission Stan-
dard (METS) sind hier von entscheidender 
Bedeutung. Auch hier haben wir unsere Ak-
tivitäten ausgebaut und werden neben der 
klassischen Scanner-Hardware in Zukunft 
auch Software-Produkte anbieten, die die 
Integrität der gescannten Daten sicherstel-
len.  

Die ZEUTSCHEL GMBH mit Sitz in Hirschau 
bei Tübingen ist ein Spezialanbieter im 
Bereich Kulturgutschutz und liefert seit 
mehr als 40 Jahren Geräte, Lösungen und 
Systeme für das Dokumenten- und Ar-
chivmanagement. Mit seinen mehr als 60 
Mitarbeitern entwickelt, produziert und 
vertreibt Zeutschel Scanner, Capturing-Soft-
ware, Mikrofilm-Kameras, Mikrofilmplotter, 
Hybridsysteme sowie Lesegeräte. Die Lö-
sungen und Systeme von Zeutschel werden 
von Bibliotheken, Archiven, Universitäten 
und Katasterämtern sowie Wirtschafts- und 
Dienstleistungsunternehmen weltweit 

PERFECT BOOK: PERFEKTE FORMEN INS RECHTE LICHT GERÜCKT

Mit „Perfect Book“ stellt der Scanner-Spezialist Zeutschel ein innovatives Ver-
fahren vor, das beim Einscannen von Büchern den Falzrücken optimal glättet. 
Die zusammen mit der Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg entwickel-
te Technologie basiert auf einem Stereo-Visions-System, das während des 
Scan-Vorgangs die 3D-Oberflächenform der Buchseite erfasst. Bei der Ermitt-
lung der 3D-Daten wird neben der üblichen hochauflösenden Zeilenkamera 
eine zusätzliche Matrixkamera eingesetzt. Darauf aufbauend korrigiert „Perfect 
Book“ die Verzerrung der Zeichen zur Buchmitte hin und erkennt automatisch 
die Seitengrößen. Das Ergebnis: Die zum Buchfalz hin gestaucht verlaufenden 
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.
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? Will your company present new products 
and highlights – probably even brand 

new software developments? – at the upco-
ming German Library Congress in Mannheim 
beginning of June? We are curious and want 
to know, why our readers should plan in time 
to visit OCLC‘s booth at the Mannheim exhi-
bition? 

:
Yes, in fact the German Library Con-
gress is very important for us this year, 

as we will be showing our enhanced end us-
er discovery service. The service will be 
based on InfoGuide, and available to librar-
ies running LBS and SISIS-SunRise manage-
ment systems. It provides them with a high-
ly configurable solution that gives end users 
an easy access to their information resourc-
es combined with a full range of personali-
zation and services options.  
We are also going to be talking at the show 
about the WorldCat vision and strategy. Un-
ion Catalogue Partners like GBV, HeBis or BSZ 
understand that by loading their records in-
to WorldCat and having their libraries hold-
ings exposed in WorldCat.org, they can first-
ly play their part in creating a network effect 
for libraries which raises awareness of librar-
ies as a whole in the minds of web users. 
And secondly, they are driving visits to their 
individual library sites from WorldCat.org 
through the deep-linking functionality that 
WorldCat.org enables. 
In addition, linking of social network servic-
es from the WorldCat.org site to our locally 

installed end user service delivers enormous 
added-value to these individual library sites 
and makes them even more attractive for 
their patrons. 
And last but not least: At this year’s Bibli-
othekartag in Mannheim it will be our first 
major appearance as the new OCLC in the 
German market. It is definitely worth the 
trouble coming to Mannheim and paying 
us a visit at our stand – there will be many 
things to see.

? What’s your company’s point of main ef-
fort in the very near future? Do you see 

specific problems you have to cope with? And 
unique chances you want to exploit? 

: OCLC will continue to roll out prod-
ucts and services that optimize the 

workflow in libraries, especially around the 
way data is managed. To do that, we must 
continue to unite libraries around common 
activities. We’re therefore investigating new 
ways of how we can support and improve 
business processes in libraries by making 
use of new technologies in combination 
with our ability to aggregate data that sup-
ports these processes.
Our distinct advantage in this regard is that 
we can combine our knowledge as a glo-
bal service provider with our expertise in re-
gional markets across the world. In Europe 
alone we have offices in Germany, Nether-
lands, UK, France and Switzerland, which 
means that as well as being able to leverage 

the economies of scale that go with being 
a global organisation, we understand and 
can cater for the differing requirements of 
various markets.  

?
I do not speak just for myself (at least I 
hope so) but also for our readers asking 

you the following: There is a little confusion 
about the European part of your business: first 
SISIS, then OCLC PICA, now OCLC. What is 
the essence we in the library world should un-
derstand and know about those changes? 
Can you give us a short outline?

: Of course, the fact that we have 
changed names recently might be 

confusing for some of your readers but 
apart from this not that much has changed 
for the German market. In spite of three dif-
ferent names in a short period of time we 
still work with the same staff, develop new 
products, and serve our customers with the 
same commitment in Germany. I should 
add that in the future with OCLC we can of-
fer even better service and products for the 
German market because we can keep on 
working independently with the strong sup-
port of a global organization. 
Furthermore, I think that in the IT industry 
in general, economies of scale are very sig-
nificant so everyone is looking for growth. 
There isn’t much organic growth in the li-
brary systems market at the moment, and 
so acquisitions and mergers are an inevita-
ble outcome.
Having said that it is important during any 
period of growth through acquisition that 
an organization takes a look at the way 
these changes are perceived by the market. 
You are right to say that the German arm of 
our organization has operated under three 
different corporate identities in the last five 
years, and not surprisingly that has created 
a need for clarity. We believe that the major 
rebranding effort that took place in 2007, to 
bring all parts of the organization under the 
name OCLC makes an enormous amount 
of sense from the library market’s perspec-
tive. It provides us with a single, consistent, 

REIN VAN CHARLDORP, OCLC VICE-PRESIDENT UND
GESCHÄFTSFÜHRER VON OCLC EMEA 

Rein van Charldorp kam im Jahr 2002 als Geschäftsführer zu OCLC 
PICA (jetzt OCLC EMEA). Zuvor verbrachte er 20 Jahre bei Reed 
Elsevier, wo er in den Bereichen Science und Business Publishing 
tätig war, zuletzt als Geschäftsführer (COO) von Reed Business 
Information in den Niederlanden. Rein van Charldorp wurde als 
niederländischer Staatsbürger in Indonesien geboren. Er verfügt 
über einen Master of Science in Chemie sowie einen Doctorate in 
Science der Universität Leiden. Seinen MBA-Abschluss erhielt er von 
der Nijenrode University in den Niederlanden bzw. der Wharton 
Business School (University of Pennsylvania) in den USA.

„Our mission is to connect 
people to knowledge...“
Beim Bibliothekartag in Mannheim präsentiert sich die neue OCLC zum ersten Mal dem 
bibliothekarischen Fachpublikum und bietet ein interessantes und umfangreiches 
Programm.  B.I.T.online-Redakteurin Angelika Beyreuther sprach im April mit Rein van 
Charldorp, Vizepräsident von OCLC EMEA (Europa, Nahost, Afrika), über neue Produkte, 
Firmenstrategie und Zukunftsvisionen. 
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global identity that matches our aspiration 
to deliver networked services, that connect 
libraries and furthers their interests in shar-
ing the world’s knowledge.

?
You are a profit oriented private entity in 
the software development business, but 

librarians can join the company as members, 
can even be in OCLC’s board and thus are ab-
le to influence the companies orientation. 
What are the advantages for libraries in doing 
so? And what is the benefit for OCLC? 

:
You are right to say that we have a 
unique organisational structure which 

means that libraries can become members 
of the world’s largest library cooperative. 
And being a part of a cooperative means 
that the benefits generated accrue back to 
each member library.  
The most obvious advantage to libraries 
in playing a role is that through participa-

tion libraries can reduce costs and elimi-
nate redundancies in workflow. Our history 
is based on cooperation in the area of cata-
loguing and this endeavour has resulted in 
the world’s largest database of bibliograph-
ic and holdings data, WorldCat.  Residing as 
we now do in the world of the web and tak-
ing on board that model of participation, 
we see huge value for libraries to be gained 
from making data and services available at 
a „network-level“.
We are also in a position to represent librar-
ies in a way that no other organisation can 
do, through our role as a research body. We 
have an Office of Programs and Research 
that is working with the community to col-
laboratively identify problems and to pro-
totype and test solutions. We also publish 
timely and insightful reports to the mem-
bership. Our latest, “Sharing, Privacy and 
Trust in Our Networked World” looks at 
how social networking is impacting on the 
library space, and includes market research 
carried out in Germany amongst other plac-
es.
And, as we increasingly become a more glo-
bally focused organization in our outlook, 
there will be more reflections of this in the 
activities of OCLC, and more representation 
from our membership outside the US.   

? In the long run, what is OCLC’s strategic 
orientation for the next years to come?

: Our orientation is about ensuring the 
ongoing success of libraries in the 

world of the web which means weaving li-
braries into the psyche of web users. Our 
mission is to connect people to knowledge 
through library cooperation, and this in-
creasingly means using more effectively the 
mechanism the web provides.  
The key thing, if libraries are not to be by-
passed by changing consumer habits, is 
therefore “to get webscale” – a term we 
have for global reach in the web environ-
ment. The problem is that today libraries 
have a massively disaggregated, small-scale 
presence. The challenge will be therefore 
to get them somewhere near the centre of 
web flow where they will get sufficient traf-
fic to pass it on to the local service. 
A step towards this has been the work on-
going in WorldCat.org since its launch in 
2006. WorldCat.org is our hosted end us-
er service to consumers wanting to discover 
and locate items, wherever they might re-
side in one of the world’s libraries. WorldCat.
org is currently receiving about 100.000 vis-
its from German users every month. It has 
recently incorporated a number of social 
networking features including personalized 
lists which can be shared, to encourage us-
ers to come back time and time again.

?
Talking about the future: What are your 
thoughts about the future of libraries? 

Will they continue to exist? What will be their 
fate in our society confronted by the world wi-
de web, web 2.0, ebooks, big digitization pro-
jects and bookless libraries to come in some 
years in Stanford and other locations? Can 
you define the role of the librarian in the infor-
mation epoch, characterized by changes of 
such rapid speed nobody of us would have 
imagined a couple of years ago?

: There has been much talk about the 
future of libraries of late, and OCLC 

applauds efforts by the domain to come to 
terms with its changing role in this chal-
lenging new environment. We are very op-
timistic about the future of libraries, as long 
as we are not reticent about how libraries 
need to evolve.
The perception of the public has been that 
libraries are collections of materials. This 
is true, of course, but it misses that point 
that those collections are developed, main-
tained, indexed, cataloged, referenced, dis-
tributed and promoted by librarians. While 
users predominantly see the tip of the ice-
berg, the content itself, the real value of the 
library is in the activities of librarians. The 
power of the Web is that it not only decreas-
es the cost of publishing and distribution, 
but increases the value of participation. Li-
brarians have been involved in a very social, 
very networked, very robust universe of ide-
as, activities, communities and materials for 
centuries. But it has been chiefly behind the 
scenes, often as transparent participants, at 
least as far as end-users are concerned.
The Web presents an opportunity for librar-
ians and their library communities to take 
a more central, active and visible role in 
the information and knowledge spheres. 
The Internet is fueled by connections. Ena-
bling librarians, users, partners and services 
to connect more often, in more ways, and 
in more places is a great goal for libraries 
and OCLC.

OCLC

Das 1967 gegründete Online Computer 
Library Center OCLC ist eine auf Mitglied-
schaft basierende Non-Profit-Organisation, 
die sich im öffentlichen Interesse für den 
breiteren, computergestützten Zugang zum 
weltweiten Wissen und die Senkung der 
damit verbundenen Kosten einsetzt. Mehr 
als 60.000 Bibliotheken in 112 Ländern 
und Regionen auf der ganzen Welt setzen 
OCLC-Services ein, um Bibliotheksmateri-
alien zu suchen, zu erwerben, zu katalogi-
sieren, zu verleihen und zu bewahren.
OCLC EMEA (Europa, Naher Osten und 
Afrika), zuständig für Europa, den Nah-
en Osten und Afrika, unterhält regionale 
Niederlassungen in Deutschland (Oberha-
ching, Berlin, Bonn), Großbritannien, Frank-
reich, den Niederlanden und der Schweiz. 
Der Geschäftsbereich arbeitet mit Fachkräf-
ten und Endnutzern aus akademischen und 
öffentlichen Bibliotheken, dem Gesund-
heitswesen sowie aus staatlichen und kultu-
rellen Einrichtungen zusammen. Forscher, 
Studenten, Lehrkräfte, Bibliothekare und 
sonstige Informationssuchende erhalten mit 
Hilfe von OCLC-Services jederzeit sowohl 
bibliografische als auch Kurz- und Volltext-
Informationen.
In Gemeinschaft mit den Mitgliedsbiblio-
theken erstellt und pflegt OCLC WorldCat, 
die weltweit umfassendste bibliografische 
Datenbank.

van Charldorp n
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AGMB 
Jahrestagung 2008

Die Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches 
Bibliothekswesen (AGMB) e.V. veranstaltet 
ihre diesjährige Jahrestagung vom 23. bis 
25. September 2008 in Magdeburg.

www.agmb.de

BookScan for Libraries

BookScan for Libraries was launched in 
2006 and since then has become a tool for 
librarians, ensuring the most popular new 
books in each subject area can be identified 
and purchased. Libraries can also select best-
selling backlist titles within classic and spe-
cialist interest areas. 
Swansea Libraries has been using BookScan 
for Libraries for over a year to help stock 
their new central library, which is due to 
open March 2008. Rebecca Williams, Prin-
cipal Librarian at Swansea Libraries: „Cen-
tral Library will carry a huge range of titles 
on every subject under the sun, from al-
ternative health to zoology. We are intent 
on ensuring that the choice will be second 
to none. BookScan for Libraries has been 
a great help in this process – by using this 
unique tool we can create bestseller lists in 
any category.”

www.nielsenbookdata.co.uk
Julie.Clement@swansea.gov.uk

Deutschland liest. 
Treffpunkt Bibliothek

Unter der Schirmherrschaft von Bundesprä-
sident Horst Köhler und in Kooperation mit 
dem Deutschen Bibliotheksverband findet 
in ganz Deutschland in diesem Jahr vom 24. 
bis 31. Oktober 2008 die erste der jährlich 
geplanten bundesweiten Aktionswochen 
unter dem Motto „Deutschland liest. Treff-
punkt Bibliothek“ statt. Gemeinsam präsen-
tieren sich Bibliotheken in dieser Woche in 
der Öffentlichkeit als Partner für Lesen, In-
formations- und Medienkompetenz sowie 
Weiterbildung. 
Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung wird als Hauptsponsor auftreten. 
Die Bundesvereinigung Bibliothek & Infor-
mation (BID), das Kompetenznetzwerk für 
Bibliotheken (KNB), der Borromäus-Verein 
e.V. und die ekz.bibliotheksservice GmbH 
haben ihre Unterstützung zugesagt. Wei-
tere Sponsoren sollen gewonnen werden.
Den Bibliotheken werden rechtzeitig Wer-
bemittel wie Plakate, Einladungen, Lese-
zeichen und Postkarten in einheitlichem 
Design kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden. Der dbv organisiert die beglei-
tende, überregionale Medienarbeit und 
die Pressekonferenzen zum Start und zum 
Ende der Bibliothekswoche, wird außer-
dem Prominente gewinnen, die in überre-
gionalen Medien auf die Bibliothekswoche 
aufmerksam machen und seine Mitglieds-
bibliotheken und Partnereinrichtungen re-
gelmäßig über die weiteren Planungen 
informieren. Die Bibliotheken selbst orga-
nisieren wie bisher die Veranstaltungen vor 
Ort, tragen sie in den zentralen Veranstal-
tungskalender auf der Website ein und über-

nehmen die lokale Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Kampagnenwebsite mit dieser zentralen 
Veranstaltungsdatenbank soll ab Mai frei-
geschaltet werden: http://www.treffpunkt-
bibliothek.de.
Für Bibliotheken wird es außerdem ab Som-
mer einen Bestell- bzw. Downloadbereich 
für alle Werbematerialien der Bibliotheks-
kampagne geben. Der dbv wird in Koope-
ration mit seinen Partnern Informationen 
und Austauschmöglichkeiten für alle Bibli-
otheken anbieten, so z.B. eine Ideenbörse 
oder Tipps und Vorlagen für Pressemittei-
lungen oder die Veranstaltungsplanung. 

www.bibliotheksverband.de
www.bibliotheksportal.de

EBSCO: Lizenz-
informationen der Verlage

EBSCO Information Services (EBSCO) hat 
EBSCONET® um eine Funktion erweitert. 
Nutzer können jetzt umfassende Informa-
tionen zu Verlagslizenzen online abrufen.
Die Lizenzinformationen werden in EBS-
CONET analog zu den Richtlinien der 
E-Resource Management Initiative (ERMI) 
erfasst. Bibliothekare können so standardi-
sierte Nutzungsbedingungen in unter-
schiedlichen Verlagslizenzvereinbarungen 
einsehen und diese per Link direkt abrufen. 
Dies vereinfacht die Verwaltung der E-Res-
sourcen in der Bibliothek und reduziert den 
Zeitaufwand, da die arbeitsintensive Recher-
che nach den Lizenzinformationen entfällt.  

www.ebsco.de
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ekz an „Bibliothek Monheim 
am Rhein gGmbH“ beteiligt

Die ekz.bibliotheksservice GmbH ist seit 
März 2008 mit 40 Prozent an der „Bibliothek 
Monheim am Rhein gGmbH“ beteiligt. 60 
Prozent der neuen Bibliotheks-Gesellschaft 
hält die Stadt Monheim. Damit setzt die ekz 
ihr erfolgreiches Engagement in Bibliotheks-
GmbHs fort,  das sie bereits mit der Stadt-
bibliothek Siegburg GmbH verwirklicht hat. 
Die gemeinnützige Gesellschaft „Bibliothek 
Monheim am Rhein gGmbH“ ist seit 1. März 
2008 die Nachfolgerin der Stadtbücherei. 
Geschäftsführer der Gesellschaft ist der bis-
herige Büchereileiter Martin Führer. Die neue 
Organisationsform hatte der Rat der Stadt 
Monheim am 7. Februar 2008 beschlossen, 
um den städtischen Haushalt zu entlasten. 
Das nordrhein-westfälische Monheim am 
Rhein hat knapp 44.000 Einwohner. 
Die Bibliothek im Bildungs- und Kulturzent-
rum hält auf 1.000 m2 Fläche rund 45.000 
Medien bereit, davon 15.000 für Kinder 
und Jugendliche. das Angebot umfasst Bü-
cher, Hörbücher, Zeitschriften, Musik-CDs, 
Filme auf DVD und anderes mehr. In der 
Multi-Media-Abteilung sind vier öffentliche 
Internet-Zugänge vorhanden sowie ein Ar-
beitsplatz für Recherchen im elektronischen 
Katalog.

www.ekz.de

Lawrence Erlbaum 
Associates 

From January 2008, current content for 
all titles formerly published by Lawrence 
Erlbaum Associates (LEA) has been made 
available on informaworld. The LEA list is 
particularly strong in the fields of Education 
and Behavioral Science, and complements 
the publishing programmes of Routledge 
and Psychology Press in these fields. 

www.informaworld.com 

Wissen der Mitarbeiter 
reifen lassen

Mit einem Projektbudget von 9,1 Mio.  för-
dert die Europäische Kommission ab sofort 
vier Jahre lang die Entwicklung neuer For-
men kontinuierlichen lebensbegleitenden 
Lernens im Beruf. An dem Integrierenden 
Projekt (IP) MATURE (http://mature-ip.eu)
beteiligen sich 12 Partner aus fünf europä-
ischen Ländern. Es sind führende Unterneh-

men und Forschungseinrichtungen in den 
Bereichen Informelles Lernen, Organisati-
onales Lernen, Wissensmanagement, Ge-
schäftsprozessmanagement und Seman-
tische Technologien. Darüber hinaus verfügt 
MATURE über ein ständig wachsendes Netz-
werk von assoziierten Partnern aus Industrie 
und Forschung. Das FZI Forschungszentrum 
Informatik ist für die wissenschaftlich-tech-
nische Koordination des Konsortiums zu-
ständig und bringt seine am FZI entwickelte 
Wissensreifungstheorie in die Forschungsar-
beit ein. 
MATURE hat vier miteinander verbundene 
Forschungsschwerpunkte, die von 12 euro-
päischen Forschungseinrichtungen bearbei-
tet werden: 
1. Die Analyse der derzeitigen Praxis der 

Wissensreifung mit dem Ziel, ein Refe-
renzmodell abzuleiten. 

2. Den Aufbau einer persönlichen Lern-
und Wissensreifungsumgebung (Perso-
nal Learning Environment, PLE), über die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Wis-
sen unkompliziert einbringen und weiter-
entwickeln sowie benötigtes Wissen ein-
fach abrufen können. 

3. Den Aufbau einer geeigneten Organisa-
tionsumgebung für die Analyse und Len-
kung der gemeinschaftlichen Aktivitäten 
aller Beteiligten sowie von Innovations-
prozessen. 

4. Die Entwicklung wiederverwendbarer 
Dienste, die den Wissensreifungsprozess 
unterstützen. 

http://www.fiz.de/ipe

GBI-Genios kooperiert 
mit ProQuest

GBI-Genios kooperiert mit ProQuest, einem 
der größten US-amerikanischen Daten-
bankanbieter. Ab sofort können Genios-
Kunden in den wichtigsten Zeitungen und 
Fachzeitschriften aus dem amerikanischen 
und britischen Wirtschaftsraum recherchie-
ren. Genios treibt damit als erster Informati-
onsdienstleister in Deutschland die internati-
onale Ausrichtung seines bisher vorwiegend 
auf den deutschsprachigen Raum konzent-
rierten Datenpools voran und ergänzt mit 
dieser Kooperation sein Datenbankange-
bot, das u. a. 180 deutsche Tages- und Wo-
chenzeitungen sowie 420 Fachzeitschriften 
beinhaltet, um 200 weitere internationa-
le Medien. Mit dem neuen Zugriff auf die 
120 führenden Zeitungen und 80 Fachzeit-
schriften aus dem englischsprachigem Wirt-
schaftsraum stehen Genios-Nutzern jetzt 
auch die Online-Archive so renommierter 
Publikationen wie dem Boston Herald oder 

der Washington Times für ihre Recherchen 
zur Verfügung.
Von Genios’ neuem englischsprachigen Zu-
satzangebot profitieren insbesondere auch 
international ausgerichtete Unternehmen 
und Dienstleister. Ein einziger Datenbankzu-
gang genügt, um sich gleichzeitig über den 
gesamten internationalen Markt aktuell und 
umfassend zu informieren. Schon bisher 
konnten über Genios circa 60 Millionen Un-
ternehmensinformationen recherchiert wer-
den. Durch die Aufnahme der wichtigsten 
internationalen Fachzeitschriften und Tage-
zeitungsarchive werden diese nun optimal 
ergänzt. Mit Genios können Unternehmen 
aller Größen über einen einzigen Online-
Zugang ab sofort nicht nur problemlos ein 
Gesamtbild ihres lokalen Marktes erstellen, 
sondern haben jederzeit auch Zugriff auf 
die aktuellen Entwicklungen des für sie rele-
vanten internationalen Marktumfelds.

www.genios.de

Neuer Infodienst: 
Gesetzgebungskalender

Seit Januar diesen Jahres gibt der Bundesan-
zeiger Verlag mit dem „Gesetzgebungska-
lender“ einen neuen Infodienst heraus. Der 
Infodienst bietet, wahlweise als Print-Version 
oder als Online-Dienst, einen monatlichen 
Überblick über den Stand der Bundesge-
setzgebung sowohl zu geplanten Gesetzen, 
als auch über die Phase des Entstehens, in 
der sich ein Gesetzentwurf befindet. Kom-
primiert auf maximal 24 Seiten im Monat, 
verschafft der Infodienst eine Übersicht über 
jährlich mehr als 3.000 Parlamentsdrucksa-
chen mit mehr als 80.000 Druckseiten und ca. 
5.000 Seiten Bundesgesetzblatt. Der Infor-
mationsdienst Gesetzgebungskalender be-
inhaltet Verweise auf Gesetzesentwürfe und 
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des „Full Service“ Literatur aus anderen 
Fachgebieten als aus den Schwerpunkten 
der Zentralen Fachbibliotheken – Technik, 
Natur-, Wirtschafts-, Lebenswissenschaften 
und Medizin – beschafft. Neu und ebenfalls 
den Kundenwünschen angepasst ist die ge-
meinsame Rechnungsstellung: Die Doku-
mentlieferungen aller drei Partner werden in 
einer gemeinsamen Sammelrechnung ab-
gerechnet. Die einzelnen Lieferungen wer-
den darin detailliert aufgeschlüsselt, so dass 
der Kunde die Übersicht behält. Weitere 
komfortable Funktionalitäten stehen bereit: 
die Möglichkeit von Bestellungen ohne Re-
cherche, eine Merkliste sowie ein Auftrags-
verfolgungssystem runden das Angebot ab. 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung von 
Goportis ist Programm: Verbesserungen im 
Rahmen der Suchmöglichkeiten und der In-
tegration elektronischer Volltexte sowie eine 

Bundestags- und Bundesratsdrucksachen, 
sowie auf das Bundesgesetzblatt, Kommen-
tierungen und Erläuterungen zu wichtigen 
Gesetzesinitiativen und Register zum schnel-
len Auffinden von Gesetzen.

Probeheft bei Ulrike Vermeer: 
vertrieb@bundesanzeiger.de 

Goportis: Gemeinsame 
Volltextversorgung gestartet 

Die drei Deutschen Zentralen Fachbiblio-
theken, zu denen die Technische Informa-
tionsbibliothek (TIB), die Deutsche Zentral-
bibliothek für Medizin (ZB MED) sowie die 
Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschafts-
wissenschaften (ZBW) gehören, haben das 
„Go“ für das zweite Release des Goportis-
Systems gegeben. 
Seit Dezember 2007 ist unter www.gopor-
tis.de eine integrierte Recherche in den ein-
zigartigen, umfassenden Beständen der drei 
Bibliotheken möglich. Nun folgt ergänzend 
die Freischaltung der Bestellkomponente, so 
dass der gemeinsame Volltextversorgungs-
dienst seine Arbeit aufnehmen kann. 
Dazu die Direktoren der Zentralen Fachbib-
liotheken einstimmig: „Ein weiterer großer 
Schritt ist getan. Neben der Recherche über 
unsere gemeinsamen Bestände hinweg ist 
jetzt auch die gewohnt schnelle und zu-
verlässige Bestellung und Lieferung der ge-
wünschten Literatur möglich. So bekommt 
unser System Konturen und wird sich hof-
fentlich bei unseren Kunden im Zuge der 
Volltextbeschaffung unentbehrlich ma-
chen.“ 
Auf Kundenwunsch wird auch im Rahmen 

noch bessere Verknüpfung mit den vorhan-
denen Fachportalen GetInfo, MEDPILOT.DE 
und EconBiz sind fest eingeplant. 

www.goportis.de 

Stadtbücherei Lindau:
Bezahlfunktion am SelfCheck

Am 26. Februar 2008 öffnete die neue Stadt-
bücherei Lindau ihre Pforten. Lichtdurchflu-
tete, farblich ambitioniert gestaltete Räume 
bieten eine ideale und klare Präsentation der 
rund 30.000 Medien. Es ist eine moderne 
Bibliothek entstanden, die zum Schnuppern 
und Verweilen einlädt. Durch die Einfüh-
rung der RFID-Technologie wird wertvolle 
Mitarbeiterzeit zugunsten Service und Be-

Der lichtdurchflutete Wintergarten der Stadtbücherei Lindau lädt zum Schmökern ein. 
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ratung gewonnen. Dank einer Vollintegra-
tion in WinBIAP können die Lindauer ihre 
Medien nun eigenhändig verbuchen und 
zudem ihre Gebühren direkt am SelfCheck 
begleichen. Die Folgen: Mehr Diskretion für 
die Besucher, die zwei Vorgänge effizient an 
einem Gerät durchführen können, und freie 
Ressourcen für die MitarbeiterInnen.
Mehrere Faktoren waren für Ludger Bült-Al-
bers, Leiter der Stadtbücherei, ausschlagge-
bend, sich für das BiblioChip RFID-System zu 
entscheiden: „Mit dem Neubau haben wir 

heute drei Mal mehr Fläche zur Verfügung. 
Zudem möchten wir in den kommenden 
zwei bis drei Jahren den Bestand auf 50.000 
Medien ausbauen. Unsere Besucherzahlen 
haben sich in den letzten vier Jahren fast ver-
dreifacht. All diese positiven Veränderungen 
müssen wir vorerst mit unserem bestehen-
den Personal auffangen. Eine zeitgemäße, 
besucherfreundliche Automatisierung soll 
unsere Mitarbeiter von technischen und ad-
ministrativen Tätigkeiten befreien, um mehr 
persönliche Beratung bieten zu können. Und 
zuletzt war klar: Für ein neues Haus kam na-
türlich nur die effektivste Technologie zur Si-
cherung und Verbuchung in Frage.“ 
In diesem Kontext ist auch der vorteilhafte 
Einsatz der Bezahlfunktion am Selbstver-
bucher zu sehen. Die Besucher können 
gleich zwei Vorgänge, Medien verbuchen 
und Gebühren begleichen, schnell, einfach 
und diskret an ein und demselben Gerät 
durchführen. Die Bibliothek spart somit ei-
nen separaten Bezahlautomat.
Die Installation des BiblioChip-Systems und 
die Vollintegration in die Bibliothekssoftware 
WinBIAP verlief reibungslos und war in we-
nigen Wochen abgeschlossen. „Seit knapp 
neun Jahren läuft WinBIAP in unserem Haus 
stabil und zufriedenstellend. Wir wünschten 
uns daher eine unkomplizierte Vollintegrati-
on des RFID-Systems in unsere vorhandene 
Software. Dank der professionellen Zusam-
menarbeit von datronic und Bibliotheca ist 

eine äußerst bedienungsfreundliche und si-
chere Lösung entstanden – gleichermaßen 
einfach für unsere Mitarbeiter als auch für 
unsere Besucher,“ so Ludger Bült-Albers. 
Hartmut Marder, Geschäftsführer Bibliothe-
ca Deutschland und Siegfried Fendt, Leiter 
IT bei datronic, sind sich einig: „Mit diesem 
erfolgreichen gemeinsamen Projekt starten 
wir eine produktive Partnerschaft für die 
Zukunft. Professionelles Technologie-Know-
how wurde sinnvoll gebündelt. Auch auf 
menschlicher Basis ergänzten sich die Teams 
in Lindau perfekt. All dies garantiert Quali-
tät.“

www.lindau.de
www.bibliotheca-rfid.com

Landesliteraturtage
in Nagold 

Anfang der 80er Jahre wurden die Baden-
Württembergischen Literaturtage von der 
Landesregierung ins Leben gerufen, um 
„der Literatur des Landes im großen Rah-
men Gehör zu verschaffen“. Das erste Festi-
val fand 1983 in Ulm statt, in diesem Herbst 
wird nun die Stadt Nagold die Jubiläums-
ausgabe der 25. Literaturtage ausrichten. 
Unter dem Motto „HolzWege“ werden vom 
17. Oktober bis 9. November 2008 mehr als 
70 Schriftsteller in Nagold erwartet und mit 

Lesungen, Konzerten, literarischen Wande-
rungen und Hörspielnächten vorgestellt. 

www.literaturtage-nagold.de

Nielsen Book: 
CURL Libraries sign up

CURL (the Consortium of Research Librar-
ies) has signed an agreement with Nielsen 
Book to receive enriched data to enhance 
the Copac service. Copac is an online OPAC 

system funded through the JISC and devel-
oped and hosted by Mimas at the University 
of Manchester. The service provides free ac-
cess to the merged online catalogues of both 
CURL members and increasingly of other im-
portant research collections in the UK. It is a 
highly valued resource for academic libraries 
that can search over 30 million documents 
dating back to c.1100AD, in many languag-
es. 
Traditionally Copac has been a purely text 
catalogue largely using the data held or cat-
alogued by members of CURL. However the 
BookData information service will be used 
to enrich records with images and addition-
al descriptive content and will be available 
to anyone accessing the Copac website. The 
enhanced data is provided as part of the 
BookData Record Supply Service which de-
livers tailored bibliographic data to libraries 
and retailers worldwide and is highly regard-
ed throughout the industry.
Nielsen Book is providing data, ordering, 
electronic trading and market analysis tools 
to libraries and library suppliers worldwide. 
The BookData service provides data, with 
enriched records for over 6 million English-
language titles to libraries in a variety of for-
mats and frequencies.

www.nielsenbookdata.co.uk

Nielsen Book:
Alliance with Muze Europe

Nielsen Book and Muze Europe have signed 
a deal that sees Nielsen Book become the 
exclusive reseller of Muze Europe CD Mu-
sic and Video records through its extensive 
customer base of libraries and associated or-
ganisations in the UK. In addition Nielsen 
Book also has a nonexclusive agreement 
to resell Muze Europe data within the retail 
book trade. Sales to the Library market will 
include all libraries, library suppliers and li-
brary management system suppliers and 
will, initially see the availability of Muze mu-
sic and video data in UKMARC and MARC21 
as a BookData Record Supply Service. 

www.muzeeurope.com

Chinesische Nationalbiblio-
thek in OCLC WorldCat 

Asien’s größte Bibliothek, die chinesische Na-
tionalbibliothek, wird ihre bibliographischen 
Daten der WorldCat-Datenbank von OCLC 
hinzufügen. Dies macht es zukünftig jedem 
möglich, auf diese umfangreiche Titeldaten 

Ludger Bült-Albers, Leiter der Stadtbüche-
rei, assistiert am Selbstverbucher. 



B.I.T-online 11 (2008) Nr. 2

KURZ NOTIERT

225

!

direkt zuzugreifen. Die chinesische Natio-
nalbibliothek wird eine Software zur Konver-
tierung der Datenformate entwickeln bevor 
diese Daten in WorldCat geladen werden 
können. Nach der Entwicklung und Konver-
tierung der Daten rechnet die chinesische 
Nationalbibliothek damit, im Jahr 2008 un-
gefähr 1,5 Millionen Datensätze an OCLC 
liefern zu können. Nach der Ergänzung in 
WorldCat werden die Einträge in chine-
sischen Schriftzeichen dargestellt werden. 
Die Datenkonvertierung und Lieferung in 
WorldCat soll auch über das Jahr 2008 hin-
aus „kontinuierlich“ fortgesetzt werden. Um 
den wachsenden Informationsbedarf von 
Bibliotheken und anderen Kultureinrich-
tungen in China und anderen Teilen Asiens 
besser bedienen zu können hat OCLC im Juli 
2007 ein Büro in Peking eröffnet. 

www.oclc.org

Swets und AAAS:
Linking Vertrag für „Science“

Swets und AAAS (American Association for 
the Advancement of Science) unterzeich-
neten einen Linking Vertrag für das Journal 
„Science“, das jetzt über SwetsWise Online 
Content, dem E-Journal Portal von Swets, 
zur Verfügung steht. Science ist bekannt als 
das weltweit führende Journal für originäre 
Forschung, globale Nachrichten und Erläu-
terungen. SwetsWise Online Content bie-
tet über ein einziges Portal Zugang zu den 
angesehensten und wertvollsten elektro-
nischen Zeitschriften der weltweit führen-
den Verlage. Es beinhaltet außerdem die 
umfassendste Kollektion der derzeit ver-
fügbaren E-Journals, mit Links zu mehr als 
10.000 Volltext-Titeln, alle im ursprüng-
lichen Verlagsformat. 

www.swets.com

Taylor & Francis Group and 
Haworth Press 

Taylor & Francis Group welcomed Haworth 
Press journals and books to its publishing 
portfolio following the acquisition of Ha-
worth Press on September 14th, 2007. Ha-
worth Press’ list of social, behavioral and en-
vironmental science titles are a complement 
to the existing strengths of Routledge and 
Taylor & Francis in these areas. Full list of 
Haworth Press journal titles: www.haworth-
press.com/journals/ 

www.informaworld.com 

Ausschreibung: 
VFI-Förderungspreis 2008

Der Verein zur Förderung der Informations-
wissenschaft (VFI) ist ein Zusammenschluss 
einer Reihe österreichischer Informations-
fachleute (überwiegend aus dem biblio-
thekarischen Bereich), denen es ein Anlie-
gen ist, die hinter ihrer praktischen Tätigkeit 
stehende wissenschaftliche Fachdisziplin zu 
unterstützen und zu fördern. Im Jahr 2008 
schreibt der VFI zum dritten Mal für den 
gesamten deutschsprachigen Raum einen 
Förderungspreis für herausragende akade-
mische Abschlussarbeiten auf bestimmten 
Teilgebieten der Informationswissenschaft 
aus. In diesem Jahr können bis zu drei Preise 
und insgesamt bis zu 2.000  vergeben wer-
den. Das Preisgeld für einen einzelnen Preis 
beträgt maximal 1.000 . Über die Verga-
be entscheidet eine Kommission; die Preis-
träger werden in der Fachpresse bekanntge-
macht.
Für diesen Preis kommen folgende Arbeiten 
in Frage:
ß Doktorarbeiten,
ß Diplomarbeiten (nur Universitäten),
ß Magister- bzw. Masterarbeiten (Universi-

täten, Fachhochschulen).

Die Arbeiten müssen 2008 oder 2007 von 
der jeweiligen Hochschule angenommen 
(approbiert) worden sein.
Auswahlkriterien für die Vergabe sind neben 
der wissenschaftlichen Qualität der Arbeit 
vor allem Kriterien wie Originalität/Neuar-
tigkeit des Themas, Praxisrelevanz, Relevanz 

für die theoretische Weiterentwicklung des 
gewählten Teilgebietes, Qualität und Origi-
nalität hinsichtlich Methodik und Themen-
behandlung, Qualität der Präsentation und 
des Stils und Brauchbarkeit als Lehrtext oder 
Übersichtsarbeit.
Endtermin für die Einreichung der Arbeiten 
ist der 15. Oktober 2008 (vfi-preis@tuwien.
ac.at). Über die Vergabe wird bis zum 15. Ja-
nuar 2009 entschieden. Die Arbeiten sind, 
gemeinsam mit einer Approbationsbestäti-
gung der betreffenden Hochschule, in elek-
tronischer Form einzusenden. Die Vergabe 
eines Preises ist an die Bereitschaft zur Aus-
arbeitung einer als Zeitschriftenaufsatz pu-
blizierbaren Kurzversion gebunden.

http://www.ub.tuwien.ac.at/vfi/VFI_Preis.
html

Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek:
Entscheidung für Zarafa 
Groupware-Server

Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek ent-
schied sich für den Einsatz des Zarafa Group-
ware-Servers auf Basis von Debian Sarge und 
Postfix. Dabei handelt es sich um eine stabi-
le Lösung für den gemeinsamen Zugriff auf 
Outlook-Daten. Die Nutzung der Software 
ist über Outlook oder WebAccess mit AJAX-
Technik möglich und bietet native Unter-
stützung verschiedener mobiler Anbieter.
Als es galt, das ursprüngliche Groupware-
und Messaging-System (SuSE Linux OpenEx-
change, SLOX4) auf ein neues Release zu 
aktualisieren und ein Support-Update vor-
zunehmen, entschied sich die Gottfried Wil-
helm Leibniz Bibliothek für eine alternative 
Lösung. Denn bei dem bisher eingesetzten 
System zeigte der Mailserver Auffälligkeiten 
beim Provider, ausgelöst durch Spamming. 
Diese Problematik sollte durch den Ein-
satz der neuen Lösung behoben und damit 
gleichzeitig eine Alternative gefunden wer-
den, die sowohl technologische als auch fi-
nanzielle Vorteile gegenüber dem Vorgän-
ger-System bietet. Gemeinsam mit der 
Whiteboxx GmbH, die die Bibliothek be-
reits seit mehreren Jahren im Bereich Fire-
walling und Proxyserver betreut, entschied 
man sich für den Einsatz des Zarafa Group-
ware-Servers. 
Die wichtigsten technologischen Entschei-
dungskriterien für die Umstellung auf dieses 
System waren für die Bibliothek  die Mög-
lichkeit der Anbindung von MS Outlook 
2000 bis 2007 mit Groupwarefunktionen, 
der WebAccess im Outlook Look & Feel un-
ter InternetExplorer und Firefox sowie die 
IMAP-Anbindung für Thunderbird. Des Wei-
teren gab den Ausschlag, dass Zarafa eine 
vergleichsweise einfache Integration und 
Migration bietet.
Norbert Busse, Systemadministrator der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, erklärt: 
„Zarafa schlägt die Brücke zwischen Linux-
Server und MS Outlook. Somit profitieren 
wir von der hohen Linux-Sicherheit und den 
verhältnismäßig niedrigen Kosten, haben 
aber dennoch die Möglichkeit, PDAs und 
andere mobile Endgeräte windowsbasiert 
anzubinden. Es ergibt sich damit eine echte 
Erweiterung der Möglichkeiten des OpenEx-
change-Servers, die neben allen technischen 
Features der bisherigen Lösung noch wei-
tere essenzielle Funktionalitäten zur Verfü-
gung stellt.“
Für die Anwender war der Wechsel des Mail-
servers nicht spürbar. Als positiv wird außer-
dem beurteilt, dass zukünftig ein globales 
Adressbuch zur Verfügung steht und die Ter-
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minverwaltung über den Mailclient möglich 
ist. Somit wurde die vorhandene E-Mail-In-
frastruktur weiterentwickelt, indem den Mit-
arbeitern der Bibliothek eine Nutzung des 
Microsoft Outlook ermöglicht wurde.

www.zarafaserver.de

Tagung zum 
wissenschaftlichen Schriften-
tausch in Finnland

Am 3. April 2008 führte die Finnische Aus-
tauschzentrale für wissenschaftliche Litera-
tur (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) ein 
Seminar zum Thema „Schriftentausch – wie 
geht es weiter in der Welt des elektronischen 
Publizierens“ durch. Tagungsort war das Ge-
bäude der Schwedischen Literaturgesell-
schaft in Helsinki. Die Austauschzentrale, die 
der Deutsche Georg Strien leitet, betreibt 
den Schriftentausch für eine Großzahl der 
finnischen wissenschaftlichen Gesellschaften 
und Universitäten. Gleichzeitig betreut sie 
die Verteilung der im Tausch erworbenen 
Schriften in die Bibliotheken Finnlands. Die 
Einrichtung verwaltet augenblicklich über 
3200 Tauschpartner weltweit und verschickt 
über 130 finnische Zeitschriften und Schrif-
tenreihen. Im Gegenzug erhält die Aus-
tauschzentrale ca. 7500 verschiedene Titel 
von ihren Tauschpartnern.
Die Veranstaltung in Helsinki bestand aus 
verschiedenen Vorträgen zur allgemeinen 
Lage des zentralisierten Schriftentauschs in 
Finnland, einer Podiumsdiskussion zu Trends 

im Publikationswesen Skandinaviens und aus 
Berichten zur Situation des Schriftentauschs 
im Ausland. Man war sich darüber einig, 
dass auch in Zukunft klassische Tauschbezie-
hungen ihre Berechtigung haben und elek-
tronische Publikationsformen eine Bereiche-
rung, aber keine Verdrängung von Medien 
in Papierform darstellen.
Aus Deutschland hatte die Austauschzent-
rale Dipl.-Bibl. Martin Scheer von der Ge-
ographischen Zentralbibliothek im Leib-
niz-Institut für Länderkunde in Leipzig 
eingeladen. Die Leipziger Bibliothek be-
treibt einen weltweiten Tausch mit Institut-
spublikationen und hält engen Kontakt zu 
den Mitarbeitern der finnischen Austausch-
zentrale. Am Beispiel der Geographischen 
Zentralbibliothek Leipzig (GZB) wollte man 
in Finnland die Situation in Deutschland 
näher kennen lernen. Der deutsche Gast 
referierte über Aufgaben und Organisati-
on des Instituts, die Funktionen der Bibli-
othek und erläuterte die Organisation des 
Schriftentauschs, der momentan mit über 
550 Partnern weltweit geführt wird. Er ver-
deutlichte die Rolle des Austauschs von Pu-
blikationen als Kostenstabilisator vor dem 
Hintergrund ständig und zum Teil extrem 
steigender Abonnementpreise. Weiterhin 
hob er die durch die internationalen Be-
ziehungen weltweite Verbreitung der insti-
tutseigenen Publikationen hervor.
Überrascht zeigte man sich auf finnischer 
Seite, mit welchem Etat deutsche Spezial-
bibliotheken haushalten müssen, und wie 
die Einrichtungen bei der Umsetzung eines 
Tauschnetzwerkes auf sich selbst gestellt 
sind. Dagegen war man von den Ergebnis-

sen des Schriftentauschs in einer relativ klei-
nen Einrichtung wie dem Leibniz-Institut für 
Länderkunde positiv überrascht.
Martin Scheer 

Neuer Pressebereich auf dem 
Bibliotheksportal

Ein neuer Pressebereich auf dem Bibli-
otheksportal unter http://www.biblio-
theksportal.de/hauptmenue/service/presse/
bietet einen raschen Überblick über die Bi-
bliothekslandschaft sowie Links zur weiteren 
Recherche und nennt Ansprechpartnerinnen 
und -partner für spezielle Fragen. Nachrich-
ten und Termine aus der Bibliothekswelt 
sind über zwei Newsfeeds abonnierbar.
Über die Bildungsarbeit der Bibliotheken 
finden sich nähere Informationen unter: 
http://www.bibliotheksportal.de/hauptme-
nue/themen/bibliothek-und-bildung/ und 
unter: http://www.bibliotheksportal.de/
hauptmenue/themen/bibliothek-und-bil-
dung/lesefoerderung/
Das Urheberrecht hat großen Einfluss dar-
auf, wie Bibliotheken ihre Aufgabe der 
Versorgung der Bevölkerung mit Medien 
wahrnehmen können. Hintergrundinforma-
tionen zum Urheberrecht in Bibliotheken, 
zu den Folgen der Urheberrechtsreform für 
die Arbeit von Bibliotheken und deren Kun-
dinnen und Kunden sowie Stellungnahmen 
aus der Bibliothekswelt finden sich unter: 
http://www.bibliotheksportal.de/hauptme-
nue/themen/recht/urheberrecht/ und un-
ter: http://www.bibliotheksportal.de/haupt
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@ EBSCO Publishing
erweitert IPSA

Die International Political Science Associati-
on und EBSCO Publishing erweitern exklu-
siv für Nutzer der EBSCOhost®-Oberfläche 
den Archivbestand an bibliographischen 
Daten in International Political Science Abs-
tracts (IPSA). Diese Vereinbarung ermögli-
cht erstmals den Online-Zugriff auf zusätz-
liche 14 Jahre Archivdaten zurückreichend 
bis Band 25. Nutzer der EBSCOhost®-Aus-
gabe von IPSA haben damit Zugang zu 
einem Datenbestand aus über 30 Jahren, 
zurückreichend bis in das Jahr 1975. 
Die International Science Abstracts bie-
ten seit 1951 nichtbewertende Artikelabs-
tracts aus dem Fachgebiet der Politikwissen-
schaften an. Die Artikel sind in Zeitschriften 
und Jahrbüchern aus aller Welt veröffent-
licht, darunter die wichtigsten politikwis-
senschaftlichen Fachzeitschriften. Durch 
die neu digitalisierten Inhalte wird Inter-
national Science Abstracts (IPSA) um mehr 
als 76.000 Datensätze auf insgesamt circa 
207.000 Datensätze erweitert. 
Die Artikel in International Science Abstracts 
sind analog der International Bibliography 
of Social Sciences klassifiziert, die durch die 
British Library of Political and Economic 
Sciences (London School of Economics and 
Political Science) vorbereitet werden. Die 
International Bibliography of Social Sciences 
ist auch via EBSCOhost® erhältlich.

www.ipsa.org
www.ebsco.de

@ SwetsWise 5.0:
Lizenzdatenbank

Swets gab die erfolgreiche Freigabe von 
SwetsWise 5.0 bekannt, das eine Reihe von 
zusätzlichen Funktionen für SwetsWise Sub-
scriptions, der zentralen Anwendung der 
SwetsWise Plattform, bietet. Der wichtigs-
te Zusatz ist die Einführung der Lizenzda-
tenbank, eine Funktion, die SwetsWise-Nut-
zern den Zugriff auf die Lizenzkonditionen 
der Verlage ermöglicht, ohne dass dafür zu-
sätzliche Kosten entstehen. 
ß Die Lizenzdatenbank enthält 45 separate 

Datenfelder unter Berücksichtigung der 
Richtlinien der Digital Library Federation 
(DLF) der Electronic Ressource Manage-
ment Initiative (ERMI)

ß Überblick, welcher Verlag einen Lizenz-
vertrag für seine E-Journale benötigt

ß Überblick, welche verschiedenen Lizenz-
versionen ein Verlag anbietet (z.B. Single-
Site oder Multi-Site)

ß Bei Durchsicht des SwetsWise-Katalogs 
sehen Sie sofort, ob Sie für eine Publikati-

on einen neuen Lizenzvertrag benötigen 
oder ob diese bereits in einem Ihrer be-
stehenden Lizenzverträge enthalten ist

ß Detaillierte Informationen, was ein Lizenz-
vertrag dem Kunden bei der Nutzung der 
Inhalte gewährt oder untersagt

ß Direkter Link zum Download des Lizenz-
vertrags vom Verlagsserver

ß Überblick, welche Ihrer Abonnements 
mit einem Lizenzvertrag bereits abge-
deckt sind

ß Sie erhalten eine vollständige Übersicht 
über alle Ihre Lizenzverträge, die Sie be-
reits abgeschlossen oder noch nicht un-
terzeichnet haben und über den aktu-
ellen Status jeder Lizenz.

Neben der Linzenzdatenbank beinhaltet 
SwetsWise 5.0 Verbesserungen im E-Jour-
nal-Management, z.B. beim Aktivierungs-
und Nachverfolgungsprozess. Des Wei-
teren bietet die neue Version den Nutzern 
die Möglichkeit, die Auswahl und Erneue-
rung von mehreren Abonnements gleich-
zeitig durchzuführen und spart damit Zeit 
und Mühe.

www.swets.com

@ CCS:  Digitalisierungs-
technologie verfeinert

Seit September 2007 arbeitet der Ham-
burger Digitalisierungsspezialist CCS Con-
tent Conversion Specialists im Auftrag von 
Microsoft an dem größten Buchdigitalisie-
rungsprojekt  der British Library. Dieses Pro-
jekt schließt die Erfassung von Seiten mit 
Überformaten wie Illustrationen oder Kar-
ten ein. Es handelt sich um besonders wert-
volle Bestände aus dem Segment englische 
Literatur des frühen 19. Jahrhunderts. CCS 
verfeinert bei laufendem Projekt gerade sei-
ne Technologie, mit der diese Bücher digi-
talisiert werden.  
Mitten in der British Library digitalisieren 
jetzt 16 Mitarbeiter in zwei Schichten mehr 
als eine Million Buchseiten pro Monat. Um 
die Leistungsfähigkeit noch zu erhöhen, 
hat CCS technisch aufgerüstet. Zusätzlich 
zu den vier Großscannern und dem Flach-
bettspezialscanner wurden zwei weitere Ro-
botscanner aufgebaut, sodass jetzt ununter-
brochen an sechs Robotscannern gearbeitet 
wird.
Eine besondere Herausforderung stellen be-
sonders große oder besonders kleine Buch-
formate dar. Besonders großformatige Bü-
cher bedeuten erhebliche Datenmengen, 
vor allem wenn ausklappbare Sonderseiten 
enthalten sind. CCS hat seine Konvertie-
rungssoftware verfeinert, um in diesen Fäl-
len hocheffizient arbeiten zu können. 

Im Bereich der historischen Bücher sind Kle-
informate jedoch die noch größere tech-
nische Herausforderung. Sie stellen mit etwa 
30 Prozent des Bestandes der British Library 
einen erheblichen Anteil. Kleinformate las-
sen sich mit der heutigen Scannertechnolo-
gie nicht automatisch verarbeiten, wenn die 
Seiten kleiner sind als 11,5 x 18 cm – blie-
be also die manuelle Verarbeitung, die ent-
sprechend langsamer und teurer ist. Außer-
dem mussten die Buchdrucker damals eine 
enorm kleine Schrift wählen, um auf den 
kleinen Seiten möglichst viel Text unterzu-
bringen. Das macht die automatische Tex-
terkennung schwieriger. CCS hat auch hier 
die bestehende Technologie derart verbes-
sert, dass für kleinere Formate vergleichbar 
gute Ergebnisse in der Textqualität erreicht 
werden. Aktuell arbeitet CCS mit Scanner-
herstellern aus den USA daran, die Mecha-
nik der Scanner zu verfeinern, um Kleinfor-
mate automatisch scannen zu können. 

www.content-conversion.com

B.I.T.online 11 (2008) Nr. 2 227

@@@
@@

@@
@@

@@
@ DIGIT@L NEWS

Café innerhalb der British Library



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 2

@NEUE PRODUKTE

228

NP
Kassenautomat von Crown SYSTEMS:
Verbesserte Arbeitsabläufe 
in Friedrichshafener Mediathek 

Im Zuge der Modernisierung und völligen Neugestaltung der 
Friedrichshafener Mediathek wurden die Organisationsabläufe 
neu organisiert und eine Crown SYSTEMS Kassenautomatenlö-
sung integriert. Die Anforderungen an die neue Lösung waren 
hoch: Über eine bestehende, bidirektionale SIP-2-Schnittstel-
le sollte der Automat an das vorhandene Bibliotheksverfahren 
angebunden werden. Alle Prozesse – von der Ausleihe bis zur 
Bezahlung der anfallenden Gebühren in bar und per ec-Karte 
– mussten abgebildet werden. Nach Sondierung des Marktes 
fiel die Wahl auf einen Crown SYSTEMS Kassenautomaten vom 
Typ BGT.
Die Installation und Inbetriebnahme des Kassenautomaten 
pünktlich zur Neueröffnung am 1. März 2007 funktionierte rei-
bungslos. Und auch die Erwartungen an das laufende System 
konnten voll erfüllt werden: Der Automat vom Typ BGT, der 
speziell für den Einsatz in Bibliotheken entwickelt wurde, avan-

cierte schnell zu einem unverzichtbaren 
Hilfsmittel. „Unsere Kunden sind mit dem 
neuen Kassenautomaten mehr als zufrieden. 
Er wird so intensiv genutzt, dass wir die Ent-
lastung deutlich spüren und viel mehr Zeit 
für die Beratung der Kunden haben“, erklärt 
Stefan Kücherer, Leiter der Stadtbibliothek. 
Besonders guten Anklang findet die Bezah-
lung mit dem ec-cash-Verfahren. In den Au-
tomaten integriert ist sogar eine Geldwech-
selfunktion – der Leser hat jederzeit Zugriff 
auf Kleingeld, z. B. für den Kaffeeautomaten 
in der Leseecke. 
Die Reaktion der Kunden auf den neuen 
Kassenautomaten ist durchweg gut: „Die 

klare, übersichtliche und ergonomische Gestaltung der Be-
dienelemente und der Bedienoberfläche des TFT-Displays zeigt 
intuitiv die Bedienung auf“, berichtet Kücherer.
Gesteuert wird der Kassenautomat über einen PC-Arbeitsplatz. 
Die Zustände der Geräte mit den Ein- und Auszahlungsein-
heiten sind jederzeit abrufbar. Der anfallende Wartungsauf-
wand ist gering: Die Abrechnung im Kassensystem erfolgt ein-
mal pro Woche. Außer dem gelegentlichen Austauschen der 
Druckpapierrolle ist keine weitere Pflege erforderlich. Dement-
sprechend fällt das Fazit positiv aus: „Die Kassenautomatenlö-
sung von Crown SYSTEMS ist ein voller Erfolg für alle Beteilig-
ten. Ich würde mich jederzeit wieder dafür entscheiden“, sagt 
der Bibliotheksleiter.

www.crown-tec.de

Leistungsstark!
Projektor Liesegang dv 900

4.500 ANSI-Lumen Lichtleistung, maximal darstellbare Auflö-
sung UXGA (1600 x 1200 Bildpunkte), HDTV Kompatibilität, 
Motion Adaptive De-Interlacing eliminiert das bekannte Pro-
blem der „Schlierenbildung“ bei schnellen Bewegungen. Vor-
bereitet für den Einsatz von Wechselobjektiven, sieben indivi-
duell wählbare Bildmodi, integrierter Staub- und Rauchfilter 

(HEPA - High Efficiency Particular 
Airfilter), High-Altitude-Modus 
zur problemlosen Nutzung 
in höher gelegenen Regionen 
ohne die bekannten Störfak-
toren, 6-fach digitaler Zoom, 

Logo-Funktion – zur Hinterlegung 
des firmeneigenen Logos im Startbildschirm, 

Tafelmodus zur optimalen Projektion auf dunklem Hinter-
grund, z. B. Schultafeln, problemloser Wechsel der Projekti-
onslampe oder Reinigung des Filtersystems auch bei Standard-
Deckenmontagen, Passwortschutz u.v.m.
Das sind Eigenschaften des neuen Liesegang dv 900 Daten-
und Videoprojektors. Aktuell wird der dv 900 mit einem Weit-
winkelobjektiv für kurze Projektionsdistanzen ausgeliefert. Die 
ab Sommer 2008 erhältlichen Wechselobjektive, garantieren 
weitere Flexibilität bei der Planung und Positionierung des dv 
900 in Konferenz- und Schulungsraumkonzepten. Die Ein-
satzbereiche des dv 900 sind bedingt durch die Lichtleistung, 
der Wechselobjektive und der vorhandenen Anschlussvielfalt 
praktisch unbegrenzt. Auch der Einsatz in Verbindung mit 
Mediensteuerungssystemen durch die integrierte RS-232C-
Schnittstelle ist gewährleistet.

mwe@Liesegang.com

ProServ: Multifunktionale Scan- und 
Mikrofilmsysteme

ProServ, Spezialist für individuelle, multifunktionale Scan- und 
Mikrofilmsystemlösungen, hat sich weltweit als Anbieter kom-
plexer Systeme für Archive, Bibliotheken sowie Kataster- und 
Vermessungsämter einen Namen gemacht. Am Firmensitz 
in zentraler Lage nahe Frankfurt am Main wird ein umfang-
reiches Spektrum innovativer und zuverlässiger Produkte ent-
wickelt und produziert und auf individuelle Kundenwünsche 
zugeschnitten. 
Die Scannerfamilie ScannTECH deckt mir ihren unterschied-
lichen Konfigurationen alle Anforderungen ab. Kleinster in der 
Familie ist dabei der A3-Buchscanner ScannTECH 303k, der 
größte verarbeitet Formate bis A0. Alle Scanner ab A2-Format 
bieten echte optische Auflösung bis 600 dpi. Die Mikrofilmka-
meras der Serie mfTECH-PS bieten hochwertige Kameratech-
nik für erstklassige Imagequalität und wurden gezielt auf die 
Erfordernisse von Archivaren und Bibliothekaren abgestimmt. 
Die Hybridsysteme vereinen analoge und digitale Technologie-
welten zu einer zukunftsweisenden, wirtschaftlichen und scho-
nenden Archivierungslösung, da gleichzeitig mit dem Scannen 
auch eine Sicherungsverfilmung erstellt wird.
Langjährige Partnerschaften mit Hardwareproduzenten er-
möglichen die Konfiguration kompletter Speziallösungen aus 
einer Hand. Beispielweise ist die ProServ GmbH der maßgeb-
liche Vertriebspartner von Wicks and Wilson, dem weltweit 
führenden Unternehmen für Entwicklung und Herstellung 
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von Produkten für die Mikroverfilmung. Passende Software-
produkte runden die Lösungen ab. Beispielsweise lassen sich 
durch Integration der Software Tocosa ProServ-Scanner aller 
Formate zu komfortablen, leistungsstarken Kopierstationen mit 
vielfältigen Funktionen erweitern. Auch auf den von ProServ 
vertriebenen Mikrofilmscannern ist Tocosa einsetzbar.

www.proserv-special.de

SCANNDY-UHF von Panmobil Systems 

Alle reden von RFID und großen Reichweiten, geringem Ge-
wicht, sowie größtmöglicher Mobilität. Der deutsche Herstel-
ler PANMOBIL erfüllt alle Anforderungen an die moderne Erfas-
sungs-Technologie. Die Produktreihe SCANNDY, die schon seit 
ihrer Einführung 1D und 2D Barcodes, sowie RFID im LF und 
HF Frequenzbereich auf einzigartig modularem Wege mitein-
ander verbindet, wurde nun auch mit einem Long Range und 
einem Short Range UHF TECPACK erweitert. Die TECPACK Mo-
dule von PANMOBIL ermöglichen das anwenderfreundliche Er-
weitern der SCANNDY Serie durch einfaches Wechseln ohne 
Werkzeug, so einfach wie ein Akkutausch.

SCANNDY UHF ist ein Leichtgewicht von nur 139 
Gramm und kann mobil über Bluetooth, WLAN 
oder GPRS Daten austauschen oder als stati-
onärer Scanner kabelgebunden eingesetzt 
werden. Mit einer Long Range Antenne und 
einem Gewicht von nur 468 Gramm sind Le-
seentfernungen mit passiven UHF Transpon-
dern bis zu 4,5m erreichbar. Die Betriebs-
dauer der Leser reicht ohne Batteriewechsel 
weit über den normalen Schichtbetrieb 
hinweg. 
Das flexible Betriebssystem und die freie 

Programmierbarkeit der SCANNDY Serie er-
möglicht ein komfortables Arbeiten im Logistik-Alltag, unter-
stützt von einem bis zu –20°C klar lesbaren OLED Display. Er-
gänzend zum RFID Lese- /Schreibeinsatz kann die 1D oder 2D 
Leseoptik einen wahlfreien Einsatz mit Barcode oder RFID Tech-
nologie gewährleisten. In wachsendem Maße ist eine Kopier-
funktion, welche zum Standard-Lieferprogramm der SCANN-
DY Baureihe gehört, gefragt, welche Barcodeinhalte in den 
Speicherbereich von Transpondern umkonfiguriert und dort 
speichert.
Es werden alle UHF Betriebsbereiche (Länder) unterstützt. Un-
terstützt werden zurzeit Gen 2 Transponder. Die SCANNY 
Technologie ermöglicht allerdings auch den Upgrade auf zu-

künftige UHF Generationen. Ein-
zellesen/-schreiben oder Pulk-
Betrieb ist frei wählbar. 

www.panmobil.com
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Bibliothekartag 2008:
Lösungen rund um Bookeye® und MyBib eDoc®

„Wissen bewegen – Biblio-
theken in der Informations-
gesellschaft“ – Das diesjäh-
rige Motto des Bibliothekartages motiviert zur Interpretation, 
dass Bibliotheken die Räder sind, die Wissen in stetigem Fluss 
halten, dieses transparent und austauschbar machen.  
ImageWare Components aus Bonn nutzt diese Veranstaltung, 
um dem Fachpublikum verschiedene Lösungen um die Familie 
der Bookeye® Buchscanner und MyBib eDoc® zu präsentieren. 
Die ausgestellte Bookeye® WalkUp Scan Station hat sich ins-
besondere für Bibliotheken und öffentliche Einrichtungen als 
eine Platz sparende Stand-Alone-Lösung und damit willkom-
mene Ergänzung im Bereich der Informations-Dienstleistung 
bewährt. 
Auf Ebene 1, Stand 117 sehen Sie folgende Lösungen: 
ß  Bookeye® für den Selbstbedienungsbereich mit Druck- und 

E-Mail-Optionen 
ß Bookeye® für Retro- und Volldigitalisate
ß MyBib eDoc® für Periodikaerschließung
ß MyBib eDoc® für Massendigitalisierung.

Im Rahmen eines Bibliothekartag-Workshops referiert Image-
Ware Components-Geschäftsführer Rolf Rasche zum Thema 
„Massendigitalisierung mit MyBib eDoc®“. Diskutiert werden 
Fragen wie: „Massendigitalisierung – ein neues Thema, das es 
vor fünf Jahren in dieser Form und diesem Umfang noch gar 
nicht gab? Wie wird Massendigitalisierung heute definiert? Ist 
die Produktion von mehr als einer Millionen Seiten in einem 
eng begrenzten Zeitraum bei konstant hoher Qualität mög-
lich? Und was wird morgen...?“ 

www.imageware.de

Schomäcker Card Solutions:
Neue und leistungsfähige CM5 

Für die effiziente Abwicklung des Service-
angebots bietet Schomäcker Card So-
lutions Bibliotheken kostengünstige 
RFID-Lösungen an, wobei die Automati-
sierung der Ausleihe mittels RFID-Tech-
nologie, also Mediensicherung und 
Selbstverbuchung, nur einen Teil der 
Effizienzsteigerung abbilden. „Kosten-
abrechnungen, Zutrittskontrollen und 
Spindfachmanagement lassen sich voll-
ständig automatisieren und von Benut-
zern in Selbstbedienung ausführen“, 
zählt Ralf Schomäcker, Geschäftsfüh-
rer von Schomäcker Card Solutions, die Einsatzbereiche sei-
ner RFID-Lösungen auf. Weitere Serviceangebote wie Druck-,
Scan- oder Internetdienste können zusätzlich in die multifunk-
tionalen Lösungen integriert und so deren Nutzung automa-
tisiert werden. 
Die Verwendung des Bibliotheksausweises als bargeldlose Be-
zahlkarte lässt sich schnell und ohne weitergehende Persona-
lisierung durchführen. Bibliotheksgebühren, Fernleihcoupons 
oder Kopierkosten rechnen die Benutzer eigenständig an 
den Terminals ab. Für die effektive Kostenkontrolle geben 
die Kartenlesegeräte alle Transaktionsdaten an das Back-End-
System weiter. Die schnellen Kartenlesegeräte sorgen für ei-
ne kurze und damit benutzerfreundliche Verweildauer an den 
Geräten. Jederzeit können die Benutzer ihre Karten an den 
Selbstbedienungsterminals per Bargeldzahlung oder EC-Kar-
te aufwerten. 
Weitergehende Automatisierungsmöglichkeiten lassen sich 
durch personalisierte Dienste erzielen, bei denen sich die Be-
nutzer für jeden Dienst per Karte authentifizieren müssen. Um 
die Bibliotheksausweise für die Benutzeridentifikation vorzube-
reiten, ist eine Personalisierungssoftware wie das neue und leis-
tungsfähige CM5 von Schomäcker Card Solutions erforderlich, 
mit der die Benutzerdaten schnell für die unterschiedlichsten 
Anwendungsbereiche aufbereitet werden. So können Biblio-
theksausweise mit individuellen Zugangsberechtigungen ver-
sehen und in Kombination mit sicheren und auch für den Au-
ßeneinsatz geeigneten Transponder-Verschlusssystemen als 
Türöffner verwendet werden. Spindfächer werden ebenfalls 
vom Benutzer per Karte und Transponder bedient. Dank kon-
taktloser Schließtechnik nutzen sich die Verschlusssysteme 
kaum ab und reduziert die Wartungskosten auf ein Minimum. 
Für die Steuerung moderner Druckdienste können sich Benut-
zer über ihre Identifikationsnummer an den PC-Arbeitsplätzen 
ausweisen und von jedem Bibliotheksstandort aus über das 
Druckmanagement-System X-print einen Druckauftrag sen-
den. 
Die modular aufgebauten RFID-Kartenlösungen von Scho-
mäcker Card Solutions eignen sich sowohl für kleinere Bibli-
otheken als auch für Großbibliotheken mit zahlreichen Au-
ßenstellen. „Wir führen unsere Kunden zielgerichtet zu ihrer 
individuellen Lösung und legen sehr großen Wert auf einen 
umfassenden und zuverlässigen Support“, erläutert Ralf Scho-
mäcker die Tradition des mittelständischen Familienunterneh-
mens. „Wir rechnen unseren Kunden genau vor, welche Fol-
gekosten durch Support, Wartung und Nachbestellungen zu 
erwarten sind. Und wir halten uns daran“. 

www.schomaecker-gmbh.com



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 2

NEUE PRODUKTE

231

NP
Neue Zeutschel OS 14000 Scanner-Serie

Die Zeutschel Buchscanner-Serie OS 14000 setzt Qualitäts-
Maßstäbe bei der digitalen Erfassung gebundener Dokumen-
te. Mit einer Auflösung von bis zu 600 ppi bei einem Kontrast-
verhältnis von bis zu 8 Linienpaaren pro Millimeter (8 lp/mm) 
wird die originalgetreue Reproduktion historischer und wert-
voller Vorlagen erreicht. Dank einer innovativen Beleuchtung 
gelingt eine besonders schonende und produktive Erfassung 
selbst empfindlichster Materialien.
So sorgt das patentierte LED-Beleuchtungssystem ohne UV-
/IR-Strahlung für eine optimierte Lichtfokussierung. Das Re-
sultat ist eine hohe Scangeschwindigkeit von nur 3,5 Sekun-
den (Format A2), sowie eine geringe Lichtbelastung sowohl 
für den Anwender als auch für die Dokumentenvorlage. Mit 
der ROI-Scanfunktion (Region-of-Interest) lässt sich der Scan-
ausschnitt präzise definieren und somit Scanzeit einsparen.
In Kombination mit der optional erhältlichen Scansoftware 
Omniscan OS 12 sind die Vorteile der 64-Bit-Technologie 
nutzbar. Scannen, Bearbeiten und Speichern können in par-
allelen Prozessen ablaufen. So lassen sich selbst große Daten-
mengen, wie sie beim hochauflösenden Scannen von farbigen 
Dokumenten anfallen, effizient verarbeiten.
Als Zubehör ist weiterhin eine Auswahl einfach zu nutzender 

Einschub-/Auszug-Scannertische sowie mit „Perfect Book“ ei-
ne 3-D-Scantechnologie zur perfekten Buchfalzentzerrung er-
hältlich.
„Perfect Book“ basiert auf einem Stereo-Visions-Verfahren, das 
heißt arbeitet neben der traditionellen Zeilen- mit einer zu-
sätzlichen Matrixkamera. Die so gewonnen zusätzlichen Da-
ten werden durch die Software in eine 3D-Höheninformation 
umgerechnet. Darauf aufbauend korrigiert „Perfect Book“ die 
Verzerrung der Zeichen zur Buchmitte hin und erkennt auto-
matisch die Seitengrößen.
Der Nutzen für den Anwender ist vielfältig: der Anwender er-
hält eine optimale Bildqualität für Re-Prints der Buchseiten. 
Aufgrund des Ausblendens dunkler oder gar schwarzer Mittel-
und Randstreifen lässt sich zudem der Tonerverbrauch beim 
Drucken spürbar reduzieren. Und die Fehlerquote bei OCR-
/ICR-Anwendungen wird deutlich gemindert, der Arbeitsab-
lauf beschleunigt. 
Die Zeutschel Scanner-Serie OS 14000 ist ab Sommer 2008 in 
drei Versionen erhältlich, der OS 14000 TT für Formate bis A2, 
der OS 14000 A1 für eine Vorlagengröße bis A1 sowie das A0-
Modell OS 14000 A0.

www.zeutschel.de

Effektives ScantoWeb mit Visual Library

Digitalisierte Objekte wie Bücher, Karten, Akten, Zeitschriften 
und andere Dokumente schnell, sicher und unkompliziert im 
Intranet oder Internet publizieren: das bietet die neue mo-
dulare und standard-basierte Software-Lösung „Visual Libra-
ry“ von semantics. Dabei wird der komplette Verarbeitungs-
workflow abgedeckt: von der Überwachung und Steuerung 
der Digitalisierungprozesse, über die Verknüpfung der Kata-
logdaten mit den digitalisierten Dokumenten sowie die Er-
schließung und Weiterverarbeitung der Digitalisate bis hin 
zur Bereitstellung des Contents in einem eigenständigen Por-
tal oder integriert in die eigene Web-Seite. Visual Library ist 
für die unterschiedlichsten Bedürfnisse konzipiert; Zielgruppen 
sind bestandserhaltende Einrichtungen wie Bibliotheken, Ar-
chive, Museen aber auch wissenschaftliche Verbände und For-
schungsgemeinschaften. Die Software-Lösung ist ab sofort 
erhältlich, exklusiver Vertriebspartner ist das Bielefelder Sys-
temhaus Walter Nagel GmbH & Co. KG.  
„Die Erzeugung und Bereitstellung digitaler Informationen 
gewinnt im Umfeld bestandserhaltender Einrichtungen kon-
tinuierlich an Bedeutung. Hochwertige, mit Hilfe modernster 
Scanner-Technologien erstellte elektronische Nutzungsmedi-
en schützen nicht nur wertvolle Originaldokumente, sie eröff-
nen Benutzern auch erweiterte Zugriffs- und Recherchemög-
lichkeiten - mittels moderner ScantoWeb-Applikationen sogar 
weltweit“, erläutert Jens Peters, Vertriebsbeauftragter der Wal-
ter Nagel GmbH und fährt fort: „Visual Library vereinfacht die 
Durchführung von Digitalisierungsprojekten erheblich, da die 
meisten Prozesse automatisch ablaufen. Ein weiteres wichtiges 
Software-Feature ist die Vernetzung mit übergeordneten In-
formations- und Nachweissystemen sowie anderen Zugangs-
instrumentarien wie Katalogsysteme und Portale sowie über-
regionale Nachweis- und Informationssysteme (wie ZVDD); 
zusätzlich werden eine Vielzahl an Metadatenformaten (wie 
zum Beispiel METS, MODS, DC, EPICUR oder EAD) und der 
DFG-Viewer unterstützt.“
Visual Library besteht aus den beiden Hauptkomponenten Vi-
sual Library Manager und Visual Library Server. Neben diesen 
Hauptkomponenten gibt es weitere optionale Module, mit de-

Der Visual Library Manager unterstützt den Anwender bei der 
sukzessiven Strukturierung und Erschließung der Katalogisate und 
Digitalisate
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nen Anwender den Funktionsumfang 
von Visual Library erweitern und so das 
Anwendungspotential ihrer Digitalisie-
rungsprojekte anreichern können. Mo-
dule und Funktionalitäten von Visual 
Library Manager und Visual Library Ser-
ver, die für die Umsetzung eines aktu-
ellen Projektes nicht benötigt werden, 
können zu jedem späteren Zeitpunkt 
nachgerüstet werden; für den Anwen-
der bedeutet dies ein hohes Maß an 
Flexibilität und Investitionssicherheit.
Mit Visual Library Server werden die be-
schreibenden Metadaten aus vorhan-
denen, elektronischen Quellkatalogen 
importiert. Parallel zu diesem Vorgang 
verknüpft Visual Library Server die er-
fassten Katalogisate über persistente 
Identifikatoren mit den zugehörigen 
Digitalisaten. Nach der Zusammen-
führung von Katalogdaten und elek-
tronischen Dokumenten erzeugt Visual 
Library Server die für die Web-Präsen-
tation erforderlichen Anzeige- und Download-Formate der Di-
gitalisate. Die Bereitstellung der Daten erfolgt dabei in einem 
eigenständigen Portal und vollständig integriert in einem be-
stehenden Webangebot oder über den öffentlich zugäng-
lichen digitalen Bibliothekskatalog (OPAC). Automatisch verge-
bene Uniform Resource Names (URNs) sichern die langfristige 
Adressierbarkeit der digitalen Dokumente bis auf die Ebene der 
Einzelseiten.
Visual Library Server verfügt über eine Vielzahl optionaler Zu-
satzmodule. Der Anwender hat hier die Möglichkeit, u.a. mit-
tels Modulen für PDF-Generierung, URN-Vergabe (auch auf 
Ebene der Einzelseiten), Volltexterkennung, OAI-Schnittstel-
le oder das Rechtemanagement, die Funktionalität von Visu-
al Library Server optimal den gegebenen Anwendungsbedin-
gungen anzupassen.
Visual Library Server nutzt als Betriebssystem wahlweise Win-
dows oder Linux. Es steht ein eigener, auf Python basierender 
Webserver zur Verfügung, der aber auch vollständig in beste-
hende Infrastrukturen integriert werden kann. Auch bezüglich 
der Datenbanken stehen dem Anwender mehrere Optionen 
zur Auswahl.
Visual Library Manager ist die Client-Anwendung von Visual 
Library und unterstützt die Nutzer bei der sukzessiven Struktu-
rierung und flexibel tief staffelbaren Erschließung der Katalogi-
sate und Digitalisate. 
Zu den optionalen Modulen, die nahezu beliebig kombinierbar 
und optimal aufeinander abgestimmt sind, gehört ein umfas-
sendes Workflow-Management. Über das Workflow-Manage-
ment behält der Anwender jederzeit sein Projekt im Blick und 
kann bei Bedarf schnell und einfach Arbeitsabläufe anpassen 
und so die Produktionsprozesse optimal steuern. Die Zusatz-
module umfassen u.a. die Überwachung und Steuerung der 
Qualitätssicherung, die Bildbearbeitung, ein XML-Editor zur 
Korrektur von erkannten Texten, ein PDF-Generator und ein 
OCR-Modul. Digitalisate werden über die professionelle Schrif-
tenerkennung automatisch ausgelesen, die Inhalte gespeichert 
und als Volltext der späteren Recherche zur Verfügung gestellt. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die analogen Vorlagen in Anti-
qua- oder Frakturschrift vorliegen.
Vertrieben wird Visual Library exklusiv über die Bielefelder Wal-
ter Nagel GmbH & Co. KG. Das Unternehmen verfügt über 

langjährige Projekterfahrungen im Bereich Kulturgütersiche-
rung und bietet interessierten Institutionen neben einem brei-
ten Angebot an Digitalisierungsprodukten – wie beispielsweise 
Buchscanner und Softwarelösungen für ScantoWeb-Anwen-
dungen – auch ein umfangreiches Dienstleistungspaket. 
„Bei Digitalisierungsprojekten unterstützen wir beispielswei-
se bei der Förderantragsstellung, der Ausschreibung für Digi-
talisierungsdienstleister oder der Konzeption des technischen 
Konzepts und bringen unsere Erfahrung aus vielen DFG-geför-
derten Projekten mit ein“, erläutert Jens Peters. 
Im Rahmen der Projektdurchführung beinhalten die angebote-
nen Consulting-Leistungen die Teilnahme an Status-Meetings 
genauso wie die technische Überwachung des Projektverlaufs 
– inklusive Prozess- und Workflow-Optimierung – oder Unter-
stützung bei der Qualitätssicherung.

http://www.walternagel.de
http://www.semantics.de

20 Jahre NOS:
Bauer + Kirch veröffentlicht 
Bibliothekssystem NOS.4

Im Oktober 2007 hat die Bauer + Kirch GmbH das neue NOS.4 
auf den Markt gebracht. Die aktuelle Software-Generation des 
NOS-Bibliothekssystems zeichnet sich durch die konsequente 
Systemintegration aus. Optimal aufeinander abgestimmte 
Funktionalitäten erfüllen die hohen Standards der Monogra-
phienkatalogisierung und die spezifischen Erfordernisse der 
Periodikaverwaltung gleichermaßen. Als integriertes Biblio-
thekssystem offeriert das neue NOS.4 den Betreibern von wis-
senschaftlichen Bibliotheken eine zukunftsweisende Lösung für 
die Probleme, die vielfach aus dem Nebeneinander von allge-
meiner Bibliotheks- und spezieller Periodikasoftware resultie-
ren.
Seit genau 20 Jahren entwickelt die Bauer + Kirch GmbH Soft-
warelösungen für wissenschaftliche Bibliotheken in Firmen, Be-

Visual Library bietet eine leistungsfähige OCR-Funktion und die 
anschließende Bearbeitung der erkannten Texte
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hörden und Institutionen. Mit dem 1988 vorgestellten N.O.S. 
gehörte das junge Unternehmen zu den Pionieren im Bereich 
der softwaregestützten Zeitschriftenverwaltung. Seither be-
hauptet sich die NOS-Software als eine führende Speziallö-
sung im Bereich der Zeitschriften- und Abonnementverwal-
tung erfolgreich am Markt. In den letzten Jahren hat Bauer 
+ Kirch die Weiterentwicklung der Spezialsoftware zu einem 
integrierten Bibliothekssystem forciert, das den höchst unter-
schiedlichen Anforderungen an die Katalogisierung von Mo-
nographien und die Erfassung von Periodika in gleicher Weise 
und Qualität gerecht werden soll. Mit dem individuell anpass-
baren Bibliothekssystem NOS.4 ist es Bauer + Kirch nun gelun-
gen, das gesteckte Ziel zu erreichen. Denn NOS.4 unterstützt 
die RAK-konforme Katalogisierung von Monographien und er-
möglicht dank des leistungsstärksten Periodika-Moduls aller 
marktgängigen Bibliothekssysteme eine deutliche Zeiterspar-
nis bei der arbeitsintensiven Periodikaverwaltung. Die System-
integration gewährleistet darüber hinaus, dass die Synergien, 
die sich zum Beispiel in den Bereichen OPAC, Leser- und Sach-
kostenmanagement bieten, optimal ausgenutzt werden.

www.nos.de

Was für ein Service!

Von der Suche über das Finden zum Wissen – 
Routine in wohl jeder Bibliothek. 

Die zielgerichtete Suche im Auftrag des Kunden, vom 
Stellenwert der bibliothekarischen Auskunft über Qualitäts-
management, theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele  
im Auskunftsdienst bilden den roten Faden des Buches, das 
ausgewählte Beiträge aus Theorie und Praxis beinhaltet.
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n Sigrid Pohl und Konrad Umlauf: 
Warenkunde Buch. Strukturen, Inhalte 
und Tendenzen des deutschsprachigen 
Buchmarkts der Gegenwart.

2., erneuerte Auflage auf der Warengruppen-
Systematik 2007. – Wiesbaden: Harrassowitz,
2007, ISBN 978-3-940862-00-6,  29,80

Seit 1997 wird im deutschen Buchhandel 
eine sog. Warengruppen-Systematik einge-
setzt, die, von den Barsortimentern entwi-
ckelt, dazu dient, die vielfältigen Waren des 
Buchhandels systematisch zu gruppieren 
und damit für den Buchhändler eine Orien-
tierung im Buchmarkt unter verschiedenen 
Gesichtspunkten möglich zu machen.
Die Anforderungen an eine solche Systema-
tik haben sich in den letzten Jahren stark er-
weitert. Auch wenn sie nach wie vor Grund-
lage ist, um sich in der Fülle des Buchmarktes 
so zurechtzufinden, dass die unterschied-
lichen Fragestellungen der Kunden kompe-
tent aufgegriffen werden können (vgl. dazu 
S. 13f. im vorliegenden Titel), ist sie heute 
zudem Basis für statistische Erhebungen und 
Auswertungen aller Art, bis hin zum Monito-
ring einzelner Segmente des Buchhandels. 
Insbesondere diese neuen Anforderungen, 
der Börsenverein spricht von einem Wechsel 
der Perspektive hin zu Marketingaspekten1,
haben dazu geführt, dass die Systematik er-
heblich umgestellt werden musste. In die 
Überarbeitung einbezogen waren Vertriebs-
leiter und Buchhändler; die Abstimmung er-
folgte zwischen Barsortimenten, dem Inter-
netbuchhandel und den Filialisten, und die 
Fachausschüsse verabschiedeten die neue 
WGS als neuen Branchenstandard ab 2007. 
Die redaktionelle Betreuung und Pflege der 
WGSneu hat der VLB als Dienstleister über-
nommen.
Eine Neuauflage des vorliegenden Titels 
war mithin dringend erforderlich; ist die 
Einarbeitung in die Warensystematik doch 
grundlegend für jeden (angehenden) 
Buchhändler: sie dient, wie bereits er-
wähnt, zur Orientierung; sie bietet vielfäl-
tige Möglichkeiten, die Kunden gezielt zu 
beraten, sie ist wertvolles Hilfsmittel zum 
Bibliografieren und Instrument der Sor-
timentspflege bzw. der Beobachtung und 
Stärkung eines eigenen Profils.
Den Autoren, beide seit vielen Jahren im 
Bereich Buchhandel und Bibliothek prak-

tisch, lehrend und forschend tätig, ist mit 
diesem Titel ein guter Wurf gelungen: Das 
Buch führt natürlich und in erster Linie 
ein in die Feinheiten der Warengruppen-
Systematik, die neuen Entwicklungen, 
auch die Schwierigkeiten der Systema-
tik-Umstellung werden offen angespro-
chen. Von Interesse hierbei insbesondere 
die Problematik der Schaffung der neu-
en Hauptwarengruppe Sachbuch, die den 
schon bislang vorhandenen Hauptgrup-
pen Fachbuch und Ratgeber quasi „zur Sei-
te“2 gestellt wird und die Verlage (sie sind 
es, die ihre Titel in die WGS einzupflegen 
haben) vor Abgrenzungsprobleme stel-
len wird. Wann ist ein Titel kein Ratgeber 
mehr, sondern bereits ein Sachbuch, und 
ab wann ist die Warengruppe Fachbuch 
richtig gewählt3? Und auch die recher-
chierenden Buchhändler werden nun un-
ter Umständen mehrfach suchen müssen.
Deutlich wird der Handbuchcharakter 
des Titels vor allem auch im Vergleich 
zur durch den Börsenverein publizierten 
„nackten“ neuen Warengruppen-Syste-
matik; diese umfasst knappe 20 Seiten 
mit recht spärlichen Erläuterungen zu den 
einzelnen Haupt- und Untergruppen und 
dürfte so nur bereits erfahrenen Systema-
tikanwendern ausreichen.
Die Stärke und der Gewinn des vorlie-
genden Titels liegen jedoch darin, dass die 
Autoren nicht nur das Ziel verfolgen, die 
Systematik und deren Aufbau anschau-
lich mit Beispielen und Erläuterungen zu 
vermitteln, das ist sicherlich ein wichtiges 
Anliegen und wird immer dann relevant 
sein, wenn der Buchhändler oder Verleger 
eine Ware oder eine Anfrage systematisch 
korrekt einordnen will. 
Eigentlich jedoch ist für die Autoren die 
neue WGS „nur“ das Gerüst, um – über 
die vollständige Systematik hinweg – den 
gesamten Warenmarkt des Buchhandels 
in seinen Segmenten zu überblicken, zu 
beschreiben und Informations- wie Prä-
sentationshinweise zu geben. Die Haupt-
warengruppe Belletristik enthält bspw. 
nicht nur eine Erläuterung dessen, welche 
Arten von Titeln dort einzuordnen bzw. zu 
erwarten sind, sondern führt zugleich kurz 
ein in literarische Gattungen und deren 
Unterklassen, gibt dort jeweils Beispiele 
für typische Verlage und bekannte Titel, 
zeigt auf, welchen Umsatz-Anteil belletris-
tische Titel im Sortiment erreichen, nennt 
wichtige Literaturpreise, Rezensionsor-
gane und Bestsellerlisten usw. 
Quasi en passant vermitteln die Autoren so 
Grundlagenwissen weit über die WGS hin-
aus, die in die Bereiche Buch- und Medi-
enkunde hineinreichen und in kompakter 
und gedrängter Form auch für Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare relevante Kennt-

nisse aufzeigen. Das Buch eignet sich da-
mit durchaus auch zum Nachschlagen, 
nicht auf wissenschaftlich-theoretischem 
Niveau, sondern für den handlungsorien-
tierten praktischen Alltagsgebrauch. Die 
Dynamik des Buchmarktes, Tendenzen 
und Nachfrageverschiebungen und damit 
einhergehende Neugewichtungen einzel-
ner Warensegmente werden im Schnell-
durchlauf thematisiert.
Nicht gänzlich können die Autoren ihr An-
liegen einlösen, auch die jeweils geeignete 
Präsentationsform oder Hinweise für ein 
umsatzsteigerndes Marketing zu geben. 
Vorrangig in den Ausführungen zum Wa-
rengruppenindex (WG0), der die Waren 
nach der Editionsform gruppiert (Hard-
cover, Softcover bis hin zu Nonbooks und 
PBs – Papier, Bürobedarf, Schreibwaren) 
finden sich Passagen, die Möglichkeiten 
vorteilhafter und von den Kunden gou-
tierter Warenpräsentation bieten (bspw. 
die Vor- und Nachteile von Drehsäulen im 
Taschenbuchbereich oder Varianten, das 
Kalenderangebot attraktiv zur Geltung 
zu bringen) und darauf aufmerksam ma-
chen, welche Warengruppen einen stark 
saisonalen Charakter haben.
Fazit: Die zweite Auflage „Warenkun-
de Buch“ wird ihrem Anspruch, nicht 
nur Warenkunde zu sein, sondern auch 
Strukturen, Inhalte und Tendenzen des 
deutschsprachigen Buchmarktes der Ge-
genwart für die buchhändlerische Praxis 
aufzuzeigen, gerecht. Die Materialfülle, 
die dem Leser geboten wird, ist überwäl-
tigend und zeugt von profunder Kennt-
nis; die dahinter stehende umfangreiche 
Arbeit des Sichtens und Zusammentra-
gens kann wahrscheinlich kaum ermes-
sen werden. Auch Bibliothekarinnen und 
Bibliothekaren kann der Titel empfohlen 
werden, nicht nur, um ein besseres Ver-
ständnis des Buchhandels insgesamt zu 
erhalten, sondern auch zur Auffrischung 
ihrer Kenntnisse des Buchmarktes und als 
Anregung für einen nachfragebezogenen 
Bestandsaufbau.

Prof. Dr. Haike Meinhardt
Fachhochschule Köln
haike.meinhardt@fh-koeln.de

1 Vgl. hierzu Warengruppen-Systematik neu (WGS-
neu) – Version 2.0. Einheitlicher Branchenstandard 
ab 1. Januar 2007 (Stand: 15.07.06); http://www.
buchnrw.de/display.php?text_id=726

2 Das ist nicht wörtlich zu verstehen; der neuen 
Hauptgruppe „Sachbuch“ konnte aus in der Syste-
matik liegenden Gründen nur eine recht weit ent-
fernte Systemstelle gegeben werden.

3 Kriterien wie: Ratgeber  = handlungs- oder nutzen-
orientiert für den privaten Bereich, Sachbuch = wis-
sensorientiert mit primär privatem Nutzwert oder 
Fachbuch = handlungs- bzw. wissensorientiert mit 
primär beruflichem oder akademischem Nutzwert, 
sind ziemlich relativ und interpretationsbedürftig
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n Strzolka, Rainer: Das Internet als 
Weltbibliothek: Suchmaschinen und ihre 
Bedeutung für den Wissenserwerb. 

– Berlin: Simon Verl. für Bibliothekswesen, 

2008. – 177 S.: Ill. 978-3-940862-00-6,  29,00 

Der Hannoveraner Kollege Strzolka hat be-
reits ein umfangreiches, leider vergriffenes 
Werk1 zur fachgerechten Handhabung von 
Suchmaschinen verfasst, in dem er unter 
anderem unseren Berufsstand wegen des-
sen anhaltenden Naivität bei der Benutzung 
von Suchmaschinen kritisiert. Da er begna-
det polemisch zu formulieren vermag, ist 
das sehr unterhaltsam zu lesen, überdies 
hat er Recht mit der Einschätzung, dass Kol-
leginnen und Kollegen, denen bei einer In-
ternet-Recherche lediglich Google als Such-
möglichkeit einfällt, sich selbst überflüssig 
machen.
Die hier besprochene Veröffentlichung kon-
zentriert sich auf einen besonderen Aspekt 
der Suche mit Hilfe von Suchmaschinen, je-
nen der Manipulation von Suchergebnis-
sen, vom Autor Zensur genannt. Es ist sehr 
verdienstvoll, diesen Sachverhalt geson-
dert und bis in die Einzelheiten zu behan-
deln, da bei der Internetrecherche eine ent-
scheidende Frage jene nach den Lücken in 
den Ergebnissen ist. Das betrifft jene Ergeb-
nisse, welche für die Antwort relevant wä-
ren, die aber nicht angezeigt werden. Man 
kann es schon als moderne Religion werten, 
dass seitens der Nutzer die jeweils ange-
zeigten Ergebnisse einer Internetsuche als 
einzig mögliche angesehen werden, so dass 
die Frage, was denn nun nicht angezeigt 
wird, als irrelevant erscheint. In der Spra-
che des Information Retrieval würde man 
sagen, dass der „Recall“ hier stets mit 100 
% angesetzt wird. – Nun wissen Informa-
tions-Profis oder solche, die es sein sollten, 
dass es immer Lücken gibt, da die Robots 
der Suchmaschinen nicht das ganze World 
Wide Web erschließen, sondern stets nur ei-
nen Teil davon. – Weniger bekannt ist die 
Tatsache, dass ein weiterer Teil der Ergeb-
nisse aufgrund einer aktiven „Filterung“ der 
Ergebnisse durch die Suchmaschinenbetrei-
ber nicht dargestellt, also unterdrückt wird. 
Es sind also bewusste Beeinflussungen und 
Weglassungen des Rankings und der Ergeb-
nisse durch die Suchmaschinenbetreiber, 
die hier behandelt werden. Hierzu zählen 
im Grunde vier Sachverhalte:
ß das Eigeninteresse der Suchmaschinen-

betreiber, beispielsweise bei der Samm-

1 Strzolka, Rainer ; Strzolka, Charlotte: Suchmaschi-
nenkunde : Einführung für Bibliothekare, Fachan-
gestellte für Medien- und Informationsberufe so-
wie andere Informationsvermittler und Paraprofessi-
onals an OPLs. – Hannover [u.a.] : Koechert, 2006. – 
471 S. : Ill. (Arbeiten zur Bibliotheks- und Dokumen-
tationspraxis : N.F. ; 2) 3-922556-96-5

lung und Weiterverwertung von Daten-
profilen,

ß die kommerzielle Beeinflussung der Such-
ergebnisse (bezahlte Einträge in den Er-
gebnislisten), also Werbung,

ß die Beeinflussung der Suchmaschinenbe-
treiber durch Regierungen verschiedener 
Staaten (nicht nur China, sondern auch 
westliche Staaten!) und

ß die kritiklose Hinnahme dieser Sachver-
halte durch die Nutzer der Suchmaschi-
nen und die Öffentlichkeit (Big Brother 
lässt grüßen, könnte man sagen!).

Strzolka behandelt jeweils eingehend die 
Problematik, schildert bekannte Fälle und 
kommentiert die Sachverhalte zutreffend. 
Dabei ist er in diesem Buch weitaus strin-
genter als im eher weitschweifigen Vorgän-
gerwerk, bringt die Dinge auf den Punkt 
und spart sich manche Philippika gegen den 
Berufsstand, der damit die Chance hat, die 
Inhalte ohne Widerwillen zur Kenntnis zu 
nehmen. Die vielen Fälle von Beeinflussung 
nämlich, welche hier dokumentiert wer-
den – der schönste der geschilderten Fälle 
ist jener, dass viele Begriffe, welche die Zei-
chenfolge „sex“ beinhalten, gesperrt wer-
den, also auch das Staatsexamen –,  stim-
men bedenklich, da hier Marktmacht (und 
das betrifft keineswegs nur den Marktfüh-
rer Google, welcher freilich zurecht oft als 
Musterbeispiel herhalten muss) bedenken-
los ausgenutzt wird, ohne dass dies für die 
Betroffenen jeweils offensichtlich wäre.
Strzolka zeigt die Nutzlosigkeit und den Wi-
dersinn von Zensurmaßnahmen, weil durch 
diese
ß oft sinnvolle Suchergebnisse mit unter-

drückt werden,
ß schädliche Angaben oft dennoch mit an-

gezeigt werden und somit
ß die Meinungsfreiheit untergraben wird.

Man lernt als Informationsprofi durch die 
Lektüre vieles über die möglichen Lücken, 
man lernt auch, wie man sie eventuell füllen 
kann, – beispielsweise durch die Nutzung 
von Suchmaschinen, welche Ergebnisse 
nicht unterdrücken. Hiervon wird eine gan-
ze Liste aufgeführt, so dass man hier in ge-
wissem Maße „gegensteuern“ kann. Man 
lernt als Informationsprofi und Bürger wei-
ter, dass die Zensurmaßnahmen meist ohne 
Transparenz für die Betroffenen durchge-
führt werden und ebenso ohne Legitimati-
on. Dieser Sachverhalt betrifft einen grund-
legenden Aspekt der politischen Bildung: 
Wie Suchmaschinen das Bild von der Welt 
beim Einzelnen und somit auch der Ge-
samtheit, der Öffentlichkeit zu beeinflussen 
vermögen. Was Google, Yahoo! und MSN 
nicht kennen, kennt der Nutzer ihrer Diens-
te nicht (mehr). Dieser Sachverhalt gehört 

meiner Einschätzung nach fundamental zur 
Informationskompetenz und sollte daher 
auch in die einschlägigen Kurse und Anlei-
tungen mit aufgenommen werden. Dieses 
Buch bietet die notwendigen Vorausset-
zungen dafür!

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

n Ruppelt, Georg: Buch- und Bibliotheks-
geschichte(n).

Hildesheim: Georg Olms Verl., 2007. 229 S. 
ISBN 978-3-487-13429-1  19,80

Nachdem der Georg Olms Verlag 2006 zum 
Abschluss der sechsjährigen Amtszeit Georg 
Ruppelts als Sprecher von Bibliothek & Infor-
mation Deutschland Aufbruch als Ziel – BID 
und „Bibliothek 2007“ (Hrsg. BID) publiziert 
hatte, brachte der Verlag jetzt einen Sam-
melband mit Abhandlungen Georg Rup-
pelts zu Buch- und Bibliotheksgeschichte(n)
heraus. Die zwölf in der Vergangenheit an 
verschiedenen Stellen veröffentlichten Bei-
träge wurden teils stark überarbeitet, und 
in dieser so ganz neuen Zusammenfassung 
entstand ein wunderbar flüssig zu lesendes 
Buch. Dankenswerter Weise veröffentlich-
te der Verlag in dem Buch auch ein kom-
plettes Publikationsverzeichnis Georg Rup-
pelts (Stand: Juli 2007). Allein dieses ist eine 
Lesereise wert! Die üppige Themenvielfalt 
des Gelehrten ist Ergebnis seiner lebenslan-
gen beruflichen wie persönlichen Affinität 
zu Büchern aller Art und zu Bibliotheken in 
jeder Erscheinungsform. 
„O Bücher, o Bibliotheken! Es ist eine Lust 
mit euch zu leben!“, beginnt Georg Ruppelt 
sein Vorwort – in seinen Worten in Abwand-
lung des Huttenschen Jubels – und drückt 
Dankbarkeit darüber aus, dass Bücher und 
Bibliotheken sein Leben „länger als ein 
halbes Jahrhundert begleitet haben – von 
der ersten Begegnung mit ihnen in einem 
amerikanischen ,Bookmobile‘ 1954 bis hin 
zur Leitung einer großen, alten und kostba-
ren Bibliothek.“ 
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Neben grundsätzlichen Beiträgen (Bib-
liotheksgeschichte im Überblick – von den 
Anfängen bis zum Ende des 20. Jahrhun-
derts; Die deutschen Bibliotheken am An-
fang des 21. Jahrhunderts) gibt der Autor 
in seinen Buch- und Bibliotheksgeschichte(n) 
Entdeckungen u. a. zur Zensurgeschichte, zu 
Tarnschriften gegen die NS-Diktatur, zur Ge-
schichte von Reclams Universal-Bibliothek, 
auch in der Zeit des Dritten Reichs, preis. Er 
schreibt über „den Anfang der Zeitung und 
von ihrem (prophezeiten) Ende“ und über 
„Bücher und Zeitungen in Deutschland 
nach dem Zusammenbruch 1945“. Beson-
deres Vergnügen bereiten seine schriftstelle-
rischen Perlen zum Thema Küchenliteratur: 

Da ist „vom Vergnügen, in alter Küchenlite-
ratur zu lesen“ die Rede und dem „Bestseller 
des 19. Jahrhunderts: Henriette Davidis und 
ihr berühmtes Kochbuch“. 
„Bücher und Bibliotheken sind Wunder“, 
sagt Georg Ruppelt: „ – sie sind Wunder, 
weil sie auf kleinstem oder vergleichswei-
se kleinem Raum die Welt abbilden, wie sie 
ist, wie sie war und wie sie (möglicherwei-
se) sein wird, aber auch wie sie sein sollte 
und wie sie sein könnte. Bücher und Bibli-
otheken sind Speicher für den Geist der re-
alen Welt ebenso wie für die vielen Welten 
der Phantasie. Sie tradieren die mensch-
liche Kreativität umfassend, in all ihrer Viel-
falt und Schönheit, in ihrer Verkommenheit 

und Grausamkeit, in ihrem Licht und in ih-
rer Finsternis. Jeder, der will, aber kann sich 
dieser Wunder Buch und Bibliothek bedie-
nen und an ihnen teilhaben.“
Kann man – im Zeitalter der virtuellen 
Welten des World Wide Web – mit schö-
neren Worten für die reale Existenz von Bü-
chern und Bibliotheken plädieren? 

Angelika Beyreuther
a.beyreuther@dinges-frick.de

Die FAZ spricht von einer „Wikimania“, die CIO von dem „Innovationstreiber“: 

Die Bedeutung von Wikis nimmt mehr und mehr zu. Nutzen auch Sie 

das Erfolgskonzept von Wikipedia für einen schnellen 

und intelligenten Wissensaustausch.

Wissen & Erfahrungen unkompliziert erfassen?

Wissen schnell und intelligent verteilen?

Wissensinhalte einfach verlinken?

Wissen permanent aktualisieren?

www.b-i-t-wiki.de
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Ablagesysteme

Bruynzeel Archiv- & Bürosysteme GmbH 
Moselstr. 18            41464 Neuss 
Tel: 02131/4099-0  Fax: 02131/4099-199 
info@bruynzeel.de www.bruynzeel.de

Archivierungssysteme

Archivkartonagen

Automatischer Buchtransport

Bibliothekseinrichtungen

Bibliothekssoftware

Bibliothekssoftware

Bibliothekssysteme

mk Sorting Systems GmbH
Glockenstraße 80
53844 Troisdorf, Germany
Tel. +49 228 4598-123
www.mk-sorting-systems.com
info@mk-sorting-systems.com

 ... für die Bibliothek
          der Zukunft!

24h Medienrückgabe
Automatische Sortierung
Selbstverbuchung
RFID-Technologie

mk Sorting Systems
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Bibliothekssysteme

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

16
Erwerbungspartner,

mit denen Sie rechnen können

Missing Link

Internationale

Versandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 | 28199 Bremen

Tel.: [0421] 504348 | Fax: [0421] 504316

www.missing-link.de

info@missing-link.de

OCLC GmbH
Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching

t   +49-(0)89-613 08 300
f   +49-(0)89-613 08 399

www.oclc.org
www.worldcat.org

Weltweite Kooperation
Lokale Verbindungen

3M Deutschland
Tel.: 02131-14-2044
library-de@mmm.com
www.3m-bibliothekssysteme.de
3M Österreich
Tel.: 01-86686-0
bibliothek-at@mmm.com
www.3m-bibliothek.at

3M Lösungen 
für Ihre Bibliothek:

• Sicherungssysteme
• Selbstverbuchung
• RFID Technologie
• Medienrückgabe und -sortierung

BibliothekssystemeBibliothekssysteme BibliothekssystemeBibliothekssysteme

BuchsicherungBuchsicherung
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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

Herstellung von
Präsentationshilfen aus Acrylglas 
für Bibliotheken, Galerien, Museen.
Wir führen ein interessantes Angebot an
•  Displays wie Buchständer,
•  Beschriftungen, Informationssysteme,
•  Karten-CD-DVD-Ständer … 

Datenkonvertierung

BibConvert
  

Herrgasse 24
79294 Sölden
Deutschland

Seit 18 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

Etiketten

Fahrregale

Bruynzeel Archiv- & Bürosysteme GmbH 
Moselstr. 18            41464 Neuss 
Tel: 02131/4099-0  Fax: 02131/4099-199 
info@bruynzeel.de www.bruynzeel.de

Internet-Möbel

Langzeitarchivierung

Mikrofilmherstellung

Mikropress GMBH
Ollenhauerstraße 1

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

http://www.mikropress.de

Präsentationen

Herstellung von
Präsentationshilfen aus Acrylglas 
für Bibliotheken, Galerien, Museen.
Wir führen ein interessantes Angebot an
•  Displays wie Buchständer,
•  Beschriftungen, Informationssysteme,
•  Karten-CD-DVD-Ständer … 

Regale

BuchsicherungBuchsicherung

Buch-StützenBuch-Stützen

MedienschränkeMedienschränke
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Regale

Bruynzeel Archiv- & Bürosysteme GmbH 
Moselstr. 18            41464 Neuss 
Tel: 02131/4099-0  Fax: 02131/4099-199 
info@bruynzeel.de www.bruynzeel.de

RFID-Technologie

Scanner

Selbstverbuchung

Selbstverbuchung

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

Theken

Zeitschriften-MöbelHier könnte
Ihre Annonce

stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41

www.b-i-t-online.de
www.b-i-t-wiki.de



Mehr Raum für Bücher
Bruynzeel - Spezialist für Bibliothekseinrichtung 

MIT UNS ARCHIVIEREN SIE IN DIE ZUKUNFT

archiv & bürosysteme



Das ZFB in Leipzig erhält Originale. Bücher, Akten, Zeitungen, Pläne, Karten und 
Urkunden. Für den Schutz Ihrer Originalbestände bieten wir verschiedene Verfahren:

Papierstabilisierung – Einbandrestaurierung – Tintenfraßbehandlung

Schimmelbekämpfung – Gefriertrocknung – Plan- und Kartenbearbeitung

Neue Maßstäbe setzt die papersave®-Massenentsäuerung. Sie erfüllt die 
Empfehlungen für die Bestandserhaltung des DIN-Ausschusses für Normen 
in Bibliotheken und Dokumentation (NABD).

ZFB – Für das Original.

ZFB - Zentrum für Bucherhaltung GmbH, Mommsenstraße 7, D-04329 Leipzig, Tel. +49 (0) 341 25 989-0, Fax -99, E-Mail  info@zfb.com www.zfb.com

Viele Kopien.

Aber nur 

ein Original!

Z E N T R U M F Ü R  B U C H E R H A L T U N G

V f h

Wir sind für Sie da:97.DeutschenBibliothekartag3.– 6.JUNI 08CONGRESS CENTER ROSENGARTENMANNHEIM


